
Christian Lehmann, hier mit Mitarbeiterin Marlene Kieninger, an einem Messestand beim
Holzbauforum in Donaueschingen. Für den Zimmerermeister und Energieberater ist Holz
der ideale Baustoff - auch wenn sich die Preise derzeit im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt
haben. BILD: LEHMANN

Initiative Pro-Holz Schwarzwald
hat mit Christian Lehmann und Sa-
bine Schneider auch zwei Protago-
nisten aus St. Georgen

VON ROLAND SPRICH

St. Georgen - Das Thema Nachhaltig-
keit spielt gerade beim Bauen eine im-
mer größere Rolle. Beim Holzbauforum
im Rahmen der Messe Haus-Bau-Ener-
gie in Donaueschingen zeigte sich, dass
das Thema viele Gesichter hat. Es ob-

liegt im Wesentlichen der Kreativität
der Architekten und bedarf einer ge -
wissen Offenheit der Bauherren, wie
das Thema umgesetzt wird. Organisiert
wurde das Holzbauforumvon der Clus-
terinitiative Pro-Holz Schwarzwald. Zu
dieser Initiative haben sich regiona-

le Betriebe aus der Holz- und Sägein-
dustrie, Forstwirtschaft und Holzbau-
unternehmen zusammengeschlossen,
um den Stellenwert von Wald und Holz
hervorzuheben. Einer der Initiatoren
des Holzbauforums ist Christian Leh-
mann aus Peterzell. Der Zimmerer-
meister und Energieberater projektiert
auch selbst und setzt dabei ganz auf die
Verwendung von Holz als elementarem
Bauträger.

"Holz ist mit Abstand der ideale Bau-
Stoff und sollte noch viel mehr verbaut
und weniger thermisch verwertet, also
verbrannt werden. Dafür ist er viel zu
wertvoll", sagt er. Dabei spricht sich
Lehmann insbesondere für die Ver-
wendung von Weißtanne aus, deren re-
gionale Verfügbarkeit einerseits die re-
gionale Wertschöpfung bei gleichzeitig
kurzen Transportwegen aus dem Wald

ins Sägewerk die optimale Symbiose
darstelle.

Für Lehmann ist Holz unter anderem
deshalb der ideale Baustoff, weil er"der
einzig nachwachsende Baustoff ist . Für
den Experten ist Bauen mit Holz auch
aktiver Klimaschutz. Holz erfülle alle
Umweltauflagen und ist bei geringerem
Gewicht genauso stabil und haltbar wie
Stahl und Beton.

Ebenfalls eine Referentin beim Holz-
bauforumwar Sabine Schneider, Archi-
tektin aus St. Georgen. Sie berichtete
vom "Bauen im Bestand mit Holz". Ge-
bäude - ob mineralische oder Holzge-
bäude - werden dabei mit Holzelemen-
ten renoviert und energietechnisch auf
den neuesten Stand gebracht. Somit
lasse sich die Gebäudenutzung güns-
tig und mit einem reduzierten ökologi-
sehen Fußabdruck verlängern.


