
2014: Niederösterreich 
kürt das Beste aus Holz 

Baustoff Holz wi rd immer attraktiv:.:"::..., _ low, Weißtannenkleid 
Im Rah men einer festlichen 
Preisverleihung wurd e sm 19. 
Mai im "Bü.ro Id""n Zentrum 
S laha'" in Korneubu 1'ß :l;um 14. 
Mal der Niederosterreichische 
H oLzhaupreis 2014 vergeben. 

Eine Jury aus sieben Experten 
aus den Bereichen Tragwerkspla-
nung, Architektur und Holzbau 
ermittelten aus insgesamt 61 Ein
reichungen in den Ka tegorien 
"Wohnbauten8

, "Um- und Zu
bau, Sanierung", "Öffentliche 
und KommW1.albautenN

, flNutz.. 
bau N und "Auilerhalb von Nie
detösterNichh die fünf PNisträ
ger tmd sechs Anerkennungen 

Bei der Ver1eihung des Oikos an 
die fünf Siegerprojekte zog der 
Auslober, landeshauptmrum
Stellvertreter Wolfgang Sobotka, 
ein durchweg positives Resümee 
ü be:r die Wirkung.. die der Preis 
in den 14 Jahren seines s.,stehens 
entfalten konnte. flDie PlanlUl
gen werden inuner kreativer lUld 
jedes Jahr gibt es neue tedU'lische 
Lösungen. 
Dadurch gewinnt Holz als Bau
stoff für Bauherren und Planer je
des Jahr an Attraktivität. Das 
sieht man nicht nur bei den Ein
familienhäusern, sondern auch 
im öffentlichen Bemid\. In dem 
inuner öfter mit Holz gebaut 
wird. N Das mache sich wirt
schaftlich bemerkbar, so Sobotka. 
Die H olzwirtschaft habe in Nie
detöstem!ich einm Produktions
wert von rtmd 1,7 Milliarden 
EW'O erreicht lUld beschäftige 

über 20.000 NiedefÖsterrekhe
rinnen und Niederösteneicher. 

Die von Sobotka ang>!sprochene 
positive Entwicklung illustrief" 
ten die vorgesreBt.m iünf Sie!;"!'" 
projekre, die skh über i" 2 000 
Euro Frei.geld Ireuen können. In 
der Kategorie" Wohnbauten~ ge
wann das Projekt "Bungalow im 
Weißtannenkleid" in Althöflein,. 
der laut Jury ,,holzbauteclmisch 
oohr sorgfältig ausgeführt ist und 
dUl'dl seine cüskrete räwnlic:he 
Verschränkung der Innen- W'ld 
AuGl?1l.räume übeneugt.~ 

Bei den öffentlichen Bauten 
wurde die Betriebsstätte Lauben
badunUhJe am besten bewertet. 
Dweil eine wellenJönnige, sicht
bare Dachkonsttuktion aus Holz 
mld den Einsatz von Glaseie-

Fl1Io: AndIN! •• ,,,,./, 

meuten erreichten die Ardtitek· 
ten der ZieS€r zr GmbH, dass 
das neue NÖVOG-Betriebszen
trum harmonisch mit der umge
benden N arur verschmilzt. 

Viel str.mger präsentiert sich da
gegen das Siegerprojekt in der 
Kategorie flNutzbauh. Der Neu
bau der Kantine der Jungbunz.. 
lauer AG bezieht laut Juroren 
"mit struktuNlier Klarheit und 
räumlicher Grandezza Posmonh

• 

Der Holzstindetbau beeindruckt 
mit einer Raumhöhe von 6 Me
tern und einem makellosen Er
scheinungsbild. bei dem Dach
entwässerung.. Lüftungsklappen 
und BeschattungseJemente unter 
der Verschalung wrschwinden. 

Ein großzü 'ges Raumkonzept 
prägt auch fie pmiswütdige Er
wetterung eines Bestandsliauses 
durch eine loftartige Wohnung in 
der Ka tegorie "Um- &: Zubau". 
laut Jwy überzeugt das Projekt 
.. Haus am Venusgarten~ durch 
seine behutsame Einbettung in 
die vorhandene dörfliche Struk
tur SQwie dun:h seine logische 
Verk.nüpfung von Bestand und 
ultgemä.\let Setzung. ~ 

Hundert Prozent modem inter
pretiert das Thema Holzbau da
ßi!gen das neue logist:ikzenttum 
von Sc:haclUnger LOßbtik. Die 
Planer des Gewinnet-Gebäudes 
.in der Ka~rle .. AuBerl\alb von 
Niederösterreich~ nahmen sich 
den Barcode als T hema lüt die 
Arcltitektur der Außenjassade 
und der nieder&terreichlsche 
Holzbaubetrieb setzte diese Idee 
in einem durcl\gängigen H oiz.. 
baukonupt um. 
Die Siegergebäude WÜ.l'den auch 

zeigen,. wie viele M~ 
Bauherren heutl! bei Je, EJricb. 
tung eines Holzbauwerks hl.ttIIJI,. 
so KommR Ftanz 5chrimpJ.. Mit 
über 20 Jahren Obmann von. PfO
Holz Niederösterrekh im a.h
men der Prejsver~ung. ~Hok 
ist deshalb so genial, w eil .. mit 
allen Materialien kann~, unta
stNicht der Mltauslober eiNn 
der vielen Vorteile des Bauatofft. 
Finen weiteren sieht er in der 
kunen Bauz.eit "IRr Elemmt
bau istein wichtißi!r W~ 
marktfür Ul"l$.~ 

Neben den wJ.rtsdudtllchm tpn
ehen auch ökoJogIsdv Argu
mente für den AolzblU. C. 
bäude aus Hott schaffen eiN! 
energieeffiziente tmd angeneh
men Wohn- W"ld A~ 
bung und tragen danlber hiNU.e 
~ C02-Reduktion bei. ~Dk 
österrelchlsche Waldwlrt.dl.ft 
liefert eine der wichtlpten Ra
sourcen für diesen ökObItilcllm 
LebensstiIN , betonte or PeJbc 
Monterucroli, VorsitzendeJ" d. 
Forstausschusses der LI( NO. 
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