
Seite 40 Sonntag, 27. Mai 2018STEIERMARK Sonntag, 27. Mai 2018 Seite 41STEIERMARK

DieTechnik
macht denUnter-
schied! Hier einzel-
ne Bauteile.

Stolz auf sein Holz:
Franz Mayr-Meln-
hof-Saurau baut
auchModule.

Steirer-HolzDie Welt baut auf
DerWald bietet uns nicht nur Erholung und
Entspannung – das Holz daraus zieht auch im
Siegeszug um dieWelt. In Australien, Dubai,
Amerika, Deutschland stehen schon Bauten!

Warum, fragen wir den
Holzindustriellen
Franz Mayr–Meln-

hof, greift dieWelt nach stei-
rischemHolz–nämlichauch
solche Länder, die eigentlich
genugHolz vor ihrenHütten
hätten? „Weil bei uns die
Technik daheim ist“, kommt
es vomUnternehmer wie aus
der Pistole geschossen. „Die
Amerikaner zum Beispiel
sind Pioniere im Holzbau.
Haben aber eine ganz ande-
re, einfachere Bauweise.
Während wir mittlerweile
für solide, nachhaltige
Arbeit stehen. Und nach viel

Forschung ausgereifte Lö-
sungen wie Module oder
Bausätze anbieten können.
So etwas spricht sich in
Fachkreisen herum.“
Sein Betrieb hat, gemein-

sam mit einem Koopera-
tionspartner, jüngst Bausät-
ze nach Hamburg geliefert,
wo das Studentenheim
„Woodie“ aus Modulen ge-
baut wurde. „Da kommen
internationaleFachleuteund
Investoren allein schon zum
Besichtigen hin.“
Im australischen Casey
steht mit dem „Bunjil Place“
ein imposantes Freizeitzent-

rum unweit von Melbourne,
das die Handschrift der
Hasslacher Gruppe, mit Fir-
mensitz in Preding und drei
Niederlassungen in Kärnten,
trägt. Es hat 24.000 Quad-
ratmeter, Shows finden dort

statt, es gibt Büros, Geschäf-
te. Genauso tanzen, speisen,
leben in Deutschland Men-
schen in Bauten, die quasi im
steirischen Wald „gewach-
sen“ sind. Die renommierte
Hyatt-Gruppe etwa setzt auf

Eichenböden der Admonter
Holzindustrie! Böden nobler
Luxus-Apartments in New
York sind ebenfalls aus die-
semHolz geschnitzt.
„Auch in Hongkong, Du-
bai, Russland werden Hotels

und Bürogebäude mit Böden
aus der Admonter Manufak-
tur bereichert“, sagt uns Do-
ris Stikls, ambitionierte Ge-
schäftsführerin von proHolz
Steiermark. In Amerika tur-
nen Washingtoner Schüler

auf steirisch-hölzernem
Untergrund. China greift
auch gern darauf zurück.
Und mit London hat ei-
gentlich alles angefangen: In
der royalen Hauptstadt
sticht ein achtgeschoßiges
Haus durch soliden „Prunk“
aus Holz hervor. Die Firma
KHL in Murau war weltwei-
ter Pionier bei der Entwick-
lung vonHolzbausystemen!
Aber auch in der Steier-
mark gab’s für die Bauweise
einen ordentlichen Schub.
Mittlerweile leben im jun-
gen Grazer Stadtteil auf den
Reininghausgründen schon
104Familien in vier sechsge-
schoßigen Holzhochhäu-
sern, die, wie Fachleute beto-
nen, international Beach-
tung finden. Dass Holz sich
positiv auf unsere Psyche
und Stimmung auswirkt,
nutzt man vermehrt auch an

Orten, an denen man gesun-
denund sichwohlfühlen soll-
te. Immer mehr Pflegeheime
werden „hölzern“ gebaut, im
LKH Graz-Südwest sind
ebenfalls schonmehrere Sta-
tionen so errichtet. „Das ers-
te Spital inHolzbauweise bei
uns“, freut sich auch Doris
Stiksl, die mit proHolz na-
türlich topinformiert ist, vie-
le Fäden zieht.
„Es hat sich so viel getan
bei uns“, sagt Mayr-Meln-
hof-Saurau. „Es ist noch
nicht so lang her, da haben
wir eigentlich nur exportiert.
Und jetzt veredelnwir selber,
liefern Hochwertiges ins In-
und Ausland. Damit bleiben
auch Arbeitsplätze und
Wertschöpfung bei uns.“
Manchmal hat der Laie
das Gefühl, das wahnsinnig
viel geschlägert wird rund-
um. Dem hält die Branche
entgegen: Die Steiermark ist
HolzlandNr. 1 in Österreich
– es wächst quasi alle vier
Minuten ein Holzhaus
nach…

Christa Blümel
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Sieht super aus:
Holzgebäude im
Grazer LKH.

Hier isst es sich
wahrlich stilvoll:
das Hyatt Regen-
cy in Köln.

Wie imposant!
Bunjil Place in
Melbourne, Aust-
ralien.

UnserWald! Nicht
„nur“ Erholungs-
ort für uns selbst
undUrlauber…

Holz aus der
Steiermark mitten
in London.

Das „Woodie“ in
Hamburg ist aus
Modulen gebaut.


