
 

 

Sterzing eröffnet Schuljahr mit neuer Mondholz-Schule 

Mit Beginn des neuen Schuljahres hat auch das erneuerte und erweiterte Schulzentrum „Alexander 

Langer“ in Sterzing offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Es handelt sich um die erste Mondholz-

schule in Südtirol.  

Nachhaltiger Umbau in Holz 

Das neue Schuljahr war sowohl für die über 200 Grund- und Mittelschüler, aber auch für das Ge-

bäude des Schulzentrums „Alexander Langer“ in Sterzing, ein Neuanfang. Das Schulgebäude, wel-

ches in den 60er Jahren in Ziegelbauweise entstand, wurde umstrukturiert und durch eine Aufsto-

ckung in Massivholzbauweise erweitert. Für den Architekten Arch. Siegfried Delueg stand von An-

fang an fest, dass der Umbau ökologisch und nachhaltig realisiert werden muss, weshalb er sich be-

reits in der Wettbewerbsphase für einen Umbau in Holz aus heimischen Wäldern aussprach. Der 

nachwachsende und nachhaltige Baustoff Holz hat nicht nur ideale technische Eigenschaften, son-

dern ist auch eine der wirkungsvollsten und wirtschaftlichsten Klimaschutzmaßnahmen überhaupt: 

Holz auch in verbautem Zustand  große Mengen an Kohlendioxid, das aus der Atmosphäre entnom-

men wird, und ist somit vor allem eine sofort wirkende Klimaschutzmaßnahme. Zudem ist der ökolo-

gische Fußabdruck von Holz gering, denn Holz wächst nach und muss nicht mit viel Energie produ-

ziert werden. 

Südtiroler Know-How im Holzbau 

Der Südtiroler Holzbau-Experte LignoAlp, mit Sitz in Brixen und Deutschnofen, war für die Ausfüh-

rungsplanung, darunter bauphysikalische und statische Berechnungen, die Produktion und Montage 

des Bauvorhabens verantwortlich. Die tragende Struktur des Baus besteht aus leim- und metallfreien 

Massivholzelementen in Kiefernholz des Vinschger Unternehmens „holzius“. Für diese Mas-

sivholzelemente wurde ausschließlich lokales Mondholz aus St. Vigil in Enneberg verwendet, ein un-

ter Berücksichtigung des fortwirtschaftlichen Mondkalenders geschlagenes Holz, welches sich durch 

seine Widerstandsfähigkeit, Feuerbeständigkeit und Stabilität auszeichnet. Die Außenverschalung 

der Aufstockung besteht aus sägerauem Lärchenholz und verleiht dem Gebäude einen frischen und 

traditionellen Charakter. 

Holz macht Schule 

Holz gilt nicht nur wegen seiner Beständigkeit als idealer Baustoff, sondern auch aufgrund der ange-

nehmen und wohlriechenden Atmosphäre, die es schafft. Vor allem in Schulen hat die Lernumge-

bung Auswirkungen auf die Konzentration und Motivation der Schüler und Schülerinnen; Holz kann 

sich positiv auf das Lernklima auswirken, wie zahlreiche Studien belegen. Wegen der vielen guten 

Eigenschaften und um einen aktiven Beitrag am Klimaschutz zu sichern, will das Land Südtirol mit 

gutem Beispiel vorangehen und bis 2025 jährlich eine 5%ige Steigerung des öffentlichen Bauens mit 

Holz erzielen.  
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Firmenprofil 

LignoAlp  

 

LignoAlp, eine Marke der Gruppe Damiani-Holz&KO AG, ist eines der italienweit 

führenden Unternehmen in der Realisierung von individuellen Häusern und 

Dächern in Holzbauweise, welche unter der Marke LignoAlp vertrieben wer-

den. Zu den Kernkompetenzen von LignoAlp zählen die Projektierung und Aus-

führungsplanung in den eigenen technischen Büros, darunter statische Be-

rechnungen, Bauphysik und die Entwicklung innovativer Konstruktionslö-

sungen. Der Abbund und die Vorfertigung werden in den eigenen Produktions-

hallen in Brixen und Deutschnofen gefertigt; die Montage erfolgt ausschließlich 

durch spezialisiertes Personal. Der neue Sitz von LignoAlp in der Brixner Indust-

riezone wurde als enormer Showroom konzipiert und verdeutlicht Besuchern und 

Passanten eindrucksvoll, welch große Flexibilität und welche Vorteile die Nutzung 

von Holz als Baustoff in sich birgt. 

Das Unternehmen beschäftigt an seinen beiden Standorten in Südtirol (Brixen 

und Deutschnofen) rund 100 Mitarbeiter, darunter 25 spezialisierte Techniker, 

Holzbauingenieure und Zimmerer im Technischen Büro. Weitere Büros befinden 

sich in Bergamo, Reggio Emilia, Chiasso in der Schweiz und Kelheim in Deutsch-

land. Um seine führende Position im Bereich des individuellen Holzbaus, vor al-

lem im mehrgeschossigen Holzbau, sicherzustellen, investiert das Unternehmen 

laufend in Forschung und Entwicklung. So ist LignoAlp beispielsweise italienweit 

das erste Unternehmen, das die CE-Zertifizierung für die Holzrahmenbauweise 

für Holzhäuser mit einer Höhe von bis zu sechs Stockwerken erhalten hat. Mit der 

CE-Zertifizierung erkennt die Europäische Union die standardisierte Bauweise an 

und das System kann in jedem Mitgliedsland ohne weitere behördliche Prüfungen 

angewendet werden.  
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