
Heimatgefühle auf der Hütte

schrieb d ie Stadt ein Vergabever-

fahren aus, das Büro H i l l e aus Ingel-

heim bekam den Zusch lag. „Es sol l te

ein einfaches Haus werden, dass

zum Wald passt, sich harmonisch in

d ie Natur einfügt“ , erläutert Arch i-

tekt Marcus H i l l e. „Wir haben zwei-

geschossig gebaut und das uml ie-

gende Gelände so genutzt, dass das

obere Stockwerk von hinten zugäng-

l ich ist und wir keinen Fahrstuh l

brauchen. Das spart Unterha l tskos-

ten.“ Dazu trägt auch d ie Ausrich-

tung des Hauses bei : d ie Panorama-

fenster l iegen nach Südwesten,

fangen Sonne und Wärme ein . Und

den Ausbl ick in d ie Natur. Der hat

sich h ier in 100 Jahren bemerkens-

werter Weise kaum verändert.

Wir sind

Kennen beinahe jedes Brett im Neubau persönl ich: Architekt H i l le und Förster Diehl .

Rheinböllen

So gut wie das gesamte Holz für den Neubau wurde im Ingelheimer Wald geschlagen.

Heimat

Die Emmerichshütte nahe Rheinböl len ist seit 1924 Freizeitheim der Stadt Ingelheim. Vor zehn Jahren

begannen die Arbeiten für den dringend nötigen Neubau. Jetzt ist Platz für die nächsten Generationen.

„Die Bäume für d iesen Tei l des

Hauses wurden gepflanzt, a l s mein

Vater h ier Förster war. Und ich stand

a l s kleiner Junge daneben“ , erinnert

sich Florian Dieh l , heute selbst

Förster im Ingelheimer Stadtwa ld . Er

kennt so gut wie jeden Stamm, der

für d ie Holzboh lenbauweise benötigt

wurde, suchte d ie Douglasien im

Wald aus und begleitete sie bis zur

Baustel le. Die neue Emmerichshütte

ist ein regiona les Produkt im besten

Sinne: heimisches Holz, nachha l tige

Waldwirtschaft, kurze Wege. Und das

trotz ein iger H indern isse: Das Säge-

werk, das d ie Stämme verarbeiten

sol l te, brannte ab. „Am Ende haben

wir rund 1 .000 Festmeter Holz vor Ort

im Wald zu Brettern gesägt.“

Die Emmerichshütte war von jeher

ein Ort besonderen Engagements. Es

war ein Ingelheimer Grundschu l-

lehrer, der sich nach dem Ersten

Weltkrieg dafür einsetzte, den Ingel-

heimer Kindern im Stadtwa ld Erho-

lungskuren anzubieten. 1924 wurde

das Haus eröffnet, d iente unzäh l igen

Kindern und Jugend l ichen bis 2005.

Dann war das a l te Haus n icht mehr

zu retten , ein Neubau zunächst

heftig umstri tten . Doch d ie guten

Erinnerungen siegten. „ I ch selbst

habe a l s Jugend l icher h ier Freizeiten

verbracht“ , so der Ingelheimer Ober-

bürgermeister Ra l f Claus, der den

Neubau eng begleitet hat. „Wir

wol l ten ein Signa l setzen, dass man

mit Holz gut bauen kann.“ Dafür

Der ganze Bau: massive Holzbohlen.
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Nachgefragt: Baustoff Holz

Zum Thema: Baustoff Holz

Moderne Gebäude, historische

Fachwerkhäuser, zeitgenössische

Instal lationen - al les aus Holz auf

www.wegezumholz.de

Termine: Ausstellung „Baukulturpreis

Eifel 2015“: Herausragende Beispiele

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

landwirtschaftl ich genutzte Flächen. Dieses Potenzial wird auch ge-

nutzt, beispielsweise im Wohnungsbau. Jeder fünfte Neubau ist eine

Holzkonstruktion. Und durch die neue Landesbauordnung vom August

2015 sind jetzt auch Gebäude in Holzbauweise mit bis zu fünf statt

bisher maximal drei Geschossen mögl ich. Dr. Gerd Loskant, Vorsitzender

des Landesbeirats Holz, über den Einsatz von Holz im Wohnungsbau.

Holz gibt dem Gebäude eine lebendige

Fassade. Douglasie oder Lärche sind recht

witterungsbeständige Hölzer.

aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Eröffnung: Di., 5.4., 18:30 Uhr,

Zentrum Baukultur, Brückenturm,

Rheinstraße 55, Mainz, Ausstel lung bis

22.4. , 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.

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 architek-

tonisches Ausdrucksmittel zeitgemä-

ßen 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.




