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DIE ZUKUNFT  
GEHÖRT DEM  
MEHRGESCHOSSIGEN  
HOLZBAU
An privilegierter Lage in St. Gallen entstand die 
Wohnsiedlung «Zur Wolke». Die zwei viergeschossigen 
Holzelementbauten erstellte die Hecht Holzbau AG 
aus dem luzernischen Sursee. Ein Betrieb, wo Qualität, 
Nachhaltigkeit und Partnerschaft nicht nur leere 
Worte sind, wie das Gespräch mit Daniel Schmid, dem 
verantwortlichen Projektleiter, zeigt. TEXT RAHEL PERROT

Auf dem Grundstück am Ende der Fel
lenbergstrasse im Südosten von St. Gal
len, zwischen Stadtzentrum und Riet
hüsliquartier gelegen, stand während 
Jahren ein Mehrfamilienhaus mit drei 
Wohnun gen. Familie Schrepfer, die Bau
herrin der künftigen Wohnsiedlung 
«Zur Wolke», träumte derweil nur zwei 
Häuser weiter unten vom Eigenheim 
an ebendieser Lage. Nach dem Kauf des 
Grundstücks 2010 sollte es jedoch noch 
vier Jahre dauern, bis das neue Zuhause 
bezogen werden konnte. Sie hätten wohl 
alles erlebt, was man erleben kann, so 
die Aussage der Bauherrschaft. Vom 
Architektenwechsel über Einsprachen 
bis hin zu Auflagen seitens der Stadt 
St. Gallen, alles raubte wertvolle Zeit. 
Die Geduld hat sich aber ausgezahlt: 
Entstanden ist sowohl ein Mehrgene
rationenhaus für die Bauherrschaft und 
deren beide erwachsenen Kinder samt 
Familien als auch ein grösseres Haus mit  
vier MaisonetteEigentumswohnun  gen. 
Beide wurden als viergeschossige Holz
elementbauten und im MinergieP 
Standard erstellt. Auf dem Grundstück 
finden so nun sieben grosszügige Woh
nungen ihren Platz, die alle über einen 

tollen Blick über die Stadt, aber auch 
über die Ruhe und Idylle des angren
zenden unverbaubaren Naherholungs
gebietes verfügen. 

Wohnhäuser aus Blockholz 
Eigentlich wollte man einen lokalen 
Holzbaubetrieb mit den entsprechen
den Arbeiten beauftragen. Qualität und 
Erfahrung setzten sich schliesslich aber 
durch, unabhängig vom Standort des 
Unternehmens. «Wir haben uns sehr 
gefreut, dass wir den Zuschlag für die 
Ausführungen erhielten, obwohl wir in 
Sursee zu Hause sind», so Daniel Schmid, 
verantwortlicher Projektleiter und stell
vertretender Geschäftsführer der Hecht 
Holzbau AG. «Unsere bereits mehrjäh
rige Erfahrung mit dem Schuler Bau
system und der AG für Holzbauplanung 
vermochte zu überzeugen.» Für den 
Bau der Siedlung kam das Holzbausys
tem der Pius Schuler AG aus Rothen
thurm im Kanton Schwyz zur Anwen
dung. Dabei handelt es sich um eine in 
den Neunzigerjahren in Zusammenar
beit mit der Holzfachhochschule Biel 
entwickelte grossformatige Blockholz
platte, die sich aufgrund ihrer speziellen 
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 Verdichtetes Bauen mit Blick  
 über die Stadt St. Gallen –  
 Wohnsiedlung «Zur Wolke» 
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Förderung des Nachwuchses: Bei der Hecht Holzbau AG wird das Thema Ausbildung grossgeschrieben. 

statischen und ästhetischen Eigenschaf
ten besonders gut für den konstrukti
ven Holzbau wie auch den Innenaus
bau eignet. «Grosszügige Architektur 
mit weitgespannten Decken und stützen
freien Räumen ist damit auch im Holz
bau realisierbar», wie Daniel Schmid 
erklärt. «Durch das Wegfallen von Un
terzügen, Pfetten und Sparren verein

fachen sich die Decken und Wandan
schlüsse. Zudem erübrigen sich auch 
Luftdichtigkeits und Dampfbremsfo
lien, da die entsprechenden Funktionen 
direkt von der Blockholzplatte über
nommen werden.» Das ausschliesslich 
aus Schweizer Nadelholz hergestellte 
Massivholzprodukt verfügt zudem über 
eine optimale Atmungsfähigkeit und 

Feuchtigkeitsregulierung und schafft 
dadurch ein sehr angenehmes Wohn
raumklima. 

Die eigentliche Werkplanung der 
Siedlung «Zur Wolke» hatte das Schwes
terunternehmen der Pius Schuler AG, 
die AG für Holzbauplanung, inne. Ent
sprechend galt es die einzelnen Arbeits
schritte gut aufeinander abzustimmen.  
«Eine besondere Herausforderung war 
sicher die Koordination zwischen uns 
und Schuler», so Daniel Schmid. «Ei
nige Teile kamen zuerst zur Veredelung 
zu uns und dann erst nach St. Gallen, 
manche Teile hingegen wurden direkt 
auf die Baustelle geliefert», wie Daniel 
Schmid weiter ausführt. Viel zeitlicher 

PROJEKT-INFO
Bauherrschaft: Familie Schrepfer, St. Gallen
Architekt & Bauleitung: Linus Maeder, inform Architekten AG, Engelburg SG
Holzbau: Hecht Holzbau AG, Sursee LU
Holzbauplanung: AG für Holzbauplanung, Rothenthurm SZ
Holzbausystem: Blockholzplatten der Pius Schuler AG, Rothenthurm SZ
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Spielraum blieb so nicht übrig. Die Rech
nung ging zum Glück auf. Im Herbst 
2013 konnte wie geplant das zweite Haus 
aufgerichtet werden, und in diesem Früh
jahr konnten die letzten Arbeiten wie 
beispielsweise das vollflächige Schlei
fen aller Platten für die anschliessende 
Behandlung abgeschlossen werden. 

Verdichten mit Holz
«Der Holzbau hat in den letzten Jahren 
gegenüber dem Massivbau deutlich an 
Beliebtheit zugelegt», hält Daniel Schmid 
mit Freude fest. «Dies liegt sicher dar  
an, dass durch den technischen Fort
schritt nun ein filigranerer Holzbau 
möglich ist, der ChaletCharme mit sei
nen sichtbaren Balken ist nicht mehr 
zeitgemäss. Grosse, glatte und astfreie 
Flächen wie dies beispielsweise mit dem 
SchulerSystem möglich ist, sind ge
fragt und nun auch realisierbar.» Auch 
zur aktuellen Raumplanungsdiskus
sion kann Holz als natürlicher Baustoff 
positiv beitragen, ist Daniel Schmid 
überzeugt: «Die Landressourcen sind 
beschränkt, Aufstockungen mit Holz 
bieten sich hier geradezu an. Durch das 
geringe Eigengewicht muss die beste
hende Gebäudestruktur selten noch zu
sätzlich verstärkt werden und die Arbeit 

auf der Baustelle ist schnell erledigt.» 
Nebst der Debatte um Baulandreserven 
spielt auch das Thema Energie und de
ren Verbrauch eine immer grössere 
Rolle. Verdichten und energetisch Sa
nieren gehen dabei Hand in Hand und 
machen einen Grossteil der Aufträge der 
Hecht Holzbau AG aus. «Vielfach sanie
ren wir das bestehende Gebäude ener
getisch und stocken mit einem Attika
geschoss auf. Mit der Miete der Attika 
können die Investitionen amortisiert 
werden. Diese Quersubventionierung 
eines Grundstücks wird oft gemacht 
und erscheint mir auch sinnvoll», wie 
Daniel Schmid weiter ausführt. Dabei 
sei aber auch wichtig, dass sich seitens 
der Gesetzgebung etwas ändere. «Um 
Grundstücke auch optimal bebauen zu 
können, bräuchte es für mich eine Lo
ckerung der Ausnutzungsziffer. Da
durch hätten wir deutlich mehr Mög
lichkeiten und könnten dem Ruf nach 
Verdichten sicher besser nachkom
men», so Daniel Schmid.

Steigende Anforderungen
Wenn sich ein Handwerk verändert, gilt 
es auch, den Nachwuchs entsprechend 
auszubilden und zu fördern. Bei der 
Hecht Holzbau AG wird das Thema 

«Wohnen bedeutet für mich nicht weiss und steril, sondern lebendig und hölzern», meint Daniel Schmid.



10 WirHOLZBAUER  Das Verbandsmagazin von Holzbau Schweiz

Ausbildung grossgeschrieben. Daniel 
Schmid ist nebst seiner Funktion als 
stellvertretender Geschäftsführer auch 
verantwortlich für die derzeit neun Ler
nenden im Betrieb. Die gute Stimmung 
unter den schon meist langjährigen An
gestellten schafft die ideale Grundlage 
für eine erfolgreiche Lehrzeit. Die Ler
nenden sind gut integriert und ihre Ar
beit wird geschätzt. Da kann der Chef 
gut und gerne auch mal etwas strenger 
sein. «Andere Lehrbetriebe mögen das 
vielleicht etwas lockerer sehen, mir ist 
jedoch wichtig, dass ich zum Beispiel 
einmal im Monat mit den Lernenden 
ihre Arbeitshefte bespreche und dies 
auch konsequent durchgeführt wird. 
Es soll kein ‹LaueriBetrieb› aufkom
men», so Daniel Schmid. «Denn die An
forderungen an die Zimmerleute haben 
zugenommen. Sie sind viel mehr einge
bunden bei den anderen Handwerkern. 

Ihr Tätigkeitsfeld wurde dadurch viel
fältiger, aber auch anspruchsvoller.» Die 
Überbauung «Suurstoffi» in Rotkreuz ZG 
sei hierfür ein gutes Beispiel. Dort ent
steht die grösste Holzbausied lung der 
Zentralschweiz. «Als Bauleiter kann man 
gar nicht alles zu jeder Zeit im Blick ha
ben. Umso wichtiger ist es daher, gute 
Zimmerleute und Auszubildende auf 
der Baustelle zu haben, die mitdenken 
und den Überblick behalten», so Daniel 
Schmid, der als Projektleiter an der Über
bauung massgeblich beteiligt ist. 

Daniel Schmids eigene Laufbahn hat 
ganz klassisch mit einer Zimmermanns
lehre begonnen. Nachdem er ein paar 
Jahre auf dem Beruf gearbeitet hatte, ab
solvierte er die Bauführerschule im aar
gauischen Unterentfelden und durfte 
derweil während eines einjährigen Prak
tikums bei der Hecht Holzbau AG den 
Grundstein für seine spätere Tätigkeit 

Am Ende der Fellenbergstrasse in St. Gallen stand während Jahrzehnten ein einzelnes Haus mitten auf zwei Parzellen. 
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HECHT – ECHT HOLZ 
Die Kernkompetenzen der Hecht Holzbau AG liegen bei der Realisierung 
von statisch-gestalterisch anspruchsvollen Holzsystembauten sowie in den 
Bereichen Gebäudesanierung, An- und Umbauten sowie Aufstockungen. 
Zahlreiche Auszeichnungen würdigen ihre Arbeit: So wurde der Hecht Holz-
bau AG als einem der ersten Betriebe das Gütesiegel «Holzbau Plus» ver-
liehen. Für den besonders hochwertigen und zukunftsweisenden Einsatz 
von Holz in Bauwerken bekam sie zudem zweimal den Prix Lignum über-
reicht und war für den Zentralschweizer Neuunternehmerpreis nominiert. 
Im Rahmen eines Management-Buy-outs ging sie 2008 aus der damaligen 
Estermann Holzbau AG hervor. Die Hecht Holzbau AG mit Sitz in Sursee 
beschäftigt gegenwärtig 34 Mitarbeitende in den Bereichen Zimmerleute, 
Projektleiter und kaufmännische Angestellte, davon 9 Lernende. 
hecht-holzbau.ch 

legen. Wenn möglich werden Lernende 
oder auch Praktikanten übernommen. 
So konnte Daniel Schmid 2003 nach 
Beendigung seines Praktikums fest als 
Projektleiter einsteigen und ist nun die 
rechte Hand von Hubert Hecht, dem 
Geschäftsinhaber. «Nach über 10 Jahren 
Zusammenarbeit verstehen wir uns auch 
ohne Worte. Das gegenseitige Vertrauen 
ist gross und wir ergänzen uns bes
tens», sagt Daniel Schmid. Was er denn 
gerne selbst noch erreichen möchte? 
«Ein Projekt wie ‹Suurstoffi›, hier in 
Sursee», kommt es wie aus der Pistole 
geschossen. «Mehrgeschossige Drei bis 
Vierfamilienhäuser, wo ich selbst auch 
die Werkplanung übernehmen kann. 
Das wäre mein Wunsch.» Ohnehin sieht 
Daniel Schmid im mehrgeschossigen 
Holzbau noch viel Potenzial und fügt 
an: «Mein Anliegen ist es, den Leuten 
das Naturprodukt Holz noch näher zu 

bringen und das Verständnis dafür zu 
erhöhen, dass Wohnen nicht nur weiss 
und steril sein muss, sondern auch le
bendig und hölzern sein kann.» 

 
(Reproduktionsgrösse 15–5%)
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Entstanden sind neu zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt sieben grosszügigen Wohnungen mit Blick über die Stadt.




