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 Wels veranstaltet jährlich eine Energiesparmesse. Neuerdings geht die Stadt 

in Oberösterreich selbst mit gutem Beispiel voran: Vergangenen September wurde 

eine neue Messehalle in Niedrigenergie- und Passivbauweise eingeweiht.
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Messebesucher sind heute noch 
keine da. Dennoch herrscht 

Hochbetrieb auf dem Ausstellungs-
terrain mitten im beschaulichen 
österreichischen Städtchen Wels. 
Ohne Unterlass dreht der Betonmi-
scher, nur noch ein paar Kubikmeter 
– und der Fußboden im Eingangs-
bereich ist fertig. Darüber, in lufti-
ger Höhe von 20 m, bewegen sich 
Zimmerer auf dem hölzernen Flach-
dach der neuen Messehalle. Sie hef-
ten letzte Fichtenbretter an und zie-
hen eine schwarze Isolierfolie übers 
Dach. Auf diesem wird später eine 
Solarthermie-Anlage mit einer Kol-
lektorfläche von 5 000 m² montiert.

Drei riesige Holzbögen ragen in 
den Himmel – sie tragen die gesam-

te Dachlast. „Die Bogenbinder sind 
in diesen Dimensionen schon etwas 
Außergewöhnliches“, zollt Zimme-
rer Jerome Wagner der freitragen-
den Hallenkonstruktion Respekt. 
Nicht ohne Grund: Das Welser Ge-
bäude ist mit einer freien Spannwei-
te von 90 m der größte Holzbau in 
ganz Österreich.

„Über 5 500 m³ Fichte sind ver-
baut worden“, sagt Reinhard Ko-
walcyzk. Der Bauleiter steht an der 
Außenwand des Neubaus, in dem 
fast zwei Fußballfelder Platz finden. 
Kurz fasst er die wichtigsten Daten 
zu der Riesenhalle zusammen: „Die 
Stahlbetonwand ist 30 cm dick und 
reicht drei Meter über den Erdboden. 
Ab dieser Höhe ist dann nur noch 
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◂ Der Neubau  
der Welser Messe 
kombiniert  
den Passivhaus- mit 
dem Niedrig- 
energiestandard

▸ Die neue 
Messehalle mit 

16 000 m²  
Ausstellungsfläche 

begnügt sich 
mit vier Stützen 
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Holz verbaut worden.“ Weil die Kon-
struktion an Wänden wie im Dach 
ringsum mit 30 cm Steinwolle ver-
packt ist, sieht man von außen nicht 
viel davon. „An den Fassaden sind 
Holzwerkstoffplatten vorgesetzt. Sie 
haben eine Imprägnierung mit Alu-
miniumpartikeln im Farbanstrich 
bekommen – das ruft diesen dun-
kelgrauen Schiefereffekt hervor“, er-
klärt Kowalcyzk.

Österreichs größter Holzbau
Auch das große Bauschild kommuni-
ziert in dicken Lettern die Eckdaten: 
26,5 Mio. Euro Baukosten, 16 000 
m² Halle, 2 400 m² für Gastronomie 
und Foyer, ein mehrstöckiger Mes-
seturm mit 1 600 m² Fläche. In die-
sem Trakt, der Seminar-, Tagungs- 
und Büroräume beherbergt, werden 
die Standards eines Passivhauses er-
reicht. Die Ausstellungshalle erfüllt 
Niedrigenergiestandard.

Entworfen hat den Komplex das 
vierköpfige Architektenteam AT4 
unter Regie von Manfred Waldhör 
und dem ortsansässigen Architek-
ten Heinz Plöderl. „Wir werden in 
der Halle jährlich nicht mehr als 30 
kWh/m² verbrauchen“, freut sich 
Plöderl, der in Österreich für seine 
energieeffizienten Entwürfe bekannt 
ist. „Selbst den Passivhausstandard 
hätten wir mühelos erreichen kön-
nen, doch dann hätten wir ein Pro-
blem mit der Kühllast von immerhin 

1,8 MW bekommen.“ Gekühlt wird 
der Raum über Seitenklappen im 
oberen Wandbereich, über die un-
terirdischen Fluchtkanäle (500 kW 
Kühlleistung) und bei Bedarf über 
5 000 m² große Blechplatten-Flä-
chen, die mit Grundwasser gekühlt 
werden. Dieses ausgeklügelte Sys-
tem ist nur eine der vielen Beson-

derheiten der neuen Messehalle. Be-
merkenswert ist die fast puritanische 
Dominanz des verwendeten Baustof-
fes Holz, der obendrein aus heimi-
scher Herkunft stammt. Kurzum: Es 
ist ein Holzbau total, bei dem sogar 
die Innenwände komplett mit OSB-
Platten ausgekleidet sind. Die un-
teren Platten sind allesamt gelocht, 
um Schallwellen zu brechen. „Da-
mit die Akustik stimmt“, wie Bau-
leiter Kowalcyzk sagt.

100 000 Besucher 
„Mit dem neuen Bauwerk werden 
nicht nur baulich, sondern auch für 
die Messewirtschaft international 
bedeutende Akzente gesetzt“, freut 
sich der stellvertretende Bürger-
meister Hermann Wimmer. 

Herausragend im umfangreichen 
Messeprogramm ist die Energiespar-
messe, die sich in den letzten Jah-
ren zur wichtigsten Veranstaltung 
für die 60 000 Einwohner zählende 
Stadt mit der liebevoll restaurier-
ten Altstadt gemausert hat. Die Ur-
sprünge der Energiesparmesse in der 
oberösterreichischen Provinz gehen 
ins Jahr 1983 zurück. Damals fand 
sie zum ersten Mal in der Kleinstadt 
Gmunden im Salzkammergut statt. 
Als die Besucherzahlen stiegen und 
der Ansturm in den dortigen Räum-
lichkeiten nicht mehr zu bewältigen 
war, verlegte man die Ausstellung 
nach Wels. Für den traditionsreichen 
Messestandort ein echter Glücks-
griff, entwickelte sich doch die En-
ergieschau in den folgenden Jah-
ren rasant. Je höher die Erdölpreise, 
desto breiter wurde die Palette al-
ternativer Energietechniken: Solar-
anlagen, Pelletsheizungen bis hin 
zu Pflanzenölmotoren werden hier 
präsentiert. Zur letzten Energiespar-
messe im März 2007, die improvi-
siert im Rohbau der neuen Halle ver-
anstaltet wurde, kamen über 100 000 
Besucher. Eine stolze Zahl, die wahr-
scheinlich noch steigen wird.

In Wels haben die Stadtoberen und 
die Kommunalpolitiker, gleich wel-
cher politischen Couleur, erkannt, 
welches Potenzial in der nachhalti-
gen Energiethematik steckt. Für die-
se Erkenntnis steht sicher auch das 
ambitionierte Messegebäude, bei 

▴ Doppelbögen 
spannen die  
freitragende 

Dachkonstruktion 
aus Holz ab

▾ Der Neubau  
des Messecenters 
war die größte 
Holzbaustelle in 
Österreich
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dem sich ein effizientes Energiekon-
zept und die architektonische Form 
kongenial ergänzen.

Darüber hinaus gibt der Baukör-
per dem ehemals konturlosen Messe-
gelände mit seinen verstreut liegen-
den Hallen jetzt ein echtes Zentrum. 
Diese Gravitationskraft wird jedem 
deutlich, der vom vierten Stock-

werk des Bürotrakts auf das Gelän-
de blickt. Von hier oben wird Klaus 
Oberndorfer, technischer Leiter der 
Messe, alles im Blick haben. „Mal 
sehen, was wir aus der Halle lernen 
werden“, zeigt sich der verantwort-
liche Betriebstechniker gespannt, 
etwa über die zukünftige Thermik in 
dem Baukörper. Eines ist ihm schon 
heute klar. „Kühlen wird in Zukunft 
für uns ein viel größeres Thema als 
Wärmen“, sagt er in seinem Büro-
zimmer, das sich im alten Verwal-
tungsgebäude – hinter einer PV-
Fassade – befindet.

Der ideale Ausstellungsort
Die Wärme kommt bislang von ei-
nem Gaskraftwerk des regionalen 
Versorgers und soll in Zukunft mit 
der Abwärme einer Müllverbren-
nungsanlage vernetzt werden. In 
dieses Nahwärmenetz fließt künftig 
auch die auf dem eigenen Dach er-
zeugte Solarwärme. Und wenn es in 
Zukunft an hitzigen Sommertagen 
zu warm wird, dann sorgt kühlen-
des Grundwasser, das aus Brunnen 
unterhalb des Messegeländes auf 
die unter dem Dach hängenden Ble-
che gepumpt wird, für ausreichen-
de Kühlung im energetischen Mus-
terhaus im Oberösterreichischen. 
Aber letztlich ist es egal, ob gekühlt 
oder geheizt wird: Ein besserer Platz 
für eine Energiesparmesse lässt sich 
kaum finden. Dierk Jensen, Hamburg ▪

◂ Mit neuen 
Photovoltaik-
Modulen 
präsentiert sich 
das alte  
Messehaus. Hier 
sitzt nun 
die Verwaltung

Bauvorhaben: 
Messezentrum in A-4600 Wels

Bauweise der Ausstellungshalle: 
Holzbau mit vorgefertigten 
wärmegedämmten Holzkasten-
elementen

Energiestandard:
Passivhausstandard  
(Büro- und Tagungstrakt) 
Niedrigenergiestandard  
(Messehalle)

Baujahr: 2007 
Bauzeit: 09/2006 bis 09/2007
Baukosten: ca. 26 Mio. Euro 
Nutzfläche: ca. 21 000 m²
Umbauter Raum: 212 000 m³
Planer/Architekt: 

AT4 Architekten ZT GmbH 
A-4600 Wels 

Statik: 
AT4 Architekten ZT GmbH  
mit Holzbau-Engineering  
Dipl.-Ing. Georg Hochreiner
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Brüninghoff GmbH & Co. KG
Industriestraße 14

46359 Heiden/Westfalen
Postfach 11 63

46355 Heiden/Westfalen
Tel. +49 (0) 28 67/ 97 39-0

Fax +49 (0) 28 67/ 97 39-900
Internet: www.brueninghoff.de
E-Mail: info@brueninghoff.de

  Kompetenz
 im
Hallenbau

    Holzleimbau
  Zimmerei
  Beton- und Stahlbau
 Fertigbauteile
 Schlüsselfertiges Bauen

Brüninghoff

Mit der klaren Konzeption
unserer Bauten, den durchdachten

Systemlösungen, den hohen
Qualitätsmaßstäben und

der ansprechenden Architektur
haben wir viele Kunden

überzeugt.

Individuelle Gesamtlösungen
für jeden Anspruch,

kostenbewusstes Bauen…
…weitere Vorteile,

die für uns sprechen.

Maßgebend bei der Reithallen-
planung sind auch die

individuellen Kundenwünsche,
die jede Reithalle zu einem

einmaligen Einzelobjekt werden
lassen.


