
Die südliche Steiermark ist vor allem aufgrund ihrer 
Lieblichkeit bekannt. Doch auch wegen der immer bes-
ser ausgebauten öffentlichen Verkehrsanbindungen und 
der sozialen Infrastruktur ist die Region im Bundesland 
nach Graz und Umgebung die mit dem stärksten Zuzug.

THEMENABEND IMMOBILIEN

Bauen in der 
steirischen 
Toskana

Ein ausgewogenes Preis- 
Leistungsverhältnis, die 
gute Infrastruktur und das 

schöne Weinland sind einige der 
Hauptargumente, warum es nun 
schon seit Jahren immer mehr 
Häuslbauer in die Südsteiermark 
zieht. Ob junge Menschen, die von 
der perfekten Lage zwischen 
Leibnitz, Deutschlandsberg und 
Graz profitieren möchten, oder 
Pensionisten, die hier einen schö-
nen Lebensabend verbringen wol-
len – der Bezirk Leibnitz ist beliebt. 
„Dieser vormals weiße Fleck auf 
der Landkarte erschließt sich nach 
und nach“, weist Hans Tuscher, 

Geschäftsführer von Noricum, auf 
die rasch voranschreitende Be-
bauung in der Region hin. Auch 
aus der Landeshauptstadt ist nach 
wie vor eine Bewegung in länd-
liche Gebiete bemerkbar. Ob 
Wohnung in Graz, oder ein Haus 
im Toskana-Stil in der Südsteier-
mark – der Preis ist fast ident, so 
Arno Hernach, Geschäftsführer 
von Viva Haus.

Die Wünsche der Kunden im 
Hausbau variieren dabei, je nach 
Einkommensstärke und Lebens-
planung. Dennoch sind in den ein-
zelnen Kundengruppen Trends 

bemerkbar, wie Hernach anmerkt: 
„Auffällig ist, dass sowohl ältere, 
als auch jüngere Generationen ei-
nen großen Hang zum Bungalow 
entwickelt haben.“ Dieser Trend 
sei einerseits damit in Verbindung 
zu setzen, dass diese Bauform von 
jungen Familien mit verhältnismä-
ßig wenig Budget leichter finan-
ziert werden könne, andererseits 
spielt auch die Überlegung zum 
Wiederverkauf eine Rolle. Der Ge-
danke – Wertanlage mit sehr ho-
her Qualität vom Material bis hin 
zur Architektur – sei in der Region 
angekommen, meint Tuscher er-
freut. „Möglichst viel Komfort, 

ohne zusätzliche Belastung ist 
ebenso ein absoluter Trend – in 
Verbindung mit einer Geldanla-
ge“, ergänzt Johann Hierzer, Ge-
schäftsführer und Eigentümer 
von Pichler Bau Gralla. Doch auch 
die typische „My home is my cast-
le“ Einstellung sei gerade in der 
malerisch ländlichen Gegend der 
Südsteiermark stark spürbar, be-

richtet der Gründer und Eigentü-
mer des Unternehmens Kötz 
Haus, Josef Kötz: „Wir bauen vor 
allem hochwertige Häuser in der 
Gegend und weniger Bungalows. 
Unsere Kunden kommen oft von 
weiter her und bauen mit uns ge-
meinsam in der Gegend ein archi-
tektonisch anspruchsvolles und 
exklusives Haus.“ 

Als attraktiver 
Geheimtipp er-
weisen sich der-
zeit vor allem die 
Ortschaften Wei-
tendorf oder Ga-
bersdorf. Etwa 
durch die Nähe 
sowohl zu Graz, 
als auch zu 
Deutschlands-
berg. So ist die 
Lage zum Bei-
spiel für Paare, 
bei denen die 
Partner in jeweils 
einer der beiden 
Städte berufstä-
tig sind, beson-
ders ideal
 MARTIN (5)
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“Gerade das Preis-
Leistungs-Verhältnis ist 
in der Südsteiermark 
ein großes Thema und 
macht die Region 
attraktiv.”
Arno Hernach 
Viva-Haus Bauträger und 
Immobilien

“Hausbau ist 
Vertrauenssache. Ein 
verlässliches 
Komplettangebot zu 
liefern, sollte selbst-
verständlich sein.”
Hans Hierzer 
Pichler Bau Baumir - Haus
Gralla Wohnen

“Der Ausbau des 
Bahnnetzes und der 
damit schnellere Weg 
nach Graz sorgt für 
eine rasche Ansiedlung 
in Richtung Süden.” 
Josef Kötz 
Kötz-Haus, Planungsbüro und 
Generalunternehmer

Ein großer Punkt beim Thema 
Hausbau ist jener der optischen 
Einfügung des Gebäudes in das 
Gesamtbild der Region. „Der Kun-
de wird immer mehr so gefordert, 
dass er aufgrund seiner Vorstel-
lungen eine Gemeinde suchen 
muss, in der er diese auch in Ein-
klang mit den bestehenden Vor-
schriften umsetzten kann“, meint 

Kötz. Gemeinsam mit den Bauträ-
gern lassen sich die eigenen Vor-
stellungen individuell mit den re-
gionalen Gegebenheiten verei-
nen. „Es fällt in unsere planeri-
schen Kompetenzen, dass wir 
auch in Gemeinden mit umfang-
reichen Bestimmungen zu voll zu-
friedenstellenden Lösungen füh-
ren“, ist sich die Runde einig. 
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“Viele unserer  
Kunden wünschen  
sich eine Wohlfühloase 
und eine verlässliche 
Wertanlage  
zugleich.”
Hans Tuscher 
Noricum Bauträger und 
Baumanagement


