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Festschrift

zur Eröffnung des neuen Marktgemeindeamtes Neumarkt in der Steiermark

Die vorliegende Festschrift schildert die Verwandlung eines baufälligen Gebäudes
im Zentrum von Neumarkt in ein offenes und einladendes Amtshaus. Die Gemeinde
verwaltung wird offener und transparenter und somit serviceorientierter gestaltet.
Wie viele Orte in Österreich hat auch Neumarkt einen großen Bestand an histori
schen Gebäuden in zentraler Lage. Manche dieser Häuser sind aufgrund ihrer his
torischen Architektur für die heutigen Anforderungen nur schwer und mit hohen
finanziellen Aufwendungen adaptierbar. Geschäfte wandern daher vermehrt an den
Ortsrand, folglich sterben die Ortskerne aus. Jedoch nur durch die ständige und
sinnvolle Nutzung dieser brachliegenden Räumlichkeiten ist deren Erhaltung ge
sichert. Mehrere Ziele lassen sich damit erreichen: die wirtschaftliche Belebung der
Ortskerne, kein Verbrauch landwirtschaftlicher Böden und daher ein nachhaltiger,
flächenschonender Umgang mit unserer Natur, sowie eine stetige Entwicklung
gegen Zersiedelung und der Erhalt unserer kulturellen Identität.
Die veraltete und in Teilbereichen verwahrloste historische Bausubstanz des nun
mehr neuen Amtshauses war seit 2008 Gegenstand lebhaft geführter Diskussionen
über Funktion, Bedarf und Nutzungsoptimierung mit den Auflagen eines unter Denk
malschutz stehenden öffentlichen Gebäudes. Im Jahr 2014 – noch vor der bevor
stehenden Gemeindezusammenlegung – wurde mit dem Umbau des ersten Bau
abschnittes, der sogenannten „Alten Volksschule“ begonnen. Mit der
Gemeindefusion ab 1.1.2015 dominierten völlig neue Voraussetzungen und Anfor
derungen die Projektausrichtung. Mutiges Hinterfragen sinnvoller Nutzungen und
das Beschreiten neuer Wege mündeten in Abstimmung mit der Landesregierung in
eine Projektneuausrichtung. Die Zielsetzung war ein zukunftsorientiertes, offenes
und einladendes Gemeindezentrum als zentrale Servicestelle für alle Bürgerinnen
und Bürger der neuen Gemeinde.
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Festschrift aufschlussreiche Einblicke in die nun abge
schlossene Revitalisierung des Amtshauses zu geben.

„ Ein Symbol für das Zusammen
wachsen in der neuen, durch
die Gemeindestrukturreform
gestärkten Einheit.“
Hermann Schützenhöfer
Landeshauptmann der Steiermark
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Mit der Eröffnung des neuen Gemeindezentrums wird der erfolgreichen
Geschichte der Marktgemeinde Neumarkt in der Steiermark ein weiteres
Kapitel hinzugefügt. So wie die Marktgemeinde Neumarkt heute ein starkes
Zentrum für die Region bildet, das mutig und optimistisch neuen Zeiten
entgegenblicken kann, so ist auch dieses neue Gemeindezentrum ein Zeichen
für die gelungene Verbindung von Innovation und Tradition. Auf dem stabilen
Fundament und den geschichtsträchtigen Mauern wurde mit viel Umsicht und
Fingerspitzengefühl ein modernes Zuhause für die Gemeindeverwaltung
geschaffen, die nun in einer zentralen Anlaufstelle den Bürgerinnen und
Bürgern von Neumarkt ein verbessertes Serviceangebot bietet. Gerade in
herausfordernden Zeiten ist es wichtig, den Zusammenhalt zu fördern. So ist
dieses Zentrum auch ein Haus, in dem das Miteinander in der Gemeinde
gepflegt wird. An dieser Stelle danke ich all jenen, die zum Gelingen dieses
Werkes beigetragen haben. Mein Dank gilt aber auch allen Bürgerinnen und
Bürgern der Marktgemeinde Neumarkt in der Steiermark mit Bürgermeister
Josef Maier an der Spitze, denn sie sind es, die die neue Gemeinde zu einer
Gemeinschaft machen. Ich wünsche allen Bewohnerinnen und Bewohnern der
Gemeinde alles Gute für die Zukunft!
Ein steirisches „Glück auf!“
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„ Die gesamte Gemeinde
verwaltung unter einem Dach –
ein Leuchtturmprojekt“
Dr. Florian Waldner
Bezirkshauptmann von Murau
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Mit der Eröffnung des neuen Gemeindezentrums kommt es zum Abschluss
des wichtigsten Projektes der, nach der Fusion von sieben Gemeinden vor
drei Jahren entstandenen, neuen Gemeinde Neumarkt in der Steiermark. Im
neuen Gemeindezentrum findet die gesamte Gemeindeverwaltung unter
einem Dach Platz. Auch eine Außenstelle der Bezirkshauptmannschaft
Murau, die Forstaufsichtsstation und die Mütter/Elternberatungsstelle über
siedeln in das neue Amtsgebäude am Hauptplatz 4. In Zukunft können alle
Serviceleistungen für die Gemeindebürger in einem Gebäude abgewickelt
werden. Ein Pendeln zwischen den einzelnen Amtshäusern ist nicht mehr
nötig. Ich gratuliere Herrn Bürgermeister Josef Maier, dem gesamten
Gemeindevorstand und Gemeinderat zur erfolgreichen Umsetzung dieses
Leuchtturmprojektes für die Marktgemeinde Neumarkt! Den planenden und
bauausführenden Firmen darf ich zum gelungenen Umbau des unter
Denkmalschutz stehenden Amtsgebäudes ein Kompliment aussprechen. Im
neuen Gemeindezentrum finden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Gemeindeverwaltung beste Arbeitsbedingungen vor. Ich wünsche ihnen
sowie dem Bürgermeister und allen Mitgliedern des Gemeinderates ein
gutes Gelingen ihrer Arbeit zum Wohl der Bevölkerung von Neumarkt.
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„ Die sinnvolle und nachhaltige Nutzung
denkmalgeschützter Gebäude ist
der Schlüssel zur Erhaltung unserer
traditionellen Baukultur.“
Josef Maier
Bürgermeister
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Gut Ding braucht Weile: Einige Jahre hat es gedauert, viele Gespräche und
Diskussionen waren notwendig, ehe das neue Gemeindezentrum am Haupt
platz wieder mit Leben erfüllt werden konnte. Mit großer Freude und auch ein
wenig Erleichterung kann ich nun die Fertigstellung verkünden! Die Gemeinde
zusammenlegung im Jahre 2015 war wohl der Anlass für das neue Amtshaus.
Es galt damals die Gemeindeverwaltung unter den neuen Rahmenbedingun
gen völlig neu zu organisieren, Büros und Archivflächen behelfsmäßig zu instal
lieren und mit dem Vorhandenen das Beste zu erzielen. Bald stellte sich her
aus, dass ein entsprechendes Raumangebot für die hinzukommenden
Bediensteten aus den ehemaligen Gemeinden sowie Sitzungs- und Bespre
chungsmöglichkeiten fehlten und das Haus aus allen Nähten platzte. Da opti
male räumliche Bedingungen für die neue Gemeinde im vorherigen Amtshaus
ebenso nur mit erheblichen Umbaumaßnahmen erzielt werden hätten können,
entschieden wir uns die bereits in Umbau befindliche „Alte Volksschule“ mit
dem hauptplatzseitigen Nachbargebäude zu verbinden und sämtliche Verwal
tungsbereiche dort zu vereinen. Die Besonderheit dieses Projektes war gewiss
der Denkmalschutz. Die alte Bausubstanz brachte viele Herausforderungen mit
sich. Das Ergebnis ist ein vorbildlich saniertes und adaptiertes Gebäude, in
dem sich Historie und Moderne harmonisch vereinen.
Ich danke allen, die mitgeholfen haben, dieses Bauvorhaben für die Marktge
meinde Neumarkt zu realisieren. Mein besonderer Dank gilt dem Land Steier
mark, dem Bundeskanzleramt, dem Bundesdenkmalamt sowie dem Klima- und
Energiefonds für die großzügigen finanziellen Zuwendungen. Für die Zukunft
wünsche ich mir, dass das neue Amtshaus ein Zentrum der Begegnung wird
und dazu beiträgt, das Zusammenwachsen unserer Ortsteile zu fördern.
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„ Aus den Steinen, die einem in
den Weg gelegt werden, kann
man Schönes bauen.“
Klaus Straner
Vizebürgermeister
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Dieses Goethe-Zitat trifft vollinhaltlich auf den Bau unseres Gemeinde
zentrums zu. Schwierigkeiten und Widerstände gab es in der Vergangen
heit zur Genüge, aber vielleicht ist gerade deshalb dieses wirklich in
jeder Hinsicht ansprechende Ergebnis herausgekommen. Alle
Verwaltungsbereiche der Gemeinde befinden sich nun an einem Ort.
Der Sitzungssaal kann künftig für kulturelle Veranstaltungen wie Vorträge,
Vernissagen, kleinere musikalische Veranstaltungen oder Lesungen
genützt werden.
Besonders erfreulich ist natürlich auch, dass der größte Teil der Arbeiten
von einheimischen Firmen durchgeführt wurde. Ein derartiges Projekt
trägt dazu bei, die Wirtschaft zu beleben und Arbeitsplätze zu sichern.
Durch eine entsprechende Landesförderung wurde auch eine
realistische Finanzierung ermöglicht.
Im vorherigen Amtsgebäude sind nun der Tourismusverband und der
Naturparkverein untergebracht. Dazu kommen ein völlig neu konzipierter,
interaktiver Museumsbereich und verschiedene Ausstellungen, was
ebenfalls zur Belebung des Marktes beitragen wird. Die harmonische
Einbindung des gesamten Objektes ins Ortsbild ist, wenn man es mit
Neubauten anderswo vergleicht, zumindest erwähnenswert. Ich wünsche
unseren Mitarbeitern ein erfolgreiches Miteinander und uns allen viel
Freude mit unserem neuen Gemeindezentrum!
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„ Ein neues Veranstaltungszentrum
erblickt das Licht der Welt.“
Elisabeth Edlinger-Pammer
Kulturreferentin
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Als Kulturreferentin sehe ich das „Gemeindezentrum Neu“ als
gelungene Chance, einem alten, denkmalgeschützten Gebäude
neuen Glanz zu verleihen. Nicht nur, dass der Gemeindeverwaltung
genügend Platz geboten wird, auch für Kunst, Kultur und Brauchtum
wurde Raum geschaffen, um verschiedenste Veranstaltungen
durchführen zu können. Ob im gepflasterten Innenhof mit Arkaden
gang im ersten Stock, im neu adaptierten Dachgeschoss oder in
einer zukünftig bespielbaren „Stiegenhaus-Galerie“: Überall wird es
uns möglich sein, Veranstaltungen abzuhalten, Feste zu feiern und
Brauchtum zu pflegen. Die Gemeinde wie auch Vereine, Wirte und
Organisationen können auf ein Ambiente zurückgreifen, das es in
sich hat: Attraktivität und Gemütlichkeit verpackt in denkmal
geschütztem Charme! Eine freigelegte historische Decke stellt eine
Besonderheit dar und trägt das Ihre zur guten Atmosphäre bei.
Ich freue mich, dass es gelungen ist, innerhalb kurzer Zeit am
Hauptplatz ein einmaliges Gebäude mit viel Gespür zu revitalisieren.
Ein Dank gebührt den zahlreichen Firmen aus unserer Region, die mit
dem Bau und der Innenausstattung beauftragt wurden. Die
Räumlichkeiten sind geschaffen – „Leben einhauchen“ müssen wir
dem ehrwürdigen Gemäuer alle gemeinsam. Dazu lade ich Sie recht
herzlich ein!
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„ Die perfekte Infrastruktur für Musik,
Kommunikation, Gemeinschaft,
Kultur und Bildung.“
Franz Traumüller
Obmann Musikverein Neumarkt
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Gerne folge ich der Einladung unseres Herrn Bürgermeisters, in einem kurzen
Vorwort unser neues Gemeindezentrum aus der Sicht des Musikvereines Neu
markt zu betrachten. Wir als Musiker haben ja in eben diesem Zentrum, in der
wunderschön sanierten „Alten Volksschule“ unser neues Musikheim gefunden
und damit auch unsere neue Wirkungsstätte für den in den Statuten veranker
ten Vereinszweck, nämlich der Pflege und Förderung jeglichen Musizierens
und des Brauchtums. Die Anforderungen an die Akustik waren hoch und nicht
ganz einfach zu lösen, musste doch aus statischen Gründen im Proberaum
ein zusätzlicher Mittelträger eingezogen werden, der Raumhöhe gekostet und
das Vorhaben erschwert hat. Doch die Akustiker der Firma Fox haben ganze
Arbeit geleistet und die Probleme hervorragend gelöst. Unseren nicht unwe
sentlichen Beitrag zum neuen Probelokal haben wir in sehr vielen Arbeitsstun
den abgearbeitet, die gesamte Isolierung wurde von uns angebracht und sehr
viele Montagearbeiten wurden unter fachkundiger Anleitung der Akustiker in
Eigenregie durchgeführt. Wir können jetzt die an uns im Jahresablauf gestell
ten Anforderungen in kirchlichen oder gesellschaftlichen Belangen wesentlich
besser und leichter erfüllen und auch unseren Musikern und der Vereins
jugend ein ordentliches und attraktives Vereinsheim bieten. Mein persönlicher
Dank gilt allen, die unser neues Heim in dieser Form ermöglicht haben,
unserer Gemeindevertretung, den Fördergebern in der Landesregierung,
Judith und Peter Reif für die großzügige Sachspende und unseren Musikern
und Helfern für die erbrachten Eigenleistungen.
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Planung l Aufmaß
Der Kern der historischen Bausubstanz des
Gebäudes Hauptplatz Nr. 4 ist auf das 16. Jahr
hundert zurückzuführen. Aufgrund dieses lan
gen Zeitraumes und den in diesen Jahrhunder
ten erfolgten Adaptierungen bzw. Umbauten
war eine exakte Abschätzung der Bausubstanz
trotz vieler Sondierungen sehr schwierig mög
lich. Um Überraschungen so weit als möglich
auszuschließen und der Bedeutung der histori
schen Bausubstanz gerecht zu werden, waren
im Vorfeld umfangreiche Untersuchungen
notwendig, was als Bedingung für ein erfolg
reiches Projekt angesehen werden muss.
So wurde am Beginn eine exakte planliche
Bauaufnahme erstellt, diese war Basis für das
Vorentwurfskonzept zur Neunutzung als
Gemeindezentrum bzw. auch Grundlage für
weitere Planungsschritte.
Eine besondere Herausforderung stellte das
Dachgeschoß dar. Da dieses aus denkmal
pflegerischer Sicht erhaltenswert war, musste
aufgrund der geometrischen Komplexität und
der Unmöglichkeit einer händischen Messung
ein 3D-Laserscan erstellt werden.
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„ In der Architektur des Gemeinde
zentrums soll sich ausdrücken,
was der Ort zu sagen hat.“
Arch. DI. Gerfried Ogris

„ Nachhaltiges Bauen bedeutet
für mich, wertvoller historischer
Bausubstanz mit sinnvoller Nutzung
eine neue Zukunft geben.“
Bmstr. Ing. Elisabeth Löcker
Baustein Bau- und Projektmanagement GmbH
Projektsteuerung, LV und ÖBA
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„ Erhaltung, Entwicklung und
Stärkung des Ortszentrums zählen
heute zu den wichtigsten Zielen
einer zukunftsorientieren örtlichen
Raumplanung“
Arch. DI Günter Reissner, MSc.
Örtlicher Raumplaner und Ortsbildsachverständiger
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Der Hauptplatz von Neumarkt stellt mit seinem historischen Gebäude
ensemble ein über Jahrhunderte gewachsenes Zentrum mit hoher
architektonischer Qualität dar, welches für die Bevölkerung soziale und
wirtschaftliche Versorgungsfunktionen erfüllt und dabei immer auch
identitätsstiftende Wirkung entfaltet hat. Aufgrund allgemeiner gesellschaft
licher Entwicklungen, wie der gestiegenen Mobilität, dem regionalen
Rückgang der Bevölkerungszahlen und den Umbrüchen in der Handels
landschaft sind die Ortszentren vieler Gemeinden einem tiefgreifenden
Wandel unterworfen. Dieser schlägt sich vielerorts in einer „Entleerung“ der
Zentrumsbereiche nieder. Aufgabe einer verantwortungsvollen Kommunal
politik muss es sein, den negativen Folgen dieses Wandels aktiv entgegen
zuwirken und die Herausforderungen als Entwicklungschance für die
Gemeinde zu sehen. Das neue Gemeindezentrum von Neumarkt ist in dieser
Hinsicht ein Leuchtturmprojekt. Die Konzentration von öffentlichen
Verwaltungseinrichtungen am Hauptplatz in Verbindung mit der
Revitalisierung der historischen Bausubstanz führt zu einer nachhaltigen
Aufwertung des Zentrums. Aus Sicht der Raumplanung und der Ortsbild
gestaltung ist es sehr zu begrüßen, dass die Marktgemeinde Neumarkt den
Weg der Zentrumsstärkung konsequent verfolgt und das gewachsene
Zentrum für die nachfolgenden Generationen als identitätsstiftenden
Lebensraum erhält und weiterentwickelt.
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Planung | Statische Sondierung

Planung | Bauhistorische Sondierung

Zur Abklärung und Sichtung der Substanz
im Hinblick auf die vorhandenen Materia
lien, den Schichtenaufbau, der Tragfähig
keit der baulichen Struktur etc. wurden in
allen wesentlichen Bereichen der Fundie
rung, Wand- und Deckenkonstruktionen
etc. Sondierungsöffnungen gemacht.

Die wesentlichen Bereiche des
Gebäudes und der Oberflächen wur
den in Absprache mit dem Bundes
denkmalamt von einem Restaurator
untersucht. So wurden an der haupt
platzseitigen Fassade insgesamt
acht Farbschichten freigelegt und fol
gendes festgestellt: „An der gesam
ten Fassade ist als erste Farbschicht,
mit Ausnahme der Stuckapplikatio
nen über den Fenstern des Oberge
schoßes, die in einer gebrochen wei
ßen Farbe gefasst sind, eine helle
grünliche Farbe auf einer weißen
Kalkputzoberfläche mit feinem
graulichen Sandzuschlag zu finden“.

Nur dadurch war es möglich, die Auf
wendungen für die Adaptierung an
nähernd abschätzen zu können.
Auf Basis der Öffnungen wurden
Sondierungsprotokolle erstellt, diese
bildeten die Grundlage für weitere
Planungsschritte.
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Quelle: Claudio Bizzarri, Seite 2, Neumarkt,
Hauptplatz 4 – Gemeindezentrum neu:
Kurzbericht über die Untersuchung der
Fassade, vom 12.12.2017

Sondierungspunkt Fußboden Obergeschoß
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Foto Furgler, Graz
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„ Komplexe Nutzungsanforderungen
der öffentlichen Verwaltung mit
historischen Denkmalwerten in
Einklang gebracht.“
HR Dr. Christian Brugger
Bundesdenkmalamt, Leiter der Abteilung für Steiermark

Baukulturelles Erbe ist weltweit ein wesentlicher Bestandteil der Identität von Län
dern und Regionen, dies nicht nur als ein Phänomen der Gegenwart, sondern als
fester Bestandteil unserer gesamten historischen Entwicklung. Der Blick auf die
besonderen geschichtlichen, künstlerischen und kulturellen Eigenschaften, die
ein altes Gebäude zu einem Denkmal machen und das Ziel, diese Eigenschaften
bei erforderlichen Veränderungen im Sinne von „Weiterbauen im Bestand“ auch
in die Zukunft zu tragen, zählen zu den großen Herausforderungen der Denkmal
pflege. Nicht zuletzt deshalb ist die Pflege und fachliche Betreuung dieses Erbes
eine der Kernkompetenzen des Bundesdenkmalamtes. Im Bewusstsein, dass
sich die aktuellen Veränderungen unserer Lebenswelt auch an historischen, unter
Denkmalschutz stehenden Gebäuden abzeichnen. Öffentlichen denkmalge
schützten Gebäuden kommt hier als Bezugsort für die Bevölkerung große Bedeu
tung zu. In diesem Sinn stellt die umfassende Sanierung und Adaptierung des
neuen Gemeindezentrums von Neumarkt ein gelungenes Beispiel dafür dar, wie
komplexe Nutzungsanforderungen der öffentlichen Verwaltung mit historischen
Denkmalwerten in Einklang gebracht werden können, trotz der erforderlichen
baulichen Eingriffe die Denkmaleigenschaften bewahrt bleiben und insgesamt
sogar eine Verbesserungen des Erscheinungsbildes gegenüber dem Vorzustand
erreicht werden kann. Das Gelingen eines solchen Projektes hängt aber wesent
lich an der Zusammenarbeit eines Teams bestehend aus Bauherrenschaft, Pla
nung, ausführenden Fachfirmen und dem Bundesdenkmalamt, einer Zusammen
arbeit, die hier in Neumarkt aus Sicht des Bundesdenkmalamtes als sehr positiv
bezeichnet werden kann. Die in der schon jahrhundertelangen Entwicklung des
Hauses Hauptplatz 4 nun anbrechende neue Nutzungsetappe als Gemeindezen
trum ist ein nächster Abschnitt in der Geschichte des Gebäudes mit einer sinnvol
len öffentlichen Nutzung und bietet damit auch beste Voraussetzungen für eine
positive Zukunft der ganzen Region.
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Planung |
Raumkonzept
Auf Basis der Gemeindezusammen
legung und dem dadurch geänderten
Raumprogramm wurde versucht, alle
Funktionen der Verwaltung in diesem
neuen Gemeindezentrum zu bündeln.
Dies deshalb, um einerseits die internen
Abläufe durch geographische Nähe
unterstützend zu optimieren bzw. ande
rerseits um dem Bürger kurze Wege in
allen Gemeindeangelegenheiten zu
ermöglichen.

Erdgeschoß
Alle Serviceeinrichtungen wie das Bürger
büro, Standesamt, der Veranstaltungs
raum im Gebäude Schulgasse wurden im
Erdgeschoß angeordnet. Vor allem das
Bürgerbüro ist aufgrund der hohen Besu
cherfrequenz nun auf kurzem Wege
erreichbar bzw. vermittelt durch die
Fensteröffnungen zum Hauptplatz Bürger
nähe und gute Erreichbarkeit.
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Die Räumlichkeiten für das Standesamt
sind zum Innenhof hin orientiert, welcher
bei Schönwetter mitgenutzt werden kann.
Der Innenhof besticht vor allem durch
sein historisches Ambiente mit dem
Blick zur Pfarrkirche St. Katharina in
Neumarkt.

1. Obergeschoß
Die Büros des Bürgermeisters und Amts
leiters sowie ein Besprechungsraum wur
den im Hauptgebäude eingeplant. Die
Finanzverwaltung ist im Seitentrakt zur
Schulgasse untergebracht. Dort befindet
sich ein geschlossener Übergang, wel

cher das Hauptgebäude mit dem auch
unter Denkmalschutz stehenden
Gebäude in der Schulgasse verbindet.
In diesem Gebäude sind die Infrastrukturund die Bauabteilung untergebracht,
welche nunmehr auf kurzem Wege über
den Haupteingang erreichbar sind.
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„ Hier zu arbeiten ist
einfach ein Privileg.“
Mag. Dr. Daniel Steiner | Amtsleiter

Dachgeschoß
Das Dachgeschoß beherbergt den neuen,
vielseitig nutzbaren Veranstaltungssaal.
Über ein zentrales Treppenhaus, welches
das Erdgeschoß, Obergeschoß und das
Dachgeschoß miteinander verbindet,
gelangt man in ein Foyer, von diesem aus
betritt man den Veranstaltungssaal. Ein
Blickfang des Dachgeschosses ist der

24

Dachstuhl, der in seiner Ursprünglichkeit
erhalten wurde. Aufgrund statischer Erfor
dernisse wurde dieser mit einer Stahlkons
truktion verstärkt – alt und neu verschmel
zen dabei zu einer Einheit.
Es wurden dazu zwei Bestuhlungsvarian
ten vorgeschlagen, einerseits zur Abhal
tung von Gemeinderatssitzungen, ande
rerseits z. B. für Vorträge.

Als Amtsleiter ist es mein ständiges Bestreben, die Gemeindeverwaltung lau
fend effizienter und dadurch leistungsfähiger zu gestalten. Das neue Gemein
dezentrum als nunmehr zentrale Anlaufstelle für die Anliegen der Bürgerinnen
und Bürger begünstigt diese Bestrebung durch Schaffung kurzer Wege und
Bündelung aller Verwaltungseinheiten. Der Umzug in das neue Gemeindezent
rum erforderte von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Marktgemeinde
hohe Flexibilität und Spontanität, aber auch außerordentliches Engagement.
Diese arbeitsreichen Wochen und Monate haben zu einem unverkennbar
erfolgreichen Ergebnis geführt, wofür ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
herzlich danke. Ermutigend war jedenfalls auch das Verständnis der Bürgerin
nen und Bürger bei zeitweiligen Einschränkungen während der Umzugsphase.
Das neue Amtsgebäude schafft nicht nur die geeigneten Rahmenbedingungen
für ein zeitgemäßes Arbeiten, sondern setzt auch technologisch neue Maßstäbe
zur Erleichterung der Amtswege gerade für ältere Gemeindebürger oder Men
schen mit körperlichen Einschränkungen. Die mittlerweile ohnehin außer Frage
stehende Notwendigkeit eines barrierefreien Zugangs wird im neuen Gebäude
noch ergänzt durch ein behindertengerechtes Leitsystem und Technologien zur
Unterstützung hörbehinderter Menschen. Die offene Bauweise im Inneren des
Gebäudes unterstreicht nicht nur die transparente Arbeitsweise der Gemeinde
verwaltung, sondern lädt Sie auch dazu ein, aktiv Ihre Anliegen und Ideen zur
stetigen Weiterentwicklung unserer jungen Gemeinde einzubringen.
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Planung |
Alt–Neu, Materialität
Im Umgang mit der hochwertigen histori
schen Substanz des Gebäude am Haupt
platz im Ensemble mit dem Gebäude in der
Schulgasse und dem Innenhof sind sehr
hohe Anforderungen gestellt.
Dies meint nicht nur eine fachgerechte
Sanierung zur Erhaltung der Substanz und
des Erscheinungsbildes, sondern auch die
Überleitung des Gebäudes in eine zeitge
mäße Nutzung. Diese neue Nutzung sichert
einerseits den sinnvollen Fortbestand des
Gebäudes bzw. soll andererseits identitäts
stiftend für alle Bürgerinnen und Bürger der
Gemeinde als „ihr“ neues Gemeindezent
rum sein.
Ziel war es, die baulichen Eingriffe grund
sätzlich möglichst gering zu halten bzw.
jene Eingriffe, welche aus der neuen Funk
tion heraus notwendig waren, klar als „zeit
gemäße Eingriffe“ erkennbar zu machen.
Als weiteres Ziel wurde die höchstmögliche
Authentizität und Reduktion in der Material
auswahl definiert. So kommen für die Boden
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beläge heimisches Holz (Lärche) und
Naturstein (blaugrüner Carat aus St.Urban),
welche auch im historischen Bestand vor
gefunden wurden, zur Anwendung.
Alle Stahlteile (Geländer, Türrahmen etc.)
wurden mit einer Schwarzstahlbeschich
tung versehen, welche an die Ursprüng
lichkeit des Materials erinnern. Der Beton
bleibt roh, die Oberfläche wird von einer
sägerauen horizontalen Bretterschalung
definiert.
Treppe Erdgeschoß–Dachgeschoß
Das Gewölbe zwischen EG und OG bzw.
die Tramdecken über dem OG wurde ent
fernt, die Treppe wurde als zeitgemäßes
Element in den Bestand gestellt.
Lagemäßig wurde diese im Kern des
Gebäudes, um die Wege so kurz als mög

lich zu halten, positioniert. Als Materialien
fungieren Schwarzstahl, Sichtbeton und
Naturstein.
Trennwand Erdgeschoß
Die notwendige Abtrennung des Vorrau
mes zu den Toiletten im EG wird nicht
raumhoch erstellt, sondern endet ca.
2,30 m über dem Fußboden.
Dadurch kann das vorhandene Gewölbe
optisch in voller Form erhalten werden, die
akustische Trennung erfolgt durch Glas
scheiben, welche dem Gewölbeverlauf
angepasst wurden.
Die Beleuchtung wird in die Holzwand
integriert, um so aufwändige Installations
arbeiten im Gewölbe zu vermeiden. Als
Materialen finden Kalkfarbe, St. Urbaner
Naturstein, Lärche und Glas Anwendung.
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Historische Decke Obergeschoß
Während der Bauphase wurde eine trotz
vieler Sondierungsöffnungen im Vorfeld
nicht bekannte, historische Holztramde
cke aufgefunden. Diese war unter einer
verputzten Decke verborgen. Durch die
Abnahme dieser Decke konnte zusätzlich
Raumhöhe gewonnen werden bzw. bildet
diese nach der denkmalpflegerischen
Restauration das wesentliche gestalteri
sche Merkmal im Foyer des ersten Ober
geschoßes.

Dachgeschoß
Im Dachgeschoß wurde aus denkmal
pflegerischen Gründen der bestehende
Dachstuhl erhalten.
Um die Gebäudehülle thermisch an die
heutigen Standards des Wärmeschutzes
anzupassen, wurde die notwendige Däm
mung als Aufsparrendämmung ausge
führt. So bleiben die bestehenden Spar
ren sichtbar, innenseitig im Sparren
zwischenraum wurde eine weiß lasierte
Holzschalung aufgebracht, diese wurde
aus akustischen Gründen mit einem
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Abstand versehen. Zur Belichtung des
Dachraumes wurden Fensterbänder ein
geschnitten, welche einen schönen Blick
zur Pfarrkirche bzw. auf den Hauptplatz
erlauben. Diese Fensterbänder wurden
flächenbündig zur Ziegeldeckung
gesetzt, um so die Erscheinung von
außen zu reduzieren. Die notwendige
Säulenfreiheit des Dachraumes bedingte
eine Stahlkonstruktion zur Abnahme der
Gebäudelasten.
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Bauphase | ÖBA
Es heißt nicht umsonst „Papier ist gedul
dig“ und „Gut Ding braucht Weile“. So
wurden in den letzten 13 Jahren zahlrei
che Varianten für die sinnvolle Nutzung
am Hauptplatz 4 abgewogen. Durch die
Fusionierung der Gemeinden und den
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damit verbundenen Veränderungen,
wurde eine Projektneuausrichtung not
wendig und der Start ermöglicht. Der Spa
gat zwischen Planung und Umsetzung
bedingt die Einhaltung aller gesetzlich
geforderten Bedingungen (Brandschutz,

Denkmalschutz, Barrierefreiheit) und die
Erfüllung der Förderkriterien.
Die Projektsteuerung und die örtliche
Bauaufsicht startete im Jahre 2014. Eine
herausfordernde Phase der Auftragsver
gabe gemäß Bundesvergabegesetz ver
zögerte den ursprünglich angestrebten
Baubeginn. Über 100 Besprechungen
und 160 Baubesprechungen später ist
ein richtungsweisendes Projekt für die
Zukunft umgesetzt. Das Büro Baustein
Bau- und Projektmanagement bedankt
sich für die Beauftragung zu diesem
besonderen Projekt. Unser Dank gilt vor
allem auch allen am Projekt beteiligten
Unternehmen, denn diese Umsetzung ist
handwerkliche Kunst.
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Bauphase | Statik
Auf Basis der durchgeführten Bestands
aufnahme war es möglich, alle durch die
neue Nutzung anfallende Lasten nachzu
weisen. Auf die Standsicherheit der histo
rischen Bauteile konnte nur eingeschränkt
vertraut werden. Alle erdberührenden
Bauteile wurden mit Unterfangungen sta
tisch stabilisiert. Durch die Erschließung
in Form des neuen Stiegenhauses mit Lift
schacht war es erforderlich, Tonnenge
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wölbe und Tramdecken über mehrere
Geschoße abzubrechen. Die Sicherung
des Dachstuhles erfolgte über alle
Geschoße mittels Stahlbetonroste und
Auflagerschwellen. Teile des Dachstuh
les, gelagert am neuen Stiegenhaus und

„ Auch Statik
ist Dynamik.“

Liftschacht, wurden vorweg betoniert und
dann nach Lastabtragung wieder entfernt.
Die Arbeitssicherheit für alle Beteiligten
war eine große Herausforderung, wir hat
ten eine unfallfreie Baustelle und die ein
zige Gefahr war durch das Auffinden
diverser Kriegsrelikte gegeben, hier konnte
durch den Einsatz des Entminungsdiens
tes Entwarnung gegeben werden.

Ing. Walter Linder
Büro BM Ing. Kalles
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„Es war eine Herausforderung, die Arbeiten
energieeffizient und gebäudeschonend zu planen.“
Ing. Günther Joham | Geschäftsführer HLS-PlanungsgesmbH

Die HLS-PlanungsgesmbH mit Sitz in Spiel
berg wurde im April 2010 mit der Planung
der Haustechnik (HKLS) und Installations
arbeiten beauftragt. Nachdem es sich bei
dem Objekt um ein denkmalgeschütztes
Gebäude handelt, war es eine Herausfor
derung die Arbeiten energieeffizient und
gebäudeschonend zu planen. Ebenso
mussten die Schwierigkeiten durch Nut
zungsänderungen, sowie Wünsche der
einzelnen Nutzer im Baustadium gemeistert
werden, was eine besondere Herausforde

rung darstellte. Trotz all dieser Vorgaben
konnte das Objekt auf den Stand der Tech
nik mit einer Niedertemperaturheizung und
Lüftung mit Kühlung ausgestattet werden.
Dies gilt ebenso im Sanitärbereich, der
ebenfalls mit besonderer Sorgfalt geplant
und ausgeführt wurde. Ich wünsche der
Gemeindevertretung mit Herrn Bürgermeis
ter Josef Maier sowie allen Benützern des
neuen Gemeindezentrums viel Freude in
den neuen Räumlichkeiten und eine gute
und erfolgreiche Zusammenarbeit.

„ Durch die Einbindung vieler regionaler
Unternehmen werden Arbeitsplätze
gesichert.“
Dr. Dominik Griedl | Griedl Installationen

Die Generalsanierung des neuen Gemeindezentrums war ein
sehr spannendes Projekt, bei dem die Herausforderung darin
bestand, die moderne Haustechnik in den historischen Altbau
schonend unterzubringen. Mit dem neuen Gemeindeamt wur
den moderne Arbeitsplätze und ein regionales Zentrum
geschaffen. Besonders freut mich, dass es gelungen ist viele
regionale Unternehmen in die Umsetzung einzubinden und so
lokale Arbeitsplätze zu sichern. Ich möchte mich für die her
vorragende Zusammenarbeit mit allen Beteiligten bedanken.
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„50 Tonnen Stahl durch türgroße Öffnungen –
eine Herausforderung.“
Ing. Bernhard Stölzl | Metallbau Stölzl

„ Intelligente Immobilien mit einem ,digitalen Hausmeister’ mit dem
weltweiten Gebäudeautomatisierungsstandard KNX sind ein
wesentlicher Beitrag, um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen.“
Ing. Arnold Stengg | Geschäftsführer IB Stengg GmbH

Das neue Gemeindezentrum wurde mit
einer gewerkeübergreifenden Gebäu
deautomation zur Steigerung der Energie
effizienz und des Komforts geplant und
errichtet. Dabei kommt der weltweite,
zukunftsorientierte Standard KNX zum
Einsatz, der ein höheres Maß an Komfort
und Sicherheit bei gleichzeitig geringe
rem Energieverbrauch bietet.
Die Gebäudeautomation umfasst die
Beleuchtung, die elektromechanische
Beschattung und die Einzelraumtempera
turregelung der Heizung.
Es wird mit dem KNX-Standard gesteuert,
geregelt, gemessen, gemonitort und
gemanagt. In vordefinierten Räumen wird
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zusätzlich zu der Raumtemperatur die
Luftgüte gemessen und aufgezeichnet.
Diese technische Ausrüstung ist erforder
lich, um den Förderungsanforderungen
des Klima- und Energiefonds zu ent
sprechen.
Wir dürfen uns beim Auftraggeber und
dem Projektmanagement, der Firma Bau
stein Bau- und Projektmanagement
GmbH., für das entgegengebrachte Ver
trauen bedanken. Weiters dürfen wir uns
bei den Projektmitgliedern für die gute
Zusammenarbeit bedanken. Wir wün
schen der Marktgemeinde Neumarkt in
den folgenden Phasen des gesamten
Lebenszyklus des Gebäudes viel Erfolg!

Mit Freude durften wir im September 2017
den Auftrag für die Stahlbau- und Schlos
serarbeiten zum Umbau des Gemeinde
zentrums entgegennehmen. Als ortsan
sässiger Betrieb sehen wir es als
Wertschätzung, aber auch als Herausfor
derung, an diesem Projekt beteiligt zu
sein und sich in der gesamten Bandbreite
unseres Handwerks unter Beweis stellen
zu können. Unser Arbeitsumfang reichte
von der Errichtung des Stahlbaus über
die Herstellung der Geländer und Trep
pen sowie Stahl-, Alu- und Glaskonstrukti
onen bis hin zu Fenster- und Portalanla
gen. Unseren Subfirmen Metalltechnik
Holler, Fa. Fleischmann & Petschnig
sowie der Fa. Weinberger gilt an dieser
Stelle ein herzlicher Dank für die gute
Zusammenarbeit bei der Abwicklung
unseres Gewerks. Besonders interessant
war für uns der Bauabschnitt mit dem
Stahlbau im Dachgeschoß. Es galt knapp

50 Tonnen Stahlträger durch die nur tür
großen Öffnungen im Dach des Gebäu
des zu fädeln und zu platzieren. Die
Stahlträger bilden die Tragkonstruktion
des Dachgeschosses und sind im Sit
zungssaal zum Teil auf Sicht verbaut. Die
Errichtung des Verbindungsganges zwi
schen dem Gebäude am Hauptplatz und
der „Alten Volksschule“ war für uns ein
weiteres Highlight. Die Stahl-Glaskons
truktion ist beispielhaft für das Ineinander
greifen der einzelnen Gewerke und die
gute Zusammenarbeit unter den heimi
schen Professionisten. Im Namen unserer
20 Mitarbeiter bedanken wir uns für das
entgegengebrachte Vertrauen mit einem
kräftigen „Glück auf“!
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„ Eine mutige und
zukunftsweisende Entscheidung.“
Ingmar Höbarth
Geschäftsführer Klima- und Energiefonds

Ich gratuliere der Marktgemeinde Neumarkt in der Steiermark zur mutigen und
zukunftsweisenden Entscheidung, ihr Gemeindezentrum einer Mustersanie
rung zu unterziehen. Das war keine einfache Aufgabe bei einem über 300
Jahre alten Gebäude, aber wohl die richtige Entscheidung – aus mehreren
Gründen:
• Energieeffiziente Gebäude und die Nutzung erneuerbarer Energien sind ent
scheidende Maßnahmen, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen.
Beides wurde bei der Sanierung des Gemeindezentrums konsequent um
gesetzt.
• Die Gemeinde hat damit Weitsicht bewiesen, denn Gebäude werden besten
falls alle 30 Jahre saniert. Sie hat schon jetzt eine enkeltaugliche Lösung
gefunden und umgesetzt.
• Das Gemeindezentrum dient aber auch als Vorbild für Private und Wirtschaft,
ebenfalls auf erneuerbare Energien zu setzen und beim Sanieren nicht nur
an Putz und Farbe zu denken.
• Wer nachhaltig saniert, profitiert von gesunkenen Energiekosten und gewinnt
Komfort. Gut gedämmte Wände kühlen im Winter nicht so stark ab und hei
zen sich im Sommer weniger auf. Moderne Lüftungstechnik sorgt für ausrei
chend Sauerstoff bei der Arbeit.
Ich freue mich, dass der Klima- und Energiefonds die Gemeinde im Rahmen
des Programms Mustersanierung bei ihrem ambitionierten Vorhaben unter
stützen konnte und ich hoffe, dass in Neumarkt noch sehr viele weitere nach
haltige Ideen entstehen und umgesetzt werden. Die heurige Hitzewelle und die
Unwetter haben gezeigt, wie wichtig das ist.
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„ Es wurde ein vielseitig verwendbares
Zentrum für unsere Gemeinde geschaffen.“

Silverius Griessner | Tischlerei- und Ausstellungshaus Griessner

Erwin Santner | ET König GmbH

Was bedeutet die Durchführung des
Projektes „Gemeindezentrum NEU“ für
die Region?
Grundlegend finde ich es wichtig und
lobenswert, dass viele Firmen aus unserer
Region an diesem Projekt beteiligt waren
und somit Arbeitsplätze in und rund um
Neumarkt gesichert wurden. Die zentrale
Lage im Ort schafft kurze Wege für Bür
ger und Gewerbetreibende. Mit den
Räumlichkeiten wie Büros, Sitzungssäle,
Trauungssaal und einem schönen Innen
hof wurde ein vielseitig verwendbares
Zentrum für unsere Marktgemeinde
geschaffen.
Welche technischen Besonderheiten
weist das Gemeindezentrum auf?
Aus technischer Sicht wurde das
Gebäude, aber vor allem der Sitzungssaal
im Dachgeschoss mit seiner Multimedia
anlage für Ton- und Bildwiedergabe bzw.
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„ Das Jahrhundertprojekt in Neumarkt.“

-aufzeichnung nach dem heutigen Stand
der Technik erbaut. Auch eine elektromag
netische Induktionsschleife für hörbehin
derte Menschen soll sowohl im Saal als
auch im Empfangsbereich Menschen mit
Hörbehinderung unterstützen. Mit Hilfe der
KNX-Gebäudeautomation können Licht,
Fenster, Beschattung sowie Bild- und Ton
anlage aber auch Heizung und Lüftung
energieeffizient gesteuert werden. Gerade
die Mischung von modernen und energie
sparenden LED Beleuchtungs-Systemen
und der historischen Decken und Mauern
des Gebäudes sind ein außergewöhnlicher
Blickfang.

Warum ist das neue Gemeindezentrum
für Sie das „Jahrhundertprojekt“ in
Neumarkt?
Es ist die Revitalisierung eines historisch
wertvollen Gebäudes gelungen und auf
grund der Gemeindezusammenlegung
eine zentrale Anlaufstelle für Gemeinde
angelegenheiten geschaffen worden. Das
ist für mich ein „Jahrhundertprojekt“, eine
wirklich gute Investition in die Zukunft.
Was konnte die Tischlerei Griessner
zur Neugestaltung des Amtshauses
beitragen?
Gerade recht zu unserem 40-jährigen
Betriebsjubiläum lieferten wir für das
neue Amtshaus am Hauptplatz die
gesamten Tischlerarbeiten als General
auftragnehmer: Fenster, Türen, Wand
verkleidungen, Trennwände, Restau
rationsarbeiten und die gesamte
Möblierung.

Wie war es für die Tischlerei Griessner
möglich, in so kurzer Zeit alle Aufträge
abzuwickeln?
Um allen Terminen trotz kurzer Bauzeit
gerecht zu werden, holten wir uns einige
Tischlerkollegen aus der Region mit
modernster CNC Technologien ins Boot.
Nur mit einem guten Miteinander ist es
möglich, Großprojekte mit kurzfristigen Ter
minen zu übernehmen und somit die Wert
schöpfung in der Region zu belassen.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft
unserer neuen, gemeinsamen
Gemeinde?
Ich wünsche mir einen respektvollen
Umgang der Gemeindebürger unterein
ander, gute Zusammenarbeit mit der Wirt
schaft, kreative Ideen und Umsetzung
vieler neuer Projekte zum Wohle der
Bevölkerung in unserer wunderschönen
Heimatgemeinde Neumarkt.
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„ Der Umbau von historischer Bausubstanz bringt
auch trotz sorgfältiger Planung und Vorbereitung
immer wieder Überraschungen mit sich.“
Ing. Mario Zangl | Firma Gladik

Welche Herausforderungen mussten
von Ihnen und Ihren Kollegen gemeistert werden?
Die historische Bausubstanz und die Auf
lagen des Bundesdenkmalamtes, wie
z. B. die Erhaltung des eindrucksvollen
Dachstuhls und vieler anderer histori
scher Konstruktionen, gestaltete die Aus
führung im Vergleich zu einem Neubau
komplex, abwechslungsreich und erfor
derte die Wahl adäquater Materialien und
Arbeitstechniken und einer gut abge
stimmten Ablaufplanung.
Der Umbau von historischer Bausubstanz
bringt aber auch trotz sorgfältiger Pla
nung und Vorbereitung immer wieder
Überraschungen mit sich. So wurde z. B.
im Zuge der Abbrucharbeiten eine histori
sche Tramdecke freigelegt, welche nach
Vorgaben des Bundesdenkmalamtes
fachgerecht saniert wurde und nunmehr
in neuem Glanz erstrahlt.
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„ Die Böden aus Lärchenholz absorbieren Luftschad
stoffe und wirken als natürliche Klimaanlage.“
Hubert Pobatschnig | Bodenverlegung und Raumausstattung GmbH

Wie empfanden Sie die Zusammenarbeit mit den am Umbau beteiligten Firmen?
Fachkompetenz, Erfahrung, Fingerspit
zengefühl, Flexibilität und Augenmaß aller
Projektbeteiligten wurden immer wieder
gefragt und nach so manchem, ganz kur
zen, Moment der Ratlosigkeit konnte
gemeinsam für jedes Problem eine ange
messene Lösung gefunden werden.
Können Sie uns einige Zahlen und Fakten hinsichtlich des Gebäudes nennen?
In den 1 ½ Jahren Bauzeit wurden, um
nur einen groben Überblick zu verschaf
fen, ca. 500 m² Stahlbetondecken, ein
neues Stiegenhaus samt Liftanlage über
drei Geschoße, ca. 1.050 m² Dachflä
chen, ca. 55 Tonnen Stahlkonstruktionen
im Dachstuhl und ca. 1300 m² Bodenauf
bauten neu hergestellt bzw. umfassend
saniert.

Welche Bedeutung hatte für Sie die
Auftragserteilung für Bodenlegerarbeiten im „Gemeindezentrum NEU“?
Für uns als heimisches Unternehmen und
regionaler Arbeitgeber war es natürlich
eine große Freude an diesem Großprojekt
der Gemeinde mitwirken zu können und
uns den Herausforderungen zu stellen,
die ein denkmalgeschütztes Gebäude im
Laufe der Arbeiten mit sich bringt. Durch
das wirklich einmalige und äußerst gute
Zusammenspiel aller Projektbeteiligten
konnten diese Anforderungen immer wie
der hervorragend bewerkstelligt werden.
Warum ist bei der Auswahl des
Bodens die Entscheidung auf die
Lärche gefallen?
Dem Wunsch entsprechend, das im
Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen heimi
sche Lärchenholz zu verwenden, wurden
die Fußböden im Obergeschoß und im

Dachgeschoß aus Lärche hergestellt.
Beim Stiegenaufgang am Ende des Ein
gangsfoyers konnten die mehr als 100jährigen, bestehenden alten Lärchen
dielen durch sorgfältige Wiederaufbe
reitung als Trittstufen wiederverwendet
und somit erhalten werden.
Welche Vorteile bietet ein Holzboden?
Holzböden weisen nicht nur eine sehr
lange Haltbarkeit auf, sondern sie sind
auch aus hygienischer und gesundheitli
cher Sicht sehr wertvoll. Sie absorbieren
Luftschadstoffe und wirken als natürliche
Klimaanlage, da sie Feuchtigkeit aus der
Luft aufnehmen bzw. diese wieder abge
ben. Auf diese Weise tragen sie wesent
lich zu einem natürlichen Raumklima bei.
Durch die natürliche Bearbeitung der Lär
chendielen, die nur gebürstet und geölt
worden sind, können diese jederzeit ohne
großen Aufwand aufgefrischt werden.
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BM Ing. Elisabeth Löcker
Allgemein beeidete und gerichtlich
zertifizierte Sachverständige
St. Veiter Straße 103, 9020 Klagenfurt
Zeutschach 26, 8820 Neumarkt in der Steiermark
office@baustein.co.at

STATIKER
BAUMEISTER Ing. Bruno KALLES
ALLGEMEIN BEEIDETER und
GERICHTLICH ZERTIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER
BÜRO für BAUWESEN, STATIK und PARIFIZIERUNGEN

HANS-SACHS-STRASSE 23, 9020 KLAGENFURT
Tel. (0463) 57178, Fax-DW 21, Handy Nr. 0664/4350910

e-mail: bmst.kalles@aon.at – ATU 25379505

A-8841 Teufenbach/Katsch
Puxerboden 4
Tel. 03588 / 349

www.fliesen-kaiser.at

8820 NEUMARKT - St. Marein 155 - Tel.: +43 (0) 3584 2293 - metallbau@stoelzl.at - www.stoelzl.at

GELÄNDER TREPPEN STAHLBAU
SCHLOSSEREI ÜBERDACHUNGEN

Unser Beitrag für erfolgreiches Arbeiten im Gemeindeamt.

Ausführung der gesamten Tischlerarbeiten
als Generalauftragnehmer:

GRIESSNER

TISCHLEREI | AUSSTELLUNGSHAUS
KÜCHEN - RAUMDESIGN - STUDIO

www.tischlerei-griessner.at

Fenster | Türen
Wandverkleidungen | Trennwände
Restaurationsarbeiten
Gesamte Möblierung

Anton-Schwettergasse 4
8820 Neumarkt
Tel. 03584-2550-0 Fax: DW 40
Mail: office@windberger.cc

www.windberger.cc
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