
 

1. Österreichische Lehmbautagung: Programm 
3. - 4. November 2017, Festsaal TU Wien (Karlsplatz 13, 1040 Wien, Stiege 1, 1.OG) 
 
 
 
Freitag, 3. November 
 
12:00 Einlass und Registrierung 
13:00 Session 1: 
Österreichischer Lehmbau – Status quo? Vergleich mit den Nachbarländern 

- Impulsvortrag: Christof Ziegert (DVL, Ziegert | Roswag | Seiler) 
- Impulsvortrag: Thomas Dimov (IG Lehm Fachverband Schweiz) 
- Podiumsdiskussion: Christof Ziegert, Thomas Dimov, Susanne Formanek 

(klimaaktiv nawaro markt, IBO), Christina Böckl (GrAT, Gruppe Angepasste 
Technologie, TU Wien), Moderation: Christoph Lachberger 
 

15:00 Session 2: 
Erhaltung, Sanierung und Umbau: Der Umgang mit Bestand 

- Impulsvortrag: Christian Kalch (Amt der NÖ Landesregierung) 
- Impulsvortrag: Roland Meingast (LEVITA LEHM) 
- Podiumsdiskussion: Christian Kalch, Roland Meingast, Gerold Esser (BDA), 

Moderation: Hubert Feiglstorfer 
 
17:00 Session 3: 
Lehmbau-Ausbildung: Theorie und Praxis 

- Impulsvortrag: Karin Stieldorf und Andrea Rieger-Jandl (TU Wien) 
- Impulsvortrag: Hubert Feiglstorfer (Österr. Akademie der Wissenschaften) 
- Impulsvortrag: Ulrike Schwantner u. Dominik Abbrederis 

(BASEhabitat, Kunstuniversität Linz) 
- Podiumsdiskussion: Karin Stieldorf, Hubert Feiglstorfer, Vertreter von BASEhabitat, 

Anton Auer, Moderation: Andrea Rieger-Jandl 
 
ca. 19:00 informelles Abendessen 

Fladerei, Mittersteig 2A, 1040 Wien 
um Voranmeldung unter kontakt@lehmbautagung.at wird gebeten 
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Samstag, 4. November 
 
8:30 Einlass und Registrierung 
9:00 Session 4: 
Neue Entwicklungen im Lehmbau: Nischenprodukt vs. Massenbaustoff 

- Impulsvortrag: Franz Josef Eder (INPURE) 
- Impulsvortrag: Andi Breuss (Architekt, Wien) 
- Podiumsdiskussion: Franz Josef Eder, Andi Breuss, Anna Heringer, 

Moderation: David Kraler 
 
11:00 Session 5: 
Qualitätssicherung im Lehmbau 

- Impulsvortrag: Franz Ottner (Universität für Bodenkultur) 
- Impulsvortrag: Martin Rauch (LEHM TON ERDE) 
- Impulsvortrag: Jasmine Blaschek (Diplomarbeit TU Wien: Ausgerechnet Lehm) 
- Podiumsdiskussion: Franz Ottner, Martin Rauch, Jasmine Blaschek, Christof 

Ziegert, Moderation: Karin Stieldorf 
 

15:00 Session 6: 
Österreichischer Lehmbau – Quo vadis? Strategien für die Zukunft 
 

In einer moderierten Diskussionsrunde können sich alle Beteiligten einbringen, 
mitdiskutieren, Fragen aufwerfen oder beantworten. Gemeinsam erarbeiten wir dabei 
eine Zukunftsstrategie für den Lehmbau in Österreich. 
 
- Welchen Stellenwert könnte Lehmbau in Österreich künftig in der Öffentlichkeit und 

am Markt erreichen? 
- Könnten Planer, Ausführende und Wissenschaftler stärker voneinander profitieren 

als bisher? 
- Welches Potential steckt im fachlichen Austausch mit den Nachbarländern? 
- Braucht der österreichische Lehmbau eine Interessensvertretung? 
- Welche Erwartungen haben die einzelnen Beteiligten an eine verstärkte Vernetzung 

mit anderen Lehmbauern? 
 
ab ca.17:30: 

Gemütlicher Ausklang der Tagung mit Getränken in den Räumlichkeiten der 
Archdiploma 2017. 

 
 
 
 
Kontakt: 
www.lehmbautagung.at kontakt@lehmbautagung.at 
DI Christoph Lachberger: christoph.lachberger@tuwien.ac.at 
DI David Kraler: david.kraler@tuwien.ac.at 
A.o. Prof. Dr. DI Andrea Rieger-Jandl: andrea.rieger-jandl@tuwien.ac.at 

 
2/2 | Programm aktualisiert am 23.10.2017. Kurzfristige Änderungen aus organisatorischen Gründen vorbehalten. 

 

http://www.lehmbautagung.at/
mailto:kontakt@lehmbautagung.at
mailto:christoph.lachberger@tuwien.ac.at
mailto:david.kraler@tuwien.ac.at
mailto:andrea.rieger-jandl@tuwien.ac.at

