
Konzepte mit Nachhaltigkeit

tung tätig, darunter viele Ha lbtags-

kräfte. „Wir arbeiten nachha l tig“ ,

berichtet Karl Rupppert, techn ischer

Produktionslei ter. Nur so viel Holz

wird gefä l l t, wie nachwachsen kann.

Verwendet werden d ie Wasgauer

Hölzer zum Beispiel für regiona le

Gemüsekisten , aber auch in ch inesi-

schen Tempelan lagen. Den größten

Bestand im Wald bi lden Kiefer und

Lärche, gefolgt von Eiche, Buche,

Fichte und Douglasie. Besonders

stolz ist das Forstamt auf d ie Weiß-

tanne – und zeigt damit Weitbl ick:

Die Fichte wird dem Kl imawandel

n icht standha l ten , d ie Weißtanne ist

jedoch robuster und trägt dazu bei ,

d ie Zukunft des Waldes zu sichern .

Wir sind

Schöner arbeiten: Die Sandsteinmauer bl ieb nach Abtragung des Dachstuhls erha lten.

Dahner
Felsenland

Das Wasgauer Forstamt: denkmalgeschützter Altbau mit neuem Seitenflügel in Holz.

Heimat

Das südl ichste Forstamt in Rheinland-Pfalz hat seinen Sitz in einem denkmalgeschützten Altbau aus dem

18. Jahrhundert nebst modernem Anbau in Dahn. Altes und Neues sind nachhaltig miteinander verbunden.

Ralf Weber gewährt Einbl ick in die Wand.

Seit 1850 ist das Forstamt in Dahn in

einem denkmalgeschützten Altbau

untergebracht. Durch d ie Zusam-

menlegung der Forstämter Dahn,

Eppenbrunn und Schönau zum

Forstamt Wasgau entstand erhöhter

Platzbedarf, sodass das eingeschos-

sige Nebengebäude abgerissen und

durch einen zweigeschossigen An-

bau ersetzt wurde. Ein Treppenhaus

aus Eichenholz verbindet seitdem Alt

und Neu miteinander.

Eine großfläch ige G lasfront domi-

n iert d ie Hofseite des neuen Gebäu-

des, d ie Fenster auf der Rückseite

sind im Rhythmus der Fenster des

Al tbaus angeordnet. Neben Mitar-

beitern aus dem Forstamt sitzen h ier

auch d ie Kol legen vom Holzmarkt-

service, der sich in der unteren Etage

befindet. Ra l f Weber, Bürolei ter des

Forstamts, beschreibt den Wandauf-

bau des Holzhauses: „ Innen sind

Grobspanplatten , für d ie Dämmung

sorgt keine Minera lwol le, sondern

eine Sch icht aus Holzfasern . Außen

sind Weichholzfaserplatten und eine

Douglasienholz-Scha lung verarbei-

tet. " Ökologische Aspekte waren bei

der Erweiterung wichtig.

Nachhaltigkeit im Wald

Das Forstamt Wasgau ist eines der

größten in Rhein land Pfa lz. 23.500

Hektar Wa ld werden von hier aus

betreut und verwa ltet. Von den 87

Mitarbeitern sind 21 in der Verwa l-
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Nachgefragt: Baustoff Holz

Zum Thema: Holzbau

Moderne Gebäude, historische Fach-

werkhäuser und zeitgenössische

Instal lationen - auf der Website

www.wegezumholz.de werden

Holzbauten vorgestel lt.

Termine: Energietag Rheinland-Pfalz,

Welche Rolle spielt Holz zukünftig?

Loskant: Die neuen Richtl inien för-

dern den Einsatz von Holz vor al lem in

den Städten. Aufgrund seines gerin-

gen Gewichts kann Holz zur Gebäude-

erweiterung bis zu insgesamt fünf

Geschossen dienen, ohne die Statik

besonders zu beanspruchen. Hausei-

gentümer, -nutzer und Stadtentwick-

ler können sich daher über die neuen

Richtl inien freuen. Der Einsatz von

Holz leistet auch einen wesentl ichen

Beitrag zum Klimaschutz. Davon

profitiert das Handwerk der Zimmerer.

Rheinland-Pfalz hat mit 42 Prozent der Gesamtfläche mehr Wald als landwirt-

schaftl ich genutzte Flächen. Diese Potenzial wird auch genutzt, beispielsweise im

Wohnungsbau. Jeder fünfte Neubau entsteht als Holzkonstruktion. Seit Anfang

August 201 5 gilt eine neue Landesbauordnung mit fünf Gebäudeklassen, bei

denen bis zu 1 3 Meter statt bisher sieben Meter Höhe Holzbau erlaubt ist. Mit Dr.

Gerd Loskant, dem Vorsitzenden des Landesbeirats Holz, haben wir über den

Einsatz von Holz im Wohnungsbau gesprochen.

Holz gibt dem Gebäude eine lebendige

Fassade. Douglasie oder Lärche sind recht

witterungsbeständige Hölzer.

die Fachtagung für Entscheider aus

Energiewirtschaft, Industrie, Gewerbe,

Pol itik und Kommunen: 24.9.2015,

Fachhochschule Bingen, Anmeldung

und Infos unter www.tsb-energie.de

„Wir sind Heimat“ informiert im

Rahmen des Dialogs Baukultur Rhein-

land-Pfalz regelmäßig über regionales

Bauen, moderne Architektur, Leben

auf dem Land und die Menschen, die

dahinter stehen. Die Reihe wird her-

ausgegeben von der Stiftung Bau-

kultur Rheinland-Pfalz mit finanziel ler

Unterstützung des Ministeriums der

Finanzen Rheinland-Pfalz.

Welche Vorteile hat Holz als Baustoff?

Gerd Loskant: Der stetig nachwach-

sende Rohstoff ist leicht, aber gleich-

zeitig fest. Der Geruch von Holz ist

angenehm und wir fassen es gern an.

Holz ist darüber hinaus ein schlechter

Wärmeleiter und das ist in puncto

Dämmeigenschaften gut. In Holz lässt

sich angenehm wohnen und arbeiten.

Holzbaumodule werden bereits vor-

gefertigt auf der Baustel le angel iefert,

sodass die Bauzeit vor Ort entspre-

chend kurz ausfäl lt, für jede Etage

benötigt man nur etwa eine Woche.

Wie kann Holz eingesetzt werden?

Loskant: Zunächst geht es um die

Konstruktion mit Rahmen, Platten

und innenl iegendem Dämmmateria l .

Im Außenbereich ist aufgrund der

Putzfassade al lerdings oft nicht zu

erkennen, dass die Konstruktion aus

Holz besteht. Eingesetzt wird Holz

natürl ich im Dachstuhl. Im Wohn-

bereich sind Treppen und immer

häufiger auch Fußböden und Fenster

aus Holz. Holz ist heute ein

architektonisches Ausdrucksmittel

zeitgemäßen Bauens.

Das Baumateria l Holz ist energieeffizient

und hat hervorragende Dämm- und

Schal lschutzeigenschaften.

Holz ist nicht nur ein nachwachsender

Rohstoff, sondern kann auch bei Abriss

oder Rückbau sehr gut recycelt werden.




