
Jeder Stein ein Stück Heimat

„Man braucht Gedu ld und etwas

Ta lent. Dann lernt man es durchs

Bauen, es ist wie ein Puzzlespiel“ ,

sagt Manfred Meurer. Wer sich n icht

a l lein an ein Projekt wagt, kann den

Fachmann aber auch unterstützen,

Zeit aufwenden und so Geld sparen:

„Man kann zum Beispiel in den

Steinbruch fahren und sich selbst

besonders regelmäßige Steine

suchen. Das macht d ie Arbeit dann

auch für den Fachmann leichter,

schnel ler und das Projekt preis-

werter.“ Der einzige Haken: Al l das

braucht immer wieder Zeit. Wenn er

selbst d ie ma l wieder hat, hat

Manfred Meurer schon ein neues

Projekt: eine Mauer aus Sch iefer,

ebenfa l l s typisch Hunsrück.

Wir sind

Das a lte Basa ltpflaster aus einer Scheune sol l für einen Sitzplatz neu genutzt werden.

Rheinböllen

Für zwölf Meter Mauer aus Kirner Quarzit hat Manfred Meurer zwei Wochen gebraucht.

Heimat

Naturstein ist haltbarer, lässt sich besser pflegen und muss nicht teurer sein als Beton. Der gelernte

Steinmetz Manfred Meurer aus Liebshausen schwärmt deshalb nicht nur berufl ich dafür.

Ein hel les, ein dunkles Grau , durch-

zogen von feinen, weißen Adern .

Typisch für Kirner Quarzit. In den

Fugen stecken unzäh l ige Schnecken-

häuschen, Eidechsen huschen über

d ie Steine. Diese Mauer lebt. Zwei

Wochen mit langen Tagen hat Man-

fred Meurer daran gearbeitet. Es hat

sich gelohnt. „Das wichtigste, wenn

man mit Naturstein arbeitet, i st

Zeit“ , weiß der gelernte Steinmetz,

der schon lange für eine Bauunter-

nehmung in Liebshausen arbeitet.

Auch auf Baustel len sei es immer

wieder der Zeitfaktor, der Natur-

stein-Projekte verh indert. „Die

meisten Bauherren wol len , dass d ie

Baustel le schnel l fertig wird“ , so

Meurer. „Da übersehen d ie Leute d ie

Vortei le von Naturstein : Er ist

schöner, ha l tbarer, pflegeleichter

und unter Umständen nur wenig

teurer a l s ein guter Betonstein .“

Baukultur durch regionale Steine

Natursteine aus der Region schaffen

regiona le Bauku ltur im besten

Sinne: Die Wege sind kurz, wei l das

Materia l von vor Ort kommt, aus den

Steinbrüchen von Argentha l , Trech-

tingshausen oder Morbach. Die

Rea l i sierung wird leichter und preis-

werter, je mehr Eigen in itia tive man

aufbringt. Denn auch La ien können

mit Naturstein gute Ergebn isse

erzielen , wenn sie fachmännisch

beraten und unterstützt werden.

Eine Scheune aus Argenthaler Quarzit.
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Nachgefragt: Naturstein

Zum Thema: Naturstein

Tipps zur Gestaltung mit Naturstein:

www.natursteinverband.de und

www.deutscher-natursteinpreis.de

Termine: Ausstellung „Gemeinschaft

der Stille“, Ideen für ein überkonfes-

sionel les Kloster, entworfen von

man das weiter nutzen kann. Man

kann sich zum Beispiel selbst Natur-

steine bei einem Abbruchprojekt

holen und d iese neu verlegen.

Regionale Steine - warum noch?

Ute Wünsch: Heute kommen viele

Natursteine aus dem Ausland , das ist

trotz der langen Transportwege oft

bi l l iger. Aber warum? Da muss jeder

selbst über d ie Ausbeutung von

Mensch und Natur nachdenken und

prüfen, ob es n icht doch Wege gibt,

das Materia l aus einem heimischen

Steinbruch zu beziehen und damit

zugleich Regiona l i tät zu fördern .

Jahrhundertelang haben Natursteine den Häusern und Höfen in

Hunsrück, Westerwald, Rheinhessen und andern Regionen ein ganz

typisches Gesicht verl iehen. Auch wenn heute viele Steine importiert

werden, die schönsten Farben und Qual itäten l iegen direkt vor der

Haustür. Und: Wer regional kauft, spart gerade bei Stein bares Geld. Ute

Wünsch ist Landschaftsarchitektin in Bad Kreuznach. Ihr Motto: Es muss

so aussehen, als ob es einfach dahin gehört.

Wege aus Naturstein passen sich der

Landschaft an.

Studierenden des Studiengangs

Architektur der Hochschule Mainz.

Zentrum Baukultur, Im Brückenturm,

Rheinstraße 55, Mainz, 15.9.-9.10.,

Mi.-Fr., 14-18 Uhr.

„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.

Natursteine schaffen Identität - wie?

Ute Wünsch: Wer früher seinen Hof

gepflastert hat, hat nur regiona le

Steine verwendet. Heute bekommen

Sie a l le Materia l ien im Baumarkt, in

größter Auswah l , da geht das Gefüh l

für regiona le Bauku ltur verloren. In

den Neubaugebieten ist vom Haus

bis zum Bodenbelag kaum noch eine

Regiona l i tät sichtbar. Ind ividua l i tät

wird ganz groß geschrieben, jeder

möchte anders sein . H ier sol l ten

etwa d ie Kommunen mit den Be-

bauungsplänen regiona l typisches

Aussehen anregen, auch was etwa

Einfriedungen und Pflaster angeht.

Muss Naturstein immer teurer sein?

Ute Wünsch: Nein . Die Beton indus-

trie hat reagiert: Es gibt hochwerti-

gere Pflaster, d ie oben einen

Natursteinvorsatz etwa aus Gran it

oder Basa l t haben, und dadurch

kostengünstiger sind , aber Natur-

steinfla ir zeigen. Oder man kann

Materia l ien mischen, etwa eine

Bänderung aus Basa l tpflaster mit

Laufflächen aus rechteckigen

Betonplatten , d ie durch ihre glatte

Oberfläche Barrierefreiheit schaffen.

Und sch l ießl ich finde ich es ganz

wichtig, erst einmal das zu sehen,

was da ist, und zu überlegen, wie

Der Mix machts: Eingangsbereich Diakonie,

Bad Kreuznach, gestaltet von Ute Wünsch.

Rheinufer in Mainz-Kastel , gestaltet von

BIERBAUM.AICHELE. landschaftsarchitekten




