
Von Theresia Wildfeuer

Salzweg. Das Wohnhaus in
einem alten Stall in Beutelsbach
hat das Publikum zum „schönsten
Haus“ im Landkreis Passau ge-
kürt. Landrat Franz Meyer zeich-
nete auf der Ausstellungseröff-
nung „Faszination Holzbau“ im
Landratsamt in Salzweg Peter
Kretz vom Architekturbüro Kretz
in Passau und Andreas Brummer
von der Holzmanufaktur Brum-
mer in Bad Füssing aus, die den
ersten Platz unter den auf der
Messe Ruhstorf präsentierten
Projekten nachhaltigen Bauens
erzielten, zu denen auch das
Landratsamts-Gebäude Salzweg
zählt. Platz zwei sicherte sich der
Maschinenring mit seinem Ver-
waltungsgebäude in Kringell bei
Hutthurm. Auf Platz drei hievten
die Messebesucher das Montesso-
ri-Kinderhaus in Vilshofen.

„Nachhaltigkeit ist dem Land-
kreis Passau eine Herzensangele-
genheit“, sagte Landrat Franz
Meyer vor Stellvertreter Raimund
Kneidinger, zahlreichen Bürger-
meistern, zweiten Bürgermeis-
tern, Kreis- und Markträten,
Architekten, Abteilungsleiter Ed-
gar Küblbeck, Klimaschutzbeauf-
tragtem Peter Ranzinger und Ale-
xander Schulze vom Netzwerk
Forst und Holz bei C.A.R.M.E.N.
e.V. in Straubing. Die Ausstellung
„Faszination Holzbau“ habe auf

der Messe Ausblick 2019 in Ruhs-
torf Ende März gelungene Projek-
te des nachhaltigen Bauens in pri-
vaten und öffentlichen Gebäuden
im Landkreis vorgestellt, sagte
Meyer. Sie seien auch in einer Bro-
schüre zu finden, die die „Werte
der Architektur“ präsentiert und
im Landratsamt aufliegt. „Holz
prägt das Leben und Bauen in der
Heimat seit Jahrhunderten. Der
Werkstoff Holz erlebt dank kreati-
ver Ideen neuen Aufschwung,
auch in Verbindung mit anderen
Baustoffen. Ein herausragendes
Beispiel ist die Landratsamts-
Außenstelle Salzweg. Der Neubau

Holzbau trägt zum Klimaschutz bei
Landrat Meyer zeichnet die schönsten Projekte nachhaltigen Bauens im Landkreis aus – Wohnhaus in Stall erzielt Platz 1

entstand in Holzbauweise mit
Passivhausstandard. Er zieht Be-
sucher aus ganz Bayern an“, so
Meyer.

Diplomingenieur Edgar Kübl-
beck sprach über das Thema Bau-
kultur. Dabei gehe es um Maß-
nahmen mit dem Ziel der Quali-
tätssicherung, etwa um städte-
bauliche Wettbewerbe, die Mit-
wirkung von Gestaltungsbeiräten
oder Bürgerforen. Zugleich seien
Maßnahmen der Energieeinspa-
rung an die Vereinbarkeit mit bau-
kulturellen Belangen gekoppelt
worden. Der regionale Bezug sei
Teil eines baukulturellen Selbst-

verständnisses. Das Pflegen des
Reichtums und der Vielfalt der Re-
gionen bedeute jedoch auch, sich
vor einer Idyllisierung zu hüten.
Heimattümelei habe nichts mit
Baukultur zu tun. Diese lasse sich
nicht verordnen. Man könne sie
aber praktizieren, etwa mit dieser
Ausstellung. Die gebaute Umwelt
sei Spiegelbild der Gesellschaft,
Markenzeichen der Region.

Baukultur sei nicht nur Sache
der Architekten, Planer und Bau-
wirtschaft, sondern auch der Bau-
leute und Bürger, sagte Küblbeck.
Sie betreffe auch Straßen, Plätze,
Parks und Müllentsorgungsbo-

xen. Baukultur sei Bildung und
daher Bestandteil der Lehrpläne
in Schulen und Kitas. Baukultur
schaffe Lebensqualität in den Ge-
meinden und auf dem Land. Eine
vitale Gemeinde habe eine leben-
dige Ortsmitte mit Aufenthalts-
qualität für alle Generationen.
Baukultur trage zur Identität bei,
was sich auf die Entwicklung von
Wirtschaft und Tourismus aus-
wirkt, und sei Bestandteil des Kli-
maschutzes. Auch private Bauleu-
te trügen baukulturelle Verant-
wortung. Ein Bewusstsein für die
Werte der Baukunst und -kultur
zu schaffen sei eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe.

Ausstellung und Broschüre, die
mit Architekturbüros, Bauleuten
und dem Landkreis Passau ent-
standen sind, zeigten Baukunst
im Landkreis, zu der auch der Aus-
stellungsort, das Landratsamtsge-
bäude Salzweg, zählt, sagte Ale-
xander Schulze von C.A.R.M.E.N.
Sie präsentierten nicht nur das Be-
sondere, sondern machten auch
Alltägliches sichtbar, Normalität
und Ungewöhnliches. Sie stellten
vor, welche Möglichkeiten Holz
bietet. Klima und Klimawandel er-
forderten, zu reagieren und zu
agieren. Der Wald, der am Beginn
der Wertschöpfungskette stehe,
habe dies nach „Kolle“ und Käfer
bitter nötig. Es gelte, den Wald zu
fördern und zu unterstützen. Die
beste Methode dazu sei, Holz zu
verbauen. Wichtig sei, Kohlen-
stoff in massive Bauten unterzu-

bringen und zu speichern, viele
neue Holzbauten zu errichten.
Holzbau sei zeitlos, bewege vom
Anbau über die Produktion bis zur
Wohlfühlnutzung Generationen
und sei ein kulturgewordenes
Stück Heimat.

Peter Ranzinger präsentierte
die drei Gewinner, die die Messe-
besucher in Ruhstorf auserwählt
hatten. Ihnen sei vor allem der
ressourcenschonende, gelungene
Umbau eines denkmalgeschütz-
ten Stalls in Beutelsbach aus dem
Jahr 1905 in ein Wohnhaus viel
Wert gewesen, der einst als
Nebengebäude eines Pfarrhofs
aus dem Jahr 1792 fungiert hatte.
„Viele hätten ihn weggerissen“,
sagte Ranzinger. Wie es gelang,
aus dem heruntergekommenen,
alten Schuppen hochwertigen
Wohnraum zu schaffen und den
Original-Dachstuhl zu erhalten,
Holzkultur in Beutelsbach wieder
zum Leben zu erwecken, erzähl-
ten Architekt Peter Kretz und And-
reas Brummer von der Holzmanu-
faktur Brummer, der versuchte,
„zu retten, was zu retten ist“ und
denkmalgeschützte Türen, Tür-
stöcke und Treppe wieder herzu-
stellen.

Die Ausstellung „Faszination
Holzbau“ ist in der Landratsamts-
Außenstelle Salzweg, Passauer
Straße 39, bis Ende Mai 2020 mon-
tags bis freitags von 7.30 bis 12 Uhr
sowie montags von 13 bis 16 Uhr
und mittwochs von 13 bis 17 Uhr
zu sehen.

Den Wert des Holzbaus und der Baukultur aufgezeigt: Landrat Franz Meyer (10.v.r.) zeichnete Peter Kretz
(8.v.l.) vom Architekturbüro Kretz und Andreas Brummer (7.v.r.) von der Holzmanufaktur Brummer für ihr
nachhaltiges Bauen aus. Sie gestalteten in Beutelsbach einen alten Stall in ein Wohnhaus um. − Foto: Wildfeuer


