Innovation aus Tradition
Der Baustoff Holz steht heute für moderne Architektur, höchste Energieeffizienz
sowie für natürliches und klimafreundliches Wohnen. Doch Holz war im Laufe der
Jahrhunderte nicht immer so beliebt wie heute. Erst mit dem Innovationsschub
durch die Zimmereibetriebe in den 1990-er Jahren ist Holz wieder in die erste
Reihe der Baustoffe zurückgekehrt.
Bereits im Mittelalter war der Zimmerer ein gefragter Mann beim Hausbau. Im
Alpenraum dominierte die reine Holzkonstruktion, wie wir sie heute noch in
historischen Bergdörfern bewundern. Häuser, Schutzhütten, Heustadel – alles
wurde mit Vollholz gefertigt. Weiter nördlich war die Mischform des
Fachwerkbaus weit verbreitet. Das hölzerne Fachwerk wurde mit Lehm verfüllt.
Wurden vor 200 Jahren noch 9 von 10 Häusern ganz in Holz- oder
Mischbauweise gefertigt, traten danach andere Baustoffe in den Vordergrund:
Das Mauerwerk bestand fortan aus Steinen oder Beton und größere Vorhaben
wie Wolkenkratzer nutzten Stahlkonstruktionen. Erst in den 1960-er Jahren wurde
Holz als Baustoff wieder interessant. Allerdings wurde er in Fertighäusern
eingesetzt, die industriell produziert und meist von minderer Qualität waren.
Denn im Mittelpunkt der Fertighaus-Industrie stand das günstige Bauen, um
möglichst vielen Menschen das Leben in den eigenen vier Wänden zu
ermöglichen.
Innovationen mit Holz
1985 waren es die Zimmerleute, die sich auf ihre alte Tradition besannen und
sich wieder stärker dem handwerklichen Hausbau widmeten. Wie ein
Katalysator wirkte dabei das LBS-Ökohaus. Mit seinen innovativen Ideen und der
Entwicklung des 81fünf-Bauprinzips hatten die Zimmereien in puncto
Energiesparen und Ökologie von nun an die Nase vorn. Das LBS-Ökohaus war
auch der Ausgangspunkt des 81fünf-Netzwerks aus Holzbauunternehmen,
Zimmereien, Planern, Architekten und Holzbausachverständigen, zu dem auch
wir von der Zimmerei Burdiek gehören.

Auch dieses Netzwerk stellt sich in den Dienst der Holzbau-Entwicklung und
verleiht ihr zusätzliche Dynamik. Architekten entdeckten die gestalterischen und
statischen Vorzüge von Holz. Mittlerweile werden sogar schon Hochhäuser aus
Holz gefertigt (www.hoho-wien.at oder www.stoermer-partner.de/portfolioitem/wildspitze-hamburg/ oder
www.skyscrapercenter.com/building/w350tower/32377). Ökologische Alternativen finden ihren Weg in moderne Häuser:
Zellulose als Dämmstoff, Solarthermie für Warmwasser, PV-Anlagen zur
Stromerzeugung, Wärmepumpen als Heizung. Einige unserer Netzwerk-Partner
sammeln aktuell Erfahrung mit den Dämmstoffen Stroh und Lehm. All diese
Entwicklungen sorgen heute in immer mehr Neubauten für mehr Komfort in
einem natürlichen Wohnumfeld.
Als Zimmerer freuen wir uns, dass unser traditionelles Handwerk diese Entwicklung
zu höchster Qualität trägt und wir als lokaler Partner vielen Familien ein
zukunftssicheres Zuhause bauen.

