
Uriger als in einem Blockhaus
aus dem Schwäbischen Wald
könne man nicht wohnen. Da-
von zeigte sich die Schutzge-
meinschaft Deutscher Wald
beim Besuch einer Holzhausma-
nufaktur überzeugt.

REINHOLD HARING

Kaisersbach. Dass Holz ein ökolo-
gisch nachhaltiger Baustoff ist, da-
von ist der Kreisverband Rems-
Murr der Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald (SDW) überzeugt – und
lud am vergangenen Freitag zu ei-
ner Informationsveranstaltung in
die Firma Blockhausbau nach Kai-
sersbach.

„300 Jahre forstliche Nachhaltig-
keit“ – so lautet das Jahresmotto
2013 der hiesigen SDW. „Erfunden“

habe den Begriff der Nachhaltigkeit
im Jahr 1713 der Oberberghaupt-
mann Hans Carl von Carlowitz,
wusste der Vorsitzende des Kreisver-
bands Rems-Murr, Bürgermeister
a.D. Gerhard Strobel aus Murrhardt
zu berichten. Es dauerte aber 270
Jahre, bis man diesen Begriff im
Zuge der Klimaschutzdiskussion
ernst genommen hat. Dabei be-
deute die Idee der Nachhaltigkeit
doch, bei all seinem Tun an die

nächsten Generationen, die Kinder
und Enkel, zu denken.

Wald, das steht für Gerhard Stro-
bel außer Frage, ist dabei das Nach-
haltigste überhaupt. Mehr noch:
Würde es den Wald noch nicht ge-
ben, man müsste ihn laut Strobel
auf jeden Fall erfinden. Dabei sei
die Weißtanne sozusagen „der Cha-
rakterbaum des Schwäbisch-Fränki-
schen Waldes“, erklärte Förster Frie-
demann Friz vom Forstamt Welz-

heim. Er ist gleichzeitig Mitglied im
Forum Weißtanne.

Die Weißtanne unterscheidet
sich, was das Wurzelsystem anbe-
langt, deutlich von der Tanne, die
flache Wurzeln hat. Aufgrund ihres
tiefreichenden Wurzelsystems kann
sie auch in den schweren Böden die-
ser Gegend Wasservorräte erschlie-
ßen. Kein Wunder also, dass der
Schwäbisch-Fränkische Wald zu 25
Prozent aus dieser Baumart be-

steht, während der Bundesdurch-
schnitt bei zwei Prozent und damit
deutlich darunter liegt.

So sei es naheliegend, dass die
Weißtanne auch das Hauptmaterial
beim Bau der Blockhäuser ist, weiß
Ralf Föhl, Geschäftsführer der Kana-
dischen Blockhaus GmbH in Kai-
sersbach während der Betriebsbe-
sichtigung zu berichten. Das Holz
der Weißtanne habe für diese Form
des Bauens noch weitere Vorteile:
Im Unterschied zu anderen Nadel-
bäumen harze die Weißtanne nicht,
da sie keine Harzkanäle und Harz-
gallen im Holz besitze.

Holz sei ein lebendiges Material.
Der aromatische Duft von Holz und
das angenehme Erscheinungsbild
der Oberflächen vermittelten eine
einmalig behagliche Wohnatmo-
sphäre – man sei der Natur einfach
näher. Bleibt noch eine Frage: der
Preis. Ralf Föhl ist sich auch hier si-
cher: Dieses Wohngefühl koste
nicht mehr als ein konventionell ge-
bautes und verputztes Haus.

Interessante Einblicke in den Kaisersbacher Blockhausbau von Ralf Föhl (vorne in der Mitte); rechts im Bild der Vorsitzende des
Kreisverbandes Rems-Murr der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Dr. Gerhard Strobel, der von der Fertigung begeistert ist.
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Beim Bau der Blockhäuser
wird sehr auf den ökologischen
Aspekt – wie zum Beispiel
kurze Transportwege – geach-
tet und damit ökologisch verant-
wortungsbewusst gehandelt.
Auch wird ausschließlich Holz
verwendet, das den strengen
Kriterien entspricht. Und dabei
stehen, worüber sich die Schutz-

gemeinschaft Deutscher Wald
besonders freut – die Prinzipien
der nachhaltigen Forstwirt-
schaft im Vordergrund. Die
Bäume stammen fast vollstän-
dig aus der Region, das Einzugs-
gebiet reicht bis in die Gaildor-
fer Wälder. Die Stämme werden
übrigens im Winter geschlagen,
direkt nach Kaisersbach gelie-

fert, entrindet und verarbeitet.
So entsteht ein Haus, das ein
wahres Unikat ist, weil die
Stämme unterschiedlichen
Durchmesser und somit kein
einheitliches Maß haben. Dafür
aber Robustheit, denn heimi-
sche Bäume sind an das hier
herrschende Klima bestens an-
gepasst.

Was beim Bau der Häuser be-
sonders wichtig ist: großes
handwerkliches Geschick und
Können. Und was dies anbe-
langt, genießen Ralf Föhl und
sein Team weit über die Gren-
zen des Schwäbischen Waldes
hinaus einen ausgezeichneten
Ruf, wie die Schutzgemein-
schaft betont. re

Baustoff aus heimischem Forst
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald nimmt Holzhausmanufaktur unter die Lupe

Nun sind alle Spieglein im
Schwäbischen Wald gefragt,
die Fremdenverkehrsgemein-
schaft bei der Suche nach der
„Schwäbischen Waldfee“, der
Botschafterin der beliebten Frei-
zeitregion, zu unterstützen.

Schwäbischer Wald. Nun sind die
Details bekannt: Die Fremdenver-
kehrsgemeinschaft Schwäbischer
Wald hat unter Vorsitz von Rems-
Murr-Landrat Johannes Fuchs den
Start für das Bewerbungsverfahren
zur Wahl der ersten „Schwäbischen
Waldfee“ (wir haben vorab berich-
tet) bekanntgegeben. „Die künftige
Schwäbische Waldfee soll sympa-
thisch und empathisch die Freizeit-
region vertreten und mit weibli-
chem Charme das Marketingkon-
zept des Schwäbischen Waldes re-
präsentieren“, so der Landrat.

Wer die Chance nutzen und bei
der Wahl zur ersten Schwäbischen
Waldfee dabei sein möchte, kann
sich bis zum 22. März bewerben.
Aufgerufen sind alle jungen Frauen,
die ihren Wohnsitz oder Lebensmit-
telpunkt im Schwäbischen Wald ha-

ben, volljährig sind und Freude da-
ran haben, als bezaubernde Wald-
fee im eigens dafür entworfenen
Feenkostüm für diese Freizeitre-
gion Sympathieträgerin zu sein.

Zu ihren repräsentativen Aufga-
ben wird es gehören, auf Events – na-
türlich auch am „Tag des Schwäbi-
schen Waldes“ – oder bei der CMT
mit ihrem Charme über den Schwä-
bischen Wald, seine touristischen
Einrichtungen und Angebote zu in-
formieren und dafür zu werben. Ein
Jahr lang wird die Waldfee ehren-
amtlich tätig sein und erhält für ihre
Auftritte jeweils eine Kostenauf-
wandspauschale.

Info Folgende Gemeinden freuen
sich auf die Bewerbungen: Alfdorf,
Althütte, Aspach, Großerlach,
Gschwend, Kaisersbach, Mainhardt,
Murrhardt, Oppenweiler, Ruders-
berg, Spiegelberg, Sulzbach an der
Murr, Weissach im Tal, Welzheim
und Wüstenrot. Bewerbungsbögen
sind auf den Rathäusern oder im In-
ternet unter www.schwaebischer-
wald.com erhältlich. Jede Mitglieds-
kommune wird eine Kandidatin be-
nennen, die ihre Gemeinde bei der
Endauswahl am 30. April vertreten
wird. Öffentlich gekürt wird die erste
Schwäbische Waldfee zur Saisoner-
öffnung der Freizeitbusse am 1. Mai
in Murrhardt.

Die „Schwäbische Waldfee“: Das Bild
stammt von Beate Siegel, die Montage
von der Agentur Arcos, die Grafik von
Sissy Lamm (Brautmoden, Schorndorf).

Jedes Haus ist ein Unikat – dank des Naturbaustoffs Holz – und wird in der Halle der Manufaktur angepasst. Fotos: Reinhold Haring

Nach ökologischen Aspekten

300 Jahre forstliche Nachhaltigkeit: Für den Kreisverband Rems-Murr
der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist der Baustoff Holz einzigartig.

Eine traumhafte
Landschaft sucht
ihre „Waldfee“

Die Weißtanne,
„Charakterbaum“
der Region


