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Liebe Freundinnen und Freunde des
bio innovation park
Rheinland,
liebe Leserinnen und Leser,

mit großer Freude blicken wir auf unsere Fachveranstaltung WOODY zur
„Bedeutung des Rohstoffs Holz als zukunftsweisenden Baustoff“ zurück.
Das Interesse der vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Nah und
Fern hat uns als Veranstalter nicht nur sehr gefreut, sondern auch in der
Art unseres Veranstaltungsprogramms und den ausgewählten Referenten bestätigt.
In drei Themenblöcken beleuchteten Vertreter der Öffentlichen Verwaltung, Zimmermeister, Hochschullehrer, Vertreter der Holzwirtschaft
6

und Bauherren das Tagungsthema wissenschaftlich, praktisch und aus
Sicht der Bauherren/Investoren.
Dieser interdisziplinäre Diskussionsansatz wurde von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr positiv aufgenommen. Welche Entwicklung die Weiterverarbeitung von Holz nimmt, zeigten darüber hinaus
die Exkursionen auf den Campus Klein-Altendorf der Universität Bonn
und in den Unternehmerpark Kottenforst in Meckenheim.
Der bioIP freut sich, dass er mit WOODY einen Beitrag zur gesellschaftlichen Diskussion zum Thema Holz leisten konnte. Die Vermittlung des
Stands der Forschung, der Wissenstransfer zu Entwicklung und Technik
des Rohstoffs Holz sind und bleiben Anliegen unserer Arbeit.
Mit der vorliegenden Dokumentation sind die Ergebnisse der Veranstaltung allen Teilnehmenden sowie auch denjenigen zugänglich, die nicht
dabei sein konnten. Ich wünsche mir, dass die Dokumentation ein weiterer Baustein der inhaltlichen Beschäftigung und des Ausbaus der Forschung und Entwicklung mit dem Thema „Holz als Baustoff“ sein wird.
Ein besonderer Dank gilt dem Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft für die Förderung unserer Netzwerkveranstaltung und
der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. für die Projektbegleitung. Ihnen und allen, die zum Gelingen unserer Veranstaltung beigetragen haben, sage ich herzlichen Dank.

Bert Spilles, Vorsitzender
bio innovation park Rheinland e.V.
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Dr. Hermann Tengler und Ludger Banken sprechen zum Auftakt der Tagung über die Wichtigkeit des Netzwerks und die Bedeutung gemeinsamer Bestrebungen zum Thema Klimaschutz.

Dr. Hermann Tengler
Leiter der Kreiswirtschaftsförderung, Rhein-Sieg- Kreis
„…..Der bio innovation park ist ein Leuchtturmprojekt in unserer Region…..Nachhaltigkeit, Umweltgerechtigkeit und Zukunftsgestaltung brauchen Wissenschaft…..Wissen nutzt wenig, wenn die Umsetzung nicht
stattfindet…..“
8

Ludger Banken
Bürgermeister der Stadt Rheinbach
„…..Wir freuen uns, dass wir in der Stadthalle Rheinbach die Tagung des
bioIP durchführen können. Bis vor Kurzem bot sie als Notunterkunft den
Opfern der Flut ein Dach. …..Die Stadt Rheinbach ist froh Mitbegründer
des bio innovation parks zu sein…..“
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Wir machen Geschichte für die Zukun�!

Zwischen Meckenheim und Rheinbach, im Rhein-Sieg Kreis, haben neben
interna�onal renommierten Unternehmen auch viele mi�elständische- und
Familienbetriebe ihren Sitz. Die landwirtscha�lich starke Region wird durch
die Nähe der Universität Bonn, der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und der
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellscha�, durch Forschung und Lehre,
speziell im Bereich nachhal�ge Primärrohstoffe, noch aufgewertet. Hier hat
der bio innova�on park Rheinland (bioIP) gemeinsam mit den Kommunen
Meckenheim, Rheinbach und dem Rhein-Sieg-Kreis ein tragfähiges Netz aus
Wirtscha� und Wissenscha� geknüp�.
Der bioIP sorgt mit Veranstaltungen wie Woody für ein ak�ves „Netzwerken“
unter allen Interessierten, auch aus Poli�k und Medien. Verschiedene
Projekte werden angestoßen und ak�v begleitet, damit auch in Zukun�
sowohl natürliche Ressourcen als auch Wirtscha�skra� in der Region weiter
wachsen können.
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Die Mitglieder können im Rahmen des bioIP nachhal�ge, bioökonomische
Wege und grüne Technologien entwickeln und erproben. Er fördert die
Zusammenarbeit von vorhandenem prak�schem Wissen und neuen Ideen,
um innova�ve Lösungen für eine grüne Zukun� auf den Weg zu bringen.

Unsere unterschiedlichen Themenfelder vernetzen neue Ideen mit
erprobter Praxis. Gegensei�ge Impulse bereiten einen gesunden Boden für
nachhal�ge Entwicklungen in verschiedenen Innova�onsfeldern.

Grafiken:
Wolfgang Wackerl
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Dr. Ralf Petercord
Referatsleiter Waldbau, Klimawandel im Holz, Holzwirtscha�
Ministerium für Umwelt, Landwirtscha�, Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Wes�alen
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Zukünftige Holzversorgung und -verwendung Optionen im Klimawandel

H

olzversorgung und Holzverwendung waren in allen
Zeiten und Gesellschaften
Veränderungen unterworfen. Bereits zur Zeit der römischen Okkupation gab es im Rheinland regionalen Holzmangel, dem durch eine
beeindruckende Logistik des Holztransportes begegnet wurde. Im
Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit war in Deutschland die Sorge
um eine Holznot omnipräsent. Mit
regionalen Forstordnungen versuchte man diese ab dem 15. Jahrhundert und letztlich ab 1713 mit
dem Prinzip der Nachhaltigkeit zu
vermindern. Der Druck auf den
Wald, als alleinige Energie-, wesentliche Rohstoffquelle und Nähr-

stoffquelle für die Landwirtschaft,
ließ aber erst ab 1750 durch die zunehmende Nutzung fossiler Energieträger sukzessive nach. Umfängliche Forstrechte konnten abgelöst und die Waldwirtschaft auf
die Holzproduktion konzentriert
werden. Dies ermöglichte in
Deutschland ab dem 19. Jahrhundert den Aufbau der Hochwälder,
wie wir sie heute kennen. Ihre Existenz und Entwicklung war im 20.
Jahrhundert kein gesicherter und
homogen verlaufender Prozess,
sondern wurde durch die Auswirkungen zweier Weltkriege bis hin
zur vollständigen Zerstörung und
der daraus folgenden Notwendigkeit der Wiederbegründung dyna-
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misiert. Die Wälder in NordrheinWestfalen und die derzeitige Holzverwendung sind Abbild dieser
Nutzungsgeschichte und der gesellschaftlichen Anforderungen an
den Wald und seine Produkte.

Darüber hinaus sind auf globaler
Ebene die ungeregelte, zerstörerische Nutzung der tropischen und
borealen Wälder zu berücksichtigen.
Neuartige Waldschäden

Nach Jahrzehnten einer weitgehend planmäßigen, nachhaltigen
Nutzung der Wälder, in die die wenigen abiotischen Großschadereignisse, zumindest in Bezug auf den
Gesamtwald, problemlos integriert werden konnten, zeichnen
sich mit den „Neuartigen Waldschäden“ ab Mitte der 1970er Jahre und spätestens seit der Jahrtausendwende mit dem Klimawandel
und dem Artensterben existenzielle Bedrohungen für den Wald ab,
die grundlegende Anpassungsmaßnahmen erfordern.

Säureeinträge, die durch Schwefeldioxid und Stickstoffverbindungen
verursacht werden, sind ursächlich
für die neuartigen Waldschäden.
Durch eine sehr effektive Verringerung der Schwefeldioxideinträge,
konnte der Fortschritt der Bodenversauerung zwar verlangsamt
werden, das Problem ist aber weiterhin ungelöst. Insbesondere aufgrund der weiterhin hohen Stickstoffeinträge, die die Bodenlebewesen, insbesondere das Bodenbiom, gefährden, wird die Resilienz
der Waldökosysteme gegenüber
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dem Klimawandel erheblich geschwächt.

funktionale Waldbewirtschaftung
konsequent weiter umgesetzt werden.

Artensterben

Klimawandel

Die Artenvielfalt der Waldökosysteme ist unabdingbare Grundlage
einer nachhaltigen Holzproduktion. Das aktuell zu beobachtende
Artensterben ist damit eine leider
vielfach unterschätzte Gefahr für
die Holzversorgung. Die forstliche
Bewirtschaftung muss daher die
Auswirkungen auf die Biodiversität
weiterhin berücksichtigen und deren Erhalt und Förderung explizit
anstreben. Die nachhaltige Forstwirtschaft ist allerdings nicht der
vorrangige Treiber des Artensterbens, ihr Beitrag zum zusätzlichen
Schutz der Biodiversität damit begrenzt. Eine Segregation der Waldbewirtschaftung gilt es zu verhindern, vielmehr sollte die multi-

Der Klimawandel ist unleugbar,
seine Auswirkungen auf die Waldökosysteme erwartbar. Da die natürliche Zusammensetzung der
Waldgesellschaften vorwiegend
klimatisch bedingt ist, ist in Folge
des anthropogen verursachten Klimawandels mit schwersten Störungen der Waldbiocönose zu
rechnen. Diese Störungen (Stürme, Schneebruch, Überschwemmungen, Insektenmassenvermehrungen) können nicht als natürliche Störungen verstanden werden, auch wenn sie sich als solche
manifestieren. Vielmehr sind sie
Folge extremer Witterungsereignisse, die häufiger und extremer
werden. Etablierte, auf Coevoluti15

on gründende Gleichgewichtszustände kollabieren – unabhängig
von der Bewirtschaftung oder
Nichtbewirtschaftung von Wäldern
– damit kommt es zu einer ökosystemaren Neubewertung der Waldökosysteme und der sie bewirtschaftenden Forstwirtschaft. Einheimische und invasive Schadorganismen sind dabei von einer allgemein unterschätzen Bedeutung, da
sie befähigt sind, am schnellsten zu
reagieren und direkt (schnellere
Entwicklung, geringere Mortalität)
und indirekt (Schwächung der
Wirtspflanzen) durch Witterungsextreme gefördert werden. Dynamische Anpassungsprozesse werden zu immer neuen Gleichgewichtszuständen führen bis sich
das Klima letztlich stabilisiert. Der
Walderhalt als prioritäres Ziel,
auch zum Schutz der Biodiversität,

wird schwieriger und bedingt Anpassungsstrategien der Forstwirtschaft, die über den autökologischen Ansatz einer veränderten
Baumartenwahl weit hinausgehen
müssen.
Klimaschutz durch Wald und Holznutzung
Trotz der Gefahren durch den Klimawandel für den Wald und damit
für die Holzversorgung sind intakte
Wälder und Holz aus nachhaltiger
Forstwirtschaft für den Klimaschutz essentiell. Ohne die Speicherwirkung des Waldes und der
Holznutzung, die sich aus dem
Waldspeicher, dem Waldbodenspeicher, dem Holzproduktspeicher sowie der stofflichen und
energetischen Substitutionsleistung bei Holznutzung ergeben,
16

würden die Treibhausgasemissionen Deutschlands um 14 Prozent
höher ausfallen. Damit sind Wald
und nachhaltige Holznutzung derzeit die wichtigsten Senken für
Kohlendioxid. Diese Speicherfunktionen gilt es zu erhalten und auszubauen. Dies kann nur gelingen,
wenn die Wälder durch aktive
forstwirtschaftliche Maßnahmen
an den Klimawandel angepasst
werden. Ihr Erhalt und die zukünftige Holzversorgung damit gesichert und die Holzverwendung
durch konsequente zirkuläre Nutzung und neue Holzprodukte auf
das Klimaschutzziel ausgerichtet
werden können.

seinem zentralen „Fit for 55“-Paket, die EU-Waldstrategie 2030
und die EU-Biodiversitätsstrategie
2030 setzen Vorgaben, die die
nachhaltige Forstwirtschaft einschränken, das Holzangebot dauerhaft verknappen und die heimische Holzverwendung erschweren
können. Die Klimawirkung durch
langfristige CO2-Bindung und die
Substitution klimaschädlicher Materialien und Rohstoffe durch Holzprodukte wird weitestgehend negiert, da die Regelungen letztlich,
in Teilen sicher auch ungewollt,
durch die Betonung des fragilen
Waldspeichers zu Nutzungsverboten führen. Das Angebot an heimischem Holz würde damit dauerhaft gesenkt, die Nachfrage, die
aus Klimaschutzgründen noch gesteigert werden müsste (Europäische Bauhaus-Initiative), würde

Aktuelle politische Vorgaben
Das deutsche Klimaschutzgesetz,
der europäische Green Deal mit
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über Holzimporte aus borealen
und tropischen Waldgebieten bedient. Damit besteht die Gefahr,
dass die EU ihre Biodiversitäts- und
Klimaschutzziele auf Kosten holzexportierender Dritt(welt)länder
erfüllen wird und durch die so verursachten Leakage-Effekte auf globaler Ebene beiden Schutzzielen
schwere Schäden zufügt.

heraus. Dabei unterschätzen sie
die Geschwindigkeit des Klimawandels, der die natürlichen Anpassungsprozesse der Waldökosysteme weit übertrifft.
Die Anhänger des Anbaus fremdländischer Baumarten setzen auf
Baumarten, die aktuell in Klimaten
wachsen, deren Klimaparameter
Modellannahmen zur Folge dem
zukünftigen Klima Deutschlands
entsprechen. Dieser autökologische Ansatz vernachlässigt die
komplexen ökosystemaren Beziehungen innerhalb der Waldbiocönosen sowie die Bedeutung der
geographischen Lage hinsichtlich
Witterungsextremen und Vegetationslänge.

Anpassung der Wälder
Über die Anpassung der Wälder an
den Klimawandel gibt es derzeit
eine gesellschaftliche Diskussion,
die zwischen den Extremen „Stilllegung des Waldes“ und „Anbau
fremdländischer Baumarten“ geführt wird. Die Anhänger einer
Waldstilllegung möchten auf die
Selbstheilungskräfte der Natur setzen und plädieren für die Anpassung der Wälder aus sich selbst

Beide Ansätze werden den Auswirkungen des Klimawandels letztlich
nicht gerecht. Die forstwirtschaftli-
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che Anpassung der Wälder muss
vielmehr synökologisch erfolgen,
epigenetische Anpassung der einheimischen Baumarten in Mischbeständen aktiv ermöglichen und
die Einwanderung nicht heimischer Herkünfte heimischer Baumarten sowie ökosystemtolerabler

ckelt werden. Darüber hinaus
müssen jenseits der konventionellen Holzverwendung Produkte einer Bioökonomie auf Basis des
nachwachsenden Rohstoffs Holz
entwickelt werden. Diese müssen
fossile Ressourcen verbrauchende
Produkte ersetzen, um die stoffli-

fremdländischer Baumarten erforschen und gegebenenfalls unterstützen.

che und energetische Transformation hin zu einer klimaneutralen
Wirtschaftsweise zu ermöglichen.

Anpassung der Holzverwendung

Fazit

Die Holzverwendung wird sich der
veränderten Holzversorgungssituation und den Erfordernissen des
Klimaschutzes zwangsläufig anpassen müssen. Holzbauquote, Verwendungsdauer und Recycling von
Holz müssen, ausgerichtet am Ziel
eines langlebigen Holzproduktspeichers, ausgebaut und entwi-

Der Erhalt und Aufbau intakter
Wälder, die nachhaltige Produktion des Rohstoffs Holz und seine
vielfältige Verwendung in der postfossilen Wirtschaft werden entscheidend für die klimatische Zukunft des Planeten sein.
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Gerd Prause
Zimmermeister und Holzbauer
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Prof. Dr. Ralf Pude
Professur Nachwachsende Rohstoffe
Universität Bonn
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Alternative Baumart
Paulownia contra Baumlücke

S

eit 2008 laufen am Campus
Klein-Altendorf (Rheinbach)
der Universität Bonn Anbauversuche zu dem schnellwachsenden Baum Paulownia. Im Rahmen
des Vortrages am 03.11.2021 werden die Besonderheiten dieses
Baumes beim Anbau vorgestellt
und gleichzeitig die vielfältigen
Nutzungsmöglichkeiten
aufgezeigt. Im Rahmen der Exkursion am
04.11.2021 werden Plantagen auf
dem Campus Klein-Altendorf, sowie die „Workbox“, erbaut aus
Paulownia und Miscanthus, im Unternehmerpark Kottenforst besucht. Da der Baum Paulownia so-

wohl in der Forstwirtschaft als
auch in der Landwirtschaft noch
wenig bekannt ist, erfolgt im Anschluss eine kurze Beschreibung
des Baumes, die auf der BachelorArbeit von Frau Hanna Bonsels
über „Feldmäßige Etablierung unterschiedlicher Paulownia Herkünfte und Erarbeitung eines Lösungsvorschlages zu CO2-Zertifikaten“ (2021) basiert.
Kurzvorstellung Paulownia
Der Baum Paulownia, auch
Blauglockenbaum genannt, etablierte sich im letzten Jahrhundert
37

in europäischen Parks und Städten
und wurde im späten 19. Jahrhundert das erste Mal in Deutschland
nachgewiesen. Immer häufiger ist
er auch in Form von Kurzumtriebsplantagen auf landwirtschaftlichen

erlangen. Aufgrund dieser großen
Blätter und der damit verbundenen hohen Photosyntheserate
speichert Paulownia 46-mal so viel
CO2 wie eine herkömmliche Eiche.
Die Blätter weisen einen gesägten

Nutzflächen in Erprobung. Dabei
zeichnet sich der Baum aufgrund
seines schnellen Wachstums und
seiner hohen CO2-Speicherfähigkeit aus. Paulownien können unter
optimalen Bedingungen innerhalb
von sieben bis zehn Jahren eine
Höhe von 10 bis 20 Metern mit einem Stammdurchmesser von 30
bis 40 Zentimetern erreichen.

Rand und eine kreuzgegenständige
Blattanordnung auf. Ausgewachsene Bäume haben dagegen kleinere, ganzrandige Blätter mit einem
glatten oder gewellten Rand.
Der Blütenstand der Paulownia
wird im Spätsommer bis Herbst in
den Achseln der Blätter gebildet,
überwintert und blüht dann im
Frühjahr. Dieser Blütenstand weist
einen aufrechten, ca. 35 cm langen
Blütenstand auf. Die zwittrige Blüte mit ihrer typischen violetten bis
weißen Färbung (Blauglocken-

Die Blätter des jungen Paulownia
Baumes sind groß mit langen Blattstielen. Sie können einen Durchmesser von bis zu immerhin 1 m
38

baum) wird durch pollen- und nektarfressende Insekten bestäubt
und fruchtet ab einem Alter von
vier bis fünf Jahren. Paulownia
produziert eine große Menge an
Samen, die durch Wind und Wasser leicht verbreitet werden. Die
Samen können einige Jahre lebensfähig bleiben. Die Keimungsrate liegt jedoch nur bei 15%, da
der Samen eine hohe Lichtverfügbarkeit und einen Kältereiz zum
Keimen benötigt. Um ein unkontrolliertes Ausbreiten des Baumes
(Invasivitäts-Problematik) vorzubeugen, sollten nur sterile Paulownia-Herkünfte etabliert werden.
Für einen Plantagenanbau eignen
sich daher nur Herkünfte aus Kreuzungen sogenannter Hybriden. Für
den kommerziellen Anbau sollten
keine Samen- oder Wurzelherkünfte verwendet werden.

ren weist Paulownia ein gutes
Wachstum auf salzhaltigen Böden,
wo Magnesium und Kalzium absorbiert wird, auf. Paulownia ist ein
Tiefwurzler (bis zu 8 m) mit gut
entwickeltem,
weitreichendem
Wurzelsystem. Das Wurzelsystem
wird stark durch die Wasser- und
Nährstoffverfügbarkeit sowie die
physikalischen Eigenschaften des
Bodens beeinflusst.
Etablierung und Pflege
Nach dem letzten Frost zwischen
April und Juli wird Paulownia gepflanzt. Auch eine Herbstpflanzung von September bis November
ist möglich, diese wird jedoch
kaum praktiziert. Die Bäume werden in einem Pflanzabstand von 3
x 3 m oder 4 x 4 m gepflanzt. Von
Vorteil ist es, die Bäume nach der
Pflanzung anzugießen. Im Mai des
nachfolgenden Jahres wird der
Trieb direkt über dem Boden zurückgeschnitten. In der hierauf folgenden Vegetationszeit treibt der
Baum wieder aus dem Wurzelstock aus und bildet einen geraden, astfreien Stamm. Um einen
geraden Stammwuchs auch in den
weiteren Jahren zu fördern, muss
die Paulownia regelmäßig von Seitenknospen befreit werden. Dazu
werden die grünen Seitensprosse
oberhalb der Blätter entfernt. In

Paulownien bevorzugen Gebiete
mit 500 bis 2600 mm Niederschlag, außerhalb ihrer Wachstumsphase tolerieren sie jedoch
auch Trockenheit. Gegenüber geringer Luftfeuchte zeigt der Baum
keine Anfälligkeit. An den Boden
haben Paulownien einen sehr geringen Anspruch. Sie bevorzugen
basenreiche, tiefgründige, gut dränierte Böden mit einem hohen
Sand- und Torfanteil mit einem pHWert zwischen 5 und 8. Des Weite39

einem frühen Stadium können die
Knospen mit den Fingerspitzen
entfernt werden. Sind die Äste bereits verholzt, benötigt man eine
Säge oder Astschere. Zudem können sich in den ersten Jahren Wurzelsprösslinge bilden, diese müssen ebenfalls entfernt werden.
Sind die Triebspitzen befroren,
müssen sie zurückgeschnitten werden, damit der Stamm weiterhin
gerade wächst und sich keine unregelmäßige Verzweigung bildet.

spielsweise Waldböden, wobei
dann allerdings von einer langsameren Wachstumsrate auszugehen ist. Die Praxis empfiehlt zur
Düngung der Paulownia Bäume einen
Stickstoff-Phosphor-Kalium
(NPK)-Volldünger. Anfang bis Ende
Juni soll mit einem ausgewogenen
Verhältnis von Stickstoff, Phosphor
und Kalium gedüngt werden. Anfang Juni bis Ende August empfiehlt sich eine stickstoffbetonte
Düngung.

Die Begleitvegetation zwischen
den Reihen sollte drei Mal im Jahr
durch Mulchen im Frühling, Frühund Spätsommer kurzgehalten
werden. Diese Arbeit kann auch
durch Schafe übernommen werden, dazu müssen die Bäume eine
gewisse Größe erreicht haben, damit die Schafe diese nicht beschädigen. Auf Wühlmaus-Befall sollte
unbedingt geachtet werden, da sie
erheblichen Schaden anrichten
können. An Nährstoffen benötigt
Paulownia zum einen ca. 75 mg
Stickstoff, wobei eine lineare Regression zwischen der relativen
Wachstumsrate und dem Stickstoffstatus nachweisbar ist. Außerdem benötigt der Baum für ein optimales Wachstum 20 mg Kalium, 8
mg Phosphor und 9 mg Kalzium.
Paulownien wachsen auch auf
nährstoffärmeren Böden, bei-

Ernte und Nutzungsmöglichkeiten
Die Ernte des Paulownia Baums erfolgt bei einem mittleren Stammdurchmesser von ca. 35 cm, diesen
erreicht der Baum schon nach circa
11 bis 13 Jahren. Die Beerntung
der Fläche erfolgt in der vegetationslosen Zeit im Herbst und Winter per Hand oder mit einer Vollerntemaschine. Bei der Ernte entstehen 50 bis 80 % der Kosten des
gesamten
Produktionssystems,
weshalb dort auf ein effizientes
Verfahren geachtet werden sollte.
Am effektivsten und kostengünstigsten ist die Ernte mit einer Vollerntemaschine. Diese fixiert, fällt,
entastet und legt den Baum für
den Abtransport an den Feldrand.
Der Nachteil dieses Verfahrens ist,
dass die schwere Maschine Bodenverdichtungen auf der Feldfläche
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hervorrufen kann. Diesen entgegenzuwirken, sollte die Ernte auf
trockenem oder gefrorenem Boden durchgeführt werden.

Außerdem weist das Holz einen
sehr hohen Brennwert auf. Durch
diese Eigenschaften eignet sich
das Holz u.a. für den Möbel-,
Schiffs- und Fahrzeugbau. Weiterhin verfügt das Holz über gute
akustische Eigenschaften, weshalb
es auch in der Instrumentenindustrie (Gitarren) Verwendung findet.
Durch seine hervorragenden chemischen und physikalischen Eigenschaften gilt das Holz als Wertholz.

Paulowniaholz zeichnet sich vor allem durch sein Verhältnis von Gewicht und Festigkeit aus. Mit einer
Rohdichte von 0,29 g/cm3 ist das
Holz deutlich leichter als Fichtenholz. Des Weiteren zeichnet sich
das Holz durch seine helle Farbe,
Härte, Formstabilität und seinen
geringen Wert an thermischer Leitfähigkeit aus. Analysen der Paulownia Holzmaße zeigen, dass es
12,1% Extrakte, 50% Zellulose,
27% Lignin, 58,7% Hemicellulose
und nur 0,5-2,2% Asche enthält.

Weitere Infos: www.nawaro.unibonn.de oder www.bio-innovation
.net
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Holzbau auf dem Weg zurück in die Zukunft
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Das Holz der Zukunft
Gedanken, Bilder und Ideen für einen zeitlosen Baustoff

E

s gibt wohl kaum einen Baustoff, der uns so berührt und
der uns in unserer alltäglichen Umgebung so oft so nahe ist
wie Holz. Bereits der erste Blick am
Morgen aus dem Holzrahmenfenster verfängt sich im Herbstlaub des
gegenüberstehenden
Walnussbaums. Darauf folgen allerhand
weitere Berührungen mit hölzernen Dingen und Oberflächen, Einrichtungsgegenständen, Mobiliar,
dem hölzernen Parkett, dem wunderbaren alten Tisch mit seinen
Geschichten, Regalen, Türen, Fenster und auch der Waldlauf zwischen Licht, Luft, Bäumen und gut
riechenden Holzstapeln setzt diese
Reihe persönlicher Eindrücke fort.
Solche und andere Bilder können
wahrscheinlich auch Sie aufrufen,
wenn es um die Frage geht, wie,
wo und wann Begegnungen mit
Holz das Leben begleiten. Nun machen uns solche Erfahrungen zwar
noch nicht zu Holzspezialisten,
doch wenn wir uns dem Thema
Holz der Zukunft weiter annähern
wollen, ist es vielleicht ein brauchbarer Einstieg, in unmittelbarer
Nähe damit zu beginnen und festzustellen, dass Holz einen Großteil
unserer gebauten wie auch natür-

lichen Umgebung bestimmt.
Ich selbst habe als praktizierender
Architekt immer wieder mit diesem vielseitigen Baustoff zu tun
und begleite als Lehrender an der
Alanus Hochschule spannende
Projekte, die entweder in Holz gedacht oder daraus gemacht sind,
doch macht das sicher noch lange
keinen Holzfachmann aus mir, der
Ihnen bahnbrechend neue Erkenntnisse zu diesem Thema vermitteln könnte. Mit Blick auf Ihr Tagungsprogramm scheinen in diesem Kreis aber Gespräche und Anregungen aus unterschiedlichsten
Perspektiven willkommen zu sein
und so erlaube ich mir hier eine etwas allgemeinere Betrachtung
über die Verwendung von Holz in
der Architektur und dessen Bedeutung für die Zukunft des Bauens.
Ich lerne gerne von Menschen in
meiner Umgebung und so frage ich
Kolleginnen und Kollegen nach
Ihrem liebsten oder einem ihrer
liebsten
Holzhäuser.
Petra
schwärmt sofort vom Königshaus
am Schachen im Wettersteingebirge, dass der für seinen exzentrischen Geschmack bekannte König
Ludwig II. um 1870 dort bauen
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ließ. Ein Bild davon lässt ahnen,
was die naturverbundene Kollegin
meint, wenn sie davon erzählt, wie
schön es sei, hier nach einer ausgedehnten Bergwanderung anzu-

weiterlernen kann. Mathias bringt
einen anderen Gedanken ein. Das
Holz, so sagt er, sei eigentlich nicht
das Entscheidende. Ihm gehe es da
viel eher um die Schönheit der Pro-

kommen. Einen ähnlichen Hinweis
liefert Miriam mit Bildern der Hüttentürme des Tannerhofs in Bayrischzell vom Münchener Architekten Florian Nagler. Ein Blick auf die
Webseite des Hauses weckt sofort
die Lust auf eine Reise nach Bayern. Swen dagegen bleibt hier in
der Region. Das Holzhaus seiner
Mutter, das er vor 15 Jahren für sie
gebaut hat, ist ihm immer noch eines seiner liebsten. Vor allem gefällt ihm daran, dass er die Entwicklung des eigenen Werks an
diesem Exempel aus nächster
Nähe ständig studieren und daraus

portionen und gute Eigenschaften
der Häuser. Als Vorbild verweist er
aber dennoch auf die Bauten des
Architekten Thomas Herzog, der
mit seinen Arbeiten sicher als einer der großen Vorreiter im Umgang mit energieeffizienten und
ressourcenschonenden Ideen und
Baukonstruktionen gelten darf.
Dominique ist ganz begeistert von
den neuen Holzhochhausentwürfen in Berlin und ich selbst erinnere mich immer wieder gerne an
den Besuch der kleinen Holzkapelle von Peter Zumthor in Graubün62

den, die ihre Einzigartigkeit und
zauberhafte Stimmung sicher auch
den sehr liebevoll durchdachten
Holzdetails zu verdanken hat. Luis,
einer unserer Studenten in Alfter,
schwärmt nach einigem Nachdenken vom Atelierhaus unseres Fachbereichs auf dem Campus der
Hochschule. Das Klima dieses Holzhauses sei sehr angenehm, die
Räume sowohl als Arbeits- wie
aber auch Ausstellungsräume sehr
gut brauchbar und der robuste
Baustil eigne sich hervorragend für
den Arbeitsalltag.

etwas anderes miteinander teilen:
alle lösen auf ihre Weise Begeisterung aus und werden als schön
empfunden! Ist es nun aber dem
Holz zuzuschreiben, aus dem sie
„geschnitzt“ sind oder hat das
noch andere Gründe? Und wie, so
lautete doch der Denkauftrag an
den Referenten, steht es um dessen Bedeutung für Projekte von
Morgen?
Wenn es um Zukunft geht, lohnt
sich zunächst ein Blick zurück in die
Vergangenheit. Möglicherweise
hatten auch Sie schon die Gelegenheit, einmal das römische Pantheon zu besuchen. Um 125 nach
Christus gebaut ist das sicher einer

Lauter Beispiele, die sich sehr voneinander unterscheiden und die,
neben dem Werkstoff Holz, noch
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der spannendsten Innenräume,
die aus dieser Zeit nahezu unverändert erhalten sind. Natürlich haben Sie recht: das ist kein Holzbau,
sondern ein erstes Beispiel vom
Umgang mit Mauerwerk, Stein und
Beton. Ohne Holz jedoch, wäre
dieser großartige Bau nicht möglich gewesen.

Etwa 1500 Jahre später, mit Rückbesinnung auf antike Ideale, entsteht in Vicenza das kleine Theatro
Olimpico nach Plänen des berühmten Baumeisters Andrea Palladio.
Nur scheinbar aus Marmor und
Granit ist dieses Haus im Haus
komplett aus Holz gebaut und
dient immer noch als Bühne für se

Das Innengerüst für die Kuppel ist
echte Zimmermannsarbeit und
nachempfundene Skizzen der Baustelle und Konstruktion lassen ahnen, wieviel tausende Bretter und
Balken gebraucht wurden, um dieses Kunststück zu vollbringen. Der
phantastische Innenraum gehört
auch heute noch zu den begehrtesten Reiseziele abertausender
Romreisender, die hier jedes Jahr
ein und aus gehen.

henswerte Aufführungen.
Ein Ausflug in unsere Umgebung
hier, überrascht immer wieder mit
einer stattlichen Sammlung schöner Fachwerkhäuser im Freilichtmuseum Kommern. Der Umgang
mit Holz und handwerkliche Meisterschaft sind im ganzen Museum
präsent. Allein schon die Tatsache,
dass alle diese Häuser einmal irgendwo anders gestanden haben
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und hier wieder in tadellosem Zustand aufgebaut werden konnten,
spricht für sich. Im Innern der Häuser lassen wir uns von der Vielfalt
handwerklicher Kunst im Umgang
mit Holzmöbeln, Werkzeugen und
Gebrauchsgegenständen begeistern. Spätestens hier wird klar,
dass der vielbeschworene und oft
missbrauchte Begriff „Nachhaltigkeit“ im Leben der Menschen damals vielleicht nicht benutzt, dafür
aber umso mehr gelebt wurde. Ob
man allein deswegen aber zu dieser Zeit oder auf diese Weise auch
heute noch freiwillig leben wollte,
sei mal dahingestellt.

dort. Wenn nicht, holen Sie das unbedingt nach! Die einzigartige
Stadtbaukunst des sogenannten
goldenen Zeitalters hat diese Stadt
für Jahrhunderte geprägt, und
ohne Holz wäre auch das niemals
möglich gewesen. Zwar sind beinahe alle Häuser aus Backstein gemauert, und ist auch eines schöner
als das andere, sind doch die tragenden Fundamente all dieser
Pracht aus Holz. Hunderttausende
Fichtenstämme wurden zu diesem
Zweck aus dem Schwarzwald
rheinabwärts geflößt, um hier über
zehn Meter tief in den nassen Sand
gerammt zu werden und damit
den Bau dieser Pracht zu ermöglichen. Die Grachtengürtel gehören
nicht umsonst seit 2010 zur prominenten Liste des UNESCO Weltkulturerbes.

Am Ende des historischen Rückblicks nehme ich Sie noch einen
Moment mit nach Amsterdam. Sicher waren auch Sie schon einmal

65

Aber auch der Blick in die Gegenwart zeigt Sehenswertes.

Florian Nagler, sollen nützliche Erkenntnisse über ressourcenschonende Baumethoden liefern. Zum
Vergleich sind sie unterschiedlich
konstruiert: eines wurde aus Beton, eines aus Holz und eines aus
Ziegeln errichtet. Gefördert wird
dieses Projekt durch das Innovationsprogramm „Zukunft Bau“
durch das Bundesministerium des
Innern für Bau und Heimat. Sicher
darf man auf die gegenübergestellten Ergebnisse dieser Forschung
gespannt sein und vielleicht findet
man ja sogar am Ende einen zukunftsweisenderen und kurzen Namen für das Ministerium.

Der sympathische und preisgekrönte Kindergarten der Architektengruppe mono aus Berlin macht
durch seine bewegte Form und
den angenehmen Materialkontrast
zu den benachbarten Plattenbauten auf sich aufmerksam. Eine beispielhafte Arbeit, ähnlich wie ein
als Leuchtturm aus Holz betiteltes
zehngeschossiges Hochhaus der
Architekten Kaden und Lager in
Heilbronn, dass als Hybridkonstruktion ein zukunftweisendes
Beispiel für klug durchdachte Baukonzepte zu sein scheint.

Ein Fabrikumbau der Architekten
Roldán und Berengué in Barcelona
lässt mich an das kleine Theatro

Drei Forschungshäuser in Bad Aibling, ebenfalls vom Architekten
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Olimpico in Vicenza denken. Ein intelligent in die alte Bausubstanz
eingestelltes Holzhaus verhilft
dem ehemaligen Industriebau zu
neuem Leben und steht exemplarisch für viele solcher Möglichkeiten, die sich mit dem Umbau leerstehender Bestandsgebäuden ergeben könnten.

seiner Erfinder zurückzuführen ist.
Als letztes deute ich noch die Besonderheit eines weiteren bemerkenswerten Holzbauwerks an.
Hierbei handelt es sich um einen
skulpturalen Pavillon der Architekten MoDus in Brixen. Dieser sogenannte Treehugger, dessen Wände
aus Beton ebenfalls nicht ohne
Holz machbar gewesen wären,
steht mit seiner großen Geste einer Baumumarmung sinnbildlich
für das, was uns seit Jahrtausenden begleitet und auch die Zukunft
des Bauens prägen sollte: gute Architektur braucht gute Ideen, sorgfältig ausgewählte Materialien, gut
durchdachte Konstruktionen und
liebevolle Hingabe. Sonst sollte
man es lieber lassen und vor allem:
dafür keine Bäume fällen.

Sollten Sie es noch nicht kennen,
dann empfehle ich gerne ein weiteres sehr ungewöhnliches Bauwerk hier in der Region. Die Bruder
Klaus Kapelle von Peter Zumthor in
Wachendorf. Dieser, auf den Feldern oberhalb des Dorfes aufgerichtete etwas fremdartig wirkende Turm aus Stampflehmbeton
umschließt einen der ungewöhnlichsten Innenräume, die ich je besucht habe. Auch dieser Raum ist,
ähnlich wie das Innere des Pantheons, durch die Verwendung einer
allerdings sehr speziellen Holzschalung entstanden. Die dafür zu
einer Art Zelt aufgerichteten
Baumstämme, wurden mit einem
innen angelegten „Köhlerfeuer“
ausgebrannt und haben damit eine
organisch geformte, nach oben
sich verjüngende Raumplastik geschaffen, deren aufgeladene Stimmung nicht zuletzt auf die wunderbare Symbiose aus ideeller Absicht, Materialwahl, Funktion, Bauweise und spirituellem Anliegen

Holz alleine reicht nicht, aber ohne
dessen Einsatz würde dieser Spaziergang durch bemerkenswerte
Baukunst deutlich weniger Spaß
machen. Der Gebrauch kostbarer
Baustoffe sollte möglichst sinnvoll
sein. Ein viel zu unproportioniert
ausladender Balkon oder aber ein
etwas unmaßstäblich scheinendes
großes Dach in Andalusien überzeugen mich ebenso wenig, wie
die collagierte Holzfassade eines
alpinen Hochhauschalets in Frankreich. Sollte man sie eines Tages
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aber wieder zurückbauen, so ist
zumindest das Holz als Baustoff
wundervoll weiter verwendbar.

reicht hier nur für diese Andeutung aber ich kann Ihnen die entsprechende Webseite und einen
aktuellen pod cast dazu auf WDR 5
nur ans Herz legen.

Das „Bauhaus der Erde“ widmet
sich übrigens unserem Thema
noch viel umfassender und beleuchtet auf sehr kluge Weise al-

Als Hochschullehrer werbe ich
aber auch gerne für die kommen-

lerlei Gesichtspunkte an, die es zu
berücksichtigen gilt. Unter dem
Motto: Holz statt Beton: Wer das
Klima retten will, setzt auf Holzbau
und Einklang mit der Natur. Diese
Initiative um den Klimaforscher
Hans Joachim Schnellhuber mit
namhaften Unterstützern aus
Kunst, Wirtschaft und Wissenschaft will mit ihren Erkenntnissen
das Bauen von morgen grundsätzlich neu entwerfen. Meine Zeit

de Architektinnen- und Architektengeneration. Mit unserer kürzlich abgeschlossenen „Beuys-Plattform“ in Bonn durfte ich an einem
besonderen Holzprojekt miterleben, mit wieviel Freude, Phantasie
und Einsatz die Studierenden daran mitwirken wollen, die Welt zu
gestalten, sei der Maßstab der
Häuser auch noch so bescheiden
und klein. Für unseren dort errichteten Pavillon haben wir aus68

schließlich Vollhölzer und Plattenmaterialien der vorangegangenen
Max Klinger Ausstellung in der
Bundeskunsthalle verwendet. In
dem darum herum angelegten
Garten aus Strohballen wurden
Kürbisse angepflanzt. Beides zusammen diente den Sommer über
als Treffpunkt und Museumswerkstatt zum Austausch interessierter
Besucherinnen und Besucher der
Beuys Ausstellungen der beiden
benachbarten prominenten Museen. Dem hundertjährigen Künstler
hätte das sicher gefallen: ganz in
seinem Sinne wurde aus dieser Intervention eine lebendige soziale
Plastik, die die Einheit von Mensch
und Natur in den Mittelpunkt
stellt. Nicht das schlechteste Motiv
für eine zukunftsfähige Leitidee
und durchaus auch für größere
Projekte geeignet, nicht wahr?

schaftung
ressourcenschonend
einsetzbar, ist wiederverwendbar
und schlichtweg einfach schön.
Was immer auch in Zukunft daraus
gebaut werden wird, hat das Zeug
dazu Baukunst zu werden und
menschenwürdige Lebensräume
zu schaffen.
Dazu braucht es Hingabe, Fachkenntnisse, besondere Ideen, viel
Phantasie, gutes Werkzeug, Freude an schönen Details, hervorragende Wissenschaftler, Forscher,
Ingenieure, Handwerker, Bauherren, Architekten, Tüftler, Künstler,
Forstwirtschaftler, Spezialisten und
Generalisten, Frauen und Männer,
die gemeinsam daran arbeiten, mit
all ihren Erfahrungen, ihrem Können und nicht zuletzt auch mit all
ihrer Liebe die Welt von morgen zu
gestalten.

Was das Holz der Zukunft betrifft,
so bin ich nach all meinen Recherchen, Erfahrungen und Gesprächen sicher, dass es noch sehr viel
bedeutender für eine nachhaltige
Baukunst und Baukultur sein wird.
Dieser, seit Jahrtausenden auf unterschiedlichste Weise eingesetzte
Baustoff vermittelt Wärme, kann
wunderschön alt werden, ist, bei
rücksichtsvoller und kluger Bewirt-
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Zimmermeister, Autor und Geschä�sführer
Holzbau Stocksiefen GmbH
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Holz – der beste Baustoff der Welt

I

n der Geschichte der Menschheit spielt der Rohstoff Holz
eine tragende Rolle. Bereits in
der Steinzeit nutzten Menschen
dessen Vielseitigkeit zu ihren Zwecken – als Werkzeug oder Baumaterial. Dass sich die ersten Pfahlbauten sogar bis ins 5. Jahrtausend
v. Chr. zurückverfolgen lassen,
spricht umso mehr für diesen natürlich nachwachsenden Baustoff.
Bis zur industriellen Revolution
und den damit einhergehenden
Möglichkeiten, auch Metalle zu
verarbeiten und Kunststoffe zu
produzieren, war der Rohstoff Holz
einfach allgegenwärtig: neben
Häusern bestanden auch Wagen,
Schiffe und allerlei Alltagsgegen-

stände aus dem nachwachsenden
Naturtalent. Und auch heute noch
ist Holz mit seinen einzigartigen Eigenschaften unverzichtbar bei vielen Facetten des Bauens. Dank seiner geringen Dichte bei gleichzeitig
maximaler Stabilität ist der Rohstoff Holz als Hauptbestandteil aus
Dachstühlen und anderen tragenden Elementen nicht mehr wegzudenken. Im Gegenteil: das Bauen
ganzer Holzhäuser erlebt seit einigen Jahren eine echte Renaissance. Im Holz zuhause. In Skandinavien und den USA sind sie sogar
eindeutig die Nummer eins. Aus
vielen guten Gründen.

„Dein Zuhause aus der Natur"

Quelle: hÐps://studyflix.de/geschichte/industrialisierung-deutschland-3766

Fachveranstaltung WOODY 03/04.11.2021
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Perfekt austemperiert

Schnell aufgebaut

Die Wärmedämmung. Es liegt einfach in der Natur der Sache – Der
Rohstoff Holz hat eine bessere

Durch die hohe Vorfertigung im
Werk und die detaillierte 3D-Werkplanung im Vorfeld, dauert die

„Dein Zuhause aus der Natur"

Foto: Papst Holzindustrie

Fachveranstaltung WOODY 03/04.11.2021

Wärmedämmung als Stein. Denn
durch die zusätzliche Verwendung
von Zellulose oder Holzfaserdämmstoffen unterschreitet Holz
mit der Holzrahmenbauweise die
geforderten gesetzlichen Grenzwerte problemlos. Und zwar wesentlich effektiver, als es gemauerte Häuser tun. Diese müssten etwa
einen Meter breite Wände haben,
um auf ähnlich gute Werte zu kommen wie ein Holzhaus. Im Sommer
bleibt die Hitze also außen vor,
während im Winter die Wärme in
den Räumen erhalten bleibt. Eine
ganzjährige
Win-Win-Situation
also.

Montage eines Holzhauses, der
Aufstockung oder des Anbaus vor
Ort nur 2-3 Tage. Das bedeutet wesentliche kürzere Bauzeiten als bei
einem Steinhaus. Somit sind die
Baufamilien auch schneller in
Ihrem neuen oder erweiterten Eigenheim und das spart wiederum
Kosten.
Wunderschönes
Wohnklima

Raum-

und

Die BauherrInnen lieben und erleben das schöne Raumklima vom
ersten Tag an. Auch schon im Rohbauzustand riecht es überall nach
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Und noch ein schöner Fakt zum
Abschluss. Holz wirkt beruhigend
auf uns Menschen. In einer Studie
aus dem Jahre 2003 wurde sogar
belegt, dass sich der Mensch durch
den Schlaf in einem Zirbenholzbett, durchschnittlich 3.500 Herzschläge pro Tag erspart. Das entspricht etwa einer Stunde Arbeit
fürs Herz.
Fachveranstaltung WOODY 03/04.11.2021
Holz und eben nicht nach nasskaltem und feuchtem Beton oder Benjamin Stocksiefen und sein
Stein. Genau das ist der Grund Team der Holzbau Stocksiefen
wieso sich immer mehr Baufamili- GmbH helfen Tag für Tag Menen für die natürliche Bauweise ent- schen dabei, natürliche Wohnräuscheiden. Außerdem schenkt uns me aus Holz zu bauen, damit auch
die Natur diesen schönen Baustoff unsere Kinder noch einen lebensund es wird auch noch das klima- werten Planeten vorfinden.
schädliche CO2 im Holz gespeichert, so dass es zum aktiven Klimaschützer wird.

„Dein Zuhause aus der Natur"

Quelle: hÐps://www.ratgebergesund.de/familien-essen-immer-seltener-zuhause/

„Dein Zuhause aus der Natur"

Fachveranstaltung WOODY 03/04.11.2021
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Kurzportrait:
Benjamin Stocksiefen ist Zimmermeister und Geschäftsführer der Holzbau Stocksiefen GmbH in Niederkassel (Nähe Bonn). Er ist schon die 4.
Generation des mehrfach ausgezeichneten Familienbetriebes im Rheinland.
Im Jahr 2019 veröffentlichte er sein erstes Buch "Die Feels Wood Story"
und 2020 startete er mit seinem Team einen eigenen YouTube-Kanal, um
Tipps rundum das Thema „Holz und Holzbau“ zu geben. Seine Kunden
und Zuhörer lieben seine authentische Herzlichkeit und die gelebte Freude an Holz.
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„Dein Zuhause aus der Natur"

Fachveranstaltung WOODY 03/04.11.2021

Links:
www.feelswood.de
https://www.youtube.com/channel/UCyclTmwsQtVUweT8GvabhhQ/videos
https://tredition.de/autoren/benjamin-stocksiefen-29420/die-feelswood-storypaperback 124408/
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Große Holzbauprojekte im Gewerbe- und Wohnungsbau
Erfahrungen aus ausgeführten Projekten
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Abgerechnet: Bungalow 2.0 - ökologisch aufgestockt, die
Bauherr*innensicht
Untertitel: Emotionen eines Bautagebuchs. Die Geschichte dahinter.

W

ir ziehen zusammen.
Endlich. Entspannen Sie
sich, für Sie wird es beim
Lesen nicht so aufregend werden
wie es für uns war. Für uns war es
ein Drahtseilakt zwischen Wahnsinn und Glück. Spoileralarm: Das
Glück überwiegt am Ende. Alles
fing im Herbst 2019 an. Die Welt
war noch in Ordnung. Jeder von
uns konnte vor knapp zehn Jahren

jeweils eine Bank überzeugen,
dass sie doch in uns investieren
möge, damals getrennt noch,
schon in 30 Jahren würde das jeweilige Eigenheim uns gehören,
dachten wir. Irgendwann und ir-

gendwie muss man ja starten.
Dann jener Herbst, die Welt war
immer noch in Ordnung, aber wir
hatten die Idee zusammenzuziehen, in eins der beiden Häuser.
Schnell war klar, es wird der Bungalow, dort müssen wir alle rein,
dafür entschädigt dann der große
Garten. Aktuell war nur ich, der
Bauherr, drin, meine Beagledame
noch dazu. Hinein sollte meine
schönere Hälfte, die Bauherrin,
meine zwei Beute-Kids, der Labrador, eine Schildkröte und ganz viel

Ego von uns beiden. Jetzt wirkten
120 qm Grundfläche doch nicht
mehr so groß, da half auch die Vollunterkellerung nur wenig. Aufstocken, ja, genau, das war die Lö-
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sung. Heute in aller Munde, damals, also vor knapp zwei Jahren
gerade voll im Kommen. Sehr gut.
Machen wir. Wie eigentlich? Statik? Hatten wir nicht. Der Vorbesitzer verstarb leider überraschend
während der Kaufabwicklung und
so wurde leider vor der Übernahme alles, also wirklich alles, entrümpelt. Muss ja dennoch irgendwie gehen. Also auf Nummer sicher gehen. Holzbau. Leicht ist es.
Schnell soll es sein. Und Huf Häuser waren sowieso schon immer
genial im Anblick, weniger wenn es
um Preise ging.
Holzbauplanung.

Kannten wir nicht, war aber eine
geniale Idee und der Start einer
ganz großen Sache. Holz ist eh unser Ding und das ganze Haus ist
umrahmt von Holzterrassen. Es atmet. Es ist warm und schön. Und
es riecht so toll. Unsere Holzbaufirma des Vertrauens brachte das nötige Knowhow mit. Und die Stimmung passte auch sofort, wir waren perfekt betreut. Na gut, die
Statik hatten wir immer noch nicht
und uns wurde gesagt, es geht
auch schneller zu bauen als Stein.
Und ist platzsparender, weil der
Dämmwert mit weniger Materialstärke erreicht werden kann. Und
schneller, aber das sagte ich ja

ARCHITEKTUR DER HOLZBAUTRÄUME

Wir hatten Glück. Wir gingen zum
Holzbaumeister des Vertrauens
noch dazu hier bei uns im Dorf.

schon. Apropos, in gut einem Jahr
wollen wir drin sein. Also ab zum
Architekten. Der hörte sich unsere
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Wünsche genau an. Zuhören ist
wichtig. Tat er. Geduldig war er. Er
hatte auch schon viel erlebt, glaube ich, tausend Wünsche hatten
wir, oft sogar realisierbar. Und was
soll ich sagen, Kompetenz zahlt
sich aus. Erster Entwurf, nahmen
wir. Bitte noch vor Weihnachten
einreichen, war unser Wunsch. So
war es. Parallel mit der Bank gesprochen, ach ja, irgendjemand
muss ja bezahlen. Leider wollten
sie erst den genehmigten Bauantrag sehen, wir auch, aber damit
waren uns nun die Hände gebunden und Zinsen waren doch gerade
so wunderbar tief. Februar 2020,
die Genehmigung kam, der Vertrag
bei der Bank war unterzeichnet.
Zinsen waren immer noch bezahlbar. Perfekt. Wir konnten loslegen.

Drei Tage später kam Corona.
Baustart.
Nix ging mehr, alles war anders.
Homeoffice, geschlossene Schulen, Lockdown. Für die Zeitplanung
ignorierten wir das Virusthema.
Glücklicherweise unsere Gewerke
auch. Die Bauleitung haben wir
selbst übernommen. Der gesparte
kleine fünfstellige Geldbetrag wurde besser in eine Solarthermie und
einen größeren Akku für die Photovoltaik-Anlage investiert. Die Therapiesitzungen für die investierten
Nerven, die wir allerdings lassen
mussten, wären teurer geworden.
Aber wir hatten großes Glück. Das
Netzwerk an Gewerken wurde immer größer, wir sind ja nicht die
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einzigen, die bauen. Und so machten wir penibel einen Zeitplan. Das
waren die meisten Gewerke nicht
gewohnt, wie sich herausstellte,
dafür lebten sie zurecht in der Justin-Time- Planung. Oftmals, das
wurde nachher klar, ist an Baustellen sehr viel mehr zeitlicher Puffer
eingeplant, auch weil es unweigerlich zu Verzögerungen kommt und
kommen muss. Reine Wahrscheinlichkeitsrechnung, hätten wir wissen können. Wir dagegen planten

auf zwei Übergänge dennoch sehr
gut. War auch nötig, Ziel war es ja,
Weihnachten 2020 im Haus zu
sein, ohne große Baustelle um den
Weihnachtsbaum herum. So ein
Christstollen mit Baustaub macht
sich auch nicht so gut. Ach ja, und
das Statikthema war ja immer
noch nicht gelöst. Also sollte das
Treppenloch helfen. Wenn das in
der Dachbodengeschossdecke geschnitten ist, kann man Eisen zählen und hochrechnen. Aber so ein

ARCHITEKTUR DER HOLZBAUTRÄUME
Holz ist toll!

Leichtes und schneller Aufbau

Platzsparende Dämmung

Ökologisch, nachhaltig, rückbaufähig

…
komplett eng getaktet. Und mit
eng meinen wir eng: Wie lange
braucht das Gewerk? – 8 Werktage, sehr gut, dann bleiben ja noch
2 Tage in der zweiten Woche für
das Folgegewerk. Das würden wir
beim nächsten Bau sicherlich anders machen. Geklappt hat es bis

typischer Betonschneider wird
ohne geprüfte Statik erst gar nicht
aktiv. Nicht ganz zu Unrecht. Ein
Teufelskreis. Der vierte Betontrennmeister traute den Erfahrungen. Das Haus blieb standfest, am
Ende reichte die Statik locker. Loch
war nun auch da, mitten im alten
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Haus, es klaffte der alte Dachstuhl.
Jetzt gab es auch kein Zurück mehr.
Mythen.
Holz ist toll. Das wissen leider nicht
alle. Schade eigentlich. Der Holzbau hat viele Vorteile, wie man
auch auf wunderbar gestalteten
und informativen Infovideos unseres lokalen Holzbauers des Vertrauens sehen kann. Dennoch sitzt
die 70/80er Jahre Fertighauserinnerung offenbar noch tief. Leichtbauweise kann ja nicht lange halten, hört man. Fertighäuser haben
ja keinen langfristigen Wert, sagen
sie. Warum macht ihr es denn
nicht richtig, mit Stein natürlich,
fragt der erfahrende Polier aus der
Straße. Und überhaupt. Flachdach
ist ja nun sowieso die falsche Entscheidung, das bekommt man ja
nie trocken, wissen einige nicht auf

den neuesten Stand seiende Dachdecker-Möchtegern-Experten. In
den letzten Jahren ist Holz nicht
nur aus Gründen der Nachhaltigkeit im Kommen. Rückbaufähigkeit
ist auch ein Thema, welches mit einem Holzständerwerk viel leichter
zu rechtfertigen ist. Wer bekommt
nicht glänzende Augen bei Ebay
Kleinanzeigen Angebote, wenn
dort hundert Jahre alte Balken einer rückgebauten Scheune für
sehr viel Geld angeboten werden.
Wie ich sagte, Holz ist toll. Und der
Holzbau hat viele Vorteile in ökologischer und bauphysikalischer
Sicht, wenn man es richtig macht.
Das mögen aber die Experten berichten. Also nur Mut zum Holzbau.
Förderungen.
Sie wollen noch ein paar Fakten.

FINANZIERUNG

FÖRDERTÖPFE:
BAFA, KFW
KOMMUNE
FINANZAMT
MWST
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Gern. Meine schönere Hälfte war
wirklich fleißig und hat etwa 15
Prozent der Investsumme aus Fördertöpfen zusammenbekommen.
Das ist wirklich viel. BAFA war auch
echt schnell. KfW eine Katastrophe
in Kommunikation und Zeitmanagement. Die Kommune orientierte
sich leider eher an den Umsetzungen der KfW. Das Finanzamt hatte
dann für die energetischen Maßnahmen noch einmal eigene Formulare für die exakt gleichen Daten. Wunderbar effizient! Dennoch, etwa ein Sechstel ist schon
eine Hausnummer, die sogar die
wirklich nervigen Anträge wieder
gut machen: So hat sich noch der
alte Ölkessel richtig beim Einbau
der neuen Pelletheizung gelohnt.
Die große Solarthermie passte
dann als Bundle dazu. Das Dach ist
nun voll mit Photovoltaikmodulen
und der passend große Speicher
sorgt für eine Autarkie von etwa
80 Prozent am Ende eines Jahres,
wie wir feststellen durften. Durchschnitt wären vielleicht zwei Drittel. Die Wallboxförderung hat die
Kosten für die Wallbox wirklich
enorm gemindert und das
Gründach auf der Doppelgarage
hilft nicht nur dem Blick von der
Loggia bei einem gemütlichen
Nachmittagskäffchen,
sondern
auch dem Klima als Wasserspeicher und CO2-Verwalter. Man darf

sich dennoch nicht blenden lassen.
Man braucht sehr viel eigene Geduld bei der Abarbeitung der Anträge inklusive aller unklaren
Bedingungen. Pelletheizungen haben außerdem einfach keine gute
Lobby, zu Unrecht, wie wir finden,
gerade bei der aktuellen Preissituation fossiler Brennstoffe und wegen der Nachhaltigkeit sowieso. Informationen rund um PV-Anlagen
in Bezug auf das Speichermanagement oder auch Finanzamtsabwicklungen sind mehr als rar und
müssen sich mühselig erkämpft
werden. Aber es hat sich gelohnt,
hier Zeit zu investieren.
Homeoffice.
Übrigens, meine gute Laune
kommt auch ein wenig daher, dass
wir zeitlich alles richtig gemacht
haben. Wir haben unseren mörderischen Plan geschafft, so dass wir
mit Beginn der Tilgungsphase im
Januar 2021 auch sofort im Haus
waren und keine Doppelbelastung
in Kauf nehmen mussten. Bauen in
Pandemiezeiten war im Nachhinein für uns ein Segen. Vor Corona
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gab es das Wort Homeoffice nicht
bei uns. Seit Beginn der Pandemie
war ich zumindest gefühlt die gesamte Bauphase am heimischen
Schreibtisch, was für meinen Arbeitsalltag keine große Rolle spielte, wohl aber für die Terminierung
von Gewerken und natürlich das
Verwöhnen selbiger in den Kaffeepausenzeiten. Ich habe jeden Tag

viel gelernt, eben nicht nur im Job.
Jeden Tag konnte ich Detailfragen
klären, die vor Ort aufkamen. Verstehen Sie mich bitte richtig, solche Detailfragen kommen immer

auf und man braucht als Handwerker keine nervigen Bauherren für
die Beantwortung. Dennoch konnten wir auf diese Art und Weise bei
der Findung solcher Antworten
mitwirken und am Ende hatten wir
unsere Steckdose dann genau
dort, wo wir sie später auch haben
wollten. Mehr noch, ich persönlich
kenne nicht nur jeden, und ich
meine jeden Handwerker von der
Baustelle, und zwar aller Gewerke,
sondern ich kenne auch gefühlt
jede Schraube, die verbaut wurde.
Das ist wirklich, wirklich richtig toll
– wenn man darauf steht und sich
so einbringen möchte. Dazu
kommt, dass man heute, und es
sind nur eineinhalb Jahre vergangen, die Preise für Holz, Fallrohre,
Plastikklemmen, etc., also eigentlich alles, fast nicht mehr bezahlen
kann, von den unmenschlichen
Lieferzeiten ganz zu schweigen. Für
den gleichen Bau würden wir heute ein Viertel bis ein Drittel mehr
bezahlen. Entschuldigung, ich fange gleich an zu heulen, ein Drittel
mehr hätte die Auswirkung gehabt, dass wir das Projekt auf keinen Fall auf diese Art, bestenfalls
in sehr abgespeckter Form nur hätten umsetzen können. Wir sind
sehr dankbar, dass wir letztes Jahr
das Projekt umsetzen konnten.
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Grenzen.
Die hat man als Hobbybauheld und
-heldin natürlich nicht, so glaubt
man irrtümlich. Bauleitung, kein
Thema. Ach so, den Trockenbau,
den brauchen wir nicht großartig
einplanen zeitlich, den machen wir
schnell selbst. Und das Holzständerwerk steht in einer Woche, super, was machen wir denn die restlichen Wochen bis Weihnachten?
Nun, ganz so entspannt war es
nicht. Zum Glück baut man als
Hobbybauherr*in nicht ständig
Häuser, sonst überließe man einiges mehr an Detailarbeit zurecht
den Experten. Aber es hat alles geklappt. Ok, die Osteopathin meines Vertrauens hat meinen Rücken
alle 8 Wochen wieder begradigt
und mein persönlicher Akku war
am Ende bereits mehrfach tiefenentladen. Wir würden nie zugeben, das Projekt unterschätzt zu
haben und der Erfolg am Ende
zwingt uns auch nicht dazu, dennoch war es sehr, sehr kräftezehrend, gleichzeitig nicht weniger
lehrreich. Am Ende war es aber
eben auch eine fantastische Zeit.
Gut, zurück zum Trockenbau in Eigenleistung, was sind schon vier
Zimmer, Flur und Treppenaufgang
– Peanuts, schnell zu machen,
naja, beim nächsten Mal würden
wir uns bestimmt etwas mehr

Ruhe gönnen. Das war in der Vorweihnachtszeit am Ende schon ein
Motivationsdrama. Alles andere
würden wir aber genauso wieder
machen. Die Bauleitung würden
wir anders machen, aber nur, weil
jede Menge Erfahrung dazu gekommen ist. Die kleinen Aufträge
an mich als smarten Hilfshobbyhandwerker verschiedenster Gewerke der Art, wenn Sie das bis
morgen gemacht haben, kann ich
dann damit morgen weitermachen, würde ich wieder überneh-
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men, auch wenn sich nach einem
normalen Arbeitstag die Kraft für
abendliche Hilfsarbeit immer
schwerer finden lässt, aber die am
Ende fünfstellige Werteinheit an
Eigenleistung kann die eingesetzte
Kraft gut rechtfertigen.

nem Holzständerwerk, dämmten
diesen mit der alten nervigen gelben Dämmwolle aus dem Dach des
Bungalows und verkleideten es
schließlich mit B-Ware Douglasie
Holz. Zum Glück ist die Menschheit
verwöhnt und möchte keine Astlö-

Abtrainieren.
All die Erfahrungen konnten wir
dann auch noch gut verarbeiten
und nutzen. Vor diesem Projekt
hatte das Bauamt schon einen
Gartenschuppen genehmigt. Die
Bodenplatte war schon abgesteckt, dann kam die Hausaufstockung dazwischen. Im Frühjahr
nahmen wir uns diesem Projekt
wieder an und verarbeiteten den
gesamten alten Dachstuhl zu ei-

cher an der Fassade. Wir mögen
charaktervolles Holz. Sieht toll aus.
Am Ende konnten wir alles selbst
machen, nur den Elektrikanschluss
und die Detail-Dachabdichtung
samt Spengler Arbeiten überließen
wir den Experten und aus dem geplanten Gartenschuppen wurde
ein wunderschönes Tiny-House,
also von außen und im Herzen auf
jeden Fall, nennen wir es liebevoll
die kleine Garten-Orangerie.
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Hitliste. Wir haben keine Top5-Listen an Erfahrungen, die wir stabil benennen können. Diese würde sich auch ständig nach Emotionslage ändern. Gerade hielte ich Folgendes fest:

An die Bauherren*innen

An die Gewerke

1. Wertschätzendes und gemeinsames
Reden ist immer eine gute Idee.

1. Eine offene Kommunikation
auf Augenhöhe nutzt dem
gemeinsamen Projektziel,
auch zwischen den Gewerken.

2. Kaffee mit Schokoriegel zwischendurch
fördert die zielorientierte Kompetenz,
die Stimmung dazu.

2. Zeitliche Absprachen dürfen eingehalten
werden, um Reibung zu vermeiden.

3. Gesundes Zeitmanagement kostet
etwas mehr, spart aber spätere
Therapiekosten.

3. Gute Angebote haben etwas mit der
Rechnung am Ende zu tun.

Abschließend fasse ich gern zusammen: Gutes Handwerk ist heutzutage
einmal mehr eher Platin- als Goldwert.
Und von den Experten lernen kann so viel Spaß machen. Unser Dank gilt
all unseren Gewerken für die tolle Stimmung bei kompetenter Umsetzung. Und zu guter Letzt: Holz ist toll.
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Wir danken für die
lebhaften Diskussionen
nach jedem Beitrag!
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Vorstand:
Bert Spilles

Vorsitzender des bioIP Rheinland e.V.
Bürgermeister a.D. der Stadt Meckenheim

Alexander Krings

1.Stellv. Vorsitzender des bioIP Rheinland e.V.
Krings Obstbau Vertriebs GmbH & Co.KG

Dr. Sophia Dohlen

2. Stellv. Vorsitzende des bioIP Rheinland e.V.
TeeGschwendner GmbH

Ziele:
Der unmi�elbare Austausch zwischen Wirtscha� und Wissenscha�
führt das Beste aus beiden Bereichen zusammen. Durch die Erfahrung
der Praxis, gepaart mit den neuen Ideen aus der Forschung, werden
innova�ve Konzepte auf den Weg gebracht. Diese Projekte können im
bioIP prak�sch umgesetzt und erprobt werden. Das bietet sowohl für
die Unternehmen als auch für die Forschenden die einmalige
Möglichkeit Neues auf dem Gebiet der nachwachsenden Rohstoffe in
die Praxis umzusetzen und auf wirtscha�liche Relevanz zu
überprüfen. Unsere Mitglieder spannen ein tragfähiges Netz, auf das
die Region auch in einer grünen Zukun� nachhal�g bauen kann.

Kontakt:
bio innova�on park Rheinland e.V.,
Dirk Vianden, Geschä�sführer
Campus Klein-Altendorf, Klein-Altendorf 2, D-53359 Rheinbach
Tel.: +49 2225 99963-12
@: info@bio-innova�on.net

Der schnellste Weg zum Beitri�:
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