
Kindergarten mit Holzschindelfassade 

 
Vorarlberg: Architekt Bernardo Bader plante in Bizau 
 
Vorarlberger Holzbau-Tradition: in Bizau realisierte die Handwerkerschaft aus dem Dorf 
und der Umgebung einen Kindergarten-Neubau in Passivhaus-Qualität.  
 
Der Kindergarten in Bizau, der am 17. September 2009 eingeweiht wurde, stellt ein auffälliges 
Bauwerk im zentralen Dorfplatz dar. Die Gemeinde hatte sich für ein Passivhaus entschieden 
und setzte auf das Baumaterial Holz sowie auf regionale Handwerker. Der Planungsauftrag 
ging nach einem beschränkten, geladenen Wettbewerb mit sieben Teilnehmern an den 
Architekten Bernardo Bader aus Dornbirn. Sein Entwurf sah den Neubau in prägender Stellung 
innerhalb der bestehenden Siedlungsstruktur vor. „Es gibt nicht mehr viele Dörfer, die im 
Zentrum noch so viele bestehende schöne Bauernhäuser aufweisen, wie Bizau. Wir wollten 
mit dem Neubau zeigen, dass es hier eine neue Architektursprache gibt, die sich gleichwohl 
z.B. auch mit einem Satteldach darstellen läßt. Für unser Büro war dies das erst Passivhaus 
als öffentliches Gebäude, ein privates Passivhaus haben wir jedoch schon geplant und wir 
haben diese Herausforderung gern angenommen“, sagt Bader. Für die Gemeinden, so führt er 
aus, sei ein energiesparender Baustandard heute schon selbsverständlich. Bewirkt habe dies 
ein Servicepaket des Gemeindeverbandes, der für seine 96 Mitgliedsgemeinden damit eine 
Unterstützung in Sachen ökologisches und energiesparendes Bauen bereit hält. Neben einem 
hohem Baukostenzuschuss von bis zu ca. 40% (wenn man alle Möglichkeiten addiert) sind es 
Beratungsleistungen, die entsprechend ausgestattete Bauobjekte zur Realisierung bringen: da 
sei eine Begleitung durch das Energieinstitut in Dornbirn vorgesehen, um in gemeinsamer 
Arbeit beispielsweise Energieziele zu definieren, dies tlw. schon in der Wettbewerbsphase. 
Dann erfolge eine baubiologische und bauphysikalische Beratung durch ein praxisorientiertes 
Büro. Drittens unterstütze der Gemeindeverband in Fragen des Vergabewesens juristisch, 
zusätzlich moderiere er den Bauprozess, organisiere Termine, wie beispielsweise 
Handwerker-Informationsabende. Dieses Paket, so Bader, habe zu einem 
Bewußstseinsprozess der Gebäudeoptimierung beigetragen. „Für die Gemeinden rechnet sich 
energieoptimiertes, ökologisches Bauen immer mehr, und gerade bei Kindergärten gibt es eine 
recht hohe Strukturförderung, jedoch werden die entstehenden Energiekosten nicht gefördert - 
das führt in vielen Fällen direkt zum Passivhaus“ erläutert Bader.  
 
 

 
 
 
 



Die Herausforderung für den Architekten war es, sich trotz hoher energetischer Anforderungen 
die gestalterische und raumdenkende Haltung unbeeinflusst zu lassen. „Es sollte für mich kein 
großer planerischer Unterschied sein, ein Passivhaus oder ein konventionelles Gebäude zu 
planen. Ich will räumlich identisch denken“, sagt er. 
In Bizau sei es Ziel der Planung gewesen, vom Kindergarten aus die ganz unterschiedlichen 
Ausblicke auf das umgebende Dorfgeschehen zu ermöglichen und damit der Lage im 
Dorfzentrum Rechnung zu tragen. Dazu Bader: „Eine alleinige Sichtöffnung nach Süden wäre 
hier der falsche Ansatz gewesen, denn es gibt überall schöne dörfliche Situationen. Der Bezug 
zum Ort sollte in mehr als einer Himmelsrichtung hergestellt werden. Daher war es eine 
Herausforderung, ein Passivhaus mit Fensteröffnungen an verschiedenen Seiten zu 
gestalten.“  
 
Holzbau 
 
Das Gebäude ist ein kompletter Holzbau, lediglich der Keller, der als Lagerraum genutzt wird, 
besteht aus Beton. Die Außenwände sind wärmebrücken-optimiert und mit 34 cm 
Wärmedämmung plus 4 cm Vorsatzschale ausgestattet. Die Qualität des Holzbaues 
dokumentiert der Blower-Door-Wert von 0,33. Die Fassade und das hochgedämmte Dach sind 
mit Holzschindeln belegt - eine Referenz an das klassische „Wälderhaus“, wie auch die 
Ausgestaltung der großformatigen Fenster, die, mit Dreifach-Verglasung ausgestattet, von 
Massivholzrahmen eingefasst sind. Sie weisen unterschiedliche Anmutungen auf, denn auch 
in historischen Häusern des Bregenzer Waldes waren die Fenster nicht rahmenlose, einfache 
Löcher in der Fassade, sondern individuell gestaltet und verziert. Die Fenster des 
Kindergartens stammen vom örtlichen Tischler („In der Gemeinde Bizau ist das Holzhandwerk 
zuhause, da bestellt man keine Kunststofffenster“), weisen eine Rahmenstärke von 90 mm und 
zwei Dichtungsebenen auf. Die Eingangstüre ist ein Holzrahmen mit einem Glaselement von 
120 cm Breite, das die Glasanteile der Fassade fortführt. Die Breite und damit das hohe 
Gewicht durch die Dreifach-Verglasung ergibt sich aus der gesetzlichen Forderung nach 
einem Fluchtweg. 
Einer Überhitzung wird durch ein Verschattungssystem mit außenliegenden Screens 
begegnet, weiter sind die großen Glasfassaden nicht fassaden-bündig, besonders die 
südseitigen Glasflächen sind baukonstruktiv verschattet, denn sie sind in einer 
Loggia-Situation rückversetzt.  
 

 
Foto links: 

Südfassade im EG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



In diesem Bereich der Südfassade in der eine große Glasfläche stützenfrei dominiert, wird klar, 
dass dieses Gebäude konstruktiv nicht so einfach ausgeführt ist, wie es auf den ersten Blick 
scheinen mag: eine massive Holzwand teilt nicht nur die Gruppenräume, sie gibt der Fassade 
mit den Decken die nötige Statik und man konnte auf Stüzten verzichten. „Mir liegt keine 
spektakuläre Statik, die lediglich dem Äußeren dient. Wir haben hier das geplant, was man mit 
Holz problemlos bewältigen kann“, gibt sich Bader bescheiden. 
Es gibt auch kein Treppenhauskern aus Beton und selbst der Liftschacht besteht aus 
Kreuzlagen-Holz. Massiv sind lediglich die Estrichschichten, um Speichermasse zu erhalten.  
 
Massiv und ökologisch 
 
Die Deckenlage über den Gruppenräumen im EG besteht ökologischen wie auch statischen 
Anforderungen, denn es müssen dort jew. 10 m stützenfrei überspannt werden. „Wir haben 
dafür mehrere Varianten untersucht: bei einem Boxensystem haben wir z.B. größere 
Konstruktionshöhen, vor allem aber integrierte Leimbinder und OSB-Platten. Unser 
ökologischer Anspruch war es aber, möglichst viel Vollholz einzusetzen. Wir haben dafür eine 
Balkenlage über diese 10 m Länge verwendet, also Balken an Balken, mit jew. 12 x 40 cm 
Höhe. Da das Holz (Fi/Ta) aus der Umgebung stammt, ist die ökologische Bewertung sehr 
hoch“, erklärt Bader. Die Montage sei einfach gewesen, obwohl es für den Anschluss durchaus 
pfiffige Details gibt, denn es wurden z.B. keine Balkenschuhe oder Gewindestangen aus Metall 
verwendet, sondern die Decke wurde in Hartholz-Leisten eingeklinkt. Nur an wenigen Stellen, 
wo die Vollholz-Ausschalung zur Aussteifung nicht ausreichte, wurden OSB-Plattenwerkstoffe 
verwendet, stellt der Planer fest, der auf eine weit gehende Vollholz-Konstruktion Wert legt, um 
die regionale Holzwirtschaft zu unterstützen. Auf jeglichen chemischen Holzschutz wurde 
verzichtet. 
 
Foto unten:  
Der Eingangsbereich 

 
Der Holzbau wurde in Vorfertigung durch eine Zimmerei in 
Alberschwende hergestellt und die Elemente zur Baustelle 
gefahren. Durch eine optimierte Koordination der 
Bauarbeiten konnte die Bauzeit für den Holzbau von März 
bis Ende August 2009 reduziert werden - das Gebäude 
wurde am 17. September 2009 mit einem Festakt 
eingeweiht.   
 
 
 
 
Haustechnik 
 
Eine kontrollierte Be- und Entlüftung erfolgt durch eine 
zentrale Anlage, die jedoch keine Heizfunktion übernimmt. 
Um hier die Luftaustrocknung zu reduzieren, ist die 
Lüftungstechnik mit einer Feuchterückgewinnung 

ausgestattet, zusätzlich wird die Lüftung über Bewegungsmelder aktiviert: wenn keine 
Personen im Raum sind, wird sie abgeschaltet. Die Zu- und Abluft erfolgt über das Dach. In 
den Gruppenräumen sorgen Schlitze im Boden für Zuluft, denn Kinder spielen meist dort. Die 
Quellluftöffnungen sind zum Gebäudezentrum mit den Sanitärräumen hin angeordnet, zwei 
Weitwurfdüsen sorgen im oberen Raumbereich für zusätzliche Frischluft. Die Abluft aus den 
Gruppenräumen erfolgt durch schallgedämmte Überströmöffnungen zu den Umkleide- und 
Sanitärräumen hin, wo ein Unterdruck herrscht.  
Die erforderliche Restwärme kommt vom Ölheizsystem des Nachbargebäudes, das als 
Jugendzentrum dient, man rechnet mit einem Mehrbedarf von etwa 1.000 l pro Jahr. Die 
Wärmeabgabe erfolgt durch eine Fußbodenheizung.   
Der Brandschutz gestaltete sich unproblematisch: beide Geschosse wurden als ein 



Brandabschnitt anerkannt, es musste jedoch eine Brandmeldeanlage installiert werden. Durch 
die starken Wandaufbauten erübrigten sich zusätzliche bauliche Brandschutzmaßnahmen. 
 
Jörg Pfäffinger 
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Bruttogeschoßfläche: 586 m2  
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