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büroprofil

markus gierstorfer architekt BDA

biographie
1965 geboren in straubing
1986-1990 studium der architektur in regensburg
1990-1995 angestellt im büro otto rausch, regensburg, schwerpunkt schulbau
seit 1995 selbständig
1999 -2006 partnerschaft mit köstlbacher und miczka
seit 2004 preisrichter für wettbewerbe
seit 2005 mitglied im bund deutscher architekten BDA
seit 2006 markus gierstorfer architekt BDA

technische ausrüstung
hardware:
clients am win-server
network associates/virusscan mit täglicher aktualisierung und v-shield
datensicherheit durch firewall
tägliche sicherung mit gespiegelten festplatten und externer festplatte
cad-workstations allplan nemetschek
office-arbeitsplätze
plotter hp designjet: farbausdrucke größer a0
kopierer/drucker ricoh MP C2004 mit scanfunktion

hp fax officejet 8600
telefonanlage dsl
software:
cad allplan nemetschek mit service-vertrag (immer aktuelle version)
corel-draw, photoshop, adobe illustrator, acrobat distiller und writer
edv: microsoft office (word, excel)
ausschreibung: orca ava
videobearbeitung: video deluxe
visualisierung, 3d-animationen, walk – fly through, beamer-präsentationen
datenaustausch: e-mail via dsl
austauschformate: nem (alle versionen), dxf, dwg, iges, cdr, doc, xls, jpg, tif...
alle dokumente im pdf-reader-format exportierbar

leistung
alle leistungsphasen der HOAI
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kontakt
markus gierstorfer architek BDA
donaustrasse
2
93077
bad abbach
t
+49 (0) 9405_957251
f
+49 (0) 9405_957252
m
0171_74 22 953
info@markus-gierstorfer. de
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projekte
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referenzliste (auszug)

5 reihenhäuser in heising
neubau von niedrigenergiereihenhäusern in massivbauweise
lph 1-9
bauherr: familie amann
bgf: 820 m2
fertigstellung 1996

lebensmittelmarkt in eching bei landshut
neubau eines edeka-marktes in holz-leichtbetonbauweie
lph 2-9
bauherr: familie strassburger
bgf: 1100 m2
fertigstellung 1997

sanierung gut aukofen
generalsanierung des gutshauses
lph 1-9
bauherr: monika reinecker
bgf: 950 m2
fertigstellung 1997

haus amann in tiefbrunn
neubau eines holzhauses im passivhausstandard
lph 1-9
bauherr: familie amann
bgf: 250 m2
fertigstellung 1998

haus schröder in oberhinkofen
neubau eines holzhauses im niedrigstenergiestandard
lph 1-9
bauherr: familie schröder
bgf: 180 m2
fertigstellung 1998

bürogebäude firma dahmit
neubau eines bürogebäudes mit garagenfertigteilen
lph 2-9
bauherr: firma dahmit
bgf: 360 m2
fertigstellung 1998
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3 reihenhäuser in deuerling
neubau von 3 holzhäusern in niedrigstenergiebauweise
lph 1-9
bauherr: holzbau jobst
bgf: 475 m2
fertigstellung 1999

bürocontainer in pollenried
neubau eines holzcontainers
lph 1-9
bauherr: firma weichmann
bgf: 80 m2
fertigstellung 1999, planungs-und bauzeit 3 wochen

werkstattgebäude in deuerling
neubau einer werkstatt für feinmechanikteile
LPh 2-9
bauherr: peter amann
bgf: 150 m2
fertigstellung 2000

realschule vilsbiburg
sanierung bestand und erweiterung der realschule um 6 klassen
lph 1-9
bauherr: landkreis landshut
bgf: 950 m2
fertigstellung 2001

sportheim sv burgweinting
neubau eines sportheimes mit umkleiden, kegelbahn, etc.
lph 2-5
bauherr: sv burgweinting
bgf: 1485 m2
fertigstellung 2002

feuerwehr mintraching
neubau eines feuerwehrgerätehauses
lph 2-9
bauherr: gemeinde mintraching
bgf: 1050 m2
fertigstellung 2004
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bischof manfred müller schule in regensburg
neubau einer grund- und hauptschule mit 2-fach-sporthalle
lph 2-9
bauherr: diözese regensburg
bgf: 8200 m2 schule, 1700 m2 turnhalle
fertigstellung 2004

augustinerplatz 3 in regensburg
zweitsanierung des hauses aus dem 15.jhd
lph 2-9
bauherr: familie amann
bgf: 450 m2
fertigstellung 2004

pfarrheim st. josef in regensburg mit kirchturm
neubau des pfarrheims der gemeinde reinhausen
sanierung des kirchturms
lph 2-9
bauherr: diözese regensburg
bgf: 1350 m2
fertigstellung 2007

grundschule in hemau,entwurf: baumann architekten BDA
neubau einer grundschule in holzständerbauweise
LPh 6-9
bauherr: stadt hemau
bgf: ca. 2000 m2
fertigstellung 2006

haus g in bad abbach_oberndorf
neubau eines wohnhauses im 3-l-standard
lph 1-9
bauherr: renate gierstorfer amann, markus gierstorfer
bgf: 250 m2
fertigstellung 2005

kindergarten in regensburg
neubau eines 3-gruppigen kindergartens in holzbauweise
lph 2-9, mit hilzendegen+schlerf
bauherr: evangelische wohltätigkeitsstiftung in regensburg
bgf: 565 m2
fertigstellung 2007
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holzerhaus in mintraching
generalsanierung des ältesten gebäudes in mintraching
lph 1-4
bauherr: gemeinde mintraching
bgf: ca. 1150 m2
gestoppt 2007 durch bürgerbegehren

haus tischler in beratzhausen
neubau eines einfamilienhaues
lph 1-4
bauherr: familie tischler
bgf: 200 m2
fertigstellung 2007

haus schäffer in regenstauf
sanierung eines Einfamilienhauses aus den 50-ern
lph 1-5
bauherr: familie schäffer
bgf: 250 m2
fertigstellung 2007

haus eidenschink_neumeier in wörth an der donau
neubau eines einfamilienhaues
lph 1-4
bauherr: familie eidenschink_neumeier
bgf: 200 m2
fertigstellung 2007

haus dr. völkl in nittenau
neubau eines passivhauses in holzständerbauweise
lph 1-9
bauherr: familie dr. völkl
bgf: 200 m2
fertigstellung 2008

haus dr. kerscher in straubing
neubau eines 3-liter-hauses
lph 1-9
bauherr: familie dr. kerscher
bgf: 220 m2
fertigstellung 2008
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umbau der rechtsstelle der diözese regensburg
umbau und sanierung der rechtsstelle
lph 2-9
bauherr: diözese regensburg
bgf: 250 m2
fertigstellung 2007

sanierung und erweiterung des altenheimes st. josef
in mintraching
lph 1-3
bauherr: gemeinde mintraching
bgf: 500 m2
vorplanung abgeschlossen

umbau und sanierung des gymnasiums der
regensburger domspatzen 3. bauabschnitt
lph 5-9
bauherr: diözese regensburg
bgf: 2500 m2
fertigstellung 2007

energetische gebäudesanierung
studentenhaus der universität regensburg
lph 2-9
bauherr: staatliches bauamt regensburg
a dach: 2000 m2
fertigstellung 2008

teilsanierung der ehemaligen brauerei zirngibl
umnutzung in eine büroeinheit
lph 1-9
eigentümer: zirngibl gmbh
nf: 140 m2
fertigstellung oktober 2008

hotel best western in regensburg
lph 5-8 teilweise
Mediation
bauherr: rambold immobilien
150 zimmer
fertigstellung oktober 2008
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niedermünstergasse 4 in regensburg
lph 1-9
generalsanierung eines einzeldenkmals
bauherr: diözese regensburg
bgf:
fertigstellung 2010

umbau und erweiterung der künstlergarderoben
des audimax der universität regensburg
lph 1-9
bauherr: staatliches bauamt regensburg
ca. 400 m2 nf
fertigstellung 2010

erweiterung eines wohnhauses
in schönhofen
lph 1-9
bauherr: familie torzewski-mayer
ca. 80 m2 nf
fertigstellung 2010

umbau und sanierung eines sportheimes
tv oberndorf
lph 1-2
bauherr: tv oberndorf
ca. 250 m2
2009-2011

neubau von 14 reihenhäusern
in passivhausstandard in burgweinting
bauherr: donhauser massivbau gmbh
ca. 2250 m2 wf
lph 1-4
fertigstellung 2012

neubau eines einfamilienhauses
im kfw-effizienzhaus 55-standard
bauherr: familie gerl
lph 1-9
fertigstellung 2011

seite 7

markus gierstorfer architekt BDA

generalsanierung des hauptgebäudes des
goethegymnasiums in regensburg
bauherr: stadt regensburg
lph 8 für dömges ag
fertigstellung BA 1: 2011, BA 2: 2012

neubau eines doppelhauses in regensburg
keilberg
bauherr: strasser-dobler + puhlmann-veress
lph 1-5
fertigstellung 2013

neubau eines einfamilienhauses in bad abbach
bauherr: röhrl und fritsch
lph 1-9
fertigtstellung 2013

neubau pension schiller in neutraubling
bauherr: familie schiller
lph 1-8
fertigstellung 2013

erweiterung der edv-zentrale der diözese regensburg
bauherr: diözese regensburg
lph 1-9
fertigstellung 2013

anbau an eine doppelhaushälfte in bad abbach
bauherr: familie dr. pawlik
lph 1-9
fertigstellung 2014

erweiterung der gärtnerei bendler-roth in regensburg
bauherr: familie roth
lph 1-5
fertigstellung 2018

umbau verwaltungsgebäude deutsche rentenversicherung
bauherr: deutsche rentenversicherung
lph 5-9 für dömges ag
fertigstellung 2014
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aufstockung eines wohnhauses mit einer büroeinheit
bauherr: familie nikisch
lph 1-9
fertigstellung 2015

denkmalgerechte dachsanierung niedermünstergasse 4
bauherr: diözese regensburg
lph 1-9
fertigstellung: 2016

erweiterung der feuerwehr in bad abbach
bauherr: gemeinde bad abbach
lph 1-9
fertigstellung: 2017

neue stege 1 und 3 für das inselbad in bad abbach
bauherr: gemeinde bad abbach
fertigstellung: 2017

umbau einer dienstwohnung in büroräume
bischöfliches zentralarchiv regensburg
bauherr: diözese regensburg
fertigtstellung: 2017

umbau des ehemaligen evangelischen krankenhauses
in regensburg für eine interimsbüronutzung für 150 Pers.
bauherr: diözese regensburg
fertigstellung: 2017

denkmalgerechte generalsanierung diözesanzentrum DZO
bauherr: diözese regensburg
lph 1-9
in planung seit 2014 - fertigstellung 2020

denkmalgerechte sanierung niedermünstergasse 4
bauherr: diözese regensburg
lph 1-9
planungsbeginn: 2020
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nutzungsänderung wasserzweckverband bad abbach
bauherr: zweckverband zur wasserversorgung ba
lph 1-4
planung: 2019

generalsanierung fraunhoferstrasse 20 straubing
bauherr: christian bell
lph 1-9
fertigstellung 2020

generalsanierung ottogasse 19 straubing
bauherr: christian bell
lph 1-9
in planung 2020
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1998 Pfarrzentrum in Regensburg-Burgweinting

ankauf

markus gierstorfer

1999 umbau und erweiterun der realschule vilsbiburg

1. preis

markus gierstorfer

1999 bayerische waldbauernschule in kelheim

3. preis

gierstorfer köstlbacher miczka

2000 städtebaulicher wettbewerb

1. preis

gelände der alten volksschule in burglengenfeld
gierstorfer köstlbacher miczka
wamsler+rohloff freiraumarchitekten
2000 haus zur wildnis im nationalpark bay. Wald
gierstorfer köstlbacher

4. preis

2001 plangutachten vereinsheim sv burgweinting
gierstorfer köstlbacher

1. preis

2001 plangutachten feuerwehrgerätehaus mintraching
gierstorfer köstlbacher miczka

1. preis

2001 granitmuseum in hauzenberg, bay. Wald
gierstorfer köstlbacher miczka
wamsler+rohloff freiraumarchitekten

2. preis

2001 städtebaulicher wettbewerb
höllaäcker in lappersdorf
gierstorfer köstlbacher miczka
wamsler+rohloff freiraumarchitekten

3. preis

2001 bischof-manfred-müller-schule in regensburg

1. preis

gierstorfer köstlbacher miczka
wamsler+rohloff freiraumarchitekten

2001 veranstaltungszentrum messe offenburg

ankauf

gierstorfer köstlbacher miczka mit
siegfried dömges, dömges+partner

2002 gestaltung der strassen und plätze
markt pilsting
gierstorfer köstlbacher miczka
wamsler rohloff wirzmüller freiraumarchitekten

ankauf
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2003 grundschule in hemau

ankauf

gierstorfer köstlbacher miczka
wamsler rohloff wirzmüller freiraumarchitekten

2003 pfarrheim st. Josef in reinhausen

1. preis

gierstorfer köstlbacher miczka
wamsler rohloff wirzmüller freiraumarchitekten

2004 hochwasserschutz in regensburg

ankauf

gierstorfer köstlbacher miczka mit
dömges+partner
wamsler rohloff wirzmüller freiraumarchitekten

2004 grundschule mit sporthalle in grägelfing

ankauf

gierstorfer köstlbacher miczka mit
wamsler rohloff wirzmüller freiraumarchitekten

2004 kultur- und freizeitzentrum langstadl in freyung

engere wahl

gierstorfer köstlbacher miczka mit
wamsler rohloff wirzmüller freiraumarchitekten

2005 neuordnung des betriebsgeländes und neubau

2. preis

eines verwaltungsgebäudes für den zweckverband
müllverwertung in schwandorf
gierstorfer köstlbacher miczka mit
straub und thurmayr landschaftsarchitekten
2002-2006 regensburger kultur- und kongresszentrum RKK
verhandlungsverfahren mit ppp-modell
phase 1, phase 2 und phase 2 neu sowie
realisierungswettbewerb rkk

2007 science center in heilbronn

auswahl

ausgewählt für den
beschränkten realisierungswettbewerb mit
vorgeschaltetem Bewerbungsverfahren

2008 regionales zentrum für brauchtum, kultur

einladung

und moderne kunst in beratzhausen
geladener wettbewerb nach grw

2009 neubau eines pfarrhauses und eines
pfarrheimes für die katholische stadtpfarrei
st. anton in regensburg

3. preis
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2011 neuordnung des ehemaligen brk-geländes

einladung

in bad abbach
geladener realisierungswettbewerb nach grw

2013 museum der bayerischen geschichte

3. rundgang

in regensburg
offener realisierungswettbewerb, 1-phasig

2019 jugendamt der diözese regensburg
beschränkter realisierungswettbewerb

einladung
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auszeichnungen
passivhaus haus amann
ausgewählt für die "architektouren 1999"
von der bayerischen architektenkammer
mit köstlbacher und miczka

passivhaus haus amann
1. preis holzbaupreis der regionalförderung
des lra regensburg 2004

haus torzewski-mayer
ausgewählt für die "architektouren 2001"
von der bayerischen architektenkammer

bischof manfred müller schule
ausgewählt für die "ortstermine" 2004
von der bayerischen architektenkammer

bischof manfred müller schule
ausgewählt für die "architektouren 2004"
von der bayerischen architektenkammer
mit köstlbacher und miczka

haus g in bad abbach-oberndorf
ausgewählt für die "architektouren 2005"
von der bayerischen architektenkammer

haus g in bad abbach-oberndorf
bda-regionalpreis niederbayern-oberpfalz 2005
auszeichnung wohnen

bischof manfred müller schule
bda-regionalpreis niederbayern-oberpfalz 2005
anerkennung
mit köstlbacher und miczka

passivhaus dr. völkl in nittenau
ausgewählt für die "architektouren 2008"
von der bayerischen architektenkammer
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veröffentlichungen
aktuelle architektur der oberpfalz band 1
passivhaus haus amann

das passivhaus-häuser ohne heizung
anton graf, callwey verlag

der bauberater
passivhaus haus amann

häuser für junge bauherren
thomas drexel, dva verlag

aktuelle architektur der oberpfalz band 2
bischof manfred müller schule

low budget - wohnhäuser unter 200.000 €
haus g in bad abbach
thomas drexel, dva verlag

regionalpreis des bda
niederbayern-oberpfalz 2005
büro wilhelm, amberg
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veröffentlichungen
Top 100 Häuser
haus g in bad abbach
thomas drexel, dva verlag
2007

lichtung
ostbayerisches magazin
haus g in bad abbach
hans haslsteiner, 2007

ausstellung blickpunkt oberpfalz, 2008
architektenwettbewerbe in bayern 2000-2005
mit den projekten
bischof-manfred-müller-schule sowie
pfarrheim in reinhausen

50 Häuser zum Wohlfühlen
haus kerscher und haus gerl
thomas drexel, dva verlag
2014

diverse berichte in fachzeitschriften

