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Das Garten-Atelier Im Haus der vielen Möglichkeiten

 4. Trierer Holzbaugespräch Ein Rückblick

blick.wert - Die Menschen hinter Holzbau Henz

Holzbau - uralt, gegenwärtig und zukunftsweisend

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Sie halten die 4. Ausgabe unserer Firmenzeitung holz.werk in den Hän-
den, es ist unsere „Sommerausgabe“.

Die Ferien in den einzelnen Bundesländern stehen kurz vor der Tür. 
Es ist für uns die Startphase in das 2. Halbjahr 2014. Alle Vorhersagen 
für die Holzbaubranche sind sich einig, es wird ein gutes 2. Halbjahr.  
Und auch unsere Auftragslage spricht für ein arbeitsreiches 2014. Wir 
freuen uns darauf.

In dieser Ausgabe von holz.werk beschäftigt sich der Fachartikel mit 
dem Thema „Holzbau und städtische Entwicklung“. Bei steigender 
Wohnungsknappheit wird es immer wichtiger, leicht, kostengünstig und 
schnell ökologisch wertvollen Wohnraum zu schaffen. Lesen Sie, was 
der Baustoff Holz dazu beitragen kann.

In der Projektbeschreibung geht es um ein Modulhaus aus Holz. Ein 
Garten-Atelier der vielen Möglichkeiten. 

Ich freue mich, wenn Sie der aktuellen Ausgabe von holz.werk 
einige Minuten Ihrer Zeit widmen und verbleibe 
mit herzlichen Grüßen

Ihr Wolf-Christian Henz

Ein Rückzugsort im heimischen Garten, in und mit der Natur, 
ein Platz zum kreativen arbeiten, ein Raum für Gäste und Fes-
te oder einfach nur zum entspannen. Wer träumt nicht davon? 

Anne-Marie Borne/Dipl.-Ing. Innenarchitektin und Mutter von 
zwei Kindern erfüllte sich diesen Traum und entwarf ihren indivi-
duellen Arbeits- und Lebensraum im heimischen Garten. „Mit der 
Familie sein, den Arbeitsraum aber doch vom Privatbereich tren-
nen, einen flexiblen und erweiterbaren „Auszeit“-Ort schaffen, 
für mich und die Familie, diese Idee stand bei der Realisierung 
des Modulhauses im Vordergrund“, berichtet Anne-Marie Borne. 

Entstanden ist ein Modulhaus aus Holz, das sich stilistisch dem 
Wohnhaus anpasst. Ästhetisch und multifunktional nutzbar und 
jederzeit erweiterbar. Mit ausreichend Platz für alle Lebensbe-
reiche: Ein Arbeitsplatz, der Kreativität in Gang setzt und ein 
baugesunder gemütlicher Wohnraum mit Kamin und Entspan-
nungszonen. Rundum mit Holz realisiert - natürlich und aus dem 
Hause Henz.

Bautafel
Bezeichnung: Modulhaus 

Bauweise: Brettsperrholzbauweise mit  
 vorgehangener Dämmschale,  
 Terrasse mit Ipé Dielenbelag

Fassade:  Hinterlüftete Plattenfassade aus  
 HPL-Platten, Hersteller: Funder- 
 Max® 

Abmessungen: 6 x 9 m

Wohnfläche: ca. 50 m² + ca. 33 m² Terrasse

Entwurfsplanung: Anne-Marie Borne

Ingenieursleistungen
Statik / Holzbau: Holzbau Henz GmbH

Das baugesunde Modulhaus aus dem Hause Henz. Holz trifft Design und Funktion.



3 Fragen an Sven Gondring, 30, 
Geschäftsführer der Holzbau Henz S.à r.l. / Luxemburg

Das Lehr- und Forschungsgebiet Holz der Hochschule Trier hat-
te am Freitag, dem 09. Mai 2014, zum 4. Trierer Holzbaugespräch 
geladen. 
Hier wurden neueste Entwicklungen des Ingenieurholzbaus 
sowie die Aktivitäten des Forschungsgebietes Holz präsentiert. 
Eingeladen waren Gäste aus den Bereichen Politik und Wirt-
schaft, aber auch Studenten der Fachbereiche und das interes-
sierte Publikum.
Wir waren mit einem Vortrag zum Thema „Holzhausplanung, 

Gebäudeausstufung und Brandschutz“ vertreten. 
Als Praxis-Beispiel wurden die Anforderungen anhand des 
Projektes „fünfgeschossiges Wohnhaus in Luxemburg als 
Lückenbebauung“(wir berichteten in holz.werk Ausgabe 2/2013 
– nachlesbar unter www.holzbauhenz.de) demonstriert. 

Der Vortrag wurde begeistert aufgenommen und wir freuen uns, 
dass wir zu weiteren Veranstaltungen, auch im Rahmen einer 
EU-geförderten Reihe zum Thema Holzbau, eingeladen wurden.

Rückblick 4. Trierer Holzbaugespräch am 09. Mai 2014 Holzbau Henz war mit einem Vortrag dabei!

blick.wert - Die Menschen hinter Holzbau Henz

von einem geregelten Privatleben kann eigentlich nicht die Rede 
sein. Aber das ist für mich kein Problem, meine Arbeit füllt mich 
komplett aus. Und wenn ich etwas zur Ruhe kommen möchte, 
beschäftige ich mich mit der Planung meines eigenes Holzhau-
ses.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft ?

Ich wünsche mir, dass wir den Standort Luxemburg weiter aus-
bauen und festigen. In den nächsten Monaten werden weitere 
Mitarbeiter eingestellt, um das gesamte Team zu entlasten. Ich 
wünsche mir, dass wir am Standort Luxemburg eine ähnliche 
Unternehmenskultur wie in Trierweiler entwickeln: Kompetenz, 
Professionalität, Teamgeist und ein kollegiales, freundschaftli-
ches Miteinander. Das sind die Unternehmenswerte, von denen 
wir profitieren und auch unsere Kunden.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit ?

Ich bin gelernter Zimmerer und gleich nach meiner Ausbildung 
2003 zu Holzbau Henz nach Trierweiler gekommen. Die Arbeit 
als Zimmerer ist das was ich immer machen wollte, wenn Sie so 
wollen mein Traumberuf. Neben der praktischen Arbeit als Zim-
merer, hat mich Christian Henz frühzeitig auch in planerische, 
organisatorische und strategische Aufgaben mit einbezogen. 
Ich bin sozusagen mit dem Unternehmen gewachsen und ich 
freue mich, dass Christian Henz mir in 2012 die vertrauensvolle 
Aufgabe des Geschäftsführers für den Standort Luxemburg an-
vertraut hat.

Der Aufbau eines Standortes ist mit viel Arbeit verbunden. 
Gibt es da noch ein Privatleben?

Als ich den Posten des Geschäftsführers für Luxemburg ange-
nommen hatte, war mir klar, dass es kein 8-Stunden-Tag sein 
wird. Neben der Arbeit auf den Baustellen kommen natürlich 
administrative und unternehmensstrategische Aufgaben hin-
zu. Wir betreuen im Moment außerdem nicht nur Luxemburg, 
sondern unterstützen auch Großprojekte in Deutschland. Nein, 
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Holz: Ein Bau- und Werkstoff, der seit Jahrtausenden 
seine Verwendung findet ...

Die Anfänge der Verwendung von Holz reichen weit hinter un-
ser historisches Gedächtnis zurück. Bereits die steinzeitlichen 
Pfahlbauten sind ein eindrückliches Beispiel für das gleicher-
maßen bautechnisch-innovative wie kulturbildende Potenzial 
dieses nachwachsenden Baustoffs. 

Es ist schwer vorstellbar, wie sich die Menschheit entwickelt 
hätte, stünde Holz nicht bereits seit Jahrtausenden als Werk- 
wie als Baustoff zur Verfügung. Die Antwort bleibt Spekulation, 
wenn wir danach fragen, wie wir heute arbeiten, wie wir uns 
fortbewegen würden, wäre Holz zur Entwicklung von Geräten 
und Fahrzeugen aller Art, für den Schiffbau, für die Entwicklung 
der Städte im Mittelalter und selbst für den Flugzeugbau zu Be-
ginn des 20. Jahr hunderts nicht verfügbar gewesen. 

Höhepunkt einer handwerklich aufgestellten Holzverarbeitung 
im großen Stil sind die Fachwerkbauten aus dem 16. und 17. 
Jahrhundert. Die umfassende Kenntnis der Eigenschaften so-
wie der Leistungs fähigkeit von Holz und Holzprodukten in der 
heute verfügbaren Tiefe sind Resultat des vertrauten Umgangs 
mit dem Werkstoff während dieser Zeit. Auswahl, Sortierung 
und Einsatz erfolgen bis heute unter Berücksichtigung der Na-
türlichkeit des Rohstoffs Holz zielgerichtet, um den vielfältigen 
Anforderungen an das Endprodukt Haus zu entsprechen.

Im 19. und 20. Jahrhundert wurde Holz aus dem Bau nahezu voll-
ständig verdrängt von Stahl und Beton, lediglich Dachtragwerke 
und Sonderkonstruktionen waren in Holzbauweise. Die seit den 
60ern ausgeführten Fertighäuser waren nicht marktrelevant. 

Raum wiederentdeckt. Auch schon früher wurde in Holzrah-
menbauweise im Geiste des neuen Bauens z. B. 1927 die Wei-
ßenhofsiedlung in Stuttgart von Richard Döker gebaut.

In den Medien und in der Literatur findet man inzwischen eini-
ge Beispiele für modernes Bauen mit Holz in den Großstädten. 
Die bekanntesten Beispiele sind „Wohnquartier Klara Zenit“ auf 
dem Dach der ehemaligen Postbank in der Stockholmer Innen-
stadt, Aufstockungen in München, Modernisierung einer alten 
Wohnanlage in Neu-Ulm unter dem Stichwort „Nachverdich-
tung“, Veranstaltungen zum Thema Nachverdichtung werden 
u.a. vom „Holzbau Deutschland Institut e.V.“ organisiert.

Möglich wurden solche Projekte dadurch, dass wissenschaft-
lich festgestellt wurde, dass moderne Holzbauten eine lange Le-
bensdauer und hohe Wertbeständigkeit aufzuweisen haben und 
nicht zuletzt erfüllen moderne Holzbauweisen die brandschutz-
technischen Anforderungen. Im Rahmen der Novellierung der 
Musterbauordnung (MBO) im Jahre 2002 wurde die Möglichkeit 

geschaffen, bis zu fünfgeschossige Gebäude in Holzbau-
weise errichten zu können. 
 
In Schweden wurden die Bauvorschriften sogar gra-
vierend geändert, weg von der bauwerks- und bauteil-
bezogenen Beschreibung hin zu einer Beschreibung 
von Funktionsanforderungen. Damit folgt für Schweden 
keine Höhenbeschränkung für Gebäude in Holzbauwei-

Es hat sich bis in die Gegenwart vieles geändert: das heutige 
Grundverständnis des Holzbaus ist entstanden aus beeindru-
ckender technologischer Entwicklung des Holzbaus seit den 
80ern: maschinelle Festigkeitssortierung, verbesserte Schnitt-
holzqualitäten, innovative Vollholzprodukte und leistungsfähige 
moderne Holzwerkstoffe mit neuartigen Verbindungsmittel ha-
ben dazu geführt, dass Holz als moderner Baustoff akzeptiert 
wird. Auch sind gegenüber den früheren standardisierten Fer-
tighäuser individuelle Einer-Serien möglich und üblich.

Die Schaffung von Wohnraum in den Städten ist zwingend 
erforderlich ... 

Pro Jahr müssten aufgrund der demografischen Entwicklung in 
Deutschland mindestens 200.000 Wohnungen neu gebaut wer-
den. Die Realität sieht aber anders aus: Flächenausweitungen 
sind nur begrenzt möglich, Bauherren und Architekten sind auf 
Alternativlösungen angewiesen.

Im Städtebau sind Konzepte, die die Stadtränder und Speck-
gürtel von Großstädten ausdehnen, gestoppt. Wir können uns 
den Flächenverbrauch und die unverhältnismäßigen Aufwände 
für Ver- und Entsorgungsinfrastruktur nicht mehr leisten. Der 
Grundstücksbedarf einer 120 qm Wohneinheit im geschlosse-
nen städtebaulichen Umfeld benötigt als freistehendes Einfami-
lienhaus auf der grünen Wiese das Dreifache an Fläche, d.h. die 
Schaffung von Wohnraum in den Städten ist zwin-
gend notwendig.
Erste Anfänge im Holzbau waren Skelettbauweisen 
in Anlehnung an die Fachwerkbauweise. In den 70ern 
wurde die z. B. in Amerika seit 100 Jahren bekann-
te Holzrahmenbauweise für den deutschsprachigen 

se, gleiches gilt für Norwegen, Großbritannien, Frankreich und 
Italien. In Österreich dürfen Gebäude bis zu einem Fluchtniveau 
von 22 m errichtet werden, in der Schweiz sind bis zu 6 Stock-
werke und in Finnland bis zu 8 Stockwerke erlaubt.

Auch in unserer Region ist die schnelle Schaffung von neuem 
und ökologischem Wohnraum zwingend erforderlich. Das geht 
aber nur, wenn man in die Höhe baut. Hier kommt der Baustoff 
Holz ins Spiel ...

Die Vorteile der Holzbauweise sind deutlich:
•	Möglichkeit	der	Nachverdichtung	in	Innenstädten	durch
 im Vergleich zu Stahl und Beton leichten Konstruktionen
•	 Holz	als	natürlicher,	nachwachsender	Rohstoff,	
 umweltschonendes und energiesparendes Bauen
•	 Erfüllung	aller	gesetzlichen	Vorgaben
•	 Individuelle	und	moderne	Architektur
•	 Hohe	Qualität,	schnelles	Bauen	ohne	Mehraufwand	
•	 lange	Lebensdauer	und	hohe	Wertbeständigkeit	ohne	
 Mehrkosten

Holzbau Henz ist erfahren und vorbereitet auf die Anforderun-
gen des Marktes. Wir freuen uns, wenn zukünftig städtebauli-
che Konzepte mit Holz realisiert werden.

In Anlehnung an einen Artikel von Ludger Dederich in 
„Informationsdienst Holz“

Holzbau uralt, gegenwärtig und zukunftsweisend ...


