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BAUTECHNIK   Auszeichnungen

Beeindruckend ist 
auch die Nutzungsvielfalt: 
Schulgebäude, Kindergarten 
und Hort, zwei Wohnhaussa-
nierungen, die Sanierung eines 
60er-Jahre Amtsgebäudes und 
ein neu errichtetes Plusenergie-
Einfamilienhaus zeigen auf, 
dass nachhaltiges Bauen für 
alle Gebäudetypen möglich ist. 
Dafür wurden die Gebäude 
gleich mehrfach ausgezeichnet: 
als klima:aktiv-Gebäude für ih-
ren herausragenden Beitrag 
zum Klimaschutz und mit dem 
ÖGNB-Gütesiegel dafür, dass 
sie einen Top  Nachhaltigkeits-
standard erreichen. „Wir halten 
unser Bewertungssystem zu 
100 Prozent kompatibel mit 
klima:aktiv und damit natür-
lich auch mit dessen strengen 
Qualitätskriterien! Im Unter-
schied zur Klimaschutzinitiati-
ve des Lebensministeriums 
wickelt die ÖGNB aber eine um-
fassende Nachhaltigkeitsbewer-
tung von Gebäuden ab“, erklärt 
die Geschäftsführerin der 

ÖGNB, Dr. Susanne Geissler. 
Folgende Gebäude (in alphabe-
tischer Reihenfolge) wurden im 
Rahmen der gemeinsamen Aus-
zeichnungsveranstaltung von 
klima:aktiv und ÖGNB vor dem 
Vorhang geholt:

Bezirksgericht Bruck an der 
Mur – ARE Austrian Real 
Estate (vormals BIG)
Die Sanierung des in den 60er-
Jahren errichteten Bezirksge-
richtes in Bruck an der Mur 
besticht durch ihre konse-
quente energetische Optimie-
rung und Versorgung mit er-
neuerbaren Energieträgern. 
Gleichzeitig wurde im Rahmen 
des Umbaus höchster Wert auf 
die Tageslichtversorgung und 
die Raumqualität in den Büro-
räumlichkeiten gelegt.

Plusenergie-Sanierung 
Kapfenberg – Siedlungs-
genossenschaft Ennstal
Bei der Sanierung der aus den 
50er-Jah ren stammenden 

Wohn hausanlage in Kapfen-
berg handelt es sich um ein 
Projekt der Superlative des so-
zialen Wohnbaus: Aus einer 
hinsichtlich ihres Energiever-
brauchs schlechten Bausub-
stanz wird ein moderner 
Wohnbau entwickelt, welcher 
sich in seiner Energiebilanz 
aufgrund umfassender Photo-
voltaik sogar zum Plusenergie-
haus wandelt.

Kindergarten und Hort 
Leobendorf – Marktgemeinde 
Leobendorf
Sanierung Volksschule und 
Musikschule Leobendorf – 
Marktgemeinde Leobendorf
Der Neubau des Kindergartens 
und Horts in Leobendorf wur-
de ebenso wie die Sanierung 
und Erweiterung der bestehen-
den Volksschule und Musik-
schule am Standort des Bil-
dungscampus Leobendorf in 
Passivhausqua l ität abge-
wickelt. Großzügige Raumkon-
figurationen, hochwertige 
Freiräume und die konse-
quente Berücksichtigung des 
schadstoffarmen Bauens sor-
gen für eine hochwertige sozi-
ale Qualität.

Als „Roofjet Wißgrillgasse“ wurde eine der ambitioniertesten Sanierungen 
von Gründerzeithäusern in Wien bekannt, welche für die Steigerung der
Energieeffizienz in diesem Gebäudesegment beispielgebend ist.

Sanierung Roofjet
Wißgrillgasse
Auch die Entwicklung des 
Gründerze i thauses  zum 
„Roofjet Wißgrillgasse“ stellt 
einen Meilenstein in der Ent-
wicklung der Gebäudesubstanz 
dar. Alle Wohneinheiten sind 
nun mit Komfortlüftungen aus-
gestattet, der Dachausbau ist in 
hochwertiger Passivhausquali-
tät errichtet. Die Berücksichti-
gung der Wohnbedürfnisse der 
Bewohner/-innen schließt auch 
die Begrünung und Nutzbarma-
chung des Innenhofes mit ein.

Sunlighthouse, Velux
Österreich GmbH
Beim Velux Sunlighthouse han-
delt es sich um das erste C02-
neutrale Einfamilienhaus Öster-
reichs in Errichtung und Be-
trieb. Dieses wissenschaftliche 
Projekt (Partner Donau-Univer-
sität und IBO) wurde nach 
ActiveHouse-Kriterien errichtet 
und beweist auch auf einem 
suboptimalen Grundstück, dass 
sich Energieeffizienz mit außer-
gewöhnlich gutem Raumklima 
vereinen lässt. 

wwww.oegnb.net
www.klimaaktiv.at

Zweimal Gold für die Projekte Kindergarten und Musikschule in Leobendorf 
(von links): Sektionschef DI Günter Liebel (Leiter der Sektion V im Lebensmi-
nisterium), Robert Lechner (Geschäftsführer Österreichisches Ökologie-Insti-
tut), Johannes Kislinger (ah3 architekten zt gmbh), Karl Stich (Bürgermeister 
Leobendorf) und DI Theodor Zillner (BMVIT).

Superstars des nachhaltigen Bauens 
Im Rahmen des BauZ! - Wiener Kongress für 
zukünftiges Bauen wurden sechs hochwertige 
Bauwerke im Bereich des nachhaltigen Bauens 
präsentiert und geehrt. Besonders erfreulich: Bei 
gleich vier der sechs Gebäude handelt es sich um 
vorbildliche Sanierungen.
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