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Liebe Mitglieder, 

liebe Interessent*innen,  

 

wenn wir an den Schwarzwald denken, fallen wohl jedem von uns spontan die alten Schwarzwaldhöfe 

mit ihren an den Seiten tief herabgezogenen Walmdächern ein. Typisch Schwarzwald? Nun, es spielen 

nicht nur die Bauweisen, sondern auch die Baustoffe eine für die Region prägende Rolle – und diese 

wiederum beeinflussen die Form. Ob in Holz-, Massiv- oder Hybridbauweise oder gar aus recycelten 

oder historischen Baumaterialien: Die hiesige Baukultur hat also weitaus mehr zu bieten, als das 

Klischee uns vermuten lässt… 

 

Darüber sprechen wir schon morgen (13.07.) in unserer zweiten Online-Veranstaltung bauwerk talk, zu 

der wir Sie heute erneut herzlich einladen: 

 

„Typisch Schwarzwald? Regionale Baustoffe – Regionale Bauweisen“, Dienstag, 13. Juli 2021, 18.30-

20.15 Uhr.  

Nach einer kurzen Einführung des Freiburger Architekten Matthias Krieg, der unsere Veranstaltung 

moderiert, wird Steffen Reuter von der Bauwirtschaft Baden-Württemberg zunächst die Vielfalt der 

regionalen massiven Baustoffe in den Blick nehmen. Daran anschließend wird Stefan Kudermann von 

der Bruno Kaiser GmbH über die rasanten Entwicklungen der Holzbaubranche sprechen, um dann das 

Wort an Christoph Freudenberger zu übergeben: Er zeigt das Spektrum historischer Baustoffe und 

deren Recyclingmöglichkeiten auf. 

 

Unter diesem Link können Sie sich kostenlos einwählen. (Beachten Sie auch die Vorschau (Flyer im 

Anhang) zu unseren weiteren bauwerk talk-Themen! Den Link finden Sie auch unter www.bauwerk-

schwarzwald.de.)  

 

+++ 

Seitdem im April das Leuchtturm-Projekt “Zentrum Holzbau Schwarzwald“ (ZHS) beim Wettbewerb 

„RegioWIN 2030“ den Zuschlag erhalten hat, mithilfe dessen unter der Mitwirkung von Bauwerk 

Schwarzwald  in Menzenschwand (Gemarkung St. Blasien) ein Innovations- und Transferzentrum zur 

Bündelung der regionalen Kompetenzen rund um den Themenkomplex Holzbau entstehen soll, stehen 

bei Bauwerk und allen Projektpartnern die „Räder“ nicht mehr still! Aber es lohnt sich – die Konturen 

schärfen sich. Etliche Konferenzen, runde Tische und nicht zuletzt ein tagesfüllender Workshop am 2. 

Juli brachten uns dem gemeinsamen Ziel ein gutes Stück näher…  

 

+++ 

Viele unserer Mitglieder durften wir am 1. Juli bei unserer Mitgliederversammlung persönlich 

begrüßen. Wir bedanken uns bei Ihnen allen für das schöne und konstruktive Miteinander! Details 

erfahren Sie in Kürze aus dem Protokoll.  

 

+++ 

Nach der Premiere im vergangenen Sommer plant die Bundesstiftung Baukultur auch in diesem Jahr 

eine Baukultur Sommerreise. Mit den Partnerinnen und Partnern vor Ort sollen gemeinsam die 

Themen der Baukultur vorangebracht und sichtbar gemacht werden. 

Dabei wird die Bundestiftung am Mittwoch, den 21.07. (genaue Uhrzeit und Ort werden noch bekannt 

gegeben) auch einen Stopp bei Bauwerk Schwarzwald einlegen, was uns außerordentlich freut! 

Hierbei wird es um die Themen Sanieren, Umbau, Bestand als Ressourcen und Chance in ökologischer 
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wie baukultureller Perspektive gehen. Zugleich wird die druckfrische Publikation „Mit Freude sanieren 

– Ein Handbuch zur Umbaukultur“ persönlich ausgeliefert. Ein sicherlich sehr interessantes Ereignis, 

das Sie sich unbedingt schon mal vormerken sollten! 

 

+++ 

Neues von „ttt Durlach“ (tiny timber tourism): 

Die tiny Welt des Campingplatzes in Karlsruhe Durlach ist seit Ende Mai um ein schmuckes Häuschen 

reicher geworden! Der Rohbau steht – und ist seitdem gut gegen den Regen eingepackt. Bis zum 

Herbst folgen noch Innenausbau und letzter Schliff, bis wir Sie dann hoffentlich bald zur offiziellen 

Eröffnung einladen dürfen. Wir von Bauwerk Schwarzwald  und etliche Sponsoren haben das Projekt, 

das Schüler*innen der Friedrich Weinbrenner Gewerbeschule und Studierende des Karlsruher Institut 

für Technologie (KIT) im Rahmen eines studentischen Architektur-Wettbewerbs realisieren, unterstützt 

und freuen uns schon jetzt auf das große Ereignis des kleinen Hauses! (Wenn auch Sie sich ins Projekt 

einbringen wollen – die Projektbeteiligten suchen immer noch Sponsoren! Wir freuen uns über Ihre 

Kontaktaufnahme per Telefon oder unter info@bauwerk-schwarzwald.de.) 

 

+++ 

Wettbewerbsausschreibung zum Europäischen Gestaltungspreis für Holzbildhauerinnen und 

Holzbildhauer 2022 

Die Landesinnung der Holzbildhauer hat den Europäischen Gestaltungspreis 2022 als 

Kunstwettbewerb unter das Motto „NEUGIERIG AUF MORGEN“ gestellt. Holzbildhauerinnen und 

Holzbildhauer aus ganz Europa sind bis zum 01. Oktober 2021 aufgerufen, sich mit ihren Arbeiten zu 

bewerben. Eine Jury wählt aus den Bewerbungen die Teilnehmenden der Ausstellung aus und aus 

diesem Kreis wiederum die Preisträger für den Gestaltungspreis. Preisgelder in Höhe von insgesamt 

16.000 Euro sind ausgelobt. Zudem wird ein Nachwuchspreis für Nachwuchskräfte im Alter von 16 bis 

26 Jahren, die sich in der Ausbildung zum Holzbildhauer befinden, ihre Ausbildung bereits 

abgeschlossen haben oder Studierende an Kunstakademien im Bereich Holzbildhauerei sind, vergeben. 

Sprechen Sie gerne über Ihren Verteiler Künstlerinnen und Künstler an, die für eine Teilnahme in Frage 

kommen, die Ausschreibungs- und Bewerbungsunterlagen finden Sie anbei. 

 

+++ 

Campus Beton-Webakademie: 

Von der Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V. erreichte uns dieser Link für Studierende: 

https://campus.beton-webakademie.de – digitales Fachwissen für Studierende, den wir gerne an Sie 

weiterleiten. Das InformationsZentrum Beton steht mit seinen regionalen Ansprechpartnerinnen und 

Ansprechpartnern seit vielen Jahren in Kontakt zu den Hochschulen in Deutschland: über die 

Dozententagung, Gastvorlesungen, die Betonkanu-Regatta oder den Wettbewerb für Studierende, den 

Concrete Design Competition. Die Videos und Downloads im Beton web.campus dienen als 

zeitgemäße Ergänzung. 

 

+++ 

SAVE THE DATE: Onlineforum Holzmarkt - Mittwoch, den 21. Juli 2021, ab 16:30 Uhr 

(Detailliierte Informationen zum Programm und den Anmeldemöglichkeiten folgen in Kürze.) 

Die dynamischen Marktentwicklungen der letzten Monate haben eine breite Debatte zum Bauen mit 

Holz ausgelöst. Vor diesem Hintergrund scheint es sinnvoll, branchenübergreifend die Situation der 

Wertschöpfungskette Holz in Baden-Württemberg zu analysieren. Im Rahmen eines Onlineforums 

Holzmarkt werden mehrere Fachbeiträge von hochkarätigen Branchenvertretern die aktuellen 



newsletter – Juli 2021 

 
 
  

 

 

 

 

Entwicklungen des Holzmarktes und Holzbaus beleuchten und ein branchenübergreifender Blick in die 

Zukunft gewagt. Ergänzt werden die Beiträge durch Stimmen aus der Wissenschaft. Begrüßen wird 

Sie Herr Minister Peter Hauk MdL mit einem Statement der Landesregierung zur aktuellen Situation.  

 

+++ 

Zum Schluss möchten wir Sie erneut auf unsere Social Media Kanäle aufmerksam machen: Wenn auch 

Sie bestimmte Inhalte, Termine oder News über Facebook, Instagram oder auch unseren Newsletter 

kommunizieren wollen, so lassen Sie uns diese zukommen! Wir freuen uns über Ihren Input und stellen 

uns gerne als Netzwerk zur Verfügung! 

 

Nun wünschen wir Ihnen noch eine schöne Sommerzeit und verbleiben,  

mit herzlichen Grüßen, 

Dr. Friederike Zimmermann 

 


