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Man kann ein Auto im Internet konfigurie-
ren, sein individuelles Müsli online zusam-
menstellen, Flüge nach Bestpreis von ver-
schiedenen Websites sortieren – warum 
sollte man da nicht sein eigenes Möbel da-
heim vor dem Computer kreieren? Das 

fragte sich Birgit Gröger
Birgit Gröger

 von Meine Möbel-
manufaktur aus Köngen/DE. Deshalb ent-
wickelte sie eine Onlineplattform für eine 
ganz neue Kundenzielgruppe. Das ist jene 
„Do-it-yourself“-Generation, die selbst Ideen 
einbringt und Hand an das Möbel anlegt, 
aber trotzdem nicht auf Qualitätsmöbel vom 
Tischler verzichten will. Der dreidimensio-
nale Konfi-
g u r a t o r 
unterstützt 
den Kun-
den daheim 
vor dem 
Bildschirm 
bei der Pla-
nung. Zum Beispiel stehen eine exakte Auf-
maß- sowie eine Montageanleitung zur Ver-
fügung. Die Produktionsprozess in der 
Tischlerei selbst blieb gleich, alleine die He-
rangehensweise veränderte sich massiv – 
mit Erfolg, wie Gröger betont.

Stromwende ist notwendig
Dass unsere Gesellschaft massiv in Verän-
derung begriffen ist, steht fest. Steigende 

Technisierung hat einen höheren Energie-
bedarf zur Folge. Diesem Thema widmete 
sich der Zukunftsforscher Timo Leukefeld 

in seinem Vortrag. 
Timo Leukefeld

„Deshalb müssen wir 
jetzt beginnen, die Zukunft zu gestalten“, 
sagte er in Bezug auf eine nötige „Strom-
wende“, die er im Gegensatz zur Energie-
w e n d e 
nicht in 
A b r e d e 
stellt. Er 
kritisierte, dass integrales Denken, also zu-
sammenhängendes Wissen, beim Bauen oft 
verloren gegangen sei. Im Dreiecksverhält-

nis von 
W ä r m e , 
Strom und 
Mobilität 
und gefor-
d e r t e m 
ganz heit-
l i c h e m 

Den ken entwickelte der Energiewissen-
schaftler und -berater das „Sonnenhaus“. 
Auf dem Dach sind Module für Solarther-
mie und Photovoltaik installiert. Mitten im 
Haus  findet sich ein großer Langzeitwärme-
speicher, der Energie mehrere Wochen auf-
bewahrt.

„Intelligentes Verschwenden ist das 
Gegenteil von blödem Sparen. Mit diesem 
Konzept lassen sich wieder lustvoll viele 

Autokilometer mit dem Elektromobil, ge-
tankt am eigenen Haus, zurücklegen. Bis-
her verwirklichte man Einfamilienhäuser 
im Sonnenhausstil. Derzeit errichtet die ört-
liche Wohnungsgenossenschaft in Cottbus 
zwei Häuser mit jeweils sieben Wohnun-
gen, die Mitte 2018 fertig sein sollen. In Ös-
terreich verwirklichte man ebenfalls Pro-
jekte.

Holz und Technologie vereinen
Leukefelds Vorrednerin, Christiane Varga 
vom Zukunftsinstitut in Wien, stieß bei-
nahe ins selbe Horn. Sie versuchte, dem 
Auditorium die Angst vor Veränderung zu 
nehmen und zeigte eine Reihe positiver 
 Aspekte von Wandel auf. Die Zukunftsfor-
scherin brachte unter anderem eine 

 Megatrend-Map mit nach Meran, 
Christiane Varga

 die das 
Institut rund um das Ehepaar Horx entwi-

ckelte. Die 
Forscher 
m a c h t e n 
z w ö l f 

Megatrends aus, die sich allesamt in Wech-
selwirkung zueinander befinden.

So führe die Alterung der Gesellschaft – 
nicht etwa, wie oft in den Medien  propagiert 
– zu einer „Vergreisung“ derselben. Durch 
den Megatrend „Gesundheitsbewusstsein“ 
komme es schlichtweg zu veränderten Be-
dürfnissen. Dazu gehöre auch, dass das 
„Entweder-oder“ längst Vergangenheit sei. 
Heute wäre „Sowohl-als-auch“ en vogue: so-
wohl Ökologie – sprich Holz – als auch Tech-
nologie. Weg vom „Anti-Aging“ zum „Pro-
Aging“, weg vom „barrierefreien Bauen“ zu 
„Universal Design“. „Barrierefreiheit darf 
ruhig auch gut aussehen“, formulierte es die 
junge Zukunftsforscherin.

Holzbauhindernisse bekämpfen
Dass Holzbau diese neuen Bedürfnisse be-
dienen kann, führte die nächste Rednerin 
vor Augen. Sandra Schuster, die mit Her-

ÀÀ HOLZBAU FORUM FÜR FRAUEN IN MERAN MIT ZUKUNFTSTRÄCHTIGEN THEMEN

WILLKOMMEN, DIE DAMEN!

A
m 29. und 30. Juni ging das Internationale Bran-
chenseminar (IBF) mit rund 120 Teilnehmerinnen 
in Südtirol in die 13. Runde. Voranschreitende Digi-
talisierung und Automatisation beherrschen heute 
den Arbeitsalltag. Dieses Bewusstsein und das 

Schlagwort „Industrie 4.0“ begleiteten deshalb die Veranstal-
tung. Widersprüche in der Nachhaltigkeitsdebatte und der zu-
nehmende Trend zu Multifunktionalität von Unternehmen wur-
den ebenfalls angesprochen. 

„Barrierefrei darf ruhig gut aussehen!“ 
Zukunftsforscherin Christiane Varga

„Heute kann man Autos im  Internet 
 konfigurieren und Müsli online 

 zusammenstellen – warum nicht Möbel  
daheim vor dem Computer kreieren?“ 

Unternehmensgründerin Birgit Gröger
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Veranstaltungsort Kurhaus Meran: Oben tanzen die Markt-, unten konferieren die Geschäfts-
frauen.

mann Kaufmann an der Technischen Uni-
versität München zusammenarbeitet, 
 begann ihren Vortrag mit einem Video des 
Baufortschritts des Life Cycle Towers. 
 Beeindruckend entstanden hier acht 
 Geschosse in acht Tagen. Abseits dieser 
Leuchtturmprojekte gebe es allerdings 
 Hindernisse für den Holzbau zu beseitigen. 
„Holzbau muss mit Regularien zurecht-
kommen, die sich aus der konventionellen 

Bauweise über 
Sandra Schuster

 Jahrzehnte hinweg ergeben 
haben“, beklagte sie die Bausituation. 
 Deshalb entwickelte ein Team der Universi-
tät das Projekt „Leanwood“, das Hand-
lungsanweisungen liefert, damit „der ange-
wandte Holzbau noch zukunftsträchtiger 
wird“. Die direkte Anwendung des Pro-
gramms hat bisher noch nicht stattgefun-
den.

Immer mehr Wohnfläche pro Person 
1960 verfügte in Deutschland jede Person 
im Durchschnitt über 20 m2 Wohnfläche, 
2014 waren es 45 m2. „Dass sich der Wohn-
flächenbedarf pro Person in Deutschland 
während der vergangenen 20 Jahre mehr 
als verdoppelt hat, zeigt den Widerspruch 

in der heutigen
Natalie Eßig

 Nachhaltigkeitsdebatte 
auf“, sagte Dr. Natalie Eßig von der Hoch-
schule München. Denn obwohl der Raum-
wärmebedarf ständig sinkt und die Energie-
effizienz von Gebäuden stets steigt, blieb 
der Energiebedarf pro Kopf in den vergan-
genen Jahrzehnten aufgrund der zuneh-
menden Wohnfläche beinahe gleich. „Des-
halb ist auch die Verringerung des 
Flächenbedarfs für die Nachhaltigkeitsqua-
lität eines Gebäudes ausschlaggebend.“

Diesem und dem Thema der Lebenszyk-
luskosten sowie der Vermeidung von Schad-
stoffen widmete sich Eßig als Prokuristin 
des Bau-Instituts für Ressourceneffizientes 
und Nachhaltiges Bauen (BiRN). Diese Zerti-
fizierungsstelle stellt das Bewertungssystem 
Nachhaltiger Kleinwohnhausbau (BNK) zur 
Verfügung. Das BNK-Zertifikat ist mit Ein-
führung 2016 ein relativ junges System, das 
sich langsam am Markt etabliert.

Nachhaltigkeit mit System
Ein in Österreich prominentes Beispiel 
eines nachhaltigen Baukastensystems 
stellte die nächste Rednerin vor. Baumeiste-

rin Renate Jauk präsentierte das Ausweich-
quartier des Parlaments, das von Lukas 
Lang Building Technologies (LLBT) stammt. 
Der Bau vereint die Vorteile der Vorferti-
gung und des Holzskelettbaus in sich. Im 
April 2017 übergab man rund 11.000 m2 
schlüsselfertig an den Bauherrn, im Mo-
ment läuft die Übersiedlung.

„Das Ausweichquartier im Nachhinein 
als Schule oder Kindergarten zu nutzen gilt 
als Option“, erzählte Jauk. Neben Büroge-
bäuden plant das 2008 gegründete und im 
Mehrheitseigentum der Haselsteiner Fami-
lien-Privatstiftung befindliche Unterneh-
men mit dem modularen Baukasten aber Fo
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auch Seminarhotels oder Einfamilienhäu-
ser. Aktuellstes  Projekt: eine Wohnhaus-
siedlung namens „Giardino“ in Oberwal-

tersdorf. In der 
Renate Jauk

 Mitte der Villen befindet 
sich ein Schwimmteich.

Arbeitsprozess ändert sich grundlegend
In einem Ingenieurbüro, das jüngst mit 
einem ganz anderen Projekt, mit dem 
 G i p f e l - 
g e b ä u d e 
C h ä s e r -
rugg, von 
sich reden 
machte, ist 
die nächste 
V o r t r a -
gende beschäftigt. Bei Pirmin Jung in Rain/
CH verantwortet Anne Nyffeler die Weiter-
entwicklung der Digitalisierungsprozesse. 
Die junge Architektin gab zu  bedenken, 
dass die Weiterentwicklung von digitalen 
Werkzeugen und Methoden  laufend neue 
Voraussetzungen für den Arbeitsalltag 

schaffe. „Bei Digitalisierung geht es nicht 
nur um die Technologie. Man muss sich be-

wusst sein, dass sich der Arbeitsablauf 
Anne Nyffeler

 
grundlegend verändert“, sprach Nyffeler 
aus Erfahrung.

3D-Planung erleichtert Kommunikation
Dass man durch die Einführung durchgän-
giger digitaler Methoden eine deutliche Effi-

zienzstei-
g e r u n g 
e r z i e l e n 
kann, be-
s t ä t i g t e 
 darüber hi-
naus auch 
Ulla Hell, 

Geschäftsführerin des Architekturbüros 
Plasma Studio, Sexten/IT. „Bei uns im Büro 
h e r r s ch t 
ein großer 
Austausch 
zwischen 
und mit 
den Holz-
bauern. Das 3D-Modell geht mehrmals hin 
und her“, erzählt die Architektin. Das war 

nicht immer so. Der Planungsprozess habe 
sich verändert. „Als wir vor Jahren noch 
ohne richtige Planungssoftware arbeiteten, 
mussten wir bei jeder Änderung wieder von 

vorne beginnen“, 
Ulla Hell

 so Hell zum Thema Effi-
zienz.

Von der Sichtweise des Planers führte 
der nächste Vortrag das Publikum zur Her-
angehensweise der Bauherrschaft. Monika 
Hobmeier, die sich von Anfang an ein Holz-
hotel in den Kopf gesetzt hat, betreibt heute 
ein solches im Industriegebiet von Pasdorf/
DE nahe München. Jenes vereint das Mate-
rial Holz mit einem Urban Gardening-Kon-
zept und sozialer Mitarbeiterführung. 52 
Doppelzimmer in dem dreistöckigen Vorzei-
gebau „Bader Hotel“ lohnen wohl eine Aus-
fahrt ins Industriegebiet.

Und die Reise nach Meran rechtfertigt 
i m m e r 
wieder die 
Dichte der 
Vor t r äge 
sowie die 
Vielfalt je-

ner – wenn es dann auch nächstes Jahr wie-
der heißt: Holzbau Forum Frauen. kl n

„Für mich war von Anfang an klar,  
dass es ein Holzhotel  werden muss.“

Bauherrin Monika Hobmeier

„Dass die Entscheidung pro Digitalisierung  
den Arbeitsablauf verändert,  

muss man sich vorher  
bewusst sein.“

Architektin Anne Nyffeler

2015 öffnete das Bader Hotel seine Holzpforten – Hotelchefin Monika Hobmeier berichtete 
über den Werdegang. Das Holzhotel in Parsdorf bei München punktet mit Wohlfühl ambiente. 

In Oberwaltersdorf entsteht „Giardino“: Die 
Wohnhaussiedlung im Baukastensystem be-
findet sich in Planung (BIld oben). So in 
etwa sollen die Villen einmal von innen aus-
sehen (Bild unten). 
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