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Wein und Holz bilden eine
symbiotische Beziehung.
Denn ohne ein kleines Fass aus
Eiche würden die edlen Tropfen
dieser Welt nicht zur Reife gelangen.

Südtirol ist Heimat frischer und fruchtbetonter Weißweine sowie fruchtiger und eleganter Rotweine. Damit diese zur notwendigen Reife gelangen, setzen die
dort ansässigen Winzer natürlich auf Holz. Mit Eichenfässern – in der Weinsprache auch Barrique genannt
– ist es aber längst nicht getan. Viele Weinbauern vertrauen mittlerweile auf den Baustoff Holz, um ihrer
Weinproduktion eine ökologische und naturbelassene
Heimat zu geben. Auf dem Weg von Meran nach Bozen sollten Weinliebhaber deshalb einen Zwischenstopp in Nals einlegen. Der Ort liegt am Fuße des Sirholzbauaustria
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mianer Hügels, eingebettet in eine Wein- und
Obstlandschaft. Die Kellerei liegt im südöstlichsten
Teil des Dorfes und ist im Laufe der Jahre zu einem
unschönen Gebäudeagglomerat zusammengewachsen. Es war also an der Zeit, den Kunden einen attraktiveren Rahmen zu bieten, zumal gleichzeitig die
Produktionsstandorte Margreid und Nals zusammengelegt werden sollten. Mit der Planung beauftragte der
Bauherr Architekt Markus Scherer aus Meran. Er realisierte ein neues Hauptgebäude für die Anlieferung
und Einkellerung der Trauben mit angegliedertem n
schwerpunkt
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DIE OFFENEN BAUSTELLEN SÜDTIROLS
holzbau austria: Herr Raffeiner, was macht den Holzbau in Südtirol besonders und gibt es typische Stile,
die mit Vorliebe gebaut werden?
Raffeiner: Ich glaube nicht, dass es im Vergleich
zu anderen Ländern des Alpenraums große Unterschiede gibt. Hauptsächlich in der Landwirtschaft
werden die Nutzgebäude auch heute noch im
traditionellen Stil gebaut. Sehr gefragt ist die
Zimmermannskunst auch bei Umbauten, Sanierungen und Erweiterungen. Deutlich bemerkbar macht
sich schon seit vielen Jahren der Einfluss aus dem
Holzbau-Vorzeigeland Vorarlberg.
holzbau austria: Wie lässt sich die aktuelle, wirtschaftliche Lage des Südtiroler Holzbaus beschreiben?
Raffeiner: Unsere Betriebe sind größtenteils sehr
klein strukturierte Zimmereien mit nur zwei bis drei
Mitarbeitern. In der Zeit von März bis Dezember
gibt es für alle genug zu tun. Dennoch ist unser
Hauptproblem der Staat Italien, der Reformen seit
Jahrzehnten dringend notwendig hat. Wir zahlen
unglaublich viele Steuern und werden mit unglaublichen bürokratischen Auflagen belastet. Diese
sind für kleinere Betriebe kaum zu bewältigen.
Durch diese hohen Steuern werden unsere besten
Mitarbeiter am meisten bestraft.
holzbau austria: Wie hoch ist der Holzbauanteil in
Südtirol und wird gute Qualität auch gut bezahlt?
Raffeiner: Es ist schwer, den Holzanteil im Vergleich
zur Summe der Hochbauarbeiten zu beziffern. Aber
ich denke, es werden nicht viel mehr als 5 % sein.
Insgesamt wird bei uns aber sehr viel Wert auf Qualität gelegt und das kommt dem Holzbau gelegen.
Die Anzahl der Bauherren, die auf gesunde Baustoffe achten, nimmt jährlich zu. Dafür werden auch

geringe Mehrkosten in Kauf genommen. Auch in
Südtirol wird um jeden Auftrag gekämpft, der Preis
ist immer ein wesentliches Element. Preisdumping
gibt es aber vor allem dann, wenn Generalunternehmer Zimmermannsarbeiten zu vergeben haben.
holzbau austria: Wie sind die Südtiroler Zimmerleute
organisiert und welche Verbände gibt es?
Raffeiner: Es gibt zum einen die Berufsgruppe der
Zimmerer im Landesverband der Handwerker (LVH).
Dieser umfasst alle handwerklichen Berufe und
bietet seinen Mitgliedern umfangreiche Beratungen
und Dienstleistungen an. Dann gibt es noch den
Verein der Südtiroler Zimmerleute, deren Präsident
ich bin. Der VSZ setzt sich zum Ziel, das Zimmererhandwerk zu erhalten und zu fördern. Zudem bietet
der Verein in Zusammenarbeit mit Fördermitgliedern Weiterbildungsmöglichkeiten, veranstaltet
Fachreisen und bietet jungen Gesellen Vorbereitungskurse für den Europäischen Berufswettbewerb
der Zimmerer. Der VSZ ist auch Mitglied der EVH.

Im holzbau austriaInterview:
Andreas Raffeiner,
Präsident des Vereins
der Südtiroler Zimmerleute und Geschäftsführer von Holzbau
Raffeiner KG, Eppan/IT

holzbau austria: Was sind Ihre Vorschläge bezüglich
einer Zusammenarbeit der Verbände und somit für
eine Stärkung des Holzbaus in Südtirol?
Raffeiner: Es gibt sehr viel zu tun für den Holzbau
in Südtirol. Bei beiden Organisationen scheitert es
meiner Meinung nach daran, dass alle Beteiligten
nur ehrenamtlich arbeiten, selber Betriebe führen,
jeden Tag unzählige, teils unsinnige Probleme lösen
müssen und für diese Verbandsarbeit keine oder
nur sehr wenig Zeit übrig bleibt. Ideal wäre sicher
eine Art Dachverband, der aber über ausreichend
finanzielle Mittel verfügen müsste, um sich einen
Mitarbeiter leisten zu können, der die vielen guten
Ideen umsetzen kann.

EICHENFÄSSER
IN IHRER
NATÜRLICHEN
UMGEBUNG
Kelterturm, einem geräumigen unterirdischen Keller
sowie einem neuen Barriquekeller mit weit auskragender Dachplatte im Hofbereich. „Durch diese Anordnung wird der komplette Produktionsablauf neu geordnet und öffnet dem Besucher einen umgestalteten
eigenen Innenhof“, erzählt Scherer.
Eine überdimensionale Weinkiste
Die Intention des Architekten lässt sich auf den ersten Blick erkennen. Der Barriquekeller ist wie eine
überdimensionale Weinkiste in den Hof gestellt und
dementsprechend als Holzbau ausgeführt. Er ist sowohl innen als auch außen in Eichenholz, passend zu
den darin gelagerten Fässern, verkleidet. Dafür holte
der Architekt den ortskundigen Holzbaumeister An-

48

n Südtirol

dreas Raffeiner, Eppan, mit an Bord. Für Raffeiner
war die Bauaufgabe sofort schlüssig: „Holz fügt sich
hier harmonisch in den Kontext und entspricht der
Grundideologie des herzustellenden Produktes. Holz
ist wie Wein: eigenständig, ehrlich und echt. Den Produktionen Nals und Margreid hätten man keine angemessenere Heimat bieten können“, freut sich der Holzbaumeister über das gelungene Projekt. Für die
Außenfassade wählte der Architekt eine Holzlattenverkleidung, die in der Logik eines Barcodes angeordnet wurde. Vom neuen Ambiente ist vor allem Kellermeister Harald Schraffl begeistert, der mit viel
Feingefühl die Weine auf ihrem spannenden, zeitintensiven Weg der Reife begleitet. Eine Reise, die ohne
Holz nur halb so spannend wäre … e
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