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UFYJOHUBM } Mit einem Fest für
die gesamte Bevölkerung wird
das neue Gemeindezentrum am
26. Juni von Landeshauptmann
Dr. Erwin Pröll eröffnet. Bürgermeister Zweiter Landtagspräsident Gerhard Karner freut sich:
„Es ist ein Meilenstein in der
Geschichte unseres Ortes. Ein
modernes, offenes und barrierefreies Gemeindeamt steht ab sofort unseren Bürgerinnen und
Bürgern zur Verfügung.“
Eine Besonderheit des neuen
Gemeindezentrums ist, dass das
ganze Gebäude in einer Holzbauweise aus chemiefrei verarbeitetem Mondholz (ein im
Winter
bei
abnehmendem
Mond geschlagenes Holz) errichtet wurde. Ein guter Teil des
verwendeten Holzes kommt aus
dem Texingtal.

Cbvtupgg!Ipm{!tubnnu
bvt!obifn!Xbme
Die Bäume wurden vorigen
Winter aus dem Wald direkt unter dem neu errichteten Panoramaplatzl am Fuße des Walzberges gefällt. Vom Dorfplatz aus
hat man einen schönen Blick
auf den Forst, wo der Baustoff
für das Gemeindezentrum gewachsen ist. Somit wurden
Transportwege besonders kurz
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gehalten und im Holz gebundenes CO2 für Jahrhunderte, denn
so lange wird dieses Gebäude sicher halten, vernünftig gespeichert. Für die bekennende Klimaschutzgemeinde
Texingtal
war dies bei der Entscheidung
für den nachwachsenden Baustoff Holz ebenso wie die Tatsache, dass einige hundert Bewohner auch mehr oder weniger
vom Holz leben, ein wichtiges
Kriterium.
Die verdübelten Holzelemente vom System Thoma Holz 100



    !! !"##
 $% &  ' (

 

Uspu{!tfjofs!tdimjdiufo!Gpsn!jtu!efs!ofvf!Hfnfjoefcsvoofo!fjo!fdiufs!Cmjdl.
gboh/!Bvg!efn!Epsgqmbu{!eÖsgfo!tjdi!Tlbufs!voe!Cpbsefs!bvtupcfo/

 

o Stiegen & Geländer in vielfältigen
Modellen aus Holz, Stahl, Glas oder
Alu für den Innen- und Außenbereich
o Thoma Holz100 Häuser aus Naturholz,
frei von Chemie

3242 Texing

02755/7504

www.steinkogler.eu
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– und sollte sich auch auf Einigkeit und Freundschaft im Gemeinderat positiv auswirken.
30,6 Zentimeter dicke Außenwände aus reinem Holz, die
dann teilweise mit einer Holzweichfaserplatte versehen und
verputzt oder mit einer Schalung aus Lärchenholz verkleidet
wurden, geben dem Gebäude
ein sehr modernes Aussehen,
das sich dabei ins gewachsene
Dorfbild bestens einpasst.
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mit verschiedener Dicke lieferte
das heimische Holzbauunternehmen Steinkogler Stiegen-Geländer-Vollholzhäuser und errichtete es gemeinsam mit dem
Zimmerer, Spengler und Dachdecker
Peter
Pfaffenlehner

ebenfalls aus Texing. Die naturbelassene Oberfläche, ohne jeglichen Anstrich, gibt den beruhigenden Duft vom Holz immer
frei und versetzt jeden Besucher
und Mitarbeiter im Gemeindezentrum in freudige Stimmung

Am neuen Dorfplatz unmittelbar vor dem Gemeindeamt gibt
es ausreichend Parkplätze, eine
E-Tankstelle, freies W-Lan und
vor allem genügend Platz zum
Verweilen und Genießen. „Die
Zielsetzung von Architekt Gerhard Dollfuß war es, mit dem
neuen Dorfplatz einen Ort der
Begegnung zu schaffen.
Der Plan für ein Gemeinde-
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zentrum ist bereits im Jahr 2011
entstanden. Vizebürgermeister
Walter Eigenthaler berichtet:
„Damals wurden Entwürfe für
ein Musik-Haus gemacht und
Platz für eine Rotkreuz-Stelle gesucht. Schließlich fällte der Gemeinderat den Entschluss, ein
Gemeindezentrum zu errichten.
Wir haben aber auch gesehen,
dass das nicht auf einmal geht.“
Daher wurde zunächst ein neues Heim für den Musikverein
Texingtal und die Ortsstelle des
Roten Kreuzes errichtet. Für dieses erste Projekt erhielten die
damals Verantwortlichen, Bürgermeister Herbert Butzenlechner und Vizebürgermeister
Manfred Reichly, im Jahr 2015
die Goldene Kelle, die höchste
Auszeichnung für vorbildliche
Baugestaltung in Niederösterreich. „Ihnen gebührt für die
Vorarbeiten zum neuen Gemeindezentrum unser ganz besonderer Dank“, betonen Karner und Eigenthaler.
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UFYJOHUBM } Architekt Gerhard
Dollfuß gab den Anstoß, das Gemeindezentrum in Texing in
Massivholzbauweise zu errichten. Er erinnert sich: „Bürgermeister Herbert Butzenlechner
war sehr begeistert von der Idee.
Das Gemeindeprojekt sollte
zum Vorzeigeobjekt werden
und Vorbildwirkung erreichen.
So wurden zum Beispiel auch
nur ökologische Baustoffe verwendet – und Dämmstoffe ohne

Styropor. Beheizt wird das Gemeindezentrum über eine Hackschnitzelheizung. „Es gibt da eine eigene Genossenschaft von
ortsansässigen Bauern, die mehrere Anlagen betreiben. Umliegende Häuser wurden auch
gleich angeschlossen“, so Dollfuß.
Das Holz an der Rettungsdienststelle wird silbrig-grau
verwittern, die restlichen Fassadenteile wurden verputzt.

Spenglerei – Dachdeckerei – Zimmerei

Das Gemeindezentrum ist
aber nicht nur ökologisch und
optisch gelungen, sondern besticht auch durch seine Funktionalität. Dollfuß erklärt: „Das
Musikvereinshaus kann mit
Faltschiebetüren sehr flexibel
gestaltet werden. Aber auch im
Sitzungssaal der Gemeinde
kann eine Faltschiebewand eingesetzt werden. Das ist multifunktionell und hat daher doppelten Wert.“
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Als verlässliches regionales
Unternehmen wurde die Fa. Anton Traunfellner Ges.m.b.H. für
die Umsetzung der architektonischen Vorgaben für die Außengestaltung beauftragt. Hierbei
wurde verstärktes Augenmerk
auf Qualität, Kostenoptimierung und den eng gesteckten
Zeitplan gelegt.
Besonderes Highlight war das
Versetzen einer bestehenden Kapelle auf einen neuen Standort.

