
Ein Statement von der Region für die Region

d ie Verbandsgemeinde war es ein

zukunftsorientierter Schri tt, d ieses

innovative Gebäude a l s Zeichen zu

bauen. Durch den Energiegewinn

aus der Solaran lage kann das Ge-

bäude a l s Nu l l-Energie-Haus betrie-

ben werden.Geld dazugetan haben

übrigens d ie EU, das Land Rhein-

land-Pfa lz und auch der Kreis.

„Mich persön l ich inspiriert d ie

Anordnung der Holzpaneelen“ , sagt

Spieß. Links vom Eingang verlaufen

sie von außen nach innen quer,

rechts senkrecht. Letztl i ch zäh l t bei

den Gästen jedoch der Gesamt-

eindruck von der Region. Und der ist

wichtig. „Ein zufriedener Gast ist ein

Mu ltipl ikator und sorgt für drei neue

Gäste in der Region“ , weiß d ie

Expertin .

Wir sind

Quer und längs: Innen und außen sind die Wände mit Holz verlegt.

Hauenstein

Modern und aus Holz: Der Rundbau beherbergt das Tourist-Info-Zentrum Pfälzerwald.

Heimat

Im Tourist-Info-Zentrum Pfälzerwald l iegen nicht nur Informationen für Touristen aus. Das Gebäude repräsentiert

die Region und der Eindruck, der bei den Touristen bleibt, ist schl icht: bemerkenswert.

Das Team des Tourist-Info-Zentrums

Pfälzerwald.

Die Schuhmei le in Hauenstein ist ein

Touristenmagnet. Wirft man einen

Bl ick in den Kofferraum der Urlaubs-

gäste, erbl ickt man: drei bis fünf

Schuhkartons, zwei Kisten Wein und

einen Sack Kartoffeln . Abgesehen

von den Erinnerungen, d ie in keinen

Kofferraum passen – an d ie Land-

schaft und d ie persön l ichen Erleb-

n isse. Was d ie Region a l les an Natur,

Ku l tur und Ku l inarischem zu bieten

hat, erfahren d ie Gäste im Tourist-

Info-Zentrum Pfä lzerwa ld in Hau-

enstein . Das Gebäude wurde Ende

Mai 2014 eingeweiht, ein Rundbau

in Holzbauweise mit verglaster

Holzfront. Betri tt ein Besucher das

Gebäude, hat er freien Bl ick auf den

Naturpark. „Wir erha l ten von

unseren Gästen durchweg positives

Feedback, das Gebäude sorgt für den

gewissen Aha-Effekt“ , sagt Son ja

Spieß, Leiterin des Tourist- Info-Zen-

trums Pfä lzerwa ld . Es sticht optisch

hervor und das l iegt n icht a l lein an

der erhöhten Stel lung, d ie es am

Ortseingang einn immt. Das barriere-

freie Gebäude steht auf einem So-

ckel ; d ie Rampe, d ie zum Eingang

führt, i st an einen Wanderweg an-

gelehnt, berichtet der Hauensteiner

Arch itekt Maurizio Ga iotto.

Starke Gemeinde

„Das ist eine riesige Sache, d ie

unsere Kommune hier gestemmt

hat“ , berichtet Spieß mit Stolz. Für
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Nachgefragt: Baustoff Holz

Zum Thema: Holzbau

www.wegezumholz.de zeigt moderne

Gebäude, historische Fachwerkhäuser

und zeitgenössische Instal lationen.

Termine: Lebkuchen-Bau-Wettbe-

werb: Zum dritten Mal sind al le

Baubackmeister eingeladen, Häuser,

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.

Dörfer, Türme u. v. m. aus Lebkuchen

zu backen. Abgabe im Zentrum

Baukulktur Mainz, 2.-9.12. 14-18 Uhr,

Ausstellung und Siegerehrung: 10.12.

www.zentrumbaukultur.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.




