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Informationsdienst Holz

 Kommt eine neue Gründerzeit?
Zwischenstädte als Chance für den Holzbau, der Timber Construction 
Award und neue Fortbildungsformate – das erste Halbjahr 2022  
wartet laut Informationsdienst Holz mit spannenden Themen auf.

Aktuelle Statistiken und die 
Stadtforschung beweisen: 
Das Defizit an Wohnungen 

tritt weniger im ländlichen Raum zu-
tage als in der Stadt, und hier nicht 
im Bereich der Innenstadt, sondern 
in dem der flächenmäßig viel größe-
ren Zwischenstadt. Das ist ungefähr 
alles, was nicht die Innenstadt, aber 
auch nicht grüner Vorort ist. Wäh-
rend die Innenstädte in ihrer Ent-
wicklung weitgehend stagnieren, 
sind die Zwischenstädte gerade da-
bei, sich zu urbanisieren.

Um hier lebendige Quartiere in 
urbaner Dichte zu erschwinglichen 
Preisen bereitzustellen, empfehlen 
Stadtplaner eine Revitalisierung des 
klassischen vier- bis sechsgeschossi-
gen Wohnquartiers städtischer Prä-
gung, das überwiegend Wohnzwe-
cken und kleingewerblicher Nutzung 
dient. Lässt das die Holzbaubranche 
auf eine neue Gründerzeit hoffen?

Denn mit dieser Ära kennt sich 
speziell der Holzbau aus. Den Grün-
derzeithäusern des 19. Jahrhunderts 
ist es äußerlich nicht anzusehen, aber 
diese bis heute für die Stadtgesell-
schaft attraktiven Wohnquartiere 
sind zu einem beträchtlichen Teil in 
Holzbauweise errichtet. Wurden sie 
damals schon aus Holzbalkendecken, 
tragenden Wänden aus Fachwerk und 
Dachstühlen inklusive Treppenhäu-
sern aus Holz gebaut, so ist jetzt eine 
nahezu vollständige Errichtung mit 
dem nachwachsenden Baustoff mög-
lich, inklusive Kohlenstoff-Speicher.

Timber Construction Award 

Anlässlich des internationalen Hoch-
schulwettbewerbs Solar Decathlon 
Europe verleiht der Deutsche Holz-
bau unter den Teilnehmern erstmals 
einen gesonderten Preis für inno-
vative Wohn- und Energiekonzepte 

mit Holz: den Timber Construction 
Award. Da die meisten Hochschul-
teams den Baustoff Holz in den Mit-
telpunkt stellen, werden die Beiträge 
zum ersten Mal einer weiteren Fach-
jury präsentiert. Das vom Informa-
tionsdienst Holz begleitete Wettbe-
werbsverfahren sieht vor, dass am 
19. Juni 2022 eine international be-
setzte Jury aus Architekten und In-
genieuren eine Auswahl der Projek-
te auf dem Wettbewerbsgelände in 
Wuppertal bewertet. Am Abend des 
Tages werden dann die Preise für die 
besten Arbeiten im Rahmen einer öf-
fentlichen Veranstaltung verliehen.

Projekt berufliche Fortbildung

Der Holzbau boomt zwar deutsch-
landweit, dem gegenüber steht aber 
ein noch unbefriedigendes Ange-
bot für die nebenberufliche Fortbil-
dung von Baufachleuten. Deshalb 
hat es sich der Informationsverein 
Holz in Kooperation mit dem Holz-
bau Deutschland-Institut zum Ziel 
gesetzt, für die gesamte Holzbau-
branche qualitativ anspruchsvol-
le Fortbildungsformate wie Online-
Schulungen oder Vortragsreihen zu 
entwickeln. Mit einem ausgewählten 
Kreis an Holzbau-Spezialisten sowie 
in der Erwachsenenbildung erfah-
renen Lehrexperten werden Fortbil-
dungsformate erarbeitet, die Archi-
tekten und Ingenieure in der freien 
Wirtschaft oder den unteren Bauauf-
sichtsbehörden befähigen, stärker als 
Meinungsmittler und Multiplikato-
ren zu wirken. Dieses Projekt erfährt 
eine 50-prozentige Förderung durch 
die Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

 Michael Keller, Aichach ▪

 ◂ Gründerzeit- 
häuser aus dem 
19. Jahr- 
hundert sind zu 
einem  
beträchtlichen Teil 
in Holzbau- 
weise errichtet 
wordenA

R
N

IM
 S

EI
D

EL


