
Minergie-Eco Siedlung in Gossau, St. Gallen 

Bauvorhaben “Aatal-Weiher” mit insgesamt 42 Wohnungen als fünfgeschossige 
Holzelementbauten 

Auf einem zentral gelegenen Sägereigelände in Gossau entsteht eine nachhaltige 
Überbauung aus drei Mehrfamilienhäusern à fünf Geschossen. Die Sägerfamilie, dem Holz 
traditionell gut gesonnen, liess sich vom Investor und Holzbauer überzeugen, dass hier ein 
wegweisendes Projekt aus Holz entstehen soll. Der Investor, die Kaufmann Oberholzer AG, 
einer der grössten holzverarbeitenden Betriebe der Schweiz, konnte von Anfang an ein 
Team aus Bauherrschaft, Architekt, Baumanagement, Holzbaubetrieb und Fachplanern 
zusammenstellen. Er schuf damit die Voraussetzung für ein durchdachtes Konzept und 
integrale Planung. Der Architekt war plan b architekten, Goldach. 
Holz bietet diverse Vorteile, gerade bezüglich Energieeffizienz, Wohnklima und 
Nachhaltigkeit – Dinge, die von Baukunden und Bewohnern immer häufiger nachgefragt 
werden. Der Investor konnte die positiven Erfahrungen, die er aus der Vermarktung mit 
Einfamilienhäusern in Holz gesammelt hatte, auf den Verkauf der 42 Eigentumswohnungen 
in dieser Bauweise übertragen. Neben der Bauweise in Holz, im zertifizierten Minergie-ECO 
Standard, weichen auch die Wohnungsgrundrisse vom üblichen Einheitsangebot ab. Die 
moderne Raumgestaltung der Wohnungen und grosszügige Terrassen bzw. Balkone geben 
der Siedlung ihren ganz speziellen Charakter. Der zur Sägerei gehörende Bach und Weiher 
wurden renaturiert und bilden jetzt einen Umgebungsbestandteil der Überbauung. 

 

So wird die Bebauung aussehen 

Baustandard Minergie-ECO 

Die Anforderungen von Minergie-ECO sind hoch und lägen, so der Investor, nicht unbedingt 
bei der Wärmedämmung, denn die entsprechenden U-Werte werden in der Holzbauweise 
problemlos erfüllt. Die Herausforderung liegt in der Wahl der ökologisch orientierten 
Baustoffe, wie Dämmungen, Dichtungen, Lacke und Farben. So kam es, dass zum Beispiel 
der traditionelle Seidenzopf anstelle des PU-Schaumes für das Dämmen rund um die 
Fenster eingesetzt wurde.  



“Die Käuferschaft schätzt das Label. Es garantiert für Komfort, Gesundheit, Ökologie und 
Energieeffizienz. Dabei gewinnt die Käuferschaft, die Kundschaft – und nicht zuletzt die 
Umwelt”, sagt Rico Kaufmann. 

Statik: Hochleistungswerkstoff Holz 

Grundsätzlich wird in lineare und punktuelle Lastabtragung unterschieden. Im vorliegenden 
Projekt werden die Lastenabtragungen auf vier Achsen linear konzipiert und die fünfte 
Achse, jene mit grossflächigen Fenstern, punktuell. Ebenfalls punktuell ist die Lastabtragung 
bei den Balkonen. 
Die vertikale Lastabtragung, grösstenteils über Brettschichtholz, stellt für das Holz 
grundsätzlich keine “Anstrengung” dar. Es könnten noch mehr Stockwerke darauf gestellt 
werden. Wichtig ist die Berücksichtigung des Querdruckes und des Schwind- und 
Quellverhaltens in radialer und tangentialer Richtung von Holz. Daher werden die vertikalen 
Lasten vom obersten bis zum untersten Geschoss vollständig über die Längsfasern des 
Holzes getragen, wobei die Details entsprechend konstruiert werden müssen. 
Die Deckenspannweite und insbesondere die Systemhöhe haben auf die Wirtschaftlichkeit 
eine grosse Bedeutung. Aufgrund der Bauvorschriften wurde die Gebäudehöhe 
eingeschränkt. Um trotzdem grosszügige Raumhöhen zu realisieren, wurde die Systemhöhe 
der Decken eingeschränkt und eine Konstruktion mit den Brettstapelmodulen “Optiholz” 
verwendet, die sich darüber hinaus als kostengünstig erwies. 

 

Ein Gebäude ist bereits fertig gestellt 

Brandschutz: Sicherheit, die kostet 

In der Schweiz sind heute in Holzbauweise bis zu sechs Geschosse brandschutztechnisch 
möglich. Mit fünf Geschossen gehört die Überbauung Aatal-Weiher zu der obersten 
Kategorie mit entsprechenden Anforderungen. So muss das Treppenhaus zwingend in 
Massivbauweise erstellt werden. 
Die flächigen Teile, wie Decken, Innen- und Aussenwände sind in Holzbauweise “REI60 nbb 
V” (nicht brennbar verkleidet) auszuführen. Da heute im Holzbau mit Gipsfaserplatten 



gearbeitet wird, stellte die Erfüllung dieser Anforderung keine Schwierigkeit dar.  
Etwas komplexer sind die Details gestaltet, bei den Bauteilübergängen zum Beispiel.  
Dank der guten Betreuung durch das im Brandschutz versierte Ingenieurbüro Josef Kolb AG 
konnten optimierte Lösungen erarbeitet werden. Eine Überbauung mit derartigem Volumen 
wird von Gesetzes wegen durch einen unabhängigen, anerkannten Fachingenieur 
“Brandschutz” begleitet und überwacht. Die Schweizerische Holzbaubranche hat damit ein 
gutes Instrument zur Sicherung eines hohen Standards geschaffen. 

Schallschutz: Holzbau braucht sich nicht verstecken 

Bei Minergie-Eco müssen die erhöhten Anforderungen im Schallschutz gemäss den SIA-
Normen erfüllt werden. Der Luftschalldämmwert hat grösser gleich 55 dB und der 
Trittschalldämmwert kleiner gleich 52 dB zu erreichen. Mit einem eigens für den 
mehrgeschossigen Holzbau entwickelten Schweizer Deckensystem auf der Basis einer 
Brettstapeldecke werden die Werte übertroffen. Durch den mehrlagigen Aufbau sind die 
Trittschalldämmwerte im Rahmen von Betondecken, der Luftschalldämmwert sogar noch 
besser. Zusätzlich werden hervorragende Werte im Tieftonbereich erreicht. Das von 
Kaufmann-Oberholzer entwickelte Deckensysten “Optiholz” hat sich dabei bestens bewährt.  

Der Rohbau wurde durch ein temporäres Dach geschützt  

 



Planung – neue Denkweise 

Im Holzbau kommt der Planung grosse Bedeutung zu, daher wurde das Gebäude auf dem 
Reissbrett bzw. im CAD fertig konstruiert. Dieses Vorgehen bedeutete eine Umstellung in der 
Denkweise und erforderte Planungszeit und Vorstellungsvermögen. Das Resultat sind 
durchdachte Details, eine kurze Bauzeit und damit Kosteneinsparungen. Die Daten aus der 
dreidimensionalen CAD-Planung wurden auf der Abbundstrasse und den Elementtischen 
weiter verwendet. 

Installationskonzept 

Konsequent wurde beim Projekt Aatal-Weiher das Installationskonzept durchdacht. Die 
vertikale Erschliessung der Geschosse geschieht über eigens ausgeschiedene Schächte. 
Die horizontale Verteilung der Lüftungsrohre wird über einen Kernbereich mit kleinerer 
Deckenstärke in x- und y-Richtung bewerkstelligt und dann in Deckentragrichtung in 
werkseitig vorgefertigten Kanälen in die Zimmer und Wohnräume geleitet.  
Für starre Heizungs- oder Wasserrohre wurden bereits im Holzbauwerk Löcher in die 
Deckenelemente gebohrt, sodass der Installateur einfach die genau definierte Position 
einhält und die Rohre nur noch durchzuschieben braucht. 

Bauphase 

Während der Keller betoniert wurde, wurden die Wand-, Decken- und Dachelemente 
innerhalb weniger Wochen in den Holzbauwerken Roggwil und Schönenberg gefertigt.  
Beide Werke verfügen über moderne Infrastruktur und klimatisierte Produktionsräume. Dies 
ist wichtig, damit das Holz während des ganzen Prozesses trocken gehalten wird; auch 
setzen Verklebungen eine definierte Umgebungstemperatur voraus. 
Grossprojekte wie dieses benötigen eine Strategie für schlechtes Wetter. Da das erste 
Gebäude im November aufgerichtet wurde, diente ein Notdach als Schutz. 

 
 

Raumhohe Verglasungen und Balkone ermöglichen einen Bezug zur Umgebung 

  



Ausblick des Investors 

Die Nachfrage nach den Wohnungen der Überbauung Aatal-Weiher ist sehr gross. “Holz, 
gesundes Wohnklima, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind die am häufigsten genannten 
Gründe der Käuferschaft, die zeigt, dass Nachhaltigkeit und Ökologie zum Thema werden. 
Über kurz oder lang werden die noch heute erstellten, ökologisch bedenklichen und 
energetisch rückständigen Immobilien unverkäuflich sein. Die Entwicklung, welche wir bei 
den Einfamilienhäusern in den vergangenen Jahren erleben konnten, wird sich bei den 
Eigentumswohnungen ebenfalls einstellen”, sagte Rico Kaufmann für den Investor. 

 

Architekt: plan b architekten, CH-Goldach 
Holzbau: Kaufmann Oberholzer AG, CH-Roggwil + CH-Schönenberg (Mitglied im VGQ 
Schweizerischer Verband für geprüfte Qualitätshäuser / www.kaufmann-oberholzer.ch, www.vgq.ch) 
Ingenieur Holzbau: Josef Kolb AG, CH-Uttwil (www.kolbag.ch) 
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