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Holz – der Baustoff der Zukunft
Holz ist eines der ältesten Baumaterialien der Welt – und heute wieder Inbegriff moderner Architektur
und Baukunst. Die „Hallo Nachbar!“ sprach mit Martin Kollmeier, dem Innungsmeister der
Zimmerer-Innung Traunstein – Berchtesgadener Land, über den Baustoff Holz.

Redaktion: Herr Kollmeier,
stimmt es, dass Holz als Baustoff
wieder groß im Kommen ist?
Martin Kollmeier: Ja, so ist es.
In Bayern werden aktuell rund
22 Prozent aller Neubauten als
Holzbau realisiert. Viele denken
bei einem Holzhaus immer noch
an die kanadische Bauweise, bei
der die Bäume Stamm für Stamm
übereinander gelegt werden.
Doch solche Häuser entsprechen
nicht mehr den hohen Anforde-
rungen, die ein Gebäude heute
erfüllen muss. Darum hat sich in-
zwischen der Holzrahmenbau
durchgesetzt: ein Ständerwerk
aus Vollholz, an das von beiden
Seiten Dämmplatten angebracht
werden. In die Zwischenräume
kommen ökologische Dämmstof-
fe – Holzfasern zum Beispiel oder
Zellulose, das größtenteils aus re-
cyceltem Altpapier besteht. Der
Holzrahmen lässt sich – je nach
Wunsch – mit Holz verschalen
oder verputzen.

Was für Vorteile bietet der Bau-
stoff Holz?
Wer mit Holz baut, baut klima-
freundlich. Nicht umsonst gibt es
den Spruch: Holz nützen heißt
Klima schützen. Und wer sich
jetzt um den Wald sorgt: Statis-
tisch gesehen wächst in Deutsch-
land alle 40 Sekunden ein Haus
nach. Der Baustoff Holz geht also

sicher nicht aus. Und er bietet
zahlreiche wirtschaftliche Vor-
teile: Die Bauzeit verkürzt sich im
Vergleich zur Beton- oder Ziegel-
bauweise um bis zu 45 Prozent –
und das bei inzwischen gleichen
Kosten. Bauen mit Holz findet
weniger auf der Baustelle statt,
sondern vielmehr in der Produk-
tionshalle. Die vorgefertigten Tei-
le sind dann in kürzester Zeit er-
richtet. Und spätestens nach dem
Einzug merken die Bauherren,
dass Holz für ein natürlich regu-
liertes Raumklima sorgt.

Worin besteht der Unterschied
zum klassischen Fertighaus?
Fertighäuser sind industriell vor-
gefertigt Haustypen. Im Gegen-
satz dazu ist die Stärke des von

Zimmereien angebotenen Holz-
rahmenbaus seine Individualität.
Bei uns ist nahezu alles eine Maß-
anfertigung. Nehmen Sie zum
Beispiel eine Hausaufstockung.
Da kommen Sie mit standardi-
sierten Bauteilen nicht weiter,
weil viele Maße vorgegeben sind.

Wie sieht es eigentlich mit einer
Förderung aus?
Wer energieeffizient und nach-
haltig baut oder saniert, für den
gibt es sehr attraktive Förderun-
gen. Innungs-Fachbetriebe und
Energieberater geben hierzu ver-
lässliche Auskunft.

Wie steht es in einem Holzhaus
eigentlich um den Brandschutz?
Es gibt in Deutschland Vorschrif-

ten, die den Brand-
schutz regeln. Die gel-

ten selbstverständ-
lich auch für Holz-
häuser. Holz brennt
tatsächlich sehr kon-

trolliert ab, nämlich
einen Millimeter pro

Minute – das ist auch wis-
senschaftlich belegt. Fragen Sie
mal einen Feuerwehrler, der
löscht viel lieber in einem Holz-
gebäude als einem Stahlgebäude.

Das Zimmerei-Handwerk scheint
sich stark gewandelt zu haben
– früher haben Zimmerer Dächer
gebaut, heute ganze Häuser…
Unser Beruf ist unglaublich mo-
dern geworden. Durch computer-
basierte Berechnungs- und Ferti-
gungsmethoden haben sich Ge-
staltungsmöglichkeiten ergeben,
die vor 20 Jahren undenkbar ge-
wesen wären. Immer mehr Zim-
mereien satteln auf den Holzrah-
men- oder Massivholzbau um,
weil sie das Potenzial sehen. san

„Wer mit Holz baut, baut klimafreundlich“, sagt Zimmerer-Innungs-
meister Martin Kollmeier aus Matzing. BILDER: MARTIN KOLLMEIER ZIMMEREI

Ein hohes Niveau an Pflege und
Betreuung – das hat sich das Team
des Seniorenheims St. Martin auf
die Fahnen geschrieben. „Die uns
anvertrauten Bewohner, die durch
ihre Lebensgeschichte, ihre kör-
perlichen, geistigen und seeli-
schen Veränderungen geprägt
sind, nehmen wir durch fachge-
rechtes Handeln und menschliche
Zuwendung in Würde an“, betont
Hubert Sailer. Der Leiter des Se-
niorenheims und seine Mitarbei-
ter treten jedem Menschen wert-
schätzend und mit Respekt ge-
genüber. „Im Mittelpunkt unseres
pflegerischen Interesses stehen
die pflegebedürftigen Menschen
mit ihren persönlichen Bezugsper-
sonen und Angehörigen.“

Die wichtigste Grundlage dafür
ist ein hoher Qualitätsstandard
und eine reibungslose Zusam-
menarbeit aller Leistungsbereiche.
Die da sind: vier Pflegeteams,
Team soziale Betreuung, Team
Hauswirtschaft, Team Küche,
Haustechniker, Team Verwaltung.
„Um die Qualität der Arbeit konti-

Neue Bewohner sind
immer gern gesehen
Menschliche Zuneigung und
Wertschätzung sind im
Seniorenheim St. Martin in
Waging das A und O.

nuierlich aufrecht zu erhalten und
auszubauen, nehmen unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter re-
gelmäßig an Fort- und Weiterbil-
dungen teil“, sagt Hubert Sailer.
Natürlich wird zur Mitarbeiter-
unterstützung laufend zum Bei-
spiel in die aktuelle neue Pflege-
dokumentation, in Hilfsmittel (di-
verse Hebelifter etc.) investiert.

Das laufend renovierte und um
den Bereich „Servicewohnen“ er-
weiterte Seniorenheim St. Martin
passt sich bestmöglich den Be-
dürfnissen von Senioren an. „Wir
bieten Ihnen Service und Sicher-
heit ohne Ihre Selbständigkeit ein-
zuschränken. Egal ob Sie alleine
oder zu zweit bei uns wohnen, Sie
haben die Möglichkeit, sich indivi-
duell einzurichten“, sagt Sailer.

Zum Angebot des Hauses gehö-
ren neben einer Cafeteria ein
Gymnastik- und Beschäftigungs-
raum und ein Friseursalon. In der
Hauskapelle finden regelmäßig
evangelische und katholische Got-
tesdienste statt. Treffpunkt für die
Bewohner ist der schöne Speise-
saal, in dem Sie und Ihre Gäste mit
der hauseigenen Küche verwöhnt
werden. Auch Vollpension mit
Menüauswahl, bestehend aus
Frühstück, Mittagessen, Nachmit-
tagskaffee und Abendessen mit

Zwischenmahlzeiten, wird ange-
boten. Natürlich kommt auch das
regelmäßige, gemeinsame Feiern
nicht zu kurz.

„Servicewohnen am Erholungs-
park, im Zentrum der Marktge-
meinde Waging am See, bietet Ih-
nen ein Plus an Lebensqualität und
die Perspektive einer sorglosen
Zukunft. Den See in unmittelbarer
Nähe und den Erholungspark im
Blick, leben Sie dort, wo andere
Menschen gerne ihren Urlaub ver-
bringen.

Seit über zehn Jahren hat das
Seniorenheim St. Martin einen
Förderverein, der vom damaligen
Bürgermeister Sepp Daxenberger
ins Leben gerufen worden ist. In-
zwischen gehören ihm mehr als
400 Mitglieder an. Die Heimlei-
tung möchte sich auf diesem Weg
besonders bei allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, dem För-
derverein und seinen Mitgliedern,
allen ehrenamtlichen Helfern und
natürlich bei allen am Pflegepro-
zess Beteiligten sehr herzlich für
ihren Einsatz bedanken.

Erfreulicherweise ist das Senio-
renheim St. Martin wieder corona-
frei. Die Einrichtung lädt Interes-
sierte zu einem Kennenlern-Ter-
min oder auch zur Kurzzeitpflege
herzlich ein. ANZEIGE

Heimleiter Hubert Sailer (M.) mit
Bewohnern und Angehörigen.

Die Pflegemitarbeiter sind im-
mer für die Senioren da.

Ein Ziachspieler unterhält die
Senioren. BILDER: SENIORENHEIM ST. MARTIN

In den Wochen vor
Ostern färben die
Bewohner des Se-
niorenheims St.
Martin Ostereier
und basteln Os-
terschmuck. (Alle
Fotos wurden vor
der Pandemie
aufgenommen.)


