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Holzbau soll zur Marke Schwarzwald beitragen
»Holzbau-Forum« zum Auftakt der Messe »Haus-Bau-Energie« in Donaueschingen

Vor und nach dem Holzbau-Forum so-
wie in der Pause hatten die rund 300
Teilnehmer, überwiegend Architekten
und Planer, in den Donauhallen die Ge-
legenheit, Stände von insgesamt etwa
80 Fachausstellern aus den Bereichen
Bauen, Renovieren und Energie in Au-
genschein zu nehmen.

Laut der Forums-Veranstalter (Holz-
bau-Baden, Pro Holz Schwarzwald und
Architektenkammer Baden-Württem-
berg) mussten weitere Interessenten am
Holzbau-Forum wegen erschöpfter Ka-
pazität des Vortragssaals abgewiesen
bzw. auf spätere Termine vertröstet wer-

den. Das Interesse am Bauen mit Holz
ist in der Region Schwarzwald-Baar-
Kreis und darüber hinaus ausgeprägt,
ganz offensichtlich nimmt auch die Ar-

Die regionale Holzbaukultur im
Schwarzwald und in angrenzenden
Gebieten war Hauptthema eines
„Holzbau-Forums“ am 19. Januar in
Donaueschingen, Baden-Württem-
berg. Das Forum, eine Weiterbil-
dungsveranstaltung für Architekten
und Planer, bildete am Freitagmittag
gleichzeitig den Auftakt zur regiona-
len Fachmesse für Endverbraucher
„Haus-Bau-Energie“*. Es ging dabei
auch um das klassische Schwarzwald-
Bauernhaus aus Holz und um dessen
Weiterentwicklung, weil es seine tra-
ditionellen Funktionen wegen der ver-
änderten Milchviehwirtschaft nicht
mehr erfüllen kann. Vorgestellt wur-
den aber auch andere Projekte im
Schwarzwald und im angrenzenden
Österreich.

chitektenschaft den Baustoff stärker in
den Blick.

Rolf Rombach, Holzbauunternehmer
aus Oberharmersbach und Präsidiums-
mitglied des gastgebenden Verbands
Holzbau Baden, wies die Gäste auf die
Aktivitäten des Holz-Netzwerks im
Schwarzwald und im Bundesland hin,
sowie auf die wesentlichen Argumente
für eine stärkere Verwendung des Bau-
stoffs.

Dabei erwähnte er lobend die jüngs-
ten Holzbau-Fördermaßnahmen Mün-
chens und Hamburgs. „Wir im grünsten
Bundesland haben das leider noch
nicht“, kritisierte Rombach als kleinen
Fingerzeig an die Politik, „die in dieser
Richtung auch etwas machen“ müsse.

Dr. Fred Gresens, Bezirksvorsitzen-
der Freiburg der Architektenkammer
Baden-Württemberg, nahm eine deut-
lich kritischere Position zu Holz ein, ge-
stand dem Baustoff Holz aber eine Rol-
le als „Lehrbeispiel für ökonomischen
Umgang mit Ressourcen“ zu. „Aller-
dings kann man sich kaum einem Stück
Holz nähern, ohne belehrt zu werden,
dass es ein nachwachsender Rohstoff
ist“, merkte Gresens an.

Holz-Imagekampagnen
erzeugen schlechtes Gewissen

Er zeigte sich nicht zufrieden mit den
Imagekampagnen der Holzwirtschaft,
die ein schlechtes Gewissen erzeugten,
das den westlichen Lebensstil latent be-
gleite. Bauen mit Holz werde derzeit
zum politisch und ökologisch korrek-
ten Werkstoff hochstilisiert, stellte Gre-
sens fest. Er aber sei vorsichtig mit
schnellen Antworten, wenn man mit

dem ökologischen Gewand daherkom-
me und wenig über die Qualität des
Bauens sage.

Auch den im Ingenieurholzbau nicht
von der Hand zu weisenden Wettlauf
um den höchsten Holzbau Deutsch-
lands oder auch der Welt betrachtet
Gresens kritisch: „Gibt es etwas zu be-
weisen?“ und er mahnte Mäßigung an.

Nicht in der Höhe liege die Qualität,
sondern in der Art und Weise, wie im
städtischen Umfeld mit dem Material
umgegangen werde.

Überhaupt Holz in der Stadt: Gresens
erwähnte in Donaueschingen auch die
im März 2016 veröffentlichte gemeinsa-
me Studie** der TU Darmstadt (FB
Tragwerksentwicklung) mit dem Pestel-
Institut Hannover. Die hatte festgestellt,
dass sich in Deutschland etwa 1,5 Mio.
Wohnungen durch Dachaufstockungen
realisieren lassen, ohne dafür Flächen
zu verbrauchen oder neue Erschlie-
ßungskosten zu haben. Damit wäre
Holz der urbane Baustoff der Zukunft.

Kompetenzbündelung in
einem „Schwarzwaldinstitut“

Dass Baukultur aber auch auf dem
Land und in Südbaden bereits seit 2009
wieder ein Thema ist, darauf wies der
Architekt auch hin, genauso auf Pläne,
ein „Schwarzwaldinstitut“ zu etablie-
ren, in Anlehnung an das Vorbild des
„Vorarlberger Architekturinstituts“. In
diesem Institut sollen alle Kräfte gebün-
delt werden (z. B. Tourismus, Natur-
schutz und Landschaftspflege, Regio-
nalvermarktung, Land- und Forstwirt-
schaft, Klimaschutz, Tradition und Kul-
tur, Architektur und Siedlungsentwick-
lung).

Dass alle beteiligten Organisation
nach Vorarlberger Vorbild mehr an ei-
nem Strang ziehen mögen, ist auch ein
Wunsch von Christian Lehmann, Zim-
merer, Restaurator und Planer mit Büro
in St. Georgen: „Meine Vision wäre,
dass wir so etwas auch im Schwarzwald
auf die Beine stellen, wenigstens ansatz-
weise“, sagte Lehmann in Donau-
eschingen.

Er wies auf das seit Jahren in der
Nachbarregion bestehende Netzwerk
aus Holzbauunternehmern, Architek-
ten und Ingenieuren, Ausbildungsstät-
ten, Holzbauinstituten, Hochschulen
mit ihren Holzbaulehrstühlen und Ver-
bänden hin. Die gemeinsame Präsenta-
tion auf einer Homepage und die Aus-
zeichnungen machten richtig Lust da-
zuzugehören, so Lehmann.

Sein Anliegen ist es, mit dem Holzbau
wieder stärker zur international be-
kannten Marke Schwarzwald beizutra-
gen. Sie wird maßgeblich vom Titisee,
der Kirschtorte, dem Bollenhut (und
sicher auch den Uhren) geprägt. Aber
auch das Holzhaus und die Bäume

(auch wenn es meist Fichten und weni-
ger Tannen sind) gehörten dazu.

Lehmann berichtete auch darüber,
wie schwierig es sei, für die alten
Schwarzwaldhöfe überhaupt Nutzer zu
finden, dann neue Nutzungskonzepte
zu entwickeln und die baulichen Verän-
derungen schließlich noch genehmigt
zu bekommen. Ähnlich negativen Ein-
fluss auf die Baukultur wie der Struktur-

wandel in der Milchviehwirtschaft habe
in den zurückliegenden Jahren die
Energiewende mit ihrer Solararchitek-
tur gehabt.

Architekt Gerhard Zickenheiner,
Projektkoordinator Schwarzwaldhöfe
und Gestaltungsberatung in der Organi-
sation „Naturpark Südschwarzwald“,
ging dann in seinem Grundsatzvortrag
„Regional ist überall“ auf die regionale
Baukultur des Schwarzwalds ein. Weil
das Schwarzwaldhaus mit seiner Ein-
dach-Bauweise heute nicht mehr funk-
tioniere, wörtlich „im Prinzip tot“ sei,
seien die Gestalter in ihren Möglichkei-
ten nun eigentlich frei. Sie würden
durch Globalisierung, neue Medien und
Verfügbarkeit von Informationen aber
mit Ideen eher überhäuft.

Eine „regionale Gestaltungsfibel“
lehnt Zickenheiner zwar ab. Zu prüfen
sei aber immer, ob ein Gebäude seine
Funktion erfülle, nachhaltig sei und in
die Landschaft und die Zeit passe.
Wichtig sei nicht nur die planerische
Qualität, sondern auch die handwerkli-
che in der Ausführung. Holz als Materi-
al sei kein wirklich starkes Alleinstel-
lungsmerkmal, sondern nur dann die
richtige Wahl, wenn es besonders gut
eingesetzt und verarbeitet werde und
der Kontext stimme.

Weitere Referate waren auf dem
Holzbau-Forum dann u. a. noch zu fol-
genden Projekten zu hören: Das Natur-

parkhotel „Der Waldfrieden“ in Her-
renschwand (Todtnau), der Forststütz-
punkt St. Peter und das Forstbetriebs-
haus Tannau in Tettnang („Wald-
schlösschen“), sowie die neuen Produk-
tions- und Vinotheksgebäude der Fami-
lie Schmidt in Hattnau am Bodensee
(bei Wasserburg) und der Winzergenos-
senschaft Buchholz-Sexau.

Leonhard Pirson, Frickenhausen

»Holz ist kein wirklich
starkes Alleinstellungs-
merkmal, es muss
besonders gut eingesetzt
sein.«
Gerhard Zickenheiner

»Man kann sich
kaum einem Stück Holz
nähern ohne belehrt
zu werden, dass es ein
nachwachsender
Rohstoff ist.«
Dr. Fred Gresens

»Vorteile von Holz
als Baustoff sind einzig-
artig, München und
Hamburg haben dies
erkannt.«
Rolf Rombach

»Der Holzbau muss
wieder Teil der Marke
Schwarzwald werden.«
Christian Lehmann

aáÉ=båÇîÉêÄê~ìÅÜÉêJc~ÅÜãÉëëÉłe~ìëJ_~ìJbåÉêÖáÉ�=ÖáÄí=Éë=áå=açå~ìÉëÅÜáåÖÉå=ëÉáí=NR=g~ÜêÉå=ìåÇ=ëáÉ=áëí=Ççêí=ãáííäÉêïÉáäÉ=òì
ÉáåÉã=łpÉäÄëíä®ìÑÉê�ÖÉïçêÇÉåK cçíçëW=iK=máêëçå

oÉÑÉêÉåíÉåêìåÇÉ= EîK= äáåâëFW= aêK= räêáâÉ= cáëÅÜÉê= EjçÇÉê~íáçåFI= `Üêáëíá~å= iÉÜã~ååI
dÉêÜ~êÇ=wáÅâÉåÜÉáåÉêI=jáÅÜ~Éä=j~ìÅÜÉêI=gçÅÜÉå=tÉáëëÉåêáÉÇÉêI=bäã~ê=iìÇÉëÅÜÉêI
mÜáäáé=iìíò=ìåÇ=eÉäãìí=aáÉíêáÅÜ

*Veranstaltet wird die Messe von der
Peter Sauber Agentur, Stuttgart, auch in
anderen Städten Baden-Württembergs
wie Radolfzell, Tuttlingen und in der Lan-
deshauptstadt. Die kompakte, auf die Be-
ratung von bauwilligen Endverbrauchern
ausgerichtete „Haus-Bau-Energie“ in Do-
naueschingen (19. bis 21. Januar) scheint
mittlerweile ein „Selbstläufer“ geworden
zu sein. Die kompakte Leistungsschau in
der 22 000-Einwohner-Stadt fand in die-
sem Jahr zum 15. Mal statt.

** Im Fokus der Studie stehen die Wohn-
raum-Reserven von Mehrfamilienhäusern,
die zwischen 1950 und 1990 gebaut wur-
den. Allein durch die Dach-Aufstockung
von rund 580 000 dieser Nachkriegsbau-
ten ließen sich 1,12 Mio. Wohnungen in
Regionen mit angespanntem Wohnungs-
markt zusätzlich errichten, so die Studie.
Darüber hinaus könnten weitere 420 000
Wohnungen auf Gebäuden entstehen, die
vor 1950 gebaut wurden. Bei den Woh-
nungen, die als „On-top-Etagen“ auf die
Dächer bereits bestehender Wohnhäuser
gebaut werden können, gehen die Wis-
senschaftler von einer durchschnittlichen
Größe von rund 85 m² Wohnfläche aus.
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