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Für Bundesbauministerin Kla-
ra Geywitz spielt Holz als kli-
maschonender Werkstoff beim 

Wohnungsbau eine Schlüsselrol-
le. Dies umso mehr, als die Bewälti-
gung der anstehenden Bauaufgaben 
Betriebe erfordert, die innerhalb kür-
zester Zeit hochwertige Gebäude al-
ler Art planen, fertigen und zu wirt-
schaftlichen Konditionen errichten 
können – wie zum Beispiel die Mül-
lerblaustein Holzbauwerke.

Vor über 75  Jahren als Hand-
werksbetrieb Holzbau Müller in Blau-
stein/Baden-Württemberg gegründet, 
deckt das auf mehr als 100 Fachkräfte 
gewachsene mittelständische Unter-
nehmen heute ein breites Leistungs-
spektrum ab: Neben allen klassischen 
Zimmereiarbeiten zählen Ingenieur-
holzbau, Holzhybridbau und Holz-
modulbau dazu. Müller blaustein fer-
tigt Holzelemente für Decken, Wände, 
Tragwerke, Dächer und Fassaden auf 
modernen Holzbearbeitungsmaschi-
nen in der Halle vor  – und immer 
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 Holzbauer mit vielen Facetten
Völlig unerwartet verstarb am 9. April 2022 Zimmermeister Reinhold 
Müller. Noch im März zeichnetet er gemeinsam mit der 
Redaktion mikado ein Porträt seines Unternehmens Müllerblaustein. 

öfter auch komplette Raummodule, 
die anschlussfertig auf die Baustel-
le verbracht und dort zu viel größe-
ren Gebäuden verbunden werden –  
Hotels, Kindergärten oder Schulen 
beispielsweise. Bis zu acht Geschos-
se in die Höhe zu bauen ist auf diese 
Weise kein Problem.

Bauen ist Verantwortung

Zimmermeister Reinhold Müller, Chef 
des Holzbaubetriebs in dritter Ge-
neration, wusste um seine Verant-
wortung: „Wir tragen mit unserem 
Leistungsspektrum dazu bei, dass ge-
nügend Gebäude in benötigter Zahl 
und gewünschter Ausführungsquali-
tät entstehen. Erst kürzlich haben wir 
vom hessischen Landkreis Darmstadt-
Dieburg den bisher größten Auftrag 
unserer Firmengeschichte erhalten, 
in den nächsten vier Jahren 15 neue 
Schulen an verschiedenen Standor-
ten zu errichten. Dafür werden wir 
ca. 800  Raummodule produzieren, 

bezugsbereit ausstatten, auf die Bau-
stellen transportieren und vor Ort zu 
komplexen Baukörpern verbinden.“ 
Überzeugt von der Leistungsfähigkeit 
des schwäbischen Unternehmens, 
hat der Landkreis Darmstadt-Die-
burg bereits weitere Schulneubau-
ten angekündigt. Auch aus anderen 
Bundesländern liegen entsprechende 
Projektanfragen vor.

Konstruktive Lösungen

Holz mit Beton oder Holz mit Stahl 
in Kombination – für Müllerblaustein 
gibt es kein Werkstoff-Dogma. Ge-
fertigt wird aus den Materialien, die 
zur Erfüllung der gestellten Bauauf-
gabe am besten geeignet sind. Im-
mer mit dem Fokus auf Holz, kei-
ne Frage. Wichtig ist aber vor allem, 
dass der Bauherr vom Gesamt- 
ergebnis überzeugt ist. Dafür greift 
man bei dem Familienunternehmen 
auf die Expertise der Fachleute des 
Deutschen Holzfertigbau-Verbandes 

zurück, wenn dies im Kunden- 
interesse liegt und die Bauqualität 
befördert. „Wenn wir konstruktive 
und wirtschaftliche Lösungen für un-
sere Kunden erzielen möchten, dann 
bewegen wir uns im Ingenieurholz-
bau. Hier geht es um Sonderbauwerke 
wie Türme und Brücken, Hallentrag-
werke oder mehrgeschossige Gebäu-
de aus Holz. Bevor es mit der Ferti-
gung losgehen kann, legen wir die 
Planungsgrundlagen fest und ent-
wickeln gemeinsam die beste Um-
setzung“, erläutert Dominik Wowra, 
Vertriebsleiter bei Müllerblaustein. 

Das alles wird im eigenen Hau-
se erledigt oder in Kooperation mit 
dem Schwesterunternehmen Müller-
blaustein Ingenieure. Auch die stra-
tegische Partnerschaft mit der Gei-
gergruppe trägt zur Leistungsstärke 
bei. Die Betriebe unterstützen sich 
gegenseitig bei der Akquise, Planung 
und Abwicklung komplexer Groß-
projekte.

Nachhaltiger Naturwerkstoff

In der seriellen Produktion spielt Holz 
seine konstruktiven Stärken voll aus: 
Maschinentechnisch schnell und prä-
zise zu bearbeiten, vielseitig formbar 
und belastbar, bietet sich der Natur-
werkstoff zur Vorfertigung komple-
xer Gebäudeelemente an. Im Zuge 
ihrer über 75 Jahre währenden Fir-
mengeschichte haben die Müllerblau-
stein Holzbauwerke schätzungsweise 
mehr als eine Viertelmillion Kubik-
meter Holz in Gebäude verwandelt. 

Einsatz von Robotern

Auch die Gebäude, die das Unter-
nehmen fertigt, sind nicht alltäg-
lich – zum Teil werden sogar Roboter 
eingesetzt! Zum Beispiel der Pavil-
lon auf dem Gelände der Bundes-
gartenschau 2019 in Heilbronn. „Wir 
sind neugierig auf alles, was man aus 
Holz machen kann. Das gilt auch für 

INFO

DHV-MITGLIED: 
Müllerblaustein Holzbauwerke 
Pappelauer Straße 51 
D-89134 Blaustein 
www.muellerblaustein.de

GRÜNDUNG: 
1945 in Blaustein bei Ulm 
Baden-Württemberg

BELEGSCHAFT: 100 Mitarbeiter

LEISTUNGSSPEKTRUM: 
Ingenieurholzbau, Holzhybridbau, 
Holzelementbau, Holzmodulbau, 
Aufstockungen

PLANUNG UND ENGINEERING
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die Verarbeitung. Deshalb arbeiten 
wir projektweise mit der Universität 
Stuttgart und Robotics-Unternehmen 
wie Kuka zusammen, um neue Mög-
lichkeiten zu erforschen und für die 
Praxis nutzbar zu machen. Wenn es 
um Holzbau geht, kennen wir quasi 
keine Grenzen“, sagt Geschäftsfüh-
rer Jochen Friedel.

 Achim Dathe, Stuttgart ▪

Spektakulär: 
der Pavillon von 

Müllerblau-
stein auf dem 

Gelände der 
Bundesgarten-

schau 2019  
in Heilbronn

 ▸ Ein weiteres 
sehenswertes 

Großprojekt  
in Holzbauweise: 

die Guten- 
steinbrücke CO
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