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Der Holzcluster Salzburg ist bereits seit 
über 20 Jahren aktiv. Ein „Cluster“ der 
nach Gemeinschaft strebt und im Sinne der 
gesamten Wertschöpfungskette Holz Akti-
vitäten zur Stärkung der Salzburger Forst- 
und Holzwirtschaft setzt. So blicken wir auch 
2021 auf ein ereignisreiches Jahr zurück, 
das zum einen von wirtschaftlichen Heraus-
forderungen geprägt war, zum anderen aber 
Anpassungsfähigkeit und Zusammenhalt der 
Holzbranche als Antwort parat hatte.  

Als Projekt- und Innovationswerkstatt liegt 
der Fokus des Holzclusters im Aufbau von 
Netzwerken und Kooperationen, Wissen-
stransfer und Erfahrungsaustausch sowie 
auf konkreten Schlüsselprojekten im Seg-
ment Forschung und Entwicklung. Im Zen-
trum unseres „Tuns“ steht der Nutzen für 
die Salzburger holzver- und bearbeitenden 
Unternehmen. Digitalisierung, innovative 
Aus- und Weiterbildungskonzepte, Image-
stärkungen und nachhaltiges Wirtschaften 
sind künftige Herausforderungen, denen wir 
uns gerne stellen.  Das Land Salzburg setzt 
mit der Wirtschaftsförderung der Clusterar-
beit ein klares Signal für 1.200 Unternehmen 
und 20.000 Einkommensbezieher – im erwei-
terten Sinne inkl. Verwaltung, Logistik und 
Forschung sogar 23.000. Mit einem Bruttoin-
landsprodukt von über 1,6 Mrd. Euro hat sich 
die Salzburger Forst- und Holzwirtschaft, 
nach dem Tourismus, zum zweitgrößten 
Devisenbringer entwickelt. 

Motiviert und engagiert wollen wir auch wei-
terhin gemeinsam die Zukunft der Salzburger 
Forst- und Holzwirtschaft gestalten.  

Herbert P. Lechner
Holzclustermanager Salzburg
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2021 als zweites Jahr in einer Pandemie war 
für die Branche Forst und Holz sowie pro-
Holz sicherlich von zwei zentralen Erfah-
rungen geprägt. Einerseits hat sich ein 
Digitalisierungsgrad etabliert, fast wurde 
man es gewohnt, Kundenbeziehungen und 
Meetings anders zu gestalten. Andererseits 
hat sich eine grundsätzlich gute Marktsitua-
tion fortgesetzt, allerdings mit ungeahnten 
Veränderungen am Markt, was die Verfüg-
barkeit und auch die Preisgestaltung betrifft. 
Alle Beteiligten haben solch eine Situation 
in ihrem Berufsleben wohl noch nicht erlebt. 
Eine Krise in der Krise, getrieben von vieler-
lei Faktoren, die auch ihre Spuren hinterlas-
sen hat. Ein Stück Berechenbarkeit ist zwar 
aktuell zurückgekehrt, eine neue Situation 
am Markt wird wohl auch in Zukunft eine mit-
unter gewichtige Rolle spielen und weiterhin 
einiges an Unsicherheit für 2022 bleiben. 

National und europäisch gesehen treten 
langsam wieder jene Themen in den Vor-
dergrund, die sich bereits vor der Pandemie 
abgezeichnet haben. Klimaschutz als zen-
trales Thema ist und bleibt ein absolutes 
Alleinstellungsmerkmal der Holzverwendung. 
Wenn eine europäische Bauhausstrategie 
ausgerufen wird, die Holzeinsatz als zen-
trales Element sieht, beginnen sich auch 
im politischen Prozess – wo die Landes-
regierung bereits gute Initiativen in Salz-
burg gesetzt hat – auch auf europäischer 
Ebene zu verfestigen. Hier werden wir von 
proHolz und dem Holzcluster Salzburg wei-
terhin Initiativen setzen, die den Holzweg 
breiter machen. Danke Ihnen allen für Ihre 
Unterstützung.

Gregor Grill
Geschäftsführer proHolz Salzburg
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Gesellschaften, insbesondere Wirtschafts-
systeme, verändern und entwickeln sich 
laufend weiter. Im gesellschaftlichen Zeit-
verlauf haben sich die Regelwerke in Politik, 
Wirtschaft und Kultur zusehends verdichtet, 
dennoch bleibt ein diffuses Vakuum, ein 
hoffnungsvoller Freiraum existent. Dieser 
Raum verändert sich permanent, er ist uni-
versell und nur an die Existenz der Mensch-
heit gebunden.  

Historisch betrachtet orientierten sich Indu-
strie, Gewerbe und Handel an militärischen 
Organigrammen, sozusagen eine Ableitung 
aus dem Absolutismus von Staat und Kirche. 
Im 20-igsten Jahrhundert hat in den Unter-
nehmen jedoch ein Demokratisierungspro-
zess Einzug gehalten, ohne den, Innovation 
und Fortschritt undenkbar sind. Das bedingt 
eine Unternehmenskultur, in der Vertrauens-
beziehungen gelebt und gefördert werden. 
Für wertgeschätzte und erfolgreiche Unter-
nehmen sind eine Vielzahl von Faktoren not-
wendig: Wirtschaftliches Gespür, gefragte 
Produkte und Dienstleistungen sowie sozi-
ale Kompetenz. Doch neben all diesen Para-
metern bedarf es einer Komponente, ohne 
die es unmöglich wäre zukunftsweisend zu 
agieren, VERTRAUEN. 

Im Alltagssprachgebrauch wird Vertrauen 
als eine wertbasierte, menschenfreund-
liche Einstellung aufgefasst, die das Ver-
halten gegenüber einer konkreten Person 
bestimmt. Vertrauen gibt man, es ist eine 
Art Vorschuss, im Glauben, dass der/die 
jeweils Andere, die Erwartungen erfüllt. Ver-
trauen fundiert auf Erfahrung, es basiert 
auf einer wechselseitigen Verlässlichkeit. 

Vertrauen entwickelt seine Wirkung in kon-
kreten Situationen und praktischem Han-
deln. Vertrauen kann man nicht verordnen 
oder reglementieren. 

Der Vertrauensbegriff gibt jedoch viel mehr 
her, als er im Alltag erscheint, zumal die all-
tägliche Definition von Vertrauen oft unge-
nau, missverständlich und subjektiv ist. 
Vertrauen ist ein elementarer Tatbestand 
des sozialen Lebens. Bei Vertrauen handelt 
es sich um eine ersichtlich synthetische 
Kraft innerhalb der Gesellschaft, die merk-
bar wird, wenn sie fehlt. Vertrauen bezeich-
net die eigene Überzeugung oder auch das 
Gefühl den anderen einzubinden und es ihm 
mit zu verantworten. Vertrauen geben geht 
mit einem Kontrollverlust einher aber auch 
einer Hoffnung, einem Wunsch zum Gelingen 
des Ergebnisses. Vertrauen ist eine positive 
Beziehungsqualität, die wechselseitig kon-
stituiert ist, also voneinander abhängig ist. 
Unumstritten ist, dass sich Vertrauen auf die 
Erwartungen gegenüber zukünftig eintreten-
den Handlungen und Ereignissen bezieht. 
Vertrauen wäre nicht nötig, wenn man sich 
über zukünftige Aktionen der Interaktions-
partner sicher wäre. Gewöhnlich wird davon 
ausgegangen, dass bei Vertrauen keine 
Gewissheit besteht und es nicht sicher ist, 
ob die Erwartungen erfüllt werden. Vertrauen 
ist keine Einbahnstraße, es ähnelt der Struk-
tur und Dynamik eines Vogelschwarms. 

In Wirtschaftssystemen ist Vertrauen eine 
unabdingbare Beziehungsqualität, dort wo 
sie fehlt ist an eine Gemeinsamkeit nicht zu 
denken. In diesem Kontext wird die Bezie-
hung als Interaktion zwischen Mitarbeiter-In, 

Konkurrent, Lieferant oder Kunde gesehen, in 
welcher die Kommunikationsakteure situativ 
agieren und sich im Verhalten und Handeln 
danach orientieren. Vertrauen geht mit dem 
Bewusstsein einher, dass es eine riskante 
Vorleistung ist und letztlich immer ein Wag-
nis bleibt. Wo umfassende Kontrolle nicht 
länger möglich ist oder zu teuer wäre, bildet 
Vertrauen eine Alternative. Für den Natio-
nalökonomen Max Weber hat die Herstellung 
von Berechenbarkeit sich als wesentliches 
Merkmal moderner Gesellschaften heraus-
gestellt. In regulierten Gesellschaften bleibt 
für Vertrauen wenig Raum. In den Unterneh-
menswelten herrscht eher Fremdbestimmt-
heit und Kontrolle vor. Aus der klassischen 
ökonomischen Perspektive betrachtet gilt: 
Vertrauen muss sich lohnen. Der sogenannte 
Wert des Vertrauens liegt in den eingespar-
ten Kontrollkosten. Vertrauen ist immer ein 
Verzicht von Sanktionsmöglichkeiten. Ver-
trauen basiert aber auf einer wechselseiti-
gen Verlässlichkeit auf der Grundlage nicht 
im Voraus definierter Leistungen und Gegen-
leistungen. Der eigentliche Moment der 
Vertrauensgenese ist jedoch der Prozess 
zwischen Wissen und Nicht-Wissen. Wirt-
schaftssysteme sind keine Biotope für Ver-
trauen, da sie rational und zweckorientiert 
imprägniert sind. Der Mensch als soziales 
Wesen, der an den Gemeinsinn gebunden 
ist, um seine Existenz zu gewährleisten, 
stört da eher. Ein Wirtschaftssystem ohne 
Menschen ist jedoch irreal, somit ist Ver-
trauen doch ein notwendiges Schmiermittel 
für den Wirtschaftsmotor. Die Wirkung des 
Schmiermittels Vertrauen lässt sich nicht 
genau vorhersagen, da muss man schon 
darauf VERTRAUEN. :

Herbert P. Lechner

vertrauen: utrumque vitium est nulli credere et omnibus 
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Ein in vielerlei Hinsicht turbulentes Jahr liegt 
hinter uns. Neben der mittlerweile schon 
bekannten Pandemie, verschiedenster 
Lockdowns und deren Begleiterscheinun-
gen, kam es am Holzsektor zu einer noch nie 
dagewesenen Preisentwicklung und einer 
Verknappung von Material. Verschiedenste 
Faktoren haben die Entwicklung beeinflusst 
und diese waren für viele Firmen, aber auch 
für private und öffentliche Auftraggeber, mit 
Unsicherheiten verbunden. Das Interesse an 
Holz, egal ob als Baumaterial oder im Innen-
ausbau,  wurde dadurch jedoch nicht weni-
ger. Holzverwendung ist unsere Zukunft. 
proHolz Salzburg setzt sich auch in den 
schwierigen Zeiten für den Werkstoff Holz 
ein und vermittelt das Wissen und die Vor-
teile des nachwachsenden und heimischen 
Rohstoffes.

Mit einem Jahr Verzögerung, konnte das 
gemeinsame Projekt „Holzbau in Salzburg“ 
von Initiative Architektur, proHolz und Holz-
cluster Salzburg im Mai 2021 endlich der 
Öffentlichkeit präsentiert werden. Wenn 
auch unter erschwerten Rahmenbedingun-
gen konnte die geplanten Vorträge, Diskus-
sionen und Exkursionen zumindest teilweise 
in Präsenz abgehalten werden. Jedoch 
konnten auch diese Schwierigkeiten gemei-
stert werden und dem Projekt die nötige 
öffentliche Präsenz gegeben werden. Die 
Ausstellung sowie die Publikation wurden 
dabei größtenteils in Eigenregie erstellt, um 
die Kosten so gering wie möglich zu halten. 
Die Publikation ist ein tolles Werk mit vielen 
historischen Bezügen rund um das Thema 
Holz.

In der warmen Jahreszeit war dann eigent-
lich wieder vieles in gewohnter Art und 
Weise möglich. Veranstaltungen, Exkursio-
nen, Seminare und Workshops konnten wie-
der in Präsenz angeboten werden und diese 
wurden auch sehr gut angenommen. Man 
merkte, die Menschen sehnen sich wieder 
nach Kontakten, zu Netzwerken und waren 
froh über die Angebote und den Austausch 
mit Kollegen.

Bei der Generalversammlung von proHolz 
Salzburg im Juni 2021 wurde mit großer 
Zustimmung und einstimmig der Vorstand 
des gemeinnützigen Vereins der Salzbur-
ger Forst- und Holzwirtschaft neu gewählt. 
Die Geschicke wird die nächsten Jahre wie-
derum der neugewählte Obmann Ök.-Rat. 
Rudolf Rosenstatter, gemeinsam mit seinem 
Obmann-Stv., Ing. Martin Schnell, leiten. Mit 
bester Zusammenarbeit und Abstimmung 
wird der gesamte Vorstand sich um sämtli-
che Belange rund um das Thema Holz widmen 
und so die Weiterentwicklung der wichtigen 
heimischen Holzbranche vorantreiben.

proHolz Salzburg wird neben der Finanzie-
rung durch die einzelnen Holz-Branchen 
auch vom Land Salzburg finanziell getragen. 
Diese zweckvolle Kooperation wird auch in 
den nächsten Jahren fortgeführt und zeigt 
das Bekenntnis der Landesregierung, dass 
die Holzbranche ein wichtiger Wirtschafts-
faktor im Bundesland und für Salzburg 
unumgänglich ist. proHolz Salzburg bedankt 
sich auf diesem Wege herzlich für das Ver-
trauen und die notwendige Unterstützung. :

Matthias Jessner 



AUSSTELLUNG & EVENTS: 
Mai | Juni | Juli 2021

Eine Kooperation von
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holzbau in salzburg

Es war eine großartige Idee und eine per-
fekte Symbiose zwischen den Organisato-
ren, den handelnden Personen der Initiative 
Architektur und proHolz Salzburg sowie 
Holzcluster Salzburg etwas besonders zu 
initiieren. Die Darstellung und das zur Schau 
stellen der Entwicklung des Holzbaus in den 
letzten 20 Jahren. Es sollte 2020 zur großen 
Bühne geladen werden. Doch es kam in vie-
lerlei Hinsicht anders als man dachte. 

Der Reihe nach. Denkt man an zeitgemäßen 
Holzbau in Österreich, fällt einem Salzburg 
bestimmt nicht als erstes ein. Ein Umstand, 
der für die Protagonisten ausschlagge-
bend war, sich dem Thema zu widmen und 
zu recherchieren, wie es mit der Ressource 
Holz im Bauwesen bestellt ist. Noch bis Ende 
des 20. Jahrhunderts war Holz auch bau-
rechtlich benachteiligt, sodass größere, 
mehrgeschossige Holzbauten erst seit den 
Novellierungen der Salzburger Bauordnung 
in den Jahren 1996 bzw. 2004 möglich sind. 

Es wurde daher der Fokus auf eine Ausstel-
lung samt Publikation gerichtet, unter dem 
Titel „Holzbau Salzburg I 20 Jahre I 20 Bei-
spiele“. Gemeinsam und in enger Zusammen-
arbeit gelang es dabei den Projektpartnern 
diese aussagekräftigen 20 Holzbauten her-
auszufiltern, die für die jeweilige Zeit sowie 
in Hinblick auf unterschiedliche Kriterien 
(Zeit, Größe, Nutzung,...) einen sehr guten 

Überblick der Entwicklung aufzeigen. „Es 
war nicht so einfach wie am Anfang gedacht. 
Lediglich 20 Projekte, zeitlich verteilt auf 20 
Jahre und dann noch Kriterien wie Architek-
tur, Typologie, Nutzung, Größe, Holzbau,... . 
Es ist jedoch kein Wettbewerb, sondern eine 
Aufzählung von in die jeweilige Zeit passen-
den Holzbauvorhaben.“, erklärten die Initia-
toren unisono.  

„Holzbau ist der Schlüssel, um die Klima-
ziele im Bundesland Salzburg zu erreichen. 
Der Wertstoff Holz wächst vor unserer Haus-
tür, er trägt wesentlich zum Bruttoinlands-
produkt bei und schafft gleichzeitig ein 
Wohn- und Arbeitsumfeld das durch keinen 
anderen Baustoff erreicht werden kann. Holz 
war schon immer ein wichtiger Bestandteil 
unserer Gesellschaft und wird in Zukunft 
eine noch größere Rolle spielen“, betont 
Gregor Grill, Geschäftsführer von proHolz und 
Holzcluster Salzburg.

Die Publikation kann jederzeit bei der Initia-
tive Architektur sowie bei proHolz Salzburg 
und Holzcluster Salzburg nachgefragt wer-
den. Es werden darin alle in der Ausstellung 
präsentierten Bauten in kurzen Texten, Bil-
dern und Plänen vorgestellt. Ganz besonders 
freute es uns, dass sich Tom Kaden von der 
TU Graz den ökonomischen Aspekten des 
Holzbaus und seinen Vorzügen im Hinblick 
auf ein klimaneutrales Bauen widmete. :

holzb
au

 in
 sa

lzb
urg
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01 02

01 Onlineveranstaltung „Design-Licht-Architektur“ mit Michael Leube und Georg Bechter, sowie dem Holzcluster Team als Moderatoren-Duo. 02 Die Podiumsdiskussion „Zukunft Holz-
bau“ im Architekturhaus Salzburg wurde auch live via FS1 für online Teilnehmer übertragen. 03 Publikation zur Ausstellung HOLZBAU SALZBURG | 20 JAHRE | 20 BEISPIELE. 04 LRin Andrea 
Klammbauer stellte bei der Podiumsdiskussion die Maßnahmenpakete der Landesregierung zum vermehrten Einsatz von Holz im Wohnbau vor. 05 Zukunftsvisonen für den Holzbau 
gibt es auch seitens der Stadt Salzburg, im Bild Stadträtin Martina Berthold und Architekt Christian Struber (Vorstandsvorsitzender der Initiative Architektur). 06 GF Andreas Lerge 
(Holzbau Netzwerk Deutschland) und Architekt Manfred Stieglmeier zogen Vergleiche zur Holzbauentwicklung in Deutschland und rückten das Thema Zusammenarbeit und Bekenntis 
zum Werkstoff Holz aller am Prozessbeteiligten Akteure in den Vordergrund (v.l.n.r.).

03

05 06
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Dem Coronavirus geschuldet um ein Jahr 
verschoben, konnte am 20. Mai 2021 end-
lich die lang geplante Ausstellung „Holzbau 
Salzburg I 20 Jahre I 20 Beispiele“ eröffnet 
werden, wenn auch nur von zuhause aus - 
online. An der Online Veranstaltung konnten 
rund 100 Teilnehmer begrüßt werden, die 
von Roman Höllbacher dem künstlerischen 
Leiter der Initiative Architektur durch das 
Programm geführt wurden. 

Mit Peter Nigst konnte ein profunder Ken-
ner der Kunst- und Architekturszene als 
Impulsredner rund um das Thema Baukul-
tur gewonnen werden. Er stellte die jüngere 
Holzbautradition des Landes in den Kontext 
der nationalen und internationalen Entwick-
lung und leistete damit einen verdienstvol-
len Beitrag zur qualitativen Verortung der 
gezeigten Bauten. Die im Anschluss geführte 
Gesprächsrunde zeigte das hohe Interesse 
an der Themenstellung. 
Die von Eva Zangerle konzipierte Ausstellung 
zeigte neben ausgewählten und exemplari-
schen Projekten, auch die historische Ent-
wicklung des nachwachsenden Baustoffes 
Holz und dessen Einsatz auf und war bis 
zum 09. Juli 2021 im Architekturhaus Salz-
burg zu sehen. Der Holzbau in Salzburg hat 
sich in den letzten 20 Jahren gut entwik-
kelt und weist eine erstaunliche Dichte auf.
Möglich war und ist diese nur durch visio-
näre Architekten die in Holz denken und die 
ausgezeichneten Holzbau-Unternehmen im 
Bundesland Salzburg. :

online
eröffnung

Ein vielfältiges Rahmenprogramm ergänzte 
die Ausstellung „Holzbau Salzburg | 20 Jahre 
| 20 Beispiele“. Mit Dialogen und Impuls-
vorträgen wurden spannende Projekte, 
zukunftsweisende Architektur und ihre Wir-
kung auf den Menschen beleuchtet. Den 
Höhepunkt bildete eine Podiumsdiskussion 
im Architekturhaus Salzburg. 

Architekt*innendialog. Am 26. Mai 2021 
reflektieren vier Architekturbüros online in 
kurzen Vorträgen über ihre Projekte aus den 
2000er-Jahren, deren aktuellen Zustand und 
Einfluss auf die spätere Entwicklung des 
Holzbaus in Salzburg. Manche Projekte würde 
man aus heutiger Sicht anders angehen, vie-
les hat sich auch gut bewährt, was sich im 
IST-Zustand der Projekte widerspiegelt. 

Design-Licht-Architektur. Unsere nächste 
Onlineveranstaltung am 1. Juni 2021 rückte 
das Zusammenspiel von Licht, Formgebung 
und dessen Einfluss auf die Umwelt in den 
Vordergrund. Zu Beginn begeisterte Archi-
tekt Georg Bechter mit tollen Projekten und 
einzigartigen Leuchtmitteln. Live aus Madrid 
begrüßten wir Dr. Michael Leube zum zweiten 
Vortrag des Abends. Als Experte für Anthro-
pologie ist er überzeugt, dass gutes Design 
an den Homo Sapiens angepasst sein muss. 

Podiumsdiskussion. Am 16. Mai 2021 luden 
wir zu einer Podiumsrunde zum Thema 
„Zukunft Holzbau“mit Akteuren ausPolitik, 
Bauwirtschaft und Architektur, bezugneh-
mend auf mögliche Entwicklungen in Salz-
burg, nicht zuletzt mit Detailblick auf den 
Geschoßwohnbau. :

vielfältige
events

Als perfekter Abschluss des Projekts „Holz-
bau Salzburg I 20 Jahre I 20 Beispiele“ konnte 
am 02. Juli 2021 eine Exkursion unter dem 
Titel „Holzbauten hautnah“ zu ausgewählten 
Holzbauprojekten organisiert werden. Unter 
Einhaltung der zu dem Zeitpunkt gültigen 
Corona-Maßnahmen ging es gemeinsam zu 
unterschiedlichen Holzbauprojekten aus der 
jüngeren sowie älteren Holzbau-Zeit.

Als Erstes konnten die Teilnehmer*innen 
den ersten 9-gechossigen Holz-Hybrid-Bau 
Salzburgs besichtigen. Der Turm 2 von der 
ÖGK wurde vom Salzburger Architekturbüro 
kofler architeces geplant und von Anfang 
an in Holzbauweise gedacht. Weiter führte 
die Exkursion zur Wohnanlage Samer Mösl. 
Die Anlage wurde vor 15 Jahren von Arch. 
Simon Speigner entworfen, noch immer ein 
Vorzeigeprojekt und weit über die Grenzen 
bekannt. Beim nächsten Projekt konnte man 
neben der hohen Qualität der Architektur und 
des Holzbaus auch die Weiterentwicklung 
des modernen Arbeitsplatzes gut erkennen. 
Im Bürogebäude von Vivid Planet in Henn-
dorf, geplant von Arch. Tom Lechner, erhielt 
man Einblicke in die digitale Arbeitswelt und 
Arbeitsweise. Anschließend ging es noch 
weiter nach Abersee um das tolle Projekt 
„Wohnen am Wolfgangsee“ sowie die nahe-
gelegene Zinkenbachbrücke genauer unter 
die Lupe zu nehmen. Als Abschluss konnte 
noch der Ruderclub am Wolfgangsee von 
Arch. Andreas Moosgassner erlebt werden. 
Das in Skelettbauweise und mit sehr gerin-
gen finanziellen Mitteln errichtete Gebäude 
erfüllt seine Funktionsweise in toller Art und 
Weise. Ein spannender Tag und ein tolles 
Gemeinschaftsprojekt ging so zu Ende. :

holzbauten
hautnah

holzb
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01 Die Exkursionsteilnehmer bei der besichtigung der ökologischen Mustersiedlung in München. 02 GF Gregor Grill, GF Jürgen Bauer (proHolz Bayern), Obmann proHolz Salzburg Ök.-Rat 
Rudolf Rosenstatter und LIM-Stv. Josef Rainer (v.l.n.r.). 03 Der Prinz-Eugen-Park ist vielfältig in der Architketur sowie in der Materialität. Holz hat jedoch einen sehr großen Stellenwert. 
04 Wohnen im Grünen - mitten in München. 05 Eine 18,3 Meter auskragende Dachkonstruktion aus Holz an der TUM Olymiapark in München. 06 Stadträtin Martin Berthold im Gespräch 
mit Obmann Ök.-Rat Rudolf Rosenstatter, GF Gregor Grill und GF Andreas Lerge (Holzbau Netzwerk Deutschland).
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mehrgeschossiger holzbau

Der nachwachsende und ökologische Werk-
stoff erobert in den letzten Jahren immer 
mehr – und das zurecht – die Städte. Holz-
bauten im städtischen Umfeld sind kein 
Widerspruch sondern vielmehr die Zukunft. 
Davon konnte sich eine Delegation aus 
Salzburg bei einer Fachexkursion im Okto-
ber 2021 nach München überzeugen. pro-
Holz Salzburg und proHolz Bayern luden zu 
einem länderübergreifenden Wissens- und 
Erfahrungsaustausch in die Landeshaupt-
stadt Bayerns ein. Salzburgs Stadträtin Mag. 
Martina Berthold nahm an der Fachexkursion 
ebenso teil wie Vertreter aus dem Magistrat, 
Fachexperten aus dem Gebiet Brandschutz, 
Holzbau-Meister sowie ArchitektInnen.

Wohnbauten aus Holz 
In der derzeit größten Holzbaumustersied-
lung Deutschlands, dem Prinz-Eugen-Park, 
konnten unterschiedliche Umsetzungen 
von mehrgeschossigen Holz-Wohnbau-
ten besichtigt werden. Auf dem ehemali-
gen Kasernengelände begann man 2017 ein 
neues Stadtquartier zu errichten. Dabei wur-
den fast 600 Wohnungen in Holzbauweise 
errichtet, verteilt auf acht Baufelder mit 
ebenso vielen Bauherren. Möglich machten 
das Großprojekt zahlreiche unterschiedliche 
Akteure, von Stadtbauräten über Bauherren 
bis hin zu den Architekten. Ein wesentlicher 
Ansatz war dabei die gezielte Förderung 
von nachwachsenden Rohstoffen (nawa-
ros). Je nach Baugröße, Bauweise (z.B. rei-
ner Holzbau oder Holzhybridbau) wurden 
unterschiedliche Fördersätze freigegeben. 
DI Andreas Lerge, GF von Wood Real Estate 
GmbH, konnte durch seine Expertise und 
sein Wissen über die Mustersiedlung einen 
detaillierten Einblick geben und den Exkursi-
onsteilnehmerInnen so einen Blick hinter die 
Kulissen vermitteln. 

CO2-Förderung 
Die Ökologische Mustersiedlung ist mit ihren 
Zielen und in der geplanten Größe ein bis-
lang europaweit einmaliges Pilotprojekt für 
nachhaltiges Bauen. Um die Realisierung 
zu ermöglichen, förderte die Landeshaupt-
stadt München Kosten mit einem eigenen 
Zuschussprogramm in Höhe von 13,6 Mil-
lionen Euro. Das Zuschussprogramm för-
derte die im Gebäude verbaute Masse Holz 
(in Kilogramm). Kleine Gebäude mit ein bis 
drei Geschossen werden bis zu 0,70 Euro 
pro Kilogramm nachwachsende Rohstoffe 
bezuschusst und Projekte im Geschosswoh-
nungsbau mit bis zu 2,00 Euro pro Kilogramm 
nachwachsende Rohstoffe. 

Holzbau im großvolumigen Campusbau 
Der Freistaat Bayern realisiert für die TUM den 
Rück- und Neubau der Fakultät für Sport- 
und Gesundheitswissenschaften und den 
ZHS mit einem Raumprogramm von 14 Sport-
hallen, 12 Hörsälen, 15 Laboren, 5 Werkstät-
ten und 300 Büros. Das Großprojekt wurde 
vom renommierten Architekturbüro Diet-
rich | Untertrifaller Architekten geplant und 
dabei wird die gesamte Leistungsbreite des 
gegenwärtigen Ingenieurholzbaus abgerufen 
und umgesetzt. „Holzbauten oder minerali-
sche Bauten. Dies spielt bei Brandschutzan-
forderungen eine untergeordnete Rolle, da 
es fast egal ist. Man benötigt Brandschutz-
konzepte und dann ist auch im Holzbau fast 
alles möglich. Wir planen nicht dogmatisch 
Holzbau, aber da wo es Sinn macht wird 
natürlich Holz eingesetzt.“, so Prof. Archi-
tekt Dipl.-Ing. Much Untertrifaller bei seiner 
Führung durch das Gebäude. Beeindruckend 
ist die Auskragung des Dachelementes: die 
28 Meter lange Konstruktion hat eine Aus-
kragung von 18,3 Metern. In Holzbauweise. 
Beeindruckend und zukunftsweisend. :
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Gemeinsam mit den „Salzburger Nachrich-
ten“ haben sich Holzcluster, proHolz und 
die Landesinnung der Tischler und Holzge-
stalter auf die Suche nach den schönsten 
Holzhaustüren in Salzburg gemacht. Egal ob 
Historisch, Landhaus oder Modern – Ziel war 
es außergewöhnliches Design, handwerkli-
che Meisterqualität und individuelle Charak-
terzüge und Geschichten in den Mittelpunkt 
zu rücken. 

Das Land Salzburg ist ein Tischlerland, über 
750 Handwerksbetriebe sind über das ganze 
Land verteilt. Die Tischlerbranche beschäf-
tigt fast 3000 Mitarbeiter und bildet etwa 
300 Lehrlinge aus. Der Sektor „Bautischler-
arbeiten“ wie z.B. Fenster, Innentüren und 
Haustüren wird heutzutage vermehrt von der 
Industrie bedient. Mit dem Fotowettbewerb 
sollte wieder ein Bewusstsein für die viel-
fältige Angebotspalette des Tischlerhand-
werks, auch außerhalb des Möbelbaus, bei 
den Kunden sowie auch bei den Dienstlei-
stern selbst geschaffen werden. 

Die eigene Privatsphäre vor den äußeren 
Einflüssen zu schützen, dieses Bestreben 
ist fast so alt wie die Menschheit selbst. Die 
Geschichte der Haustür reicht bis in die Zeit 
der alten Ägypter zurück. Die alten Türen 
bestanden hauptsächlich aus Holz, vor allem 
Zedern, Eichen, Zypressen und das Holz des 
Olivenbaums. Nicht selten ummantelte man 
das schlichte Holz mit Gold oder anderen 
hochwertigen Metallen. Die grundlegende 
Rolle von Eingangstüren ist bis heute unver-
ändert. Sie sollen den Zugang schützen, 

fotowettbewerb

verhindern oder genehmigen. Neben ihrer 
Funktion als Schutzelement, ist die Haus-
tür heute vor allem ein ästhetisches und 
architektonisches Element unserer Baukul-
tur. Diese Besonderheiten holten wir mit dem 
Fotowettbewerb vor den Vorhang.

Der Wettbewerb richtete sich an ein brei-
tes Publikum: An alle Salzburger, die beson-
ders stolz auf ihre Holzhaustüren sind oder 
schöne Türen in Salzburg erblickt haben und 
an die talentierten Bautischler, die diese 
Unikate fertigten. Über 210 Fotos wurden 
während der gesamten Laufzeit von ca. 2 
Monaten über die Webseite www. meineholz-
tuer.at hochgeladen. Die Bewerbung wurde 
online breit gestreut und erzielte über 70.400 
Seitenaufrufe. Tolle hochwertige Holzpreise, 
die über eine Zufallsverlosung verteilt wur-
den, motivierten die Salzburger zur aktiven 
Teilnahme. 

Unter den vielen Einreichungen war auffällig, 
das vor allem Haustüren älteren Ursprung, 
gerne als besonders schön gewertet wur-
den. Neuere, moderne Haustüren sind oft mit 
Altholz und verschiedenen Sternemustern 
versehen. Über die Schönheit einer Haus-
tür lässt sich diskutieren, nicht aber über 
Aspekte der Baukultur und des Handwerks. 
In Salzburg gibt es etwa 140.000 bestehende 
Wohngebäude, eine schöne Holzhaustüre 
sollte die Würde des Gebäudes unterstrei-
chen! Die zahlreichen Einreichungen zum 
Fotowettbewerb haben es bestätigt: Eine 
Haustür ist und bleibt ein kulturelles Mei-
sterwerk. :

HAUS
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Der Zimmererberuf hat sich über die Jahre 
hinweg stetig weiterentwickelt, Holzbau 
4.0 ist für gewerbliche Betriebe keine Uto-
pie mehr. Mit der Holzbau-Meisterausbildung 
ist die Zimmererbranche gut vorbereitet. Um 
aber u.a. beim Planungsrecht konkurrenzfä-
hig zu bleiben, braucht der Holzbau- Meister 
neue moderne Ausbildungsformate. Mit dem 
Kursangebot von „Best of Holzbau“ werden 
Zukunftsthemen des Holzbaus aufgezeigt 
und Weiterbildungen angeboten. 

BEST of HOLZBAU wurde im Zuge eines vom 
Land Salzburg geförderten Forschungspro-
jekt (WISS 2025 Forschung, Innovation und 
technologische Entwicklung) entwickelt. 
Basierend auf Innovationen innerhalb der 
Holzbaubranche wird ein individuell zuge-
schnittenes Weiterbildungsangebot als 
Ergänzung zu vorhandenen Ausbildung im 
modernen Holzbau zugänglich gemacht. Mit 
März 2021 erfolgte offiziell der Projektab-
schluss. Die Initiative des Ausbildungspro-
grammes bleibt erhalten und wird seither von 
einem Kuratorium bestehend aus folgenden 
Projektpartnern betreut: FH Salzburg, Lan-
desinnung Holzbau, Holztechnikum Kuchl, 
Gewerkschaft Bau-Holz, HTL-Hallein, Bau-
Akademie Salzburg und Holzcluster Salzburg. 

Die Themenschwerpunkte der Kurse werden 
vom Kuratorium festgelegt, das sich zwei-
mal im Jahr zur Abstimmung trifft. Gemein-
sam werden die Inhalte nach Aktualität 
sowie Nachfrage diskutiert und zu einem 
Semesterprogramm ausgearbeitet. Ange-
boten werden die Module im Herbst/Winter 
sowie im Frühjahr an den Ausbildungsstät-
ten BauAkademie Salzburg, HTL Hallein, 

kompetenz bilden

Holztechnikum Kuchl und der FH Salzburg 
Campus Kuchl. Salzburg hat viele sehr gute 
Berufs-Ausbildungsstätten, mit der Fach-
hochschule am Wissenscampus Kuchl eine 
Weiterbildungs- und Forschungseinrich-
tung, wo Praktiker, Studenten und Lehrende 
neue Lehrinhalte aufgreifen und vermitteln 
können. Mit „Best of Holzbau“ werden erst-
mals Seminare für Theoretiker und Prakti-
ker angeboten. Der Weiterbildungsansatz 
ermöglicht es, dass die Leute weiterhin 
im Betrieb tätig sind und berufsbegleitend 
akademische „Fortbildungen“ besuchen 
können, welche auch im jeweiligen Ausbil-
dungssystem angerechnet werden.

Durch die Bündelung der Ausbildungsstätten 
in der Initiative „Best of Holzbau“ konnte im 
Herbst 2021 erstmals die lt. ÖNORM B 1995-
1-1 geforderten Personalschulung „Kleben 
im Holzbau“ für die ausführenden Betriebe 
am Wissenscampus Kuchl angeboten wer-
den. Das Kursprogramm wurde in Koopera-
tion mit der Holzforschung Austria erstellt. 
Die Vorteile des Kooperationskurses wurden 
ideal genutzt, so konnten die Labors und 
Werkstätten der Lehranstalten den Theo-
rieteil des Kurses passend ergänzen. Ein 
weiteres Highlight 2021 bildete das Tages-
seminar zum Thema „Generalunternehmer“. 
Viele Salzburger Holzbau-Meisterbetriebe 
haben sich beim Seminar zur Strukturie-
rung im Unternehmen, sowie zu rechtlichen 
Belangen und Absicherungen informiert. GU 
ist gefragt, eine strukturierte Herangehens-
weise umso vorteilhafter. Im Frühjahr 2022 
startet wieder ein neues Kursprogramm, 
dass sich an Zukunftstrends im Holzbau ori-
entiert. :
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Der ökologische Fußabdruck, inszeniert als 
Holzinstallation, zeigte sich in diesem Jahr 
am Fuße des mächtigen Großglockners und 
konnte von tausenden Besuchern im Zeit-
raum von Juni bis Oktober erlebt werden. Was 
dahinter steckt ist eine Infokampagne von 
proHolz Salzburg gemeinsam mit der Groß-
glockner Hochalpenstraßen AG zur Vermitt-
lung von Klimaschutz und Nachhaltigkeit. In 
einem durchschnittlichen Einfamilienhaus in 
Holzbauweise sind rund 40 Kubikmeter Holz 
verbaut. Diese Menge wächst in Österreichs 
Wäldern alle 40 Sekunden nach und bindet 
langfristig die Menge von rund 40 Tonnen 
Kohlenstoffdioxid. Genial! Anlässlich der 
Ausstellungseröffnung am 09. Juni erklärte 
Obmann Ök.-Rat Rudolf Rosenstatter, dass 
der nachwachsende Baustoff Holz in den 
heimischen Wäldern ausreichend zur Verfü-
gung steht.  

Die Region Nationalpark Hohe Tauern war 
prädestiniert für die Ausstellung. Diese 
Aktion unterstreicht die Bemühungen der 
GROHAG für verantwortungsvolles Handeln 
und entsprechende betriebliche Maßnah-
men wie zum Beispiel die in diesem Jahr 
umgestellte Produktion aller Werbemitteln 
und Drucksorten auf heimisches Holz mit 
PEFC-Zertifizierung aus nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern. Ebenso stammt das 
Schnittholz aus Österreich und wurde von 
einem Salzburger Kleinsägewerk verarbei-
tet. Für das Versetzen der einzelnen Lamel-
len und Bemalen der Stirnflächen zeichneten 
die motivierten Schüler der Landwirtschaft-
lichen Fachschule in Bruck an der Glockner-
straße verantwortlich. 

holzinstallation

Unter dem Motto „Bester Beitrag fürs Klima“ 
wagte Anfang Oktober eine kleine proHolz-
cluster Gruppe den Aufstieg zur Holzinstalla-
tion mit dem Fahrrad. Bei frischen 6°Celsius 
in Fusch erreichten alle nach rund zwei 
Stunden die Ziellinie am Fuscher Törl. Die 
Teilnehmer wurden dabei mit eigens ent-
worfenen Radtrikots ausgerüstet (siehe 
Fotos). Die Spenden für die bereitgestellten 
Radtrikots werden der Ronald McDonald Kin-
derhilfe, welche in Stadt Salzburg ein neues 
Holzgebäude errichtet haben, zur Verfügung 
gestellt. 

Regionalitätspreis
Mit der „Holzinstallation am Großglockner“ 
konnte sich proHolz Salzburg den Sieg in 
der Kategorie „Kunst/Kultur/Brauchtum“ 
sichern. Die Holzinstallation zeigt in ein-
drucksvoller Art und Weise den ökologi-
schen Fußabdruck am Fuße des mächtigen 
Großglockners. Holz bietet nicht nur 12.000 
Personen im Bundesland Salzburg einen 
sicheren Arbeitsplatz, es ist zudem der 
Werk- und Baustoff der einen wesentlichen 
Beitrag zum Klimaschutz beiträgt. Genau 
diese Bedeutung konnte mit der Holzinstal-
lation auf der Großglockner Hochalpenstraße 
verdeutlicht werden. 

Ein Großer Dank gebührt dem Team der Groß-
glockner Hochalpenstraße AG. Damit die 
Installation errichtet und aufgestellt werden 
konnte war viel Unterstützung notwendig. 
„Diese Aktion ist der Beginn einer Freund-
schaft“ – unterstrich auch GROHAG-Gene-
raldirektor Dr. Johannes Hörl. :
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01 Ein ausgezeichneter Platz für die Holzinstallation in alpiner Lage an der Großglocknerstraße. 02 Ök.-Rat Rudolf Rosenstatter und LH-Stv. Heinrich Schellhorn bei der Verleihung des 
Regionalitätspreises. 03 Verladung der vorbereiteten Holzpakete an der LFS Bruck a .d. Glock.Str. 04 Generaldirektor Johannes Hörl (GROHAG), Ök.-Rat Rudolf Rosenstatter, LR Josef 
Schweiger und LIM Friedrich Egger (v.l.n.r.) anlässlich der Eröffnung der Holzinstallation. 05 Sportlich ging es hoch hinauf. 06 Forstgipfel am Fuße des Großglockners Kurt Ramskogler 
(Obmann PEFC Austria), Rupert Quehenberger (Präsident LK Salzburg), Johannes Hörl (Vorstand u. Generaldirektor GROHAG), Georg Schirmbeck (Präsident Deutscher Forstwirtschaftsrat) 
und Ök.-Rat Rudolf Rosenstatter (Obmann proHolz Salzburg) (v.l.n.r.).
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06

01, 06 Interessierte Teilnehmer beim Verkaufsworkshop im Hotel Brückenwirt. 02 Medienexpertin Sabine Kronberger informierte beim Marketingworkshop rund um Social Media als 
Online-Visiten-Karte für Unternehmen. 03 Perspektivische Küchendarstellung aus dem Zeichenworkshop „Schnelle Handskizze“. 04 Der lebendige Vortragsstil von Verkaufstrainer 
Oliver Schneider motivierte unsere Workshopgruppe bei der Veranstaltung „Schleifpapier für‘s Image“. 05 Digitalisierung im Holzbau - BIM machts möglich! Architekt Dominik Philipp 
als Impulsredner bei der Onlineveranstaltung zum Thema Building Information Modelling. 
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Die Wertschöpfungskette Holz ist schon 
länger digital imprägniert und hat gewisse 
Teilbereiche digital organisiert. Die Maschi-
nen zur Holzbe- und verarbeitung werden 
bereits als selbstverständlich Computer-
gesteuert. Dennoch werden zwischen den 
Verarbeitungsschritten immer wieder neue 
Planungsmodelle nachgebaut. Und genau 
hier setzt BIM an: Die Chance zur lückenlo-
sen Digitalisierung. 

Im Jänner trafen sich Architekten, Zimmerer, 
Studenten und Techniker online zum Erfah-
rungsaustausch rund um Building Informa-
tion Modelling (BIM) im Holzbau. Architekt 
Dominik Philipp von Dietrich Untertrifaller 
Architekten, teilte beim Vortrag Konzepte 
zum Arbeiten mit BIM und wies auf die 
Zukunftsfähigkeit gerade im großvolumigen 
Holzbau hin. „Größere Projekte werden heute 
schon oft in Anlehnung an BIM mit detail-
lierten Datensätzen geplant. Jedoch bleibt 
das digitale Modell am Computer, Pläne auf 
Papier sind immer noch der Standard auf 
der Baustelle. BIM Modelle eröffnen hier die 
Chance, alle produktionsrelevanten Leistun-
gen mitzutransportieren, sodass die CNC-
Fräse direkt aus dem Modell angesteuert 
werden kann. Das Ergebnis ist zeitsparend, 
fehlervermeidend und hochpräzise“, betont 
Philipp. Architekten und Holzbauer sehen vor 
allem in einer gemeinsamen Datenbasis und 
in der Transparenz der Informationen Vor-
teile. Das Interesse der Teilnehmer war groß, 
auch zukünftig werden wir Impulse zur Digi-
talisierung setzten und beleuchten. : 

holzbau 4.0
digitalisierung

Die Entwicklung einer überzeugenden und 
authentischen Marketing Strategie beginnt 
mit dem Festlegen von Zielen: Was möchte 
ich an Firmenwerten kommunizieren? Wer ist 
meine Zielgruppe, Wo und Wie spreche ich 
sie an? Damit beschäftigten sich auch heuer 
wieder einige Betriebe entlang der Wert-
schöpfungskette Holz bei den Halbtages-
workshops „Schleifpapier für’s Image.  

Der erste Workshop im März widmete sich 
dem Thema „Social Media Marketing“, der 
passend zum Thema online stattgefun-
den hat. Medienexpertin Sabine Kronber-
ger skizzierte den Teilnehmer*innen die 
Welt der Sozialen Medien auf, die von Per-
sonen, Geschichten und schönen Bildern 
belebt wird. Für Unternehmen können die 
Sozialen Medien eine Art online „Firmen-
Visiten-Karte“ widerspiegeln, die im besten 
Fall den Kunden sofort beeindrucken sollte. 
Der interaktive Workshop bot viel Platz für 
Praxisvergleiche und hilfreiche Tipps zur 
Content-Erstellung. 

Im Herbst informierte Verkaufsexperte Oli-
ver Schneider in St. Johann beim Brücken-
wirt über klassische Marketinginstrumente 
und Verkaufsstrategien. „Gezieltes Marke-
ting und geschickte Gesprächsführung sind 
im Unternehmeralltag nicht mehr wegzu-
denken. Der Kunde möchte sich „abgeholt“ 
und bis zum Verkaufsabschluss bestens 
betreut fühlen. Dabei ebnet eine Bedarfs-
analyse, je nach Kundentyp, die Basis einer 
guten Geschäftsbeziehung“, so Schneider. 
Die lebendigen Workshops setzten wichtige 
Impulse, besonders wertvoll war der gemein-
same Erfahrungsaustausch. :

schleifpapier
für‘s image

Eine schnelle Skizze mit Schattierungen 
und Farbakzenten verleiht Entwürfen eine 
besondere Note und schafft Eindruck beim 
Kunden. Kreatives Potential ist in jedem 
vorhanden, wie dieses anwendbar werden 
kann, erfuhren die Teilnehmer beim Online 
Zeichenkurs „Möbel & Räume“ der FABER 
Academy.

Die Corona-Pandemie hat uns gerade im 
Bereich der Digitalisierung viele neue Mög-
lichkeiten der digitalen Weiterbildung auf-
gezeigt. So wurde aus einem ursprünglich in 
Präsenz geplanten Tagesseminar „Schnelle 
Handskizze“ eine digitale Plattform, welche 
Online Zeichenkurse anbietet. Die Plattform 
FABER Academy, gegründet von zwei enga-
gierte FH Salzburg / Kuchl Absolventen, 
bietet seit Jänner Zeichenkurse an, die indi-
viduell gebucht und erlernt werden können. 
Das Zeichenpaket „Möbel & Räume“ wurde 
eigens für die Zielgruppe der Tischler und 
Planer entwickelt. Dabei wurden die Kursin-
halte von Trainer Richy Mahlmann verfilmt, 
vertont und in Kapiteln Schritt für Schritt vom 
Anfänger bis zum Fortgeschrittenen Zeich-
ner als Art „Tutorial“ aufbereitet. Jeder Kurs-
abschnitt beinhaltet noch ein Handout, das 
die wichtigsten Punkte abschließend noch-
mal zusammenfasst. 

Viele Salzburger Unternehmen nutzen das 
Angebot um selbst wieder die eigene Zei-
chenqualität zu stärken oder um Mitarbeiter 
weiterzubilden. Die Plattform wird stän-
dig weiterentwickelt, mittlerweile ist auch 
schon ein Kurs für das kostenlose 3D-Pro-
gramm „Sketch-Up“ verfügbar. : 

schnelle
handskizze
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Wir leben in einer reizumflutenden Welt, 
Lärm und Geräusche durchdringen den 
Innenraum. Wände sind oftmals akustisch 
schwach, das Lärmproblem überfordert den 
Menschen. Doch mit gut überlegten Maß-
nahmen kann man im Vorfeld, durch gute 
Planung und Raumgestaltung, akustische 
Schwachstellen vermeiden. Darüber infor-
mierte Raumakustikexperte und -planer 
Wolfgang Spitzer beim Onlineimpulsabend 
„Architektur & Design Gespräche“. 

Tischler, Möbeldesigner und Innenarchi-
tekten verfügen über viel Know-how und 
Erfahrung bei der Gestaltung von Räumen. 
Die Akustik ist oftmals ein Thema, wel-
ches erst später auftritt und Unbehagen 
auslöst. Um dieses Unbehagen zu vermei-
den widmeten wir uns beim Onlineimpuls 
ganz bewusst dem Thema der Raumaku-
stik. Der Vortrag fand in Kooperation mit 
dem „Forum_HOLZ:IN_Kuchl“ der FH Salzburg 
statt, viele Student*innen nutzten die Gele-
genheit und Erfahrungen zu sammeln. Wolf-
gang Spitzer informierte zu Beginn zu den 
Grundlagen einer Raumakustikplanung und 
zeigte Simulationen der Akustikverbreitung 
im Raum bzw. zur Eindämmung auf. Boden, 
Wand, Decke und natürlich die Raumaus-
stattung bieten sich hier als Projektions-
elemente an, um Wohlbehagen im Raum zu 
schaffen. Nach den Grundbegriffen wurden 
Praxisbeispiele gezeigt: eine Schule, ein 
Büro, eine Essgruppe…, all jene setzen uns in 
die Erwartungshaltung einer guten Akustik, 
die aber geplant werden muss. Als Highlight 
konnten die Teilnehmer abschließend online 
in eine Akustiksimulation „reinhören“. :

design &
raumakustik

Bereits zum 8. Mal lud das Netzwerk „Alpines 
Bauen“ zum grenzüberschreitenden Fach-
symposium Brennpunkt Alpines Bauen ein. 
Die Veranstaltung fand auch 2021 im Online-
Format statt, dieses Mal ganz im Zeichen 
des „Europäischen Green Deals“ und seine 
Bedeutung für die Bauwirtschaft. Wie man 
zukünftig Klimaneutralität im Gebäudesek-
tor erreichen kann, darüber diskutierten wir 
mit Expertinnen und Experten. 

Beginnend informierte Stefan Moser, Refe-
ratsleiter der Generaldirektion Energie bei 
der Europäischen Kommission, als Keynote 
Speaker zum „Green Deal“. Im Anschluss 
an den Keynote ging es für die Teilneh-
mer in die Breakout Sessions. Im Themens-
lot „Raum & Architektur“ berichtete Sabine 
Gadocha (RSA iSpace) zur Weiterentwick-
lung des GIS TOOLs, das Gemeinden Poten-
ziale für die Nachverdichtung aufzeigt. Unter 
dem Titel „Nachhaltig berührt. Bauen für die 
Sinne“, stellte Arch. Armin Pedevilla span-
nende Bauprojekte vor, bei denen auch der 
Rohstoff Holz eine wesentliche Rolle spielte. 
Der Slot wurde von Arch. Lukas Mayr, eben-
falls mit der Vorstellung von interessanten 
Gebäuden, abgerundet. 

Mit rund 90 Teilnehmern war der Themens-
lot „Raum & Architektur“ sehr gut besucht. 
Abschließend erwartete die Besucher des 
Symposiums eine Podiumsdiskussion mit 
Expert*innen. Besonders spannend dabei 
war die Ankündigung eines europäischen 
Bauhauses, das sich erstmals mit dem res-
sourcenschonenden Umgang von Materi-
alien, Planung und Energie beschäftigt. :

symposium
alpines bauen

Möbeln aus heimischer Produktion sind 
aktuell sehr gefragt. Aus dieser Stärke her-
aus war 2021 der richtige Moment, um sich 
für eine Zeit sinkender Nachfrage zu rüsten 
und über weitere Geschäftsmodelle nachzu-
denken. Ist der Aufbau einer hauseigenden 
Kollektion oder Marke sinnvoll? Finde ich 
meine Kunden online oder im stationären 
Handel? Was sind die aktuellen heimischen 
Designtrends? Diesen Fragen sind wir beim 
Onlineimpuls „Design | Talks“ auf den Grund 
gegangen. 

Zu Beginn stellte Erich Gaffal, Initia-
tor des Austria Interior Design Awards 
und Clustermanager des MHC OÖ, neue 
Trendentwicklungen an Beispielen von füh-
renden österreichischen Möbelherstellern 
vor. Besonders im Bereich Stauraum treten 
so manche Hersteller verstärkt mit funktio-
nalen Möbelkombinationen auf. Holzober-
flächen für Fronten & Co. setzten mittels 
gelaserten Musters tolle Akzente. 

Für den zweiten Vortrag „Erfolgreich mit 
meiner eigenen Möbelkollektion“ durften wir 
im Duo Lorenz & Markus Kilga, vom Design 
Network & der Kilga Möbelagentur, begrü-
ßen. Mit den Trends, Digitalisierung, Indivi-
dualisierung und Green-Awareness ist der 
Möbelsektor im Um-/Aufbruch. Als Unterneh-
mer steht man vor der Frage, ob man Hand-
werker bleiben will oder Manager werden 
möchte. Der Möbelkäufer der Zukunft möchte 
Produkte mit Geschichte und emotionalen 
Erlebnissen kaufen, er/sie identifiziert sich 
mit dem Lifestyle den die Firma oder Marke 
vermittelt. Der Möbelkäufer der Zukunft ist 
eine Community. :

trends &
eigenmarke
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01 Vorbereitungen zum online Fachsymposium Brennpunkt Alpines Bauen, dieses Mal im Zeichen des „Green Deals“. 02 Akustikexperte Wolfgang Spitzer (o.l.) mit den Teilnehmern der 
Onlineveranstaltung „Architektur & Design Gespräche“. 03 Roman Höllbacher (Künstlerischer Leiter der Initiative Architektur) als Moderator des Themenslots „Alpine Baukultur“ beim 
Fachsymposium. 04 Podiumsdiskussion beim Onlinesymposium, im Bild: Moderator Wojciech Czaja mit den Experten Renate Hammer, Arnold Schmitzer und Heinz Plöderl (v.l.n.r.). 05 
Deckenakustikpanele am Campus Lengenfeld. 06 Lorenz und Markus Kilga bei den Online DESIGN | TALKS (v.l.n.r.).
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01 Besichtigung des Kindergartens in Neumarkt am Wallersee. 02 Rendering der neuen Bezirksbauernkammer in Hallein. 03 Besichtigung der der derzeit größten Holz-Wohnbau-Bau-
stelle im Bundesland Salzburg in Hallein. 04 Holzbaudetail. 05 Architekt Hannes Sampl erklärt den Besichtigungs-Teilnehmern die Konstruktions- und Herangehensweise des Erwei-
terungsbaues in Wals. 06 Tolle Einbindung des neuen Kiga in den Garten mit dem wunderschönen Baumbestand..
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Im Herbst 2021 gab es die Möglichkeit von 
Holzbau-Baubesichtigungen im Großraum 
Salzburg. Gemeinsam mit der Initiative Archi-
tektur, proHolz und Holzcluster Salzburg 
konnten Interessierte verschiedene Bau-
vorhaben in unterschiedlichen Bauphasen 
besichtigen. Ein bewährtes Konzept, wel-
ches die Nutzer, Planer und zukünftige Bau-
herren miteinander vernetzt und so einen 
unkomplizierten und persönlichen Erfah-
rungsaustausch zulässt. 

Weitwörth. Die Auenwerkstatt ist das erste 
kommunale Gebäude Europas, das vollkom-
men autark „angetrieben“ wird und weltweit, 
das im Winter – mittels Bauteilaktivierung – 
solare Wärme in der Massivholzdecke spei-
chert. Im Sommer wird diese Holzdecke aktiv 
mittels Erdkühle temperiert und fungiert so 
als ‚Kühlspeicher‘ – aus Holz.

Neumarkt am Wallersee. Der neue, in Holz-
bauweise ausgeführte Kindergarten wurde 
als „Stadt für kleine Kinder“ konzipiert. Die 
gesamte Anlage durchzieht ein System von 
Plätzen und Wegen, die den Kindern – wie in 
einer kleinen Stadt – als gemeinschaftliche 
Verweil- und Bewegungsflächen dienen.

Wals/Grünau. Der Kindergarten in Grünau 
bedurfte einer Erweiterung wurde im Jahr 
2020 um vier Gruppen samt Bewegungsräu-
men mit einem Holz-Massivbau erweitert. 
Der zweigeschossige Erweiterungsbau führt 
sowohl den Typus, den Maßstab und die 
Geschoßigkeit des Bestandsbaus fort und 
bildet mit diesem eine Gesamtfigur. :

baustellen
besichtigung
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Holzbau ist nicht gleich Holzbau. Holzbau ist 
so vielfältig, jeder hat andere Wünsche und 
Anforderungen und gleichzeitig können viele 
unterschiedliche Wege zum gewünschten 
Endergebnis führen. Welcher Weg ist jedoch 
der Beste? So kann es einmal die Variante 
A und für jemanden anderen die Variante D. 
Und was genau möchte man überhaupt? Sind 
die grundlegenden Fragestellungen eigent-
lich schon klar oder müssen diese noch 
nachgeschärft werden? Die kostenlose fir-
men- und produktneutrale Holzfachberatung 
ist immer die perfekte Anlaufstelle für Fra-
gen rund ums (Bauen mit) Holz.

Privat. BauherrInnen sind oft mit den vie-
len Möglichkeiten im (Holz)Bau überfor-
dert oder sind nicht sicher und suchen so 
eine Hilfestellung bei der firmen- und pro-
duktneutralen Holzfachberatung von proHolz 
Salzburg. Normalerweise bietet proHolz Salz-
burg dabei immer eine tolle Möglichkeit auf 
der Messe „Bauen und Wohnen“, die im Jahr 
2021 jedoch leider nicht stattfinden konnte. 
Trotzdem konnten zahlreiche Interessenten 

Öffentlich. Auch öffentliche Auftraggeber 
und Architekten suchen immer wieder die 
Hilfestellung der kostenlosen Holzfachbe-
ratung.In diesen Fällen geht es meist schon 
um sehr detaillierte sowie komplexere Fra-
gestellungen. proHolz Salzburg kann dann 
immer auf ein ausgezeichnetes Netzwerk in 
den verschiedenen Fachgebieten zurück-
greifen und so die fachspezifischen Fragen 
bestmöglich beantworten. :

holz
fachberatung

2020 wurde die Zusammenarbeit mit PEFC 
Austria intensiviert und eine Strategie für 
die Popularisierung des Gütesiegels in Salz-
burg entwickelt. Zukünftig finden Firmen 
und Bauherren, die sich als CoC-Betrieb bzw. 
eine Projektzertifizierung anstreben bei pro-
Holz und Holzcluster Salzburg einen unter-
stützenden Ansprechpartner. 

Ob Holz und Holzprodukte nachweislich aus 
ökologisch, ökonomisch und sozial nachhal-
tiger Forstwirtschaft stammen signalisiert 
das PEFC-Siegel. PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification Sche-
mes/ Programm zur Anerkennung von Forst-
zertifizierungssystemen) ist die weltweit 
führende Institution zur Förderung, Sicher-
stellung und Vermarktung aktiver, nachhal-
tiger und klimafitter Waldbewirtschaftung.

Bislang gibt es noch keine PEFC Gesamtzer-
tifizierung für Gebäude in Österreich bzw. 
generell im deutschsprachigen Raum. Erste 
parallellaufende Objekte sind in Planungs- 
bzw. Umsetzungsphase. Daraus ergibt sich, 
dass keine klare Kostenkalkulation zum 
Umfang der Projektzertifizierung gegeben 
ist. Aktuell begleiten proHolz und Holzclu-
ster Salzburg die PEFC-Projektzertifizierung 
für das Bürogebäude der Bezirksbauernkam-
mer in Hallein. 

Dieses Pionierprojekt dient dazu, Erfahrun-
gen in der Umsetzung von Projektzertifi-
zierungen zu erlangen. Das Wissen soll an 
zukünftige Bauherren im öffentlichen und 
privaten Bereich vermittelt werden. :

pefc
projekt
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Die Netzwerk-Initiative „Frauen in der Holz-
wirtschaft“ hat sich gut etabliert. Mit dem 
Netzwerk wird der branchenübergreifende 
Erfahrungsaustausch speziell unter den 
Unternehmerinnen gefördert. Die Basis für 
den Austausch bilden Impulsabende und 
Vorträge zu allgemeinen Themen aus dem 
Leadership-Bereich.

Entdecke die Gelassenheit in dir! 
Im Juli traf „Frau“ sich in St. Johann / Alpen-
dorf, zur großen Freude aller in Präsenz. Refe-
rentin Esther Ebner stellte mit ihrem Vortrag 
die „Gelassenheit“ in den Vordergrund. Gelas-
senheit ist im stressigen Alltag ein unver-
zichtbarer Wert, sie gibt Klarheit und hilft das 
Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen. 
Der Vortrag inspirierte zur Selbstreflektion: 
Wie reagieren wir Meschen in bestimmten 
Situationen? Mit praktischen Übungen für 
mehr Gelassenheit im Alltag fand die Veran-
staltung einen gebührenden Netzwerk-Aus-
klang in sommerlicher Atmosphäre. 

Gesund, glücklich und erfolgreich im Alltag?
Dieser Frage gingen die Teilnehmer*innen 
beim Dezembertreffen auf den Grund, dass 
der Pandemie geschuldet, online stattgefun-
den hat. Lifestyleexpertin Conny Hörl führte 
unsere Gruppe mit einem Praxisbeispiel ins 
Thema: Vergleicht man den Alltag mit einem 
Balanceboard, fällt auf, dass Balance kein 
Normalzustand ist. ABER es gibt „Stellschrau-
ben“ an denen wir drehen können um ihr 
näher zu kommen: Körper, Energie und Geist. 
Schenkt man diesen Punkten bewusst Auf-
merksamkeit, steht einem ausgewogenen 
Alltag nichts im Weg! :

Die Mozartstadt Salzburg hat viele baukul-
turelle „Juwelen“ zu bieten, seit 1996 ist 
die historische Altstadt Teil des Weltkul-
turerbe der UNESCO. In Zusammenarbeit mit 
dem Referat Altstadterhaltung, Frau DI Sil-
via Irnleitner, konnte ein tolles Stadtexkur-
sionsprogramm für unser handwerks- und 
kulturaffines Publikum der Salzburger Forst- 
und Holzwirtschaft erstellt werden. 

Viele Überraschungen bot ein Rundgang im 
Franziskanerkloster und die Besichtigung 
der umfangreichen Umbau- und Sanierungs-
maßnahmen von 2020 bis Status heute. Pater 
Oliver Ruggenthaler & Arch. DI Johannes Wies-
flecker erzählten von den Ereignissen und 
Diskussionen, welche ein so großes Projekt 
beherbergt. Der „Höhepunkt“ war die Besich-
tigung des barocken Domturmes samt Dach-
konstruktion. Dombaumeister Hermann Aigner 
& Stadtbaumeister Wilfried Huemer sowie 
Holzbaumeister Manfred Hirschbichler führ-
ten uns an die Spitzen des Dom’s, der Blick 
über die Altstadt war sehr beeindruckend. 
Den Abschluss bildete die Besichtigung des 
laufenden Umbaus der „Rainerstraße 4“ zu 
einem Hotel. Das überraschend aufgefunde-
nen historischen Vestibüls ist ein baukultu-
reller Glückstreffer und einmalig für Salzburg. 

Die Lernexkursion fungiert als beliebte Netz-
werkplattform, das gemeinsame Interesse der 
Ausführenden und Planer „Etwas zu schaffen, 
zu gestalten, zu bauen“ verbindet. Die Salz-
burger Baukultur, egal ob alt oder neu, wirft 
hier immer wieder spannende Projekte auf, 
ein „Blick hinter die Kulissen“ zahlt sich immer 
aus! :

salzburger
baukultur

Begegnungen ermöglichen und Kontakte 
pflegen, all dies sind Teile des „clusterns“. 
Wirtschaft und Philosophie sind Spannungs-
felder, die zwar im Alltag nicht augenschein-
lich sind, dennoch das unternehmerische 
Handeln prägen. Die Philosophie kann unter-
stützen, Klärung suchen, die Welt von einer 
anderen Perspektive aus zu betrachten, ohne 
dabei vorschnell mit Lösungen aufwarten zu 
müssen. 

Unsere spezielle Diskussionsrunde abseits 
der klas¬sischen „Holzpfade“ traf sich die-
ses Mal im Traditionsgasthof Kirchenwirt in 
Puch. Das Phänomen der Macht ist für das 
Verständnis des Menschen, als eines ent-
scheidenden und wollenden Wesens, von 
grundlegender Bedeutung. Macht ist dabei 
einerseits ein bestimmendes Merkmal souve-
räner Subjekte, d. h. solcher die in der Lage 
sind ihre Entscheidungen und ihren Willen 
gegen Widerstände durchzusetzen. Anderer-
seits handelt es sich um ein Abhängigkeits-
verhältnis zwischen verschiedenen Akteuren 
in einer Gesellschaft, denn die Macht des 
einen tritt zwangsläufig in Konkurrenz und in 
Konflikt zur Macht der anderen. 

Wir beleuchteten die inneren Zusammen-
hänge dieser fragilen Konstruktion sowohl in 
ihrer Bedeutung für den Einzelnen als auch 
für die Gemeinschaft. Spannend war der Blick 
auf das Beziehungsgeflecht eines Unterneh-
mens, vor allem auf die transparenten und 
latenten Machtstrukturen. Darüber diskutier-
ten wir anregend und kontrovers in unserer 
„Denkwerkstatt“ mit dem Salzburger Philoso-
phen und Uhrmachermeister Bernd Wass. :

selber
denken

Erfahrungs-
austausch 

frauen in der
holzwirtschaft
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01 GF Silvia Irnleitner (Referat Altstadterhaltung Salzburg) bei der Stadtexkursion „Blick hinter die Kulissen“. 02 Gruppenfoto vor dem Salzburger Dom kann jeder. Aber wir waren ganz 
oben - die Zimmerer sind ja solche Höhenlagen gewohnt, oder? 03 Eine Gruppe von über 30 Teilnehmern begleitete interessiert das Programm der Stadtexkursion im Juli. 04 General-
sanierung Franziskanerkloster Salzburg. 05 Trainerin Esther Ebner beim Vortrag zur „Gelassenheit“ im Zuge des Netzwerktreffens Frauen in der Holzwirtschaft. 06 Teilnehmer im Hotel 
Oberforsthof lauschten neugierig den Inputs für mehr Gelassenheit im Alltag. 
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Bewusstseinsbildung für Holz im städtischen 
Umfeld ist für proHolz Salzburg in den kom-
menden Jahren ein besonderes Anliegen. Die 
Nutzung und nachhaltige Bewirtschaftung 
der heimischen Wälder sowie die vermehrte 
Verwendung von Holz als Roh- und Baustoff 
hat viele positive Effekte auf unser Umfeld 
sowie unser Klima. Gebäude aus Holz wirken 
wie ein zweiter Wald, denn im verbauten, 
nachwachsenden Baustoff Holz wird jede 
Menge CO2 gespeichert. Vielen Menschen 
ist dies oft nicht bewusst oder kennen die 
Zusammenhänge zu wenig. Genau hier setzt 
die Kampagne von proHolz Salzburg an.

Nachdem in den vergangenen Jahren schon 
ein Bus in der Landeshauptstadt Salzburg 
mit einer sehr erfolgreichen Imagekampa-
gne für Holz zu sehen war, ist seit März 2021 
eine Neuauflage der Beklebung auf Salzburg 
Straßen unterwegs. In Abstimmung mit der 
Werbeagentur konnte das Aussehen dies-
mal an die neuen Sujets von proHolz Austria 
angepasst werden. Unter dem Motto „Holz 
nützen, Klima schützen“ ist die fahrende 
Werbeplattform 365 Tage im Jahr auf den 
Straßen unterwegs und verstärkt so die Prä-
senz von der proHolz Werbeschiene. Der Bus 
ist wiederum für die nächsten drei Jahre in 
der Stadt Salzburg sowie den umliegenden 
Gemeinden unterwegs und wechselt dabei 
immer wieder die Strecken, damit eine opti-
male Präsenz gegeben ist. Holz ist genial. :

mobile
werbung

Salzburgs Medien- und Informations-
landschaft ist überschaubar und trotzdem 
vielfältig. Neben den klassischen Medien 
wie Fernsehen, Radio und Printmedien gibt 
es dann natürlich noch die immer beliebter 
werdenden social-media-Kanäle. proHolz 
Salzburg versucht die Vielfalt bestmöglich 
zu bespielen und die Informationen zum 
nachwachsenden Rohstoff Holz bestmöglich 
in allen Kanälen zu platzieren.

Funk, Fernsehen und Internet. ORF, RTS, 
youtube. Neben der Haptik ist es auch wich-
tig die Emotionen und Eindrücke von Holz 
zu erleben. Bewegte Bilder – ganz egal auf 
welchem Kanal – sind dafür bestens geeig-
net und können so Jung und Alt auf unter-
schiedlicher Art und Weise erreichen.

Printmedien. Mit vielen unterschiedlichen 
Medienpartnern, versuchte proHolz Salzburg 
wieder starke Akzente für die Salzburger 
Forst- und Holzwirtschaft zu setzten. Tages-
zeitungen, Fachmedien sowie ausgewählte 
Wochen- und Sondermagazine wurden dabei 
mit Informationen über die gesamte Wert-
schöpfungskette Holz dem Konsumenten 
nähergebracht.

Social media. Perfekt um Informationen und 
Wissen auch über die Salzburger Landes-
grenzen hinweg zu kommunizieren. Dabei 
arbeiten sämtliche proHolz Länderorganisa-
tionen ideal zusammen und bemühen sich 
gemeinsam um die Vermittlung von Holzwis-
sen. :

vielfalt
medien

Berufliche und persönliche Netzwerke waren 
schon immer wichtig wenn es um den Erfah-
rungsaustausch, Kommunikation und Wis-
sensvermittlung ging. Veranstaltungen, 
Seminare, und Forbildungen sind die ideale 
Plattform für Netzwerkbeildung und –pflege. 
Jedoch waren diese aufgrund der Pande-
mie in der letzten Zeit sehr eingeschränkt 
möglich. 

Es wurde uns wieder bewusster, wie wichtig 
das soziale Leben und die persönlichen Kon-
takte sind. Digitale Netzwerke können diese 
jedoch perfekt ergänzen und diese sind so 
vielfältig wie das Leben auch. Neben dem 
wohl bekanntesten digitalen Netzwerk – 
facebook – sind in den vergangenen Jahren 
immer mehr die beruflichen-digitalen-Netz-
werke wichtiger geworden. Plattformen wie 
z.B. LinkedIn oder Xing wurden Anlaufstel-
len für einen beruflichen und digitalen und 
zu jederzeit zugänglichen Informationsaus-
tausch. Die Welt ist ein Netzwerk geworden. 
Privat sowie beruflich. Fachexperten und 
Veranstaltungen können so über die Gren-
zen hinweg gefunden und besucht, Informa-
tionen im Netzwerk geteilt werden. Kontakte 
gehören gepflegt und aufrechterhalten und 
genau dies können die digitalen Netzwerke 
perfekt und zusätzlich zu den realen Treffen 
übernehmen und erweitern. Das Spektrum 
kann dadurch sogar wesentlich erweitert 
und bestehende Kontakte gefestigt wer-
den. Die Welt ist digital geworden und das 
ist nicht immer schlecht. :

digitale
netzwerke
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FHP – Vorsitzwechsel
Ök.-Rat Rudolf Rosenstatter reichte am 24. 
November 2021 den Vorsitz der Kooperations-
plattform Forst Holz Papier (FHP), symbolisch 
mit einem Schlüssel, an Dr. Erich Wiesner wei-
ter. Wiesner und Titschenbacher (stellv. Vor-
sitzender) bedankten sich bei Rosenstatter 
für seinen überaus engagierten und beherz-
ten Einsatz für die Wertschöpfungskette  
Holz. :

seitenblicke - herzliche gratulation!

01 KommR. Wolfgang Hutter (Präsident Holztechnikum Kuchl) feiert 60 Jahre. 02 Verleihung des PEFC-Award an die Großglockner Hochalpenstraßen AG. 03 Vorstandswechsel bei FHP. 
04 Die neue Segelyacht im Einsatz. Da kommen Urlaubsgefühle auf. 05 LRin Daniela Gutschi, Dir. Volker Hagn, Landesschulinspektor Rudolf Mair und Dir. a.D. Roland Hermanseder (v.l.n.r). 
06 Ein gewerbliches Bauerk muss nicht immer trostlos aussehen wie die wooden corn box unter Beweis stellt.

PEFC-Award
Großglockner Hochalpenstraßen AG gewinnt 
begehrten Preis: Die Millionen jährlich aus-
gegebenen Werbematerialien dieser öster-
reichischen Touristenattraktionen wurden vor 
kurzem gänzlich auf PEFC-zertifizierte Druck-
sorten umgestellt und sichtbar mit dem PEFC 
Siegel versehen. Diesem vorbildlichen Enga-
gement gebührt der diesjährige PEFC Award 
in der Kategorie „Promotion“. :

150 Jahre HTL Hallein
Die Höhere Technische Bundeslehranstalt 
Hallein blickt auf eine 150-jährige Geschichte 
zurück, die mit Holz-Schnitzkursen für Berg-
knappen begann. Sie ist eine der ältesten 
berufsbildenden Schulen und die größte Bild-
hauerschule Österreichs. Heute gehen mehr 
als 1.100 SchülerInnen ein und aus und las-
sen sich im Metall-, Holz-, Stein- und Bild-
hauerbereich ausbilden. :

Handwerkspreis I - Sunbeam 32.1 
Mit einer neuartigen Segelyacht, welche 
sich keinem bisher vorhandenen Segment 
zuordnen lässt, gewann Andreas Schöchl 
mit seinem Team heuer den Salzburger 
Handwerkspreis. Nachhaltigkeit, Innova-
tion und Flexibilität werden bei Sunbeam 
großgeschrieben. An der Umsetzung waren 
Spezialisten aus dreizehn verschiedenen 
Berufssparten beteiligt. :

Handwerkspreis II - WOODEN CORN BOX
Die Lienbacher Holzbauwerk GmbH mit Fir-
mensitz in Kuchl holte sich ebenfalls einen 
begehrten Handwerkspreis mit dem Neubau 
des Siloturmes der Lerchenmühle in Golling. 
Mit der außergewöhnlichen Architektur und 
dem bewussten Umgang mit der Ressource 
Boden und der ökologischen Bauweise über-
zeugte Peter Lienbacher mit seinem Team die 
Jury. :

60 Jahre: Wolfgang Hutter
KommR. Wolfgang Hutter ist mit seinem Wir-
ken eine wesentliche Säule für die gesamte 
Forst- und Holzwirtschaft. Hutter ist nicht 
nur erfolgreicher Unternehmer sondern auch 
engagierter Funktionär im Fachverband der 
Holzindustrie und bei proHolz Salzburg. Als 
Präsident des Holztechnikums Kuchl ist ihm 
die Ausbildung ein besonderes Anliegen. 
Herzliche Gratulation! :
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Lenkungsgruppenbeirat

Wissens Campus Kuchl

Gelebte Kooperation

Ligneum

Bewegte Bilder

Architektur hören und sehen

 Wertschöpfungskette Holz: Wissens- und Erfahrungsaustausch

Dachmarketing, Wissens- und Erfahrungsaustausch am Standort Kuchl

ARGE Starkholz, Holzbau Salzburg, Holzmeister Salzburg, Salzburger Tischlerküche 

Grenzüberschreitendes Weiterbildungsnetzwerk

ORF Medienkooperation, RTS Regional TV, FS1

Vortrags- und Exkursionsveranstaltungen mit der Initiative Architektur

kooperation & netzwerke

projekte und initiativen

Holzbau 2020

Best of Holzbau

Meine Holz-Haustür

Best-Tischler-Stück

Regionalitätspreis 

AIDA – MHC OÖ

Bautechnikpreis

Holzinstallation

Ausstellung von proHolz – Holzcluster - Initiative Architektur

WISS 2025 - Entwicklung eines zeitgemäßen , modularem Wissenskonzeptes für den Holzbau

Fotowettbewerb & Imagekampagne Bautischler mit der SN Digital

Vorbereitung Gesellen- und Meisterstücke Wettbewerb 2022

Auszeichnung Initiative „Holzinstallation“

Austrian Interior Design Award, Kooperationspartnerschaft

Projektwettbewerb von HTL-Maturanten 

Ausstellung auf der Großglockner Hochalpenstraße 

forschung & entwicklung, wettbewerbe und ausstellungen

Zeichenplattform

Holz 4.0 

Lernexkursionen

Philosophikum: Selber Denken

Design | Talks

Schleifpapier für´s Image

Architekt*innendialog

Design-Licht-Architektur

Podiumsdiskussion

Webinar bau:Holz

Holz ist genial 

Forum_Holz:IN_Kuchl

Fachexkursionen

Symposium Alpines Bauen

Geniale Holzjobs

Betriebsorganisation

Frauen in der Holzbranche

Schnelle Handskizze 

Digitalisierung: Mensch & Technik 

Blick auf Neues & Altes 

Denkwerkstatt für´s Handwerk - Unternehmertum und Philosophie

Onlinegespräche zu Trends in der Möbelbranche

1m3 Holz: Marketing mit Hausverstand

Erfahrungsaustausch Holzbau in Salzburg

Expertengespräche: Mensch-Architektur-Raum

Zukunft Holzbau in Salzburg

Seminarreihe „Mehrgeschossiger Holzbau“ und „Verdichten mit Holz“ 

Erfahrungsaustausch rund um den Bau- und Werkstoff Holz

Fachvortragsreihe am Wissens Campus Kuchl

Besichtigungen  Best-Practise-Beispiele im Holzbau

Grenzüberschreitender Online-Austausch: Praxis und Forschungen

Informieren – aktivieren – motivieren

Zeit sparen, Kosten senken

Arbeits- und Lebenswelt

wissenstransfer und erfahrungsaustausch
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arbeiten, dass sich die bretter biegen …

proHolz Salzburg und Holzcluster Salzburg Team: Mag. Herbert P. Lechner Holzclustermanager, DI(FH) DI Otmar Bachler Holzfachberater proHolz, DI Katharina Springl Projekt-
managerin Holzcluster, Brigitte Haber Teamsekretärin, Ök.-Rat Rudolf Rosenstatter Obmann proHolz, DI(FH) Matthias Jessner Holzfachberater proHolz, Ing. Martin Schnell 
Obmann-Stv. proHolz, DI Gregor Grill Geschäftsführer proHolz (v.l.n.r.).

Impressum: Herausgeber – proHolz Salzburg, ZVR 503684384. Redaktion und Gestaltung: Holzcluster + proHolz Salzburg. Druck: Samson Druck GmbH, 5581 
St. Margarethen 171. Gedruckt auf PEFC zertifizierten Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen in der Region. Herausge-
ber Anschrift: 5431 Kuchl, Markt 136, Tel. 06244 / 30328 0 FAX 06244 / 30328 25 E mail: office@proholz-sbg.at, www.proholz-salzburg.at, post@holzcluster.at, 
www.holzcluster.at. Erscheinungsdatum: Jänner 2022. Das Magazin Jahrring erscheint 1 x jährlich. Hinweis: alle in dieser Ausgabe angeführten Daten und Fakten wurden 
gewissenhaft recherchiert und geprüft, dennoch sind Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht mit der Meinung 
der Redaktion übereinstimmen. Anmerkung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. 
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jahrring 2021
informationen von proHolz salzburg & holzcluster salzburg


