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A u s l o b e r
Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung 

und Verkehr 

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten,

Umwelt und Naturschutz 

in Zusammenarbeit mit der Architektenkammer 

Thüringen und der Ingenieurkammer Thüringen

Der THÜRINGER HOLZBAUPREIS wird seit 1999 alle zwei

Jahre für die innovative und nachhaltige Verwendung von

Holz im Hochbau ausgelobt. Es werden herausragende Pro-

jekte gesucht, die unter maßgeblicher Verwendung von

Holz bzw. Holzwerkstoffen erstellt worden sind und die bei-

spielhaft die Planungs- und Baukultur in Thüringen fördern.  

B e w e r t u n g s k r i t e r i e n
Die eingereichten Beiträge werden vom Preisgericht nach

folgenden Kriterien beurteilt:

− innovative, materialgerechte Verwendung des Bau-

und Werkstoffes Holz,

− Architektur- und Ingenieurbauqualität,

− objektbezogene Einheit von Gestaltung, Funktion und

Konstruktion, bauökologische Qualität,

− gegebenenfalls Verwendung zusätzlicher nachhaltiger

Baumaterialien und Technologien.

− Barrierefreiheit 

P r e i s g e r i c h t
− Inge Klaan, Staatssekretärin im Thüringer Ministerium

für Bau, Landesentwicklung und Verkehr

− Mario Lerch, Thüringer Ministerium für Bau, Landes-

entwicklung und Verkehr

− Armin Müller, Thüringer Ministerium für Landwirt-

schaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

− Dr.-Ing. H.-R. Hunger, 2. Vizepräsident der Ingenieur-

kammer Thüringen

− Dipl.-Ing., Architekt Hartmut Strube, Präsident der Ar-

chitektenkammer Thüringen

− Prof. Ulf Hestermann, Architekt, Fachhochschule Erfurt

− Dipl.-Forstwirt Andreas Losekamm, Landesbeirat Holz

Thüringen 

− Prof. Dr.-Ing. Karl Rautenstrauch, Bauhaus-Universität

Weimar

Das Preisgeld beträgt 10.000 €. Es wird den Entwurfsver-

fassern und Bauherrn sowie den Holzbaubetrieben im Ver-

hältnis 2:2:1 zuerkannt.

Die Jury hatte am 30.Mai 2013 in den Räumen des Lan-

desamtes für Bau und Verkehr (TLBV) 14 eingereichte

Arbeiten zu bewerten und entschied

1 Thüringer Holzbaupreis (10.000 €)

und

3 Anerkennungen (undotiert)

zu vergeben.

O r g a n i s a t i o n ,  f a c h l i c h e  B e t r e u u n g ,
V o r p r ü f u n g  u n d  P r o t o k o l l f ü h r u n g
Dr.-Ing. Arch. Angelika Krause, Landesamt für Bau und

Verkehr

Wettbewerbsverfahren
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Holz – Werkstoff mit 

großem Potenzial 

Ich freue mich über die einge-

reichten Arbeiten für den Thü-

ringer Holzbaupreis 2013.

Diese zeigen die große Band-

breite der Möglichkeiten, die

der Baustoff Holz heute bie-

tet. Für die aktuellen und zu-

künftigen Herausforderungen

im Stadtumbau, in der ener-

getischen Gebäudesanierung und im energieeffizienten

Bauen sind wir auf kreative Lösungen und neue Ansätze

angewiesen. Holz als Baumaterial bietet hier großes Poten-

zial, das hat auch der Wettbewerb 2013 gezeigt. Von der

behutsamen Sanierung denkmalgeschützter Objekte, über

variabel nutzbare Büro- und Wohngebäude, bis hin zum

Stadthotel in Vollholzbauweise, dem diesjährigen Preisträ-

ger, boten die eingereichten Arbeiten eine Fülle von kreati-

ven Ideen. Besonders freuen mich die verwirklichten Pro-

jekte im Stadtumbau. Diese zeigen, dass der Werkstoff Holz

für die Sanierung und Erweiterung von Wohngebäuden so-

wie für das Schließen von Baulücken in den Städten neue

und vielversprechende Wege eröffnet.

Der Thüringer Holzbaupreis wird 2013 zum achten Mal vom

Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Ver-

kehr gemeinsam mit dem Thüringer Ministerium für Land-

wirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz in Zusammen-

arbeit mit der Fachhochschule Erfurt, der Bauhaus-Universi-

tät Weimar sowie der Architektenkammer Thüringen, der

Ingenieurkammer Thüringen und dem Landesbeirat Holz

vergeben. 

Die faszinierende Bandbreite der Ideen spiegelt auch die

vorliegende Dokumentation wider. Ich wünsche den Lese-

rinnen und Lesern facettenreiche Einblicke in die Möglich-

keiten moderner Holzbauweise. 

Ihr

Christian Carius 

Thüringer Minister für Bau, 

Landesentwicklung und Verkehr

Grußwort

Nachhaltiges Bauen setzt 

auf den Rohstoff Holz

Der Rohstoff Holz ist einer

der vielseitigsten und ökolo -

gischs ten Baustoffe über-

haupt. Er ist in Deutschland

fast flächendeckend verfügbar.

Eine seit mehreren Jahrhunder-

ten nachhaltige Waldbewirt-

schaftung garantiert die dau-

erhafte Nutzung dieses Roh -

stoffs und erhält die vielfälti-

gen Funktionen des Waldes. Der Begriff der Nachhaltigkeit

wurde vor 300 Jahren durch den sächsischen Oberberg-

hauptmann Hans Carl von Carlowitz geprägt und in seinem

Werk „Sylvicultura Oeconomica“ – einer Handlungsanwei-

sung für die Waldbewirtschaftung – erstmals beschrieben.

Holz ist für Architekten ein vielfältig einsetzbarer Baustoff.

Seine Nutzung hat zudem wichtige soziale Funktionen. An

der Produktionskette des Holzes vom Wald ins Werk bis

zum Verbraucher hängen zahlreiche Einkommensmöglich-

keiten im strukturschwachen ländlichen Raum. Von den

Forstwirten, Förstern und Unternehmern in der Holzernte,

über die Papier- und Sägewerke, die Händler, bis zu Archi-

tekten und Handwerkern. Auch ein großer Teil der privaten

Waldbesitzer bezieht aus dem Wald Einkommen. In Thü-

ringen hängen zahlreiche Arbeitsplätze vom Wald ab. Etwa

40.000 Beschäftigte sind allein in der Forst- und Holzwirt-

schaft tätig. Thüringen verfügt über eine im Wettbewerb

gut aufgestellte, international tätige Holzindustrie mit einem

Jahresumsatz von über 2,2 Mrd. Euro.

Die naturnahe und nachhaltige Waldbewirtschaftung in Thü-

ringen gewährleistet die ökonomischen, ökologischen und

sozialen Funktionen des Waldes. Mit den klimatischen Ver-

änderungen wird die CO2-Bindung im Wald und dem Roh-

stoff Holz immer wichtiger. Jede Tonne Holz speichert durch-

schnittlich 1,9 Tonnen des Treibhausgases CO2. Hoch-

wertige Produkte aus Holz mit einer langen Lebensdauer

leisten einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz, können

energieintensive Baustoffe wie Beton und Eisen ersetzten

und helfen damit Ressourcen zu schonen.

Steigende Preise für fossile Energieträger und Baustoffe

bieten eine Chance, dass sich in unserer Gesellschaft das

Bewusstsein über eine nachhaltige Lebensführung und

schonende Ressourcennutzung festigt. Ich freue mich des-

halb besonders im Jubiläumsjahr der Nachhaltigkeit im

Rahmen des Thüringer Holzbaupreises herausragende Bei-

spiele für die Verwendung von Holz zu würdigen und einer

breiten Öffentlichkeit vorzustellen.

Den Teilnehmern und Preisträgern danke ich für Ihr Enga-

gement und gratuliere ganz herzlich.

Jürgen Reinholz

Minister für Landwirtschaft,

Forsten, Umwelt und Naturschutz



K u r z b e s c h r e i b u n g

Direkt neben dem Goethehaus in Weimar wurde das erste

innerstädtische Hotel Deutschlands in Vollholzbauweise er-

richtet. Es sollte sich den bestehenden Gegebenheiten in

der engen Gasse anpassen und das Ensemble möglichst we-

nig stören – und doch sollte ein innovativer und ökologisch

hochwertiger Neubau aus Massivholz entstehen. Dies gelang

in enger Abstimmung der Fachplaner mit den Behörden für

Denkmalschutz und Stadtplanung. Die Bauausführung über-

nahmen ausschließlich Thüringer Handwerksbetriebe.

Alle Wände (außer Treppenhaus) sind 34 cm starke Voll-

holz-Tafeln aus kreuzweise vernagelten Nadelholz-Brettern

(System Massivholzmauer). Auf zusätzliche Wärmedäm-

mung konnte verzichtet werden, daher besteht Einstofflich-

keit mit weniger Wärmebrückenproblematik. Im Dachbe-

reich erfolgt die Dämmung mit Hanfstroh. 

Die Schallschutzdecken sind folgendermaßen aufgebaut: 

-  Lärchendielung (20 mm) 

-  Trittschall aus Holzweichfaser (40 mm)

-  Latex-gebundene Splittschüttung (60 mm)

-  OSB-Platte zur Scheibenausbildung (22 mm)

-  Brettstapeldecke mit Akustik-Profil (200 mm)

Der Brandschutz ist gewährleistet durch ein Treppenhaus

aus Stahlbeton, eine Rauch-Druck-Anlage im Treppenhaus

und Feuermeldern mit Aufschaltung zur Feuerwehr in allen

Räumen.

Durch Lehmputz mit integrierter Flächenwandheizung auf

allen Innenseiten der Außenwände entsteht angenehme

Strahlungswärme und die Wände werden vor Feuchtigkeit

geschützt. Farbiger Lehm wurde als Deckschicht gewählt.

Fast alle sonstigen Oberflächen sind aus Holz (Eiche-Hirn-

holzparkett im Erdgeschoss, Lärchendielen im Wohnbe-

reich, Wandpaneele aus Fichtenholz). Die Fassade bildet

eine Kombination aus Holzleisten- und Putzfassade mit

Fassadenbegrünung. Auch die Dachterrasse ist intensiv be-

grünt für eine Nutzung als Garten, als Spielplatz und für

die Gastronomie.

Ein modernes Energiekonzept mit Blockheizkraftwerk, die

Nutzung der Abwärme der Gastronomie-Kühlanlagen und

eine Beleuchtung überwiegend mit LEDs liegen der Planung

zu Grunde.

Vollholz wurde auch bei allen Möbeln im Innenraum einge-

setzt (keine Spanplatten, innovative Designlösungen von

Tischler und Architekt).

Im Familienhotel in Weimar wurden in der Planung folgende

Punkte bedacht, um eine möglichst hohe Barrierefreiheit

zu erzielen: Das Erdgeschoss mit gastronomischer Nutzung

und Foyer befindet sich auf dem Niveau der Seifengasse

und ist ohne Schwellen erreichbar. Die dazugehörigen

Sanitäranlagen (Damen-, Herren-WC und ein behinderten-

gerechtes WC mit Wickelplatz) befinden sich ½ Treppe tiefer

im Kellergeschoss und sind über einen rollstuhlgerechten

Aufzug erreichbar. Die einzelnen Geschosse sind über eine

Treppe und den Aufzug zugänglich. Die drei größten Fe rien-

wohnungen sind so konzipiert, dass die Barrierefreiheit

durch metrische Türen, schwellenlose Zugänge zu den Log-

gien sowie bodengleiche Duschen gegeben ist.

Es wurde der Nachweis erbracht, dass Holz als wirtschaft-

liches Baumaterial auch in einer engen historischen Innen-

stadt geeignet ist und zudem die Bauzeit im Rohbau er-

heblich reduziert werden kann. Die Nutzung als Familien-

hotel ermöglicht Multiplikatoreffekte für ökologisches

Bauen mit Holz, insbesondere bei bauwilligen Familien.

J u r y b e u r t e i l u n g

In unmittelbarer Nähe des Goethehauses in Weimar ent-

stand ein Stadthotel in Vollholzbauweise. Mit dem nach-

wachsenden Baustoff Holz verbinden sich in besonderem

Maße Vorstellungen von ökologischem und nachhaltigem

Bauen. Die gewählte Wärmedämmung mit Hanfstroh und

die Verwendung von Lehm unterstreichen diese Zielstel-

lungen. 

Ein Blockheizkraftwerk und die Nutzung der Abwärme der

Gastronomie-Kühlanlagen komplettieren das ökologische

Gesamtkonzept. 

Nach Aussage der Entwurfsverfasser ist der Geschossbau

die erste mit dieser Konstruktion und Nutzung in einer in-

nerstädtischen Baulücke umgesetzte Beherbergungstätte.

Es wurde bewiesen, dass die besonderen Brandschutzan-

forderungen eines Hotels mit den entsprechenden Begleit-

maßnahmen auch im zeitgemäßen Holzbau beherrschbar

sind. 

Die Architektursprache entspricht der Bauweise, sie ist zeit-

gemäß und überzeugt insbesondere auf der Rückseite und

im Innenraum. 

Die Straßenfassade wurde von der Jury strittig diskutiert.

Hier scheinen Kompromisse mit der Denkmalpflege eine

maßgebliche Rolle gespielt zu haben.

Dennoch ist das Gebäude insgesamt ein überzeugender

Beitrag zum Bauen mit modernen Holzbauweisen im städ-

tischen Kontext und ein konstruktiv und handwerklich qua-

litätvoll ausgeführter Beitrag.
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Erstes innerstädtisches Hotel 
in Holzbauweise in Weimar

Entwurfsverfasser:

Dipl.-Ing., Architekt Jörg Weber, Weimar

Bauherr:

Goethezimmer GmbH, Weimar

Holzbauunternehmen:

Herrmann Massivholzhaus GmbH, Geisa

Thüringer  Holzbaupreis 2013

Thüringer Holzbaupreis 2013



K u r z b e s c h r e i b u n g

Das nach seiner Lage im „Rosenthal“ so genannte „Haus

Rosenthal“ stammt in seiner jetzigen Form aus dem Jahre

1515 (d). Das Gebäude liegt direkt am Südufer eines mit

hohen Futtermauern eingefassten Flutgrabens. Die Haupt-

erschließung erfolgt über eine Brücke von der Bergstraße

her.

Es handelt sich um ein zweigeschossiges Fachwerkgebäude

mit Satteldach und einer zur Salza hin ausgerichteten stei-

nernen Erdgeschossfassade. 

Die Blockstube aus dem Jahre 1515 (d) ist in großen Teilen

vollständig und stellt eine bauzeitliche Mischkonstruktion

aus Blockbohlen- und Stabbohlenbau dar. Eine Einmaligkeit

sind die tragend konzipierten Stabbohlen.  

Um dieses wertvolle Baudenkmal zu erhalten, wurde seit

2004 durch die Stadt Bad Langensalza als Eigentümerin

das Gebäude gesichert und saniert.

Am Tragwerk des Gebäudes „Haus Rosenthal“ zeigten sich

verschiedene Schadensbilder: Tragende Konstruktionsteile

waren stark geschädigt, statische Verbindungen zwischen

den Tragwerksteilen hatten sich gelöst oder waren zerstört

und innerhalb des Fachwerkverbandes fehlten konstruktiv

notwendige Teile. Im Innenbereich waren die Bohlen der

Holzstuben geschädigt, historische Holzvertäfelungen be-

fanden sich in einem bedenklichen Zustand.

Um eine denkmalgerechte Instandsetzung zu gewährleisten

wurde im Vorfeld während des Entwurfs bereits geplant,

wie die historischen Verbindungen der Hölzer und die In-

standsetzung der inneren Holzeinbauten erfolgen sollten.

Während der Instandsetzung wurden Deckenbalkenköpfe,

Sparren- und Säulenfüße ausgetauscht, Riegel und Streben

ergänzt. 

Der an der Westseite nachgewiesene Laubengang entstand

zusammen mit einer Holztreppe neu.

Im Inneren wurden fehlende Stabbohlen der Holzstube von

1515 entsprechend der historischen Vorlage ergänzt und

in traditioneller Technik wieder eingebaut.

Die Holzvertäfelungen wurden unter der Leitung eines er-

fahrenen Restaurators instand gesetzt und gefasst. 

J u r y b e u r t e i l u n g

Das Bauen im Bestand sowie die denkmalgerechte Sanie-

rung von Gebäuden und baulichen Anlagen in Fachwerk-

bauweise hat seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert in

der Gesellschaft und wird diesen auch in Zukunft nicht ver-

lieren. 

Die Sanierung und Instandsetzung des Gebäudes „Haus

Rosenthal“ in Bad Langensalza aus dem Jahre 1515 ist ein

hervorragendes Beispiel dafür. Es handelt sich dabei um

ein zweigeschossiges Fachwerkgebäude mit Satteldach und

einer zur Salza hin ausgerichteten steinernen Erdgeschoss-

fassade. Neben dem Erhalt der tragenden Konstruktion

wurde besonderer Wert auf die historischen Wandvertäfe-

lungen und die Blockstube aus einer Mischkonstruktion

aus Blockbohlen- und Stabbohlenbau gelegt.

Hervorzuheben sind der sensible Umgang mit weitgehend

erhaltenen denkmalwürdigen Bauteilen, die behutsame

Hinzufügung ergänzender Bauteile mit dem Anspruch der

Materialgerechtigkeit und der Verwendung ökologischer

Baustoffe. 

Eine umfangreiche und detailgerechte Planung, die hervor-

ragende Ausführung der Arbeiten durch das Holzbauunter-

nehmen sowie der Mut der Stadt Bad Langensalza, sich

dieser Aufgabe zu stellen, bildeten einen beispielgebenden

Beitrag im Umgang mit historischer Bausubstanz.
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„Haus Rosenthal“ 
in Bad Langensalza

Entwurfsverfasser:

die bauhütte, Mühlhausen

Bauherr:

Stadt Bad Langensalza

Holzbauunternehmen:

Zimmerei Huke & Söhne, Sondershausen

Thüringer  Holzbaupreis 2013

Anerkennung



K u r z b e s c h r e i b u n g

Die Wünsche der Bauherren nach mehr Wohnraum und

einem separaten privaten Bereich sollten mit einer Erwei-

terung des bestehenden Einfamilienhauses aus den 1960er

Jahren erfüllt werden. 

Entwurfsansatz ist ein streng geometrischer Körper, der

durch Einschnitte und Aussparungen sowohl das Raumpro-

gramm als auch vielseitige Raum- und Blickbeziehungen

zulässt. Entwurfsbestimmend sind die fließenden Über-

gänge zwischen Innen- und Außenraum. Die neuen Räume

werden "Freiräume" – ergänzt durch einen überdachten

Freisitz mit anschließender Terrasse.

Im Erdgeschoss finden ein privater Wohnraum, der sich

über großformatige Fensterflächen zum Garten öffnet, sowie

ein kleiner offener Arbeitsbereich Platz. Vier Stufen über-

winden den Höhenunterschied zwischen Gartenniveau und

dem bestehenden Gebäude im Erweiterungsbau und wer-

den in einer einläufigen freitragenden Stahltreppe zum

Obergeschoss fortgeführt. 

Das Obergeschoss, über einen Verbinder längs zur Treppe

an das Haupthaus angebunden, nimmt das Elternschlaf-

zimmer und ein großzügiges offenes Bad mit angeschlos-

senem Ankleidebereich auf. Über Schiebetüren lassen sich

die als offenes Konzept geplanten Funktionsbereiche von-

einander trennen. Eine vom Schlafzimmer begehbare Dach-

terrasse im Zwischenraum zum Bestandsgebäude fungiert

als intimer Rückzugsbereich im Freien.

Der gesamte Anbau ist als hochwärmegedämmter Holzrah-

menbau ausgeführt. Dabei wurde sorgsam auf einfache De-

tails und somit einen schonenden Umgang mit Ressourcen

geachtet. Vorgefertigte Holzrahmenwandelemente sowie

Holzbalkendecken ermöglichten eine zügige Bauzeit unter

Wahrung des ökologischen Grundgedankens. 

Die auf ihren funktionellen Anspruch reduzierten Details,

Wandaufbauten und Materialien entsprechen dem Ansatz

einer wirtschaftlichen, ökologischen und baustoffgerechten

Auseinandersetzung mit dem Thema Holz.

Die Fassade entspricht dem Prinzip eines modellierten

Grundkörpers. Aus- und Einschnitte sind kontrastiert ab-

gesetzt und verleihen durch Tiefe Plastizität. Sämtliche

Fenstereinschnitte und Gebäudekanten sind durch filigrane

Aluminiumprofile bzw. farbige Paneele in ihrer Kontur ver-

stärkt. Ein einheitliches und doch spielerisches Fugenbild

verleiht dem Erweiterungsbau Eigenständigkeit, ohne dabei

die Prägnanz des angeschlossenen Einfamilienhauses zu

beeinträchtigen.

J u r y b e u r t e i l u n g

Zeitgemäße Architektur als stilvolle Ergänzung zum ver-

blassten Baustil der 60‘er Jahre ist prägend für den Erwei-

terungsbau eines Einfamilienhauses in Erfurt. Der Wunsch

nach mehr Wohnraum bei gleichzeitiger Abwägung ökolo-

gischer und wirtschaftlicher Interessen war letztendlich

entscheidend, sich für den modernen Holzrahmenbau zu

entscheiden.

Eine klare geometrische Quadratur sowie die Farbigkeit des

Fassadenmaterials setzen zeitgemäße, behutsame Akzente

in eine urbane Siedlung, die sowohl die wohngesunde Holz-

rahmenbauweise als auch die umfangreiche Verwendung

umweltfreundlicher Baustoffe berücksichtigen und somit

zu einem sehr gut gestalteten Gesamteindruck des Objektes

in besonderer Weise beitragen. 

Die Vorgabe der Bauherren nach Funktionalität, ökologi-

scher Gesamtbauweise und moderner Architektur im äu-

ßeren Erscheinungsbild sowie auch im Innenausbau wurde

beispielhaft an diesem Erweiterungsbau in Holzbauweise

umgesetzt.
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Umbau und bauliche Erweiterung
Einfamilienhaus GvS in Erfurt

Entwurfsverfasser:

Dipl.-Ing. (FH), Architekt Tom B. Förster, Erfurt

Bauherr:

Familie Grün von Steuber, Erfurt

Holzbauunternehmen:

Holzbau Schrickel GmbH, Bösleben

Thüringer  Holzbaupreis 2013

Anerkennung



K u r z b e s c h r e i b u n g

Die „Königin des Saaletals“, die Leuchtenburg bei Kahla,

liegt weithin sichtbar im Thüringer Holzland auf dem

401 m hohen Lichtenberg. 

Für die Ausstellung „Porzellanwelten Leuchtenburg“ werden

große Teile der Burganlage umgebaut, saniert und neu struk-

turiert. Fehlende Bausteine für das neue Museum werden

durch Neubauten ergänzt. 

Einer davon ist das Besucherzentrum auf dem Vorplatz der

Leuchtenburg, gelegen auf einem Burgsporn, den schon

im 19. Jahrhundert ein herzoglicher Pavillon zierte.

Das Gebäude fasst den südlichen Bereich des Burgplatzes

und korrespondiert durch den mehrfach geknickten, poly-

gonalen Baukörper mit Sichtachsen und räumlichen Be -

zügen. 

Für die Fassade des eingeschossigen Besucherzentrums

wurden Faserzementplatten mit einer schlichten grau-brau-

nen Färbung gewählt, um das Gebäude dem Burgbestand

dezent unterzuordnen. Material, Farbe und Linienführung

entsprechen der Corporate Identity des Ausstellungskon-

zeptes. 

Bei der Wahl des Konstruktionssystems standen ökonomi-

sche und ökologische Forderungen im Mittelpunkt. Letzt-

endlich wurde sich für eine Massivholzbauweise aus Brett-

sperrholz entschieden, da diese Bauweise aufgrund des

hohen Massenanteils und der großen spezifischen Feuchte-

und Wärmespeicherfähigkeit ein gutes Nutzungsklima des

Gebäudes in der vorgefundenen witterungsexponierten

Lage bietet. Positiv wirkt sich dieser Aspekt besonders auf

den sommerlichen Wärmeschutz aus, da eine ausgeprägte

Phasenverschiebung und Amplitudendämpfung der Ober-

flächentemperaturen erreicht wird. Wichtig war dem Bau-

herrn auch, dass Brettsperrholz aus Nadelholz aus nach-

haltig bewirtschafteten Wäldern hergestellt wird. Im

Vergleich zu anderen massiven Bauweisen benötigt die Her-

stellung und Bearbeitung von Brettsperrholzelementen nur

wenig Energie und trägt zur dauerhaften CO2-Speicherung

und damit zur Minimierung des Treibhauseffektes bei. 

Die im Gebäude untergebrachten Nutzungen, Shop und Bi-

stro, wurden unkonventionell und spielerisch in Szene ge-

setzt. Die Waren werden in teils schräg hängenden „Por-

zellan(transport)kisten“ präsentiert – als Hinweis auf den

"Elefanten im Porzellanladen". Die gewählten homogenen

hellen Wand- und Bodenoberflächen treten hierbei bewusst

hinter dieser Inszenierung zurück. 

Im Zuge der Einrichtung der neuen Ausstellung soll die

Leuchtenburg als eine der ganz wenigen Höhenburgen in

Deutschland weitgehend barrierefrei zugänglich sein. Die-

ser Anspruch wurde beim Besucherzentrum bereits umge-

setzt.
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Anerkennung

J u r y b e u r t e i l u n g

Aufgabe war es, im Rahmen des Umbaus der Burganlage

fehlende Bausteine für das Museum und die Ausstellung

„Porzellanwelten Leuchtenburg“ durch Neubauten zu er-

gänzen. Konkret ging es um den Bau eines Besucherzen-

trums an der Stelle, an der bereits im 19. Jahrhundert ein

Pavillon existierte. 

Dem Entwurfsverfasser und dem Bauunternehmen ist es

gelungen einen Bau zu schaffen, der sich trotz seiner Mo-

dernität durch Größe sowie Formgebung in freier Geometrie

und Farbgebung respektvoll dem Burgbestand unterordnet

und dennoch einen eigenständigen, zeitgemäßen architek-

tonischen Beitrag bildet. Der einerseits respektvolle Um-

gang mit der Topographie sowie die Freiraumbezüge und

die Integration des bestehenden Großgrünes sind Leitmotiv

für die Formfindung im Grundriss, ohne hierbei formalistisch

aufzutreten.

In einer sensiblen Umgebung u.a. mit wichtigem Baumbe-

stand gelang es dem Verfasser mit Mut zur freien Form ein

Gebäude in Massivholzbauweise zu entwerfen, welches

weniger durch einen spektakulären Aufbau als durch die

moderne Formfindung an einem besonderen Ort sowie

durch im gesamten Komplex existente hohe Qualitätsan-

sprüche überzeugt. Überzeugend hierbei sind insbesondere

die innenräumlichen Qualitäten, auch wenn das primär ver-

wendete Material Holz weder innen noch im Äußeren des

Gebäudes in Erscheinung tritt.

Der Einsatz des Werkstoffs Holz erfolgte gezielt unter

Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Anfor-

derungen an den Neubau.

Besucherzentrum Leuchtenburg 
in Seitenroda

Entwurfsverfasser:

Bau-Consult Hermsdorf, Hermsdorf

Bauherr:

Stiftung Leuchtenburg, Seitenroda

Holzbauunternehmen:

BR Ingenieurbau GmbH, Elxleben



K u r z b e s c h r e i b u n g

Am westlichen Ortsausgang der Gemeinde Nohra, direkt

an der Bundesstraße B 7 zwischen Weimar und Erfurt,

befindet sich der Gewerbehof des Bauunternehmens Bau -

hof Heinrich GmbH. Das ca. 7.200 m² große Grundstück

wird außerdem von einem Gartenbauunternehmen genutzt

und gestaltet. 

An den Entwurf wurde mit Blick auf die nachhaltige Nutzung

des Grundstücks und des neuen Gebäudes die Forderung

gestellt, den Neubau so flexibel zu gestalten, dass sich das

Bürogebäude ohne konstruktive Veränderungen zu einem

Einfamilienhaus oder einem Wohnhaus mit zwei abge-

schlossenen Wohnungen später umgestalten lässt.  

Das neue Bürogebäude hat 175 m² Nutz- und Verkehrs -

fläche und orientiert sich mit großen Fensteröffnungen in

Richtung Süden mit direktem Blick auf den auf dem Grund-

stück angelegten Teich, der mit dem Regenwasser des

Daches der bestehenden Lagerhalle gespeist wird. Die

Nordfassade ist auf Grund des hohen Lärmpegels der Bun-

desstraße mit wesentlich kleineren Fenstern gestaltet, die

jedoch wie Bilderrahmen definierte Ausblicke in die Land-

schaft des Ettersberges freigeben.    

Als bestimmender Baustoff wurde auf Grund seiner vielen

positiven Eigenschaften bei der Verarbeitung und Vorferti-

gung der Werkstoff Holz gewählt. Dadurch ergab sich auch

die Möglichkeit, wesentliche Leistungen durch den Bauhof

Heinrich selbst ausführen zu lassen. 

Das statische Konzept besteht aus einem tragenden und

stabilisierenden Gebäudekern, gebaut aus einer in die Bo-

denplatte eingespannten Ortbetonwand und den in Holz-

ständerbauweise (60 x 160 mm NH) gefertigten Außenwän-

den. 

Die Decken bestehen aus 220 mm dicken Brettstapelholz-

elementen, die hohe stützen- und unterzugfreie Spannwei-

ten erlauben und sofort nach Einbau die fertige Deckenun-

tersicht bieten. Im gestalterischen Kontrast dazu stehen

die Ortbetonoberflächen der mittleren Massivwand und die

mit einem warmen Braunton versiegelten und zuvor ge-

schliffenen Estrichböden. 

Die Fassaden sind mit einer hinterlüfteten horizontalen

Schalung verkleidet. Die Dächer über dem Haustechnikraum

und das Hauptdach sind begrünt. Die Haustreppe wurde

aus dem ehemaligen Glockenstuhl einer Kirche gefertigt.

Das Heizungskonzept stützt sich auf eine geothermische

Wärmetauschanlage mit zwei 60 m tief in das Erdreich füh-

renden Sonden. Außerdem ist eine kontrollierte Lüftungs-

anlage mit Wärmerückgewinnung integriert worden. Das

Gebäude hat nach Auswertung des ersten Halbjahres einen

Jahresenergieverbrauch an elektrischer und Wärme-Energie

von hochgerechnet 37,5 kWh/m²a, ohne dass dabei der

Ertrag aus der Photovoltaikanlage berücksichtigt wurde. 

J u r y b e u r t e i l u n g

Unter dem Motto „Vom Bauhof zum Wohnhof“ wurde am

westlichen Ortsausgang der Gemeinde Nohra in Anbindung

an den Gewerbehof eines Bauunternehmens ein durch den

nachhaltig verfügbaren Baustoff Holz geprägtes, modernes

zweigeschossiges Bürogebäude mit 175 m² Nutzfläche er-

richtet. 

Mit seinen großen, nach Süden orientierten Fensterflächen

wurde das Holzgebäude so konzipiert, dass es sich flexibel

zu einem Einfamilien- oder Zweifamilienwohnhaus umge-

stalten lässt. Aufbauend auf dieser Grundidee des Entwur-

fes wurde ein modulares städtebauliches Konzept für ein

Ensemble, bestehend aus 2 Haustypen und insgesamt

6 Gebäuden, entwickelt. 

Die bei dem Gebäude eingesetzten, sichtbar belassenen

Brettstapel-Holzdeckenelemente erlauben durch die damit

realisierbaren freitragenden Spannweiten eine großzügige,

weitgehend stützenfreie Grundrissgestaltung mit einer

sichtbar belassenen Holzdeckenuntersicht. Darüber hinaus

tragen die Massivholzdecken aufgrund ihrer besonderen

bauphysikalischen Eigenschaften auch zu einem angeneh-

men Raumklima bei. 

Die vorgefertigten Außenwände sind in Holzständerbau-

weise errichtet und mit einer hinterlüfteten horizontalen

Holzschalung versehen. Weitere Ausführungsdetails wie

zum Beispiel begrünte Flachdächer für das Haupthaus und

den Haustechnikraum sowie eine im Zusammenspiel mit

der aussteifenden Ortbetonmittelwand tragende Vollholz-

Haustreppe, die aus einem ehemaligen Glockenstuhl einer

Kirche „recycelt“ wurde, ergänzen beispielhaft die ins -

gesamt vielfältigen ökologischen und ökonomischen

Gestaltungsansätze für dieses Holzgebäude. Insgesamt

wird an diesem ansprechenden Beispiel deutlich, dass mit

aktuellen Holzbauweisen auch vorteilhaft Gebäude mit

variablen Nutzungen realisiert werden können.
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Bürogebäude Bauhof GmbH 
in Nohra

Entwurfsverfasser:

Architekturfabrik Ziemke, Weimar

Bauherr:

Wolf Heinrich, Weimar

Holzbauunternehmen:

Bauhof Heinrich GmbH, Nohra
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Engere Wahl



K u r z b e s c h r e i b u n g

In der historisch gewachsenen Erfurter Innenstadt in un-

mittelbarer Nähe zum Dom errichteten wir 2012 ein Holz-

haus zur Ergänzung der Blockrandbebauung des Quartiers.

Das zu erwartende Wohnklima, die Nachhaltigkeit des Bau-

stoffes, die Optik und Haptik von Holz und eine Aufstellzeit

des Rohbaus von nur 3 Tagen in der engen Innenstadt-Lage

waren Ansporn dazu. 

Durch eine Split-Level-Aufteilung des Grundrisses werden

Verkehrsflächen minimiert und es entsteht eine offene

Wohnatmosphäre. Blickbeziehungen zum Garten und

gleichzeitig zur Straßenseite schaffen auf der nur 58 m²

großen Grundfläche eine gefühlte Großzügigkeit. 

Durch die Höhe der obersten Wohnebene gelten erhebliche

Brandschutzauflagen (Gebäudeklasse 4). Gemeinsam mit

dem Statiker und dem Brandschutzplaner entwickelten wir

ein Konzept, das immer eine Seite der Vollholzwand sicht-

bar lässt. Dem gewachsenen Charakter der Holzoberfläche

werden als Kontrast die gespachtelten glatten Flächen auf

den Gipsfaserplatten und ein geschliffener Estrich gegen-

über gestellt. Die Nutzung alternativer Energiequellen ist

durch die kommunale Satzung nicht möglich. Durch Brett-

sperrholzbauweise, 28 cm Mineralwolldämmung, kontrol-

lierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und ei-

ner 3-fach Verglasung erreichen wir den Standard „KfW-Effi -

zienzhaus 55“.

An den beiden Fassaden mit Fenstern wurde vor der tra-

genden Massivholzwand eine Fachwerkkonstruktion mon-

tiert. So konnten die Fenster weit nach außen gesetzt wer-

den und es entstand eine breite, innere Fensterbank. Die

Holzkonstruktion wird auch zum Befestigen der Wärme-

dämmung genutzt.

Die Elemente der Giebelwand zum bestehenden Nachbar-

haus wurden bereits im Werk mit zwei im Versatz montierten

Feuerschutzplatten versehen. 

Mit dem Anbau eines Gebäudes an der freien Giebelwand

wird in den nächsten 10 Jahren gerechnet. Deshalb wurde

hier eine Wärmedämmung von 20 cm vorgesehen. Die

Feuerschutzplatte unter der Dämmung dient dem Brand-

schutz und ermöglicht das Verdübeln der Mineralwoll -

lamellen (für Dübel auf Massivholzwänden lag noch keine

Zulassung vor).

Die Decken sind im gesamten Holzhaus als Holz-Sichtflä-

chen ausgeführt. In den Schlafräumen wurden die Wände

mit GKF-Platten versehen. Im Bereich des Treppenhauses

und der Wohn- und Essräume sollten die Holzoberflächen

sichtbar bleiben. Zum statisch notwendigen Plattenquer-

schnitt wurden zusätzliche Abbrandlagen eingeplant (z.B.

von Brettsperrholzplatte 3-lagig auf 5-lagig). Durch das

Bürsten der sichtbaren Holzoberfläche wird der gewachsene

Charakter und die besonderen Zeichnung des Holzes her-

vorgehoben.

J u r y b e u r t e i l u n g

Das in unmittelbarer Nähe zum Erfurter Dom als Ergänzung

zur vorhandenen Blockrandbebauung des Quartiers auf

einer Grundfläche von nur 58 m² errichtete, insgesamt

4-geschossige Wohnhaus zeigt exemplarisch die vielfäl -

tigen bestehenden Einsatzfelder für die relativ jungen

Massivholzbauweisen, insbesondere im innerstädtischen

verdichteten, mehrgeschossigen Wohnungsbau auf. 

Bei diesem Gebäude konnte dabei mittels 3 unterschiedli-

cher Außenwandaufbauten sowohl den Anforderungen an

den Brandschutz als auch an die Energie-Effizienz (KfW-Ef-

fizienzhaus 55) sowie an die Raumgestaltung mit sichtbar

belassenen Innenholzoberflächen entsprochen werden.

Das äußere Erscheinungsbild folgt in seiner axialen, sy -

metrischen Befensterung einer an die Nachbarbebauung

angepassten, verputzten Fassadenausbildung, welche die

Verwendung des Materials Holz nicht vermuten lässt.  

Die in einer Split-Level-Aufteilung angeordneten Geschoss-

decken aus Brettsperrholz erfüllen infolge zusätzlich an-

geordneter Lagen bei einer ebenso sichtbar belassenen

Untersicht im Bereich des Treppenhauses sowie der Wohn-

und Essräume die Anforderungen des Brandschutzes der

Gebäudeklasse 4. 

An diesem Beispiel eines kompakten, mehrgeschossigen

Wohnhauses wird somit deutlich, wie der Baustoff Holz

auch im innerstädtischen Bereich hervorragende Möglich-

keiten bietet, bestehende Baulücken zu schließen oder vor-

handene Gebäude zu ergänzen.
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Wohnen im Holzhaus 
mitten in der Stadt Erfurt

Entwurfsverfasser:

Dipl.-Ing., Architektin Tanja Ernst-Adams, Erfurt

Bauherr:

Familie Adams, Erfurt

Holzbauunternehmen:

Zimmerei Eckardt & Rothhardt GmbH, Erfurt

Thüringer  Holzbaupreis 2013

Engere Wahl
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Wettbewerbsbeitrag Wettbewerbsbeitrag

K u r z b e s c h r e i b u n g

Die Vorhangfassade aus bis zu 5,00 m

mal 1,25 m großen Dreischichtfassa-

denplatten ist eine Eigenentwicklung.

Die Platten wurden vom Zimmerer vor-

gefertigt und mit 3 Anstrichen verse-

hen montiert. Nach der Montage vor

Ort wurde der 4. Anstrich aufgebracht. 

Um Feuchte zu minimieren, wurden die

vertikalen Fugen mit Zinkblech ausge-

kleidet. Die Überdeckung von Platte

und Fuge wurde silikoniert. 

Innentüren und feste Einbauten wur-

den vom Tischler aus massiven Multi-

plexplatten hergestellt. Fenster und

Außentüren konzipierte der Tischler

aus Holz mit einer Alu-System-Außen-

schale. Alle Elemente wurden mit Drei-

fachverglasung ausgeführt. 

Eine besondere Herausforderung war

für den Tischler die Realisierung der

5,50 m breiten Schiebetür zum Patio. 

Die Dachbalken wurden als Durchlauf-

träger parallel zur Schmalseite mit

einer Länge von 15 Metern eingebaut.

Als Folge konnte der Balkenquer-

schnitt von 6/22 auf 6/18 cm opti-

miert werden.

Auf dem Grundstück befindet sich ein

denkmalgeschützter Eiskeller. Das da-

rauf errichtete Gebäude stand seit

etwa 20 Jahren leer und verfiel zuse-

hends. Seit dessen Abbruch war der

Keller ungeschützt und zunehmend in

seiner Substanz gefährdet. Das Plus-

energiehaus wurde auf der Kelleran-

lage errichtet und schützt seitdem das

Einzeldenkmal.

Das Haus wurde zu großen Teilen aus

Holz errichtet. In die vor Ort herge-

stellte Holzständerkonstruktion wur-

den Holz-Alu-Fenster eingebaut. Die

Wände zum Patio erhielten eine Wär-

medämmverbundfassade aus geputz-

ten Holzfaserplatten .

Die Wärmedämmung des Gebäudes

hat höchstes Niveau. Die Dämmstärke

der Außenwände beträgt 26 cm, in der

Dachebene 30 cm. Die Fenster sind

mit 3-fach-Verglasung ausgeführt.

(KfW-40-Standard).

Das Gebäude wurde ohne Wärmebrü-

cken errichtet. Durch einem Blower-

Door-Test wurde die Leckagefreiheit er-

mittelt.

Zur Minimierung von Wärmeverlusten

im Winter und zur allgemeinen Feuch-

teregulierung wurde eine Lüftungsan-

lage mit Wärmerückgewinnung einge-

baut. Die Zuluft ist schaltbar ausge-

führt und kann aus der Kelleranlage

ganzjährig mit 10 bis 12°C oder alter-

nativ von außen angesaugt werden. Im

Winter wird der Fortluft die Wärme ent-

zogen und die Zuluft vorgewärmt. 

Das Wohnhaus wurde mit 25 LED-

Deckenleuchten mit einer Leistung von

je 5 Watt ausgestattet. Der Gesamt-

stromverbrauch im Haus bei Volllast

beträgt lediglich 125 Watt pro Stunde.

Auf dem Dach wurde eine 230 m²

große PV-Anlage mit mehr als 15 kWp

installiert. Der Jahresertrag beträgt ca.

14.000 kWh.

Der Stromverbrauch aus dem Netz be-

trug bei Überschusseinspeisung 2012

etwa 1.800 kWh.

K u r z b e s c h r e i b u n g

Als eine der wenigen noch erhaltenen

Hausbrücken in Thüringen stellt die

„Stadtparkbrücke Sömmerda“ ein ein-

maliges Zeugnis vergangener Brücken-

baukunst dar. 

Sie wurde im Jahre 1904 als Zugang

zum Stadtpark errichtet und prägt seit-

dem das Stadtbild Sömmerdas. Die

Brücke bildet zusammen mit dem

Stadtpark, dem in der Nähe befindli-

chen Pfarrhaus und der Dreysemühle

mit dem Mühlgraben ein wertvolles

Denkmalensemble. 

Das Holztragwerk – ein doppeltes Hän-

gesprengwerk – ist überdacht und mit

zweifarbigen Ziegeln gedeckt. Die

Dachdeckung des 3-teiligen Daches

war durch die Anordnung von beson-

deren Zierziegeln am First und an den

Graten einzigartig. 

Aufgrund des sich enorm verschlech-

ternden Bauzustandes und des dro-

henden Einsturzes (Diagonalstreben

verfault, Schädigungen aller Hölzer

durch Fäulnis und Insektenfraß) wurde

1987 eine Sicherungsmaßnahme zum

Erhalt der Brücke durchgeführt. 

Nach Ausbau des nicht mehr funk -

tionsfähigen Tragwerkes und Einbau

einer Stahlbehelfsbrücke wurde die

Hausbrücke oberflächlich saniert und

ohne eigene Tragwirkung auf der Be-

helfskonstruktion aufgelagert. 

Erst im Jahr 2012 erfolgte die grundle-

gende Instandsetzung des Bauwerkes

im Rahmen der Stadtsanierung. Ziel

der Baumaßnahme war es, das Denk-

mal in seinem ursprünglichen Zustand

als Hausbrücke auf freitragenden Hän-

gesprengwerken, aufgelagert auf

neuen Unterbauten, wiederherzustel-

len. Dabei sollten so viel wie möglich

vorhandene Hölzer (insbesondere

Traghölzer) wiederverwendet werden. 

Dazu wurde die Brücke ausgehoben

und vor Ort demontiert und fachge-

recht instandgesetzt. Alle 4 fehlenden

Füße der Haupttragglieder wurden

durch Verlängerung der Diagonalstre-

ben wiederhergestellt und kraftschlüs-

sig mit dem Widerlager verbunden. 

Die zum Teil nicht mehr vorhandenen

Holzverbindungen wurden durch ori-

ginalgetreue zimmermannsmäßige

Kons truktionen (Verplattungen, Ver-

zapfungen, Verkämmungen) ersetzt. 

Statisch wurde die Hausbrücke als

räumliches Tragwerk simuliert und so

die erforderliche Tragfähigkeit (ohne

Hilfskonstruktion) nachgewiesen.

Durch die Anordnung von horizontalen

Elastomerlagern konnte die Zwän-

gungsfreiheit der Hausbrücke gewähr-

leistet werden. 

Die kunstvolle Ziegeleindeckung wur-

de komplett originalgetreu nachgebil-

det. Das neue Dach in Verbindung mit

konstruktivem und chemischem Holz-

schutz aller Holzbauteile sichert dem

Bauwerk bei normalen Unterhaltungs-

aufwendungen eine hohe Dauerhaftig-

keit und nun wieder ein langes Leben.

Plusenergiehaus in Holz,
Weimar

Entwurfsverfasser:

bruns zill architekten, Erfurt

Bauherr:

Claudia und Thomas Zill, Weimar

Holzbauunternehmen:

Ruge Pro Holz UG, Ingersleben

Instandsetzung 
Fußgängerbrücke, 
Sömmerda

Entwurfsverfasser:

Ingenieurbüro Kleb GmbH, Erfurt

Bauherr:

Stadt Sömmerda

Holzbauunternehmen:

Ingenieurbau Bergmann GmbH,

Erfurt-Egstedt
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Wettbewerbsbeitrag Wettbewerbsbeitrag

K u r z b e s c h r e i b u n g

Das green:house wurde vor dem Hin-

tergrund der »bauhaus.EXPO 09« zum

90jährigen Bauhaus-Jubiläum seit

2009 entwickelt. 

Seit Herbst 2010 wurde das green:

house an der Professur Entwerfen und

Wohnungsbau als Modellprojekt aus

Holzbeton realisiert. 

Mit über 20 Industriepartnern, Firmen

und Fachplanern, die zum einen Know-

How vermittelten, andererseits effektiv

mit Produkten die Fertigstellung des

Gebäudes erst ermöglichten, könnte

dieses Projekt ein Modellverfahren für

die Zukunft des Bauens an der Bau-

haus-Universität Weimar darstellen. 

Allen Beteiligten dient das experimen-

telle Gehäuse als Versuchsraum neuer

Produkte, Bauteildetails, Standards

und Kombinationen von üblicherweise

im Bauprozess streng getrennten Ge-

werken. 

Eines dieser Experimentierfelder auf

dem Campus ist der neuartige Baustoff

»Holzbeton«, der sowohl bauphysika-

lisch als auch im Hinblick auf den Pro-

duktionsprozess eine zukunftsfähige

Alternative innerhalb der vorgefertig-

ten Bauweisen verspricht. 

Insbesondere im Zusammenhang mit

der energetischen Betrachtung kann

ein enormer Marktwert für die Zukunft

vermutet werden. In Kombination mit

der aus dem Fertighausbau bekannten

Holzrahmenbauweise ergeben sich

bauphysikalische Eigenschaften, die

mit Massivbaukonstruktionen konkur-

renzfähig werden. 

Ein Projektziel der Forschungspartner

mit der 1:1-Anwendung des Materials

im Experimentalbau green:house ist

entsprechend die Annäherung der Pro-

dukteigenschaften an die eines Mas-

sivbaumaterials bei gleichzeitiger Ver-

arbeitungsmöglichkeit mit etablierter

Holzfertigungstechnologie. 

Neben dem Vorteil eines effizienten

Produktionsprozesses – millimeterge-

naue Bearbeitbarkeit des Materials mit

vorhandenen Maschinen der Holz-

werkstoffbearbeitung – kann in Ver-

bindung mit dem Holzständerbau ein

hoher Grad an Vorfertigung erreicht

und die Montagezeit der Elemente ver-

kürzt werden.

Der Aspekt der Bewusstseinsschär-

fung für die energetischen und ökolo-

gischen Zusammenhänge wie auch die

Reflexion notwendiger Standards liegt

bei dem Experimentalbau auf der

Hand. Durch die konsequente Einbin-

dung der Studierenden, zahlreicher

Planer wie auch ausführenden Firmen

profitiert das gesamte Netzwerk von

einem erheblichen Erkenntnisgewinn.

Insgesamt haben über 50 Bachelor-

und Masterstudierende der Fakultät

Architektur an der Planung und Um-

setzung des green:houses mitgewirkt.

Der Wissenstransfer an Studierende

mittels praktischer Tätigkeit bzw. kon-

tinuierlicher Begleitung des Baupro-

zesses hat im Zuge der »bauhaus.

EXPO 09«-Initiative und deren Experi-

mentalbauten den verdient hohen

Stellenwert für die Architekturausbil-

dung zurückgewonnen, der bereits in

der Werkstatttradition des Bauhaus-

gedankens fest verankert war.

Der integrierte interdisziplinäre Ge-

danke des Projektes ist »Architektur-

ausbildung im Maßstab 1:1«, nicht nur

hinsichtlich der Planung, sondern

auch der Ausführung nach dem Motto:

»Holzbau lernen«.

K u r z b e s c h r e i b u n g

Das Eventcenter „Welt der Sinne“ der

Viba Sweets GmbH ist als Aushänge-

schild und Besucherzentrum des nam-

haften Nougatherstellers konzipiert. 

Es vermittelt die Ansprüche des Her-

stellers an Produktqualität, Eigenstän-

digkeit im Auftritt und Transparenz. 

Die architektonisch-konzeptionelle

Umsetzung zeigt sich durch eine

eigenständige, starke Formensprache,

durch einen einladenden Solitär sowie

durch eine städtebauliche und frei-

räumliche Neuordnung der ehemali-

gen Industriebrache.

Der Auftritt des Unternehmens im Thü-

ringer Wald wird bestimmt von einer

umschließenden und lastabtragenden

Leimholzkonstruktion aus Lärchen-

holz, welche V-förmig angeordnet, da-

rüber hinaus das markante „Viba“ in

Duktus und Richtung feinsinnig inter-

pretiert. 

Die Leistungsfähigkeit der Holzkons -

truktion ist enorm. So konnten die ge-

samten Ausstellungsbereiche im Ober-

geschoss stützenfrei und von der

Fassade abgelöst ausgebildet werden.

Die Hüllfläche ist darüber hinaus eine

Freiform, d.h. sämtliche Knoten ver -

fügen über individuelle Anschlusswin-

kel, während die Stabquerschnitte der

9,85 m langen Stäbe konstant gehal-

ten wurden (30 cm / 45 cm). Die Über-

tragung der Geometrie erfolgte vom Ar-

chitekten an den Tragwerksplaner, an

die ausführenden Firmen, welche die

CAD-Datensätze für den Abband weiter

verarbeiteten. 

Die Holzkonstruktion erfüllt jegliche

Ansprüche an Ästhetik, Brandschutz

und Dauerhaftigkeit. 

Die Verwendung eines natürlichen

Rohstoffs für das „Gesicht“ des Event-

centers erfüllt ebenso die Ansprüche,

welche der Hersteller Viba an die Nou-

gatproduktion selbst stellt. Diese Hal-

tung ist durchgängig bis zur Innenge-

staltung (Parkett, Treppen, Handläufe,

der Bühnenboden, etc. sind aus mas-

sivem Eichenholz). 

Summarisch prägt der Baustoff Holz

die „Welt der Sinne“ in einer unange-

strengten, sympathischen und natür-

lichen Weise.

Das gesamte Gebäude ist weiterhin

barrierefrei. Ein Personenaufzug er-

laubt die Anfahrbarkeit sämtlicher

Ebenen, eine eigene Rollstuhlschleuse

erlaubt selbstständigen Zugang zur

Ausstellung. Ein behindertengerechtes

WC ist ebenso vorhanden. 

green:house Weimar

Entwurfsverfasser:

Prof. W. Stamm-Teske, 
Bauhaus-Universität Weimar

Bauherr:

Bauhaus-Universität Weimar

Holzbauunternehmen:

Holzbau Knecht, Metzingen

Eventcenter Viba Sweets
GmbH Schmalkalden

Entwurfsverfasser:

Pahl + Weber-Pahl 
Planungsgesellschaft mbH & Co.KG, 
Darmstadt

Bauherr:

Viba Sweets GmbH,
Floh-Seligenthal

Holzbauunternehmen:

Müllerblaustein, Holzbau GmbH,
Blaustein
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K u r z b e s c h r e i b u n g

Die OV Lebenshilfe Gera Stadt/Land

e.V. errichtete 2012 eine Werkstatt für

60 psychisch kranke und seelisch be-

hinderte Menschen. Mit der Werkstatt

entstanden auf 2300 m² sechs flexibel

gestaltbare Werkstätten für Sanitär-

und Elektromontagearbeiten, eine Nä-

herei, ein Lager, Sozialräume, Speise-

raum und Büroräume für das Betreu-

ungspersonal.

Das Gebäude ist in Vollholzbauweise

errichtet. Die 12 cm starken Wände

sowie die 9 cm starken Dachplatten be-

stehen aus vorgefertigten Kreuzlagen-

holz-Elementen. Für das Dachtragwerk

wurden Brettschichtbinder verwendet. 

Die Art der Konstruktion ermöglicht

eine Verkürzung der Bauzeit, bis auf

zwei Bereiche stützenfreie Grundrisse

und eine hohe Flexibilität in der Nut-

zung. 

Die Werkstätten sind 15,15 m x 11,75 m

groß und bis 7,30 m hoch. 

Bis auf Gründung und Estrich wurden

Nassprozesse vermieden. Fenster und

Türen konnten aufgrund der hohen

Maßhaltigkeit der KLH-Elemente nach

Zeichnung vorgefertigt werden. 

Da sich das Objekt in der Erdbeben-

zone 1 befindet, hat sich die Vollholz-

bauweise auch aus statischer Sicht als

günstig erwiesen. 

Die Brandschutzbemessung erfolgte

nach Industriebaurichtlinie. Ein Feuer-

widerstand F30 ist ohne zusätzliche

Maßnahmen gewährleistet.

Während innen die Holzoberflächen

bewusst als Gestaltungselement sicht-

bar blieben, wurde außen die Fassade

mit Well-Aluminium-Platten verkleidet,

da gemäß der Festsetzungen des gel-

tenden Bebauungsplanes Holzoberflä-

chen ausgeschlossen sind. 

Wand und Dach erhielten eine 20 bzw.

24 cm starke Wärmedämmung aus

Mineralfaser- bzw. Polystyrol-Platten.

Die Fensterelemente haben eine Drei-

fachverglasung als Festverglasung. Auf

20 cm starken Styrodur-Platten wurde

ein fugenloser Terrazzo-Estrich aufge-

bracht. 

Alle Installationen sind sichtbar auf

den Wandflächen verlegt, so dass eine

Anpassung auf sich ändernde techno-

logische Anforderungen problemlos

möglich ist. 

Das Gebäude wird über eine zentrale

Lüftungsanlage mit Wärmerückgewin-

nung beheizt. Die notwendige Energie

wird mittels Luft-Wasser-Wärmepum-

pen gewonnen und bei Bedarf durch

eine Gasheizung ergänzt. 

Da in den Werkstätten auch Rollstuhl-

fahrer und Menschen mit Gehbehin-

derungen arbeiten, sind alle Arbeits-

und Personalräume ebenerdig ange-

ordnet, die Fluchtwege führen schwel-

lenlos direkt ins Freie. Durch die Pro-

portion der Arbeitsräume, die bis zum

Fußboden reichenden Fensterele-

mente und die innenseitig sichtbaren

Holzoberflächen entsteht eine ange-

nehme Arbeitsatmosphäre, die sich

wohltuend auf die Beschäftigten und

ihr soziales Verhalten auswirkt.

K u r z b e s c h r e i b u n g

Seit dem 17. Juni 2011 bietet der Na-

tionalpark Hainich seinen Besuchern

ein weiteres attraktives Ausflugsziel –

die Aussichtsplattform „Hainich-

Blick“. 

Der Aussichtspunkt wurde genau da

gebaut, wo vor fast 20 Jahren noch

Kriegsübungen stattfanden. Die Füh-

rungskräfte der sowjetischen und an-

derer Streitmächte des Warschauer

Vertrages haben an dieser Stelle be-

obachtet, wie Panzer, Soldaten und

schwere Geschütze den Krieg probten. 

Eindrucksvoll erstreckt sich nun an

dieser Stelle ein „Leuchtturm“ in einer

Höhe von 20,30 Metern nahe dem

Ortsteil Hütscheroda. Das markante Er-

scheinungsbild ist auch sehr gut von

der Wartburg, der Autobahn A 4 und

dem Burschenschaftsdenkmal zu

sehen. 

Die Aussichtsplattform ist ein Teilob-

jekt im Rahmen des Gesamtprojektes

„Wildkatzendorf Hütscheroda“ und

eine Kombination aus zwei Ingenieur-

bauwerken: einem Turm verbunden

mit einer 11,62 m langen Holzbrücke. 

Durch die Anwendung des konstrukti-

ven Holzschutzes und ausgewählter

Hölzer war es möglich, dieses Bauwerk

ohne Chemie im Nationalpark Hainich

zu errichten. 

Die zeitaufwendigen Besprechungen

des Planungsteams der Firma Town &

Country Haus und der Firma Hunold

gemeinsam mit der Wildtierland Hai-

nich gGmbH über Detailpunkte, Statik

und Konstruktionen, haben sich ge-

lohnt. Nunmehr bietet die Aussichts-

plattform dem Besucher einen beein-

druckenden Rundumblick über den

Nationalpark Hainich, den Thüringer

Wald, die Rhön bis hin zur Wartburg. 

Mit Fördermitteln und zahlreichen

Geldspenden von Firmen und Bürgern

konnte das Projekt ermöglicht werden.

Die Namen der Spender sind auf den

Stufen der Aussichtsplattform ver-

ewigt.

Ob zu Fuß oder mit dem Rad – sowohl

von Hütscheroda als auch von Berka

vor dem Hainich sind knapp dreiein-

halb Kilometer bis zum Aussichtsturm

zurückzulegen. 

Dieses Ausflugsziel wird auch eines

der Wahrzeichen und Anlaufpunkt für

viele Besucher unserer Region, wie

z.B. der Baumkronenpfad an der

Thiemsburg oder die Betteleiche im

Ihlefeld. 

Werkstatt für psychisch
kranke und seelisch 
behinderte Menschen,
Gera

Entwurfsverfasser:

BVS Architekten-Ingenieure
GmbH, Gera

Bauherr:

OV Lebenshilfe Gera Stadt/Land
e.V., Gera

Holzbauunternehmen:

Baugeschäft Granz GmbH,
Limbach-Oberfrohna

Aussichtsplattform 
„Hainichblick“, 
Hörselberg-Hainich

Entwurfsverfasser:

Town & Country Haus GmbH, 
Hörselberg-Hainich

Bauherr:

Wildtierland gGmbH, Hörselberg-
Hainich

Holzbauunternehmen:

Holzbau Hunold GmbH & Co.KG,
Leinefelde
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K u r z b e s c h r e i b u n g

Der Bauherr und Eigentümer einer

Firma für elektronische Bauelemente

und Software hatte im Jahr 1999 einen

ersten Werkstattanbau auf seinem

Grundstück vorgenommen. 

Bereits damals wurde der Neubau un-

ter Einbeziehung vorhandener Neben-

gebäude mittels einer modernen Holz-

konstruktion realisiert, die sich zudem

gut in die dörfliche Umgebung ein-

fügte. 

Im Jahr 2009 wurde eine erneute räum-

liche Erweiterung des Betriebes erfor-

derlich. 

Die weitgehende Aufnahme von Kon-

struktion und Gestaltung des vorhan-

denen Werkstattgebäudes war unter

den örtlichen Gegebenheiten eine

logische Konsequenz. 

Der Neubau wurde zum ‚alten‘ Bauteil

gespiegelt und durch ein neues Ein-

gangselement verbunden. 

Trotz der zehn Jahre auseinanderlie-

genden Bauetappen erscheint der

Gesamtkomplex als gestalterische Ein-

heit. Nur die Patina der Holzschalung

erinnert an das Alter des südlichen Ge-

bäudeteils.   

Durch die räumliche Trennung in zwei

fast gleich große Werkstätten wurde

auch der Wunsch des Bauherrn nach

Flexibilität erfüllt, um einen Teil später

– falls erforderlich – vermieten zu

können.

Die Flucht der Straßenbebauung mit

dem leichten Verschwenken des Gie-

bels wurde vorgegeben.

Der Bau besteht aus einer Pfosten-Rie-

gelkonstruktion, die auf einem 30 cm

hohen Sichtbetonsockel steht. Die ge-

samte Brettschichtholz-Konstruktion

einschließlich der Sparren ist außen

und innen sichtbar. 

Die Festverglasung sitzt direkt auf den

Pfosten (8 x 20 cm) und wird durch ein

U-Profil gehalten. Die Öffnungsflügel

(Alu) befinden sich zwischen den Pfos-

ten und bilden mit den Alu-Profilen ei-

nen Kontrast zu den geschlossenen

Holzfeldern (außen Lärche, innen

Gipskarton). Die Gefache haben eine

16 cm starke Dämmung, zuzüglich der

erforderlichen äußeren Windsperre

und Hinterlüftung. Diese Außenwand-

konstruktion erwies sich – besonders

durch die einfache Verglasungsart –

als äußerst wirtschaftlich. 

Das Dach mit Trapezblechdeckung ist

vollständig mit Photovoltaik-Elemen-

ten belegt. 

Die Heizung erfolgt durch eine Decken-

strahlungsheizung, in welche die Be-

leuchtung gestalterisch integriert ist.

K u r z b e s c h r e i b u n g

Nach einem Großbrand im Juli 2011

galt es, die Produktionshalle inkl. Ver-

waltungsgebäude neu innerhalb von

nicht einmal 5 Monaten zu errichten,

wobei die Verwendung von nachhalti-

gen Rohstoffen, insbesondere des

Werkstoffes Holz, und die möglichst

kurze Bauzeit im Vordergrund standen.

Im Ergebnis sollte eine Produktions-

halle mit freitragender Konstruktion in

Niedrigenergiestandard entstehen. 

Um die vorhandenen Fundamente zu

nutzen, wurden die ca. 50 m langen

Brettschichtholzbinder auf Pendelstüt-

zen aufgelagert, auf die dann auch die

Kranbahn aufgesetzt werden konnte.

Die Längs- und Queraussteifung er-

folgte in der Wand- und Dachebene,

welche ebenfalls in Brettschichtholz

ausgeführt wurde. An der südlichen

Seite schließt ein überdachtes Frei -

lager an.

Die Außenwände der Produktionshalle

bestehen aus 66 mm Brettsperrholz

mit einer 200 mm starken Holzfaser-

einblasdämmung, die außenseitig mit

60 mm starken Holzfaserplatten be-

plankt ist.

Bei der Planung der neuen Halle wurde

besonders viel Wert auf die Durchflu-

tung mit Tageslicht gelegt, wobei zur

Vermeidung einer unnötigen Aufhei-

zung die Glasfronten gen Norden aus-

gerichtet sind.

Das Bürogebäude wurde aus 260 mm

starken Holzrahmenwänden errichtet,

die innenseitig mit einer Installations-

ebene und Gipsfaserbeplankung aus-

geführt sind. Außenseitig wurde eine

16 mm starke Holzfaserweichplatte

verbaut. Der Zwischenraum ist mit

einer Holzfasereinblasdämmung aus-

gefüllt. Die Außenverschalung erfolgte

mit vorgefertigten Lignotrend-Fassa-

denelementen aus Lärchenholz.

Die Zwischendecke ist mit Lignotrend-

Brettsperrholzelementen mit Granit-

splitt gefüllt. 

Die Dachkonstruktion besteht aus

Lignotrend-Brettsperrholzelementen

Rippe Q3 mit unterseitiger Akustikpro-

filierung Akustik+Z1p. Die Dämmung

der Dachkonstruktion erfolgte mit

einer 280 mm starken Aufsparrendäm-

mung aus Holzweichfaserplatten mit

einem darauf aufgebrachten Grün-

dach.

Erweiterung 
Werkstattgebäude, 
Erfurt-Wallichen

Entwurfsverfasser:

Dipl.-Ing., Architekt 
Hilmar Ziegenrücker, Erfurt

Bauherr:

Elke + Volker Pennewitz, Erfurt-
Wallichen

Holzbauunternehmen:

Volker Ehrlich GmbH, Herbsleben

Wiederaufbau 
Produk tionshalle mit
Verwaltungsgebäude, 
Remptendorf 

Entwurfsverfasser:

Holzbau Pfeiffer GmbH, 
Remptendorf

Bauherr:

Holzbau Pfeiffer GmbH, 
Remptendorf

Holzbauunternehmen:

Holzbau Pfeiffer GmbH, 
Remptendorf
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