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Der Wald ist für viele ein
Ort, um zu wandern oder
sich zu erholen. Forstwirte
verbringen dort die meiste
Zeit ihres Arbeitstages.
Der beginnt mit Sonnen-
aufgang - und erfordert
Ruhe und Besonnenheit.

Arbeiten, wo andere Ruhe
suchen, mitten in der Na-

tur. Das ist für Jesco Ihme
einer der Gründe, warum er
sich für die Ausbildung zum
Forstwirt entschieden hat.
Der 30-Jährige befindet sich
im zweiten Lehrjahr bei dem
privaten Unternehmen Stan-
nehl Forst-Consulting in Cop-
penbrügge, Niedersachsen.
Rund zehn Jahre war er Bä-

cker und Konditor. Dann be-
schloss er den Wechsel in

einen neuen Handwerksberuf
und »den totalen Kontrast«.
Die Idee dafür bekam er unter
anderem aus seinem familiä-
ren Umfeld. »Zum einen hat
mein Schwager Forstwirt ge-
lernt. Bei ihm konnte ich viele
Eindrücke sammeln. Zum an-
deren ist ein Onkel Förster.
Von ihm habe ich auch eini-
ges kennengelernt.«
»Wer jetzt eine Ausbildung

zum Forstwirt macht, hat
ziemlich gute Chancen«, sagt
Ulrich Dohle, Vorsitzender
des Bundes Deutscher Forst-
leute (BDF). Der Bedarf an
Fachpersonal ist momentan
hoch. Grund sind die teilwei-
se großflächigen Schäden in
den deutschen Wäldern, ver-
ursacht durch den Borkenkä-
fer, die Sturmtiefs und die
Dürresommer der vergange-
nen Jahre.

Deshalb sei es notwendig,
diese Flächen aktiv aufzufors-
ten. »Die Jungbestandspflege
wird mit Sicherheit in den
nächsten Jahrzehnten ein
Schwerpunkt werden.« Dafür
brauche es aber mehr Wald-
arbeiter.
Die eigentlichen Aufgaben

sind sehr verschieden. Forst-
wirte kümmern sich um die
Pflege und Bewirtschaftung
derWälder. Bei der Holzernte
fällen sie Bäume und entasten
die Stämme. Danach teilen sie
das Holz nach Länge und
Qualität ein und transportie-
ren es anschließend mit
einem Seilschlepper.
Forstwirte sammeln auch

Samen vonWaldbäumen und
züchten Setzlinge damit. Bei
entsprechender Größe kön-
nen sie im Wald gepflanzt
werden. Ebenso kümmern sie
sich um Biotope, Moore und
Gewässer. Außerdem legen
sie Wald- und Forstwege an
oder bauen Sitzbänke für
Wanderer auf.
In der Ausbildung geht es

unter anderem darum, den
Umgang mit den Werkzeu-
gen und technischen Hilfsmit-
teln zu lernen. Eines davon ist
der Freischneider, ein anderes
die Motorsäge. Laut Ausbil-
der Carsten Stannehl sind die
Hauptwerkzeuge des Forst-
wirts mit viel Risiko verbun-
den. »Bei der Arbeit am
Stamm passieren die meisten
Unfälle.«
Gefahrenquellen bestehen

vor allem bei der Arbeit mit

Arbeit im Grünen
Forstwirte sind die Hüter des Waldes / Nachwuchs sehr gefragt

Wie schaut die Hainbuche aus? Als angehender Forstwirt lernt
Jesco Ihme auch, Bäume zu begutachten.
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der Motorsäge, wenn bei Fäll-
arbeiten Bäume umstürzen
oder Äste herabfallen. Darum
spielt Sicherheit eine große
Rolle im Berufsalltag. Forst-
wirte arbeiten in Schutzklei-
dung. »Da gibt es kein Wenn
und Aber, die hat jeder zu tra-
gen«, sagt Stannehl.

Lernen, wie die Bäume
angesägt werden müssen

Entscheidend für angehende
Forstwirte: Sie lernen, wie die
verschiedenen Baumarten auf
das Ansägen reagieren. »Die
Beurteilung des Holzes ist ein
wichtiger Punkt, um Unfälle
zu vermeiden. Nicht einfach
Säge anstellen und blindlings
losschneiden«, so der Ausbil-
der. In dieser Hinsicht hält er
eine Eigenschaft für beson-
ders erforderlich: »Ruhig und
besonnen an die Arbeit he-
ranzugehen.«
Forstunternehmer legen da-

neben eherWert auf persönli-
che Kompetenzen wie Zuver-
lässigkeit und Gewissenhaf-
tigkeit als auf den Schulab-
schluss. Maurice Strunk vom
Deutschen Forstunterneh-
mer-Verband (DFUV) sieht
das ähnlich. Grundsätzlich
reiche der Hauptschulab-
schluss, meint er. Viel wesent-
licher sei »eine gewisse Liebe
zum praktischen Arbeiten in
der Natur«, was den Dienst
bei nahezu jedem Wetter so-
wie einen frühen Start in den
Tag einschließt.
Jesco Ihme fängt meistens

bei Sonnenaufgang an. »Das
ist im Sommer ab fünf Uhr.

Im Winter ist es um acht
Uhr«. Die Aufträge vergibt in
der Regel der Revierförster
oder die Forstamtsleitung.
Darin sieht Ihme einen Mehr-
wert. »Es gibt ganz verschie-
dene Waldbauarten und -ty-
pen. Die Förster planen so et-
was über Jahrzehnte im Vo-
raus. Da guckt man schon
genauer hin, wieso das so ist.«
Forstwirte können bei staat-

lichen, kommunalen und pri-
vaten Forstbetrieben ange-
stellt sein. Beschäftigungsver-
hältnisse sind auch in Natio-
nalparkverwaltungen und im
Landschaftsbau möglich. Die
Ausbildungsinhalte unter-
scheiden sich zwar kaum. Das
Gehalt aber schon. Der öffent-
liche Dienst zahlt nach Tarif -
und einige Hundert Euro
mehr als die privaten Dienst-
leister.
Im ersten Lehrjahr verdient

ein Auszubildender in der

freienWirtschaft je nach Bun-
desland durchschnittlich 580
bis 750 Euro brutto, in der öf-
fentlichen Hand rund 1000
Euro. Mit dem Ende der abge-
schlossenen Ausbildung kann
sich das dann ändern. Das
Einstiegsgehalt liegt tariflich
geregelt bei etwa 2500 Euro.
In der Privatwirtschaft ist es
verhandelbar.
Der Beruf bietet mehrere

Karriereoptionen. So ist zum
einen die Fortbildung zum
Forsttechniker ein Ziel, zum
anderen die des Forstmaschi-
nenführers, um Vollerntema-
schinen wie den Harvester zu
bedienen. Genauso ist ein
Hochschulstudium zum Forst-
ingenieur denkbar. Jesco Ih-
me wiederum könnte sich die
Weiterbildung zum Forstwirt-
schaftsmeister vorstellen. »Im
Großen und Ganzen bin ich
aber zufrieden und will erst
einmal so arbeiten.« red/tk

Forstwirte sollten gerne praktisch arbeiten – denn im Wald gibt es immer viel zu tun. Der Auszu-
bildende Jesco Ihme (rechts) packt kräftig mit an. Fotos: Dittrich

Jesco Ihme lernt in seiner Ausbildung zum Forstwirt auch, auf
Details zu achten. Dieser junge Baum etwa weist einen Fege-
schaden auf: Ein Rehbock hat sein Geweih an ihm abgerieben.

Fertigung und Montage auf Maß direkt vom Schreiner
· Individuelle Einrichtungskonzepte für
Wohn-, Schlaf- und Esszimmer
· Innenausbau & Polstermöbel & Bettsysteme Artisana
· Persönliche Beratung und Planung in unseren
Ausstellungsräumen nur nach tel. Voranmeldung

Hans Dieter Mast e.K.
Ringstraße 6
72285 Pfalzgrafenweiler
Tel. 07445 / 2252
mast@moebel-mast.deAusstellungsmöbel bis zu 50%!



Das Umweltlabel HOLZ VON
HIER zeichnet besonders kli-
ma- und umweltfreundliche
Holzprodukte der kurzen
Wege mit Rohstoffen aus
nachhaltig bewirtschafteten
heimischen Wäldern aus.
HOLZ VON HIER ist laut eige-
nen Angaben das einzige Um-
weltlabel, das alle Warenströ-
me vom Wald an bis zum kon-
kreten Produkt verfolgt und
nachweist.

Umweltlabel

Info

Der Klimawandel ist eine
der zentralen Herausfor-
derungen unserer Zeit.
Das Umweltzeichen HOLZ
VON HIER zeichnet Pro-
dukte mit klimafreundli-
chem Holz der kurzen
Wege aus nachhaltiger
Waldwirtschaft aus.

Die verstärkte Verwen-
dung von Holz gilt ge-

meinhin als Klimaschutzbei-
trag per se. Das stimmt jedoch
nicht pauschal, sondern hier
kommt es auf die Umstände
an. Darüber informiert die
bundesweite gemeinnützige
Initiative HOLZ VON HIER.
Danach ist Holz ein nach-
wachsender Rohstoff, steht al-

so prinzipiell »unerschöpf-
lich« zur Verfügung. Dies gilt
jedoch nur dann, wenn die
Wälder, aus denen das Holz
stammt, auch dauerhaft ge-
nauso viel Holz produzieren,
wie geerntet wird. Das ist glo-
bal bei weitem nicht überall
der Fall.

Holz bindet CO2 und stellt
damit eine Senke dar. Das gilt
jedoch nur solange, wie das
Holz in einem Produkt be-
stehen bleibt, also nur für
langlebige Anwendungen.
Außerdem wird bei der Her-
stellung von Holzprodukten
auch CO2 ausgestoßen. Wie
hoch dieser Ausstoß ist, be-
stimmt darüber, was an Spei-
cherfunktion übrig bleibt.
Hier haben die Transporte
den maßgeblichen Einfluss.

Der weltweite Warenver-
kehr steigt seit Jahren stark an
und wird noch für Jahrzehnte
wachsen, so die Pressemittei-
lung von HOLZ VON HIER.
Der Verkehr ist auch in der
EU der einzige Sektor mit ste-
tig steigenden, statt rückläufi-
gen CO2-Emissionen. Das hat
nicht nur erhebliche Auswir-
kungen auf Umwelt und Kli-
ma, sondern ist mit hohen
volkswirtschaftlichen Kosten
verbunden und schwächt die
regionale Wirtschaft. Endli-
che, heute schon knappe Roh-
stoffe wie Erdöl werden somit
sinnlos auf der Straße ver-
brannt, heißt es weiter. Ein
Großteil der Warenströme sei
aber unnötig und lasse sich
durch Schließung von regio-
nalen Produktionskreisläufen
in kurzen Wegen vermeiden.

Das Umweltzeichen HOLZ
VON HIER erfasst alle Wa-
renströme vom Wald an bis
zum Kunden. Das Zertifikat
zeichnet Produkte mit klima-
freundlichem Holz der kur-
zen Wege aus nachhaltiger
Waldwirtschaft aus. Der Ein-
kauf eines Produkts mit
einem Label wie HOLZ VON
HIER kann somit mehr bewir-
ken als viele Klimaschutz-
maßnahmen, die man ansons-
ten kennt

Deshalb ist es beim Innen-
ausbau und Möbelbau wich-
tig, auf Nachweise für kurze
Wege zu achten. Die Initiati-
ve Holz von hier schreibt da-
rüber: »Im Innenausbau wer-
den rechnerisch im Mittel je

Wohngebäude für Innenwän-
de, Verkleidungen, Decken,
Treppen und ähnliches etwa
14 Kubikmeter Holz pro Ge-
bäude verwendet – das sind
rund sieben Tonnen.«

Durch überlappende Wa-
renströme im Außenhandel
Deutschlands mit Halbwaren
für den Innenausbau und den
Möbelbau entstehen jährlich
überflüssige CO2-Emissionen.
Optimal klimafreundlich sei-
en Innenausbauten und Mö-
bel nur durch kurze Wege.
Die CO2-Einsparung durch
Verwendung von Grundroh-
stoffen aus Holz, das aus der

Region stammt, statt überflüs-
siger Transporte würde allein
in Deutschland laut HOLZ
VON HIER etwa sieben mal
so viel CO2 einsparen wie das
europäische Green Building
beziehungsweise genauso
viel wie das Green Light Pro-
gramm – oder 3,5 mal so viel
wie die deutsche Kommunal-
richtlinie. Es wäre – zum Ver-
gleich – dieselbe CO2-Einspa-
rung, wie etwa 70826 Häuser
mit Fotovoltaikanlage jähr-
lich einsparen. red/tk

Weitere Informationen:
u www.holz-von-hier.de

Rohstoffe sinnlos auf der Straße verbrannt
Warentransporte haben erheblichen Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß / Initiative HOLZ VON HIER steht für kurze Lieferwege

Holz aus heimischen Wäldern macht in Schönheit und Vielfal-
tan Farbe und Maserung so manchen tropischen Exoten Kon-
kurrenz. Fotos: HOLZ VON HIER

Wer Möbel mit Umweltzeichen wie HOLZ VON HIER kauft, kann der Umwelt einen Gefallen tun.
Das Label zeichnet Produkte aus, deren Rohstoffe aus heimischen Wäldern kommen.
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WIR SCHAFFEN
WOHNQUALITÄT

MASSGESCHREINERTE MÖBEL
mit dem Umweltzeichen „Holz von Hier“, zertifiziert für
Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Schreinerei Graf GmbH
Heiligenbronner Str. 64 · 78713 Schramberg-Sulgen
Telefon: 07422 8288 · www.graf-innenausbau.de

Echtholzbetten in 14 Holzarten schaffen ein
gesundes Raumklima und bieten eine zeitlose Optik.

Zirbenholz ist bekannt für seine positive Wirkung
auf den menschlichen Organismus! Ätherische Öle,
Inhaltsstoffe mit antibakterieller Wirkung ... mehr
erfahren Sie unter www.info-vischer.de

Spielbergerstraße 4
72285 Pfalzgrafenweiler
Telefon 07445/855636
www.info-vischer.de

Naturholzbetten
ZIRBENBETTEN FÖRDERN DEN TIEFSCHLAF
UND WIRKEN SICH NACHWEISLICH BERUHIGEND
AUF DIE HERZFREQUENZ AUS.

METALL-
FREIE

NATURHOLZ-
BETTEN

P E R F E K T S C H L A F E N



Die Forst- und Holzwirt-
schaft hat im Schwarzwald
eine sehr lange Tradition.
Dabei hat sich auch das
gemeinsame Engagement
der Waldbesitzer an den
Rundholzmärkten konti-
nuierlich entwickelt.

Die Forstwirtschaftliche
Vereinigung Schwarz-

wald (FVS eG) bietet als Ge-
nossenschaft und Waldbesit-
zerunternehmen ihren Mit-
gliedern, den kommunalen-
und privaten Forstbetrieben,
sämtliche forstliche Dienst-
leistungen an. Dem forstli-
chen Zusammenschluss seien

der Erhalt und die Weiterent-
wicklung der Strukturen – al-
so besonders auch die regio-
naleWertschöpfung – ein gro-
ßes Anliegen, erklärt Vor-
stand Joachim Prinzbach.
Deshalb bestehe mit den Kun-
den, den Sägewerken der Re-
gion, schon immer eine inten-
sive Geschäftsbeziehung.

Gerade in Zeiten, in denen
hohe Mengen an Kalamitäts-
holz – dabei handelt es sich
um Holz, das durch Sturm
und Trockenheit angefallen ist
– zahlten sich die bestehenden
Verbindungen aus. »Aktuell
bewegt sich das Aufkommen
von Kalamitätsholz auf recht
niedrigem Niveau, die natura-

Grüne Zukunftsbranche Holz
als Chance fürWaldbesitzer
Der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Schwarzwald (FVS) ist die regionale
Wertschöpfung ein großes Anliegen / Nachfrage nach Rundholz ist wieder gestiegen

Aufgrund der florierenden Baubranche und der erfreulichen Entwicklungen im Holzbau ist Rundholz wieder nachgefragter.

le Ausgangssituation stellt
sich für die Waldbesitzer wie-
der besser dar«, so Prinzbach.
Dazu komme die Tatsache,

dass aufgrund der florieren-
den Baubranche und der er-
freulichen Entwicklungen im
Holzbau, Rundholz wieder
mehr nachgefragt wird. Nach-
dem die Preise für Schnitt-
holzprodukte deutlich zuleg-
ten, haben auch die Rundholz-
preise angezogen. »Grund-
sätzlich muss aber dauerhaft
ein höherer Anteil der Wert-
schöpfung des Holzes bei den
Waldbesitzern ankommen,
um die Sicherung des Aufbaus
und die Pflege der Wälder zu
gewährleisten«, ist sich Prinz-
bach sicher. Nichtsdestotrotz
bestünden für wirtschaftende
Forstbetriebe aktuell sehr gute
Chancen am Markt. Diese gel-
te es zu nutzen.
Die FVS unterstützt hierbei

ihre Mitglieder beziehungs-
weise die Waldbesitzer und
bietet Dienstleistungen von
der reinen Holzvermarktung
bis hin zur kompletten Wald-
bewirtschaftung an. Ein zent-
rales Anliegen ist es, Holz
noch mehr in Wert zu setzen.
»Die Rahmenbedingungen
sind gut. Holz ist ein nachhal-
tig produzierter, CO2-neutra-

ler Rohstoff, der beim Errei-
chen der Klimaziele 2050 eine
erhebliche Rolle spielen soll«,
weiß Prinzbach. Dies eröffne
der »grünen Zukunftsbranche
Holz« hervorragende Pers-
pektiven. Dabei verstehe es
sich von selbst, dass die Forst-
betriebe in ganz erheblichen
Maßen an den positiven Ent-
wicklungen partizipieren wol-
len und müssen. red/tk

Weitere Informationen:
u www.fvs-eg.de

Der Schwarzwald ist Deutschlands höchstes und größtes zu-
sammenhängendes Mittelgebirge. Fotos: FVS
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Wer hat schon den
Stamm einer Birke im
Wohnzimmer stehen? Das
Gehölz ist immer wieder
beliebt zum Bau von ein-
fachen Möbelstücken oder
einfach zur als Dekoration.
Im Folgenden einige Ideen.

Ob als Raumteiler oder
Garderobe: Ein Baum im

Wohnraum ist ein Blickfang.
Gerade Birken sind beliebt da-
für, denn ihr klarer, schmaler
Wuchs und vor allem ihre
weiße Rinde machen viel her.
Sie erinnern an lichte Wälder
und bringen ein natürliches,
skandinavisches Flair nach
Hause.
»Junge Birken wachsen oft

sehr gerade, so dass man da-
raus dekorative Regale, Side-
boards oder Hocker bauen
kann. Nicht komplett, aber in

Form von Füßen oder Eck-
pfosten«, erklärt Gereon
Bründt von der Zeitschrift
»Selbst ist der Mann« in Köln.
Da es hier aber keine Maßge-
nauigkeit gibt, muss jede
Holzverbindung und jedes
andere Material individuell
an den Stamm angepasst wer-
den.
Von Vorteil ist, dass Birken-

holz relativ weich ist. »So lässt
es sich problemlos mit jeder
Art Holzbohrer bohren – so-
wohl quer, als auch längs zur
Faser«, sagt Bründt.
Wenn man mit einem gro-

ßen Bohrerdurchmesser wie
mit einem Forstner- oder
Flachfräsbohrer in das Stirn-
holz bohrt, sollte man aller-
dings vorsichtig sein. Die
Stämme lassen sich schlecht
fixieren und können sich dre-
hen. Daher arbeitet man am
besten zu zweit. »Insgesamt
lässt sich Birke sehr gut me-
chanisch bearbeiten, also
schnitzen, sägen, raspeln«, so
Bründt.
Ein beliebtes Projekt für

DIY-Enthusiasten sind Garde-
roben mit vertikal ausgerich-
teten Birkenstämmen. Da die
Stämme in mindestens drei
Meter Länge erhältlich sind,
kann man mit ihnen sogar in
vielen Altbauwohnungen
eine deckenhohe Konstruk-
tion bauen.
Für eine einfache, schöne

Garderobe reicht schon ein
einzelner, etwas dickerer
Stamm. Damit dieser stabil
zwischen Boden und Decke

steht, kann er entweder an
den Enden über eine Metall-
platte, dessen Mittelstab in
das Holz eingetrieben wird,
verspannt werden, erklärt Syl-
via Adamec, Trainerin an der
DIY Academy.
Die Alternative: »Man be-

festigt den Stamm mit Rund-
dübeln an zwei Brettern«, er-
läutert Gereon Bründt. Hierzu
wird das obere Brett an der
Decke festgeschraubt, das
untere mit Doppelklebeband
am Boden fixiert. Mit einem
Senklot wird der Stamm aus-
gerichtet.

Garderobe oder ein
halboffener Raumteiler
mit mehreren Stämmen

In beiden Fällen werden die
Stirnenden vorgebohrt. »Soll-
te der verspannte Birken-
stamm noch wackeln, kann
dieser über eine oder mehrere
Querstreben mit der Wand
verschraubt werden«, rät Ada-
mec. Für Jacke, Schal und Ta-
sche braucht man jetzt nur
noch mehrere Haken in der
Birke. »Hier können kürzere,
dünne Stäbe aus Holz oder
Metall verteilt eingebracht
werden.«
Bei mehr Platz im Flur ist

eine Garderobe aus zwei auf-
rechten Stämmen möglich,
zwischen denen eine Quer-
verstrebung als Kleiderstange
dient. »Diese kann man am
einfachsten mit beidseitigen
Holzdübeln verankern«, er-

klärt Adamec. Die Ergän-
zungsmöglichkeiten sind viel-
fältig: Ein verschraubtes Brett
dient Hut- oder Schuhblage
oder der Baum wächst schein-
bar aus einer selbstgebauten
Sitzbank.
Birkenstämme sind auch

ein Hingucker als halboffene
Raumteiler. Mehrere Stämme
werden in Deckenhöhe oder
etwas gekürzt mit kleinen
Spalten dazwischen aufge-
reiht. Auch hier kann eine
Holzplatte an Boden und De-
cke helfen, die Stämme sicher
über Rundstäbe zu fixieren.
Laut der Zeitschrift »Selbst

ist der Mann« eignet sich da-
für zum Beispiel ein Kiefer-
Leimholz von 18 Millimeter
Stärke am Boden und 27Milli-
meter Stärke an der Decke.
Damit die Bretter wenig auf-
fallen, können sie im Farbton
des Fußbodens oder der De-
cke lackiert werden.
Die Birkenstämme benöti-

gen per se keine weitere Holz-
behandlung. Dennoch kann
es mit der Zeit passieren, dass
die weiße, papierartige Rinde
brüchig wird. »Sie rieselt we-
niger, wenn sie abschließend
mit Tiefgrund oder klarem
Lack gestrichen wird«, emp-
fiehlt Sylvia Adamec.
Ein schöner Hingucker im

Raum ist auch ein etwas dün-
nerer Ast oder Stamm, der an
starken Seilen horizontal in
der Luft schwebt. Er dient als
Kleiderstange, zum Aufhän-
gen von Fotos oder leichten
Dekorationen. red/tk

Skandinavisches Flair im eigenen Zuhause
Birkenstämme können als kreative Möbel und Wohnaccessoires genutzt werden / Gehölz lässt sich sehr gut mechanisch bearbeiten

Eine einfache Dekoration
mit viel Wirkung: Ein Bild-
halter aus einem Stück Bir-
kenholz. Foto: DIY Academy

Ein paar Birkenholzstämme in etwas Abstand zueinander auf-
gestellt, bilden einen Raumtrenner - und können auch noch
als Garderobe dienen. Foto: Selbst ist der Mann
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Nestle Fenster GmbH

D-72178 Waldachtal-Hörschweiler
Tel. +49 7443 9 67 17-0

info@nestlefenster.de
www.nestlefenster.de

achen ie keine Kom romisse wenn es um hr Wohl e nden eht.
Unsere Produkte e en icherheit W rme und ein rundum utes ef hl.

Holzfenster

Holz-Aluminium-Fenster

Kunststofffenster

Denkmalschutz-Fenster (Baden-Baden)

Haust ren

Unsere Produkte

Nat rliches Licht trifft
auf vorausschauende Architektur

Neu au Passivhaus oder odernisierun das inno-
vative Familienunternehmen Nestle Fenster ist Partner
f r Wohnkomfort mit Weit lick und Perfektion ener ie-
ef zient schalld mmend ein ruchshemmend. eit mitt-
lerweile 400 ahren setzt der f hrende Hersteller von
Holz-Alu- Holz- und Kunststofffenstern sowie Haust ren
im chwarzwald höchste a st e und ietet eine iel-
falt an estaltun so tionen f r die modernen Wohn-
formen von heute und mor en. rstklassi e Holz rodukte
werden mit Hölzern aus der e ion und modernster N -
Ferti un stechnik e- und verar eitet.

om infamilienhaus is zum ro ro ekt vom Neu au
is zur historischen anierun von der Planun is zur
onta e vor rt ist Nestle der Ans rech artner mit

ualit t und Weitsicht alles aus einer Hand.

Nestle Fenster GmbH

D-72178 Waldachtal-Hörschweiler
Tel. +49 7443 9 67 17-0  

info@nestlefenster.de
www.nestlefenster.de

achen ie keine Kom romisse  wenn es um hr Wohl e  nden eht.
Unsere Produkte e en icherheit  W rme und ein rundum utes ef hl.

 Holzfenster

 Holz-Aluminium-Fenster

 Kunststofffenster

 Denkmalschutz-Fenster (Baden-Baden)

 Haust ren

Unsere Produkte

Nat rliches Licht trifft
auf vorausschauende Architektur

 Neu au  Passivhaus oder odernisierun   das inno-
vative Familienunternehmen Nestle Fenster ist Partner 
f r Wohnkomfort mit Weit lick und Perfektion  ener ie-
ef  zient  schalld mmend  ein ruchshemmend. eit mitt-
lerweile 400 ahren setzt der f hrende Hersteller von 
Holz-Alu-  Holz- und Kunststofffenstern sowie Haus t ren 
im chwarzwald höchste a st e und ietet eine iel-
falt an estaltun so tionen f r die modernen Wohn-
formen von heute und mor en. rstklassi e Holz rodukte 
werden mit Hölzern aus der e ion und modernster N -
Ferti un stechnik e- und verar eitet.

om infamilienhaus is zum ro ro ekt  vom Neu au
is zur historischen anierun  von der Planun  is zur 
onta e vor rt ist Nestle der Ans rech artner mit 
ualit t und Weitsicht  alles aus einer Hand.



Aktuell vergeht kaum ein
Tag, an dem man nicht
über den begehrten Roh-
stoff Holz liest. Der Bau
boomt, das Schnittholz
wird auf dem heimischen
Mark knapp – obwohl die
Säger die Produktionska-
pazitäten hochgefahren
haben. Woran liegt das?

Warum den Deutschen
das Schnittholz aus-

geht, ist eine Frage, die Klaus
Henne, Geschäftsführer des
Sägewerks Streit in Hausach,
sehr beschäftigt. Nicht nur in
Deutschland, sondern welt-
weit besteht eine sehr große
Nachfrage an Nadelschnitt-
holz. Die großen Sägewerke
reagieren auf die starke globa-
le Nachfrage und es kommt
zu einer Verschiebung der
weltweiten Warenströme.
Diese Betriebe haben sich
Hennes Ansicht nach aus dem

heimischen Markt fast kom-
plett zurückgezogen, um zum
Beispiel die USA zu beliefern
und erzielen dort Preise, die
weit über den heimischen
Schnittholzpreisen liegen.
Aus dem gleichen Grund

hat sich auch der Import von
Schnittholz aus Skandinavien
nach Deutschland sowie
Europa stark reduziert. Gera-
de heimische Handwerksbe-
triebe haben früher viel Ho-
belware aus Skandinavien ge-
kauft, da diese günstiger als
das Schnittholz der deutschen
Säger war.

Besorgniserregende
Entwicklungen

Dazu kommt, dass China kein
Rohholz mehr aus Russland
bekommt. In den USA war
seit der Krise 2008 der Haus-
bau rückläufig und gleichzei-
tig ist die Bevölkerung gestie-
gen. Dazu kommen noch die
Verluste durch katastrophale

Waldbrände in den USA und
auch Kanada. Das alles führt
dazu, warum dort der Schnitt-
holzpreis durch die Decke
geht.
»Diese ganzen Entwicklun-

gen gehen zulasten des heimi-
schen Handwerks«, ist sich
Henne sicher. Durch die ver-
längerten Lieferzeiten komme
es zusätzlich zur Holzver-
knappung mit massiven Preis-
steigerungen. Der weltweite
Bauboom führe auch zu Preis-
steigerungen bei anderen
Bau- und Rohstoffen. Bei-
spielsweise wurden Schmier-
stoffe, Metallbeschläge oder
Kunststoffe dieses Jahr um 30
Prozent teurer und die Liefer-
zeiten haben sich mehr als
verdoppelt, weiß Henne.
Kleine und mittelständische

Schwarzwälder Sägewerke
lieferten hingegen nicht in die
USA – und partizipieren da-
mit nicht von dieser enormen
Gewinnmaximierung, son-
dern kämpfen mit steigenden
Rundholzpreisen und verhält-
nismäßig nur langsam stei-
genden Schnittholzpreisen
auf dem heimischen Markt.
Hennes Prognose: »Sollte die
Nachfrage in den USA zu-
rückgehen und die großen Be-
triebe wieder auf den heimi-
schen Markt drängen, dann
gehe das erneut zulasten der
kleinen Betriebe.«
Das Sägewerk Streit ist dem

heimischen Waldbesitz sehr
verbunden und hat in den
vergangenen drei Kalamitäts-
jahren das anfallende Rund-

holz abgenommen – und dies
zu Preisen, die über dem
Rundholzpreis in Mittel- und
Norddeutschland lagen, heißt
es von Seiten des Unterneh-
mens. »Die Rundholzpreise
sind gestiegen und das ist gut
so. Denn nur, wenn derWald-
besitzer etwas verdient, ist
eine nachhaltige Waldbewirt-
schaftung gesichert«, so der
Geschäftsführer.
Streit ist aber auch den

Schnittholzkunden treu ge-
blieben. »Natürlich könnten
wir den Gewinn maximieren,
wie die großen Holzkonzerne
– indem wir auch in die USA
verkaufen. Das aber würde
bedeuten, dass wir unsere

langjährigen Kunden nicht
mehr beliefern können und
sie kein Bauholz mehr hätten.
Unsere Stammkunden sind
uns jedoch wichtiger, sie wer-
den auch künftig von uns be-
liefert, denn wir stehen zu
unserem Wort«, verspricht
Henne.
„Wichtig ist die vertrauens-

volle Zusammenarbeit zwi-
schen der heimische Forst-,
Holz- und Bauwirtschaft,
denn wir haben alle das glei-
che Ziel: den Holzbau zu stär-
ken und weiter zu fördern“,
sagt Klaus Henne. Wichtig ist
eine regionale Weiterver-
arbeitung, Wertschöpfung
und Vermarktung.

Die große Heimatverbun-
denheit zeigt das Sägewerk
Streit auch mit einem neuen,
nicht gerade unauffälligen
Lkw – »Schwarzwald-PUR«.
Auf dem Lastwagen, der mit
einem aufwendigen und vor
allem kunterbunten Airbrush-
Design versehen ist, entdeckt
man auf den ersten Blick viele
typische Motive aus unserer
Heimat, dem Schwarzwald.
Geschäftsführer Klaus Hen-

ne freut sich sehr über den
Neuankömmling im Fuhr-
park: »Mittlerweile haben wir
den dritten Lkw und jeder
Kunde freut sich, wenn ›ein
Stück Schwarzwald‹ bei ihm
auf den Hof fährt.« red/tk

Exporte zulasten des regionalen Handwerks
Schnittholz wird in Deutschland knapp / Stärkung der Heimat und des Holzbaus als gemeinsames Ziel heimischer Betriebe

Kunterbunt und sehr auffällig: Der neue Lkw des Sägewerks
Streit fährt auf dem Firmengelände ein.

Nachdem die mächtigen Rundholzstämme mit einem Kran vom Lkw abgeladen sind, können sie
in Betrieben wie dem Sägewerk Streit weiter bearbeitet werden. Fotos: Streit
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