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JUrA-HOLZBAU errichtet ein 
ökologisches Vorzeigegebäude 
Einweihungsfeier des Gebäudes der Waldbesitzervereinigung Altmannstein 
Die Gäste bei der offiziellen Einweihung des neuen Bürogebäudes 
der Waldbesitzervereinigung (WBV) Altmannstein und Umgebung 
e.V. zeigten sich überaus begeistert von dem ökologischen Vorzei-
gegebäude, das in Rekordzeit errichtet wurde. Das Generalunter-
nehmen JURA-HOLZBAU unterschritt den gesetzten Zeitplan von 
sechs Monaten um einen ganzen Monat, so dass der Einzug bereits 
früher stattfinden konnte.

Zu den zahlreichen Festrednern an diesem tag zählte auch Christian Hierl, 
der Abteilungsleiter Vertrieb der Firma JUrA-HOLZBAU GmbH, die sehr 
viel Anerkennung für ihr Gebäude erntete. Hierl ging noch einmal auf die 
eckdaten des neubaus ein: Am 7. Juli 2013 spatenstich; August 2013 
Beginn der werkplanung; september 2013 Produktionsstart im werk in 
Jachenhausen; innerhalb von 4 wochen wurden alle wand- und Dach-
elemente vorproduziert inklusive einbau der Fenster; 10. Oktober 2013 
montage des Holzbau, die wandelemente waren bis zu 16 m
lang und 3 tonnen schwer, binnen 48 stunden war das Gebäude wind 
und regendicht; Dezember 2013 wurde der Unterlagsboden eingebaut, 
so dass dieser über weihnachten austrockenen konnte; märz 2014
Übergabe des Objektes an die wBV. Auch norbert Hummel, 1. Vorsitzen-
der der wBV Altmannstein und Umgebung e.V und Bürgemeister von 
Altmannstein, markus Aumer vom Architekturbüro Aumer wanningmann 
und Landrat Anton knapp sprachen zur einweihung Grußworte.

Die JUrA-HOLZBAU GmbH realisiert bereits seit über 35 Jahren ökolo-
gische Holzbauten und ist eine der wenigen Bayerischen Betriebe, welche 
mit dem Qualitätssiegel 5-sterne meisterhaft ausgezeichnet ist. sie zeich-
net neben langjähriger erfahrung mit baubiologischen materialien auch 
Pioniergeist aus. so baute die Firma ihr erstes Passivhaus bereits vor 13 
Jahren. Die Qualität wird regelmäßig durch interne und externe Audits 

überprüft und gesichert. Die JUrA-HOLZBAU GmbH ist rAL zertifizierter
Produzent und montagebetrieb für Holzsystembauten.

Vorbildlich am wBV-Gebäude ist, dass die gesetzlichen Anforde-
rungen an den energieverbrauch um mehr als 40% unterschrit-
ten werden und selbst in Details, die später keiner mehr zu sehen 
bekommt, ökologische Baustoffe eingebaut wurden. ein weiteres 
fortschrittliches konzept ist die zentrale Lüftungsanlage sowie eine 
Photovoltaikanlage auf dem exakt nach süden ausgerichteten Dach, 
welche weit mehr strom liefert als künftig für den Bürobetrieb und 
Heizung/technik benötigt wird.
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Bei der einweihungsfeier (von links) Herr Christian Hierl, Abteilungslei-
ter Vertrieb der Fa. JUrA-HOLZBAU GmbH, Herr Gerhard Halbritter, Ge-
schäftsleiter der Fa. JUrA-HOLZBAU GmbH, Herr Josef Lohr, Geschäfts-
führer der wBV Altmannstein und Umgebung e.V., Frau stefanie Hierl-
Halbritter, Geschäftsführerin der JUrA-HOLZBAU GmbH, Herr norbert 
Hummel, 1. Vorsitzende der wBV Altmannstein und Umgebung e.V. 
und Bürgermeister von Altmannstein.                  Fotos: JUrA-HOLZBAU


