Kunstschmiede
Wechselberger
Bauherrschaft: Hans Wechselberger
Architektur: ALPE GmbH
Statik: ALPE GmbH
Holzbauunternehmen: Alpe GmbH
Fertigstellung (Jahr): 2020
Ort: 8733 St. Marein- Feistritz
Beschreibung zum Objekt:
Bei dem Projekt der Familie Wechselberger wurde mit dem Umbau eines ungefähr 300 Jahre alten Stalls, ein neues Wohn- und Arbeitsglück geschmiedet. Diese
Bezeichnung wurde nicht zufällig gewählt, denn dieser alte Stall beheimatet unter anderem eine Schmiede. Durch den Umbau findet sich nun auch Platz für ein
wunderbares Atelier und einen einladenden Wohnraum. Zu finden ist dieses Objekt in St. Marein-Feistritz im Bezirk Murtal.
Zu Beginn der Arbeiten wurden die ca. 300 Jahre alten Holzbauteile sorgfältig und möglichst zerstörungsfrei abgetragen, denn diese sollen später noch einen
wichtigen Verwendungszweck finden. Es wurde der gesamte bestehende Stall abgebrochen bzw. demontiert, wodurch im Anschluss das Erdgeschoß neu gemauert
werden konnte. Auf diesem wurde ein Holzriegelbau errichtet, sowie der neue Dachstuhl. Bei diesem Holzriegelbau kommen nun die vorhin sorgfältig demontierten
Holzbauteile des alten Stalls zum Einsatz. Diese werden durch wahre Zimmermannskunst als Fassade für die Wandkonstruktion verwendet und sorgen somit für
eine originalgetreue Optik. Durch die Dachstuhlkonstruktion, welche als Satteldach ausgeführt ist, und sich auf Leimholzstützen und -trägern abstützt, kann eine
großzügige Schmiedewerkstätte mit hohen Räumen untergebracht werden. Auch im Inneren des Wohnraums fanden die alten Holzbauteile des alten Stalls neue
Verwendung und wurden als sichtbare Bauteile wiederverwendet. Bei diesem Projekt wurde die Moderne mit dem Alten perfekt kombiniert. Weiters ist die Harmonie
von Holz mit geschmiedeten Elementen toll umgesetzt.
Dieses Projekt ist in vielerlei Hinsicht nachhaltig. Zum einen wurde auf den Rohstoff Holz zurückgegriffen. Für die Fassade und auch einige andere Elemente mussten
dafür nicht einmal neue Bäume gefällt werden, sondern diese wurden vom alten Stall „recycelt“ und wiederverwendet, wodurch sich das Gebäude außerdem
perfekt in die Umgebung einfügt. Weiters wurde die Kubatur des vorangegangenen Stalls weitestgehend übernommen und auch an derselben Stelle
wiederaufgebaut, wodurch kein neuerlicher Bodenverbrauch und damit einhergehende Bodenversiegelung stattfanden. Kurz gesagt, ein rundum geglücktes
Holzbauprojekt mit wahrer Zimmermannskunst.
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