Stattliche
Werke aus
Holz
Wenn Massivholzhäuser, Treppen oder Dachstühle aus der ‚Holzhauswerkstatt‘ in Baisweil kommen, dann haben sie eines gemeinsam: die
fachmännische Verarbeitung von Holz. Der natürliche und nachhaltige Rohstoff ist die Leidenschaft von Wolfgang Riedle und Wolfgang
Bader. In ihrem Zimmereibetrieb im Ostallgäu erschaffen sie und ihre
20 Mitarbeiter täglich Meisterliches aus Holz.

H

olz strahlt Gemütlichkeit und Behaglichkeit aus. Holz ist warm und
echt. Daher hat es der Baustoff
Wolfgang Riedle angetan. Der Zimmerermeister und Bautechniker lebt seinen Beruf
und gemeinsam mit Namensvetter Wolfgang Bader betreibt er die ‚Holzhauswerkstatt – Riedle & Bader Holzbau GmbH‘ in
Baisweil. Auch Wolfgang Bader verschrieb
sich nach seiner Lehre zum Schreiner ganz
dem Holz. Als erfahrener Hochbautechniker stieg er in die damalige Firma ‚Riedle
Holzbau‘ im Jahr 1998 ein. Mittlerweile
leiten die beiden Holzfanatiker die Geschicke der Zimmerei. „Unser Ziel war
es schon immer, Holzhäuser zu bauen!“,
schwärmt Riedle. Potentielle und gegenwärtige Bauherren erhalten von den heimischen Baisweilern qualifizierte Beratung
und verlässliche Begleitung während der
gesamten Bauzeit. In dem modernen und
gleichzeitig traditionellen Zimmereibetrieb
bauen die bodenständigen Handwerker
auch individuell geplante Treppen, Dachstühle und sanieren alte Häuser sowie Fas-
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saden und Dächer. Alle Arbeiten basieren
auf dem geschickten Umgang mit Holz.
Dessen Natürlichkeit und Nachhaltigkeit
stellen die Hauptvorteile für Riedle und Bader dar und daher belassen sie das Holz am
liebsten in seiner Ursprünglichkeit: „Wir
verzichten bei allen Arbeiten weitestgehend auf Chemie!“.

„Unser Ziel war
es schon immer,
Holzhäuser zu bauen!“
Holz brennt und schimmelt – von wegen!
Holzhäuser sind so beliebt wie nie. Doch
nicht bei allen Häuslebauern genießen sie
einen guten Ruf, da ihnen negative Klischees vorauseilen. Kritiker bringen verwitterte Außenfassaden oder leichte Entzündbarkeit mit Holzhäusern in Verbindung.
Wolfgang Bader kann dies am Beispiel des
eigenen Wohnhauses widerlegen: „Mein

2 | 2014 Allgäu Wirtschaftsmagazin

vierzehn Jahre altes Holzhaus in Pforzen
hat eine gestrichene Holzfassade und sieht
nach wie vor gepflegt aus!“, berichtet der
stolze Holzhausbesitzer. In der Regel verspricht die Fassadenbeschichtung Schutz
für zwölf Jahre. Bei der Errichtung von
Holzfassaden ist auch die Beschichtung mit
Mitteln gegen Schimmel und Pilze gängig.
Wer davon ausgeht, dass ein Holzhaus
genauso gut brennt wie Holz im Kamin,
täuscht sich. Großflächige Holzelemente
brennen kaum, sie glimmen eher: „Holzwände sind brandresistenter, als man denkt!“;
erklärt Wolfgang Bader. Auch die Brandversicherung für Holzhäuser fällt minimal
höher aus. Die lange Haltbarkeit von Holzhäusern beweisen viele alte Allgäuer Bauernhäuser, die schon seit mehreren hundert
Jahren so manchen Ortskern schmücken.

Ein Holzhaus entsteht
Nicht nur aktuelle Kunden sind bei Wolfgang Riedle bestens aufgehoben. Der sympathische und erfahrene Geschäftsführer
der Holzhauswerkstatt berät auch potenAllgäu Wirtschaftsmagazin
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tielle Bauherren in einem unverbindlichen
Gespräch zum Bauvorhaben. Ihm zur Seite
steht Architekt Christian Summer. Während des Planungsgespräches skizziert Summer bereits die Raumideen und erstellt eine
anschauliche 3D-Konstruktion. Das Angebot von Riedle umfasst auch eine komplette
Kostenaufstellung. Nach dem Prinzip ‚alles
aus einer Hand‘ empfiehlt er darüber hinaus die weiteren notwendigen Gewerke.
Mittlerweile kennt er sich richtig gut aus
mit den regionalen Anbietern und deren
Preis-/Leistungsverhältnis. Vom Kellerbauer, Elektriker bis hin zum Heizungs- und
Klimatechniker enthält das unverbindliche
Angebot alle wichtigen Angaben. Wer als
Bauherr selbst sein handwerkliches Geschick einbringen will, wird ebenfalls in der
Planung integriert. In der Regel vergehen
vom Zeitpunkt des ersten Planungsgesprächs bis zum Baubeginn drei Monate.
Bis das Dach dicht ist, vergehen bei geeigneter Witterung nur weitere drei Tage.
Falls der Bauherr ein schlüsselfertiges Haus
wünscht, bauen die Holzspezialisten das ge-
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Masse und Klasse
Wie viel Holz ist in einer Massivholzwand
verbaut? Dübelholz, Brettschalung, Holzweichfaser als Dämmmaterial und viele
weitere Elemente bilden die Holzmasse der
Wand. Beim Bau eines Massivholzhauses
kommt es darauf an, möglichst viel dieser
Holzmasse in der Wand zu verbauen. Denn
Holz speichert Feuchtigkeit und Wärme
herausragend gut. Im Sommer wird die gespeicherte Wärme in den Wänden zeitversetzt wiedergegeben und im Winter geht
die Raumwärme nicht so schnell verloren.
Zudem nimmt Holz bei erhöhter Luftfeuchtigkeit ziemlich viel Feuchtigkeit auf
und gibt es in trockenen Perioden wieder
ab. Doch Massivholzhaus ist nicht gleich
Massivholzhaus: Im Beratungsgespräch

stimmt Wolfgang Riedle mit dem Kunden
ab, ob eher ein Dübelhaus oder ein alemannisches Haus (Dielen senkrecht/Dielen
waagrecht) zum Bauherren passt. Beim
Dübelhaus setzen die Zimmerer Brettstapelelemente leimlos aneinander. Somit
entstehen 8 bis 12 Zentimeter starke Wandelemente und 12 bis 24 Zentimeter starke
Brettstapeldecken.

Dem einher geht eine herausragende Wärmedämmung, angenehme Raumluftfeuchtigkeit und ein sehr guter Schallschutz. Auf
Wunsch kann die schöne Holzoberfläche
im Innenbereich sichtbar gelassen werden.
Riedle und Bader setzen so auch gerne ein
Markenzeichen in ihren Häusern: „Wir
möchten in jedem unserer Holzhäuser
mindestens eine Sichtwand im Innenbereich einbauen!“. Es liegt ihnen viel daran,
dass ein Holzhaus auch wie eines aussieht.
Für Liebhaber von verstärkt sichtbaren
Holzinnenwänden bietet sich eher die alemannische Bauweise an. Jede Wand kann
auf Wunsch einer anderen Stilrichtung
entsprechen: Ob waagrechte Dielen im traditionellen Stil oder senkrechte Dielen in
moderner Optik. Auch der Elektriker kann
bei dieser Bauweise bis zum Schluss flexibel
arbeiten, da die Installationskanäle in der
Wand im Systemraster verlaufen.

Ein Musterobjekt in Baisweil
Das in 2012 neu erbaute Bürogebäude der
‚Holzhauswerkstatt‘ ist selbst Vorzeigeobjekt. Bauherren und die, die es werden
wollen, schätzen das Mustergebäude als
Quelle der Inspiration. „Viele wollen kein
ganzes Haus sehen, sondern lassen sich im
Beratungsgespräch bei uns vor Ort inspirieren!“, sagt Wolfgang Riedle. Waagrechte
Dielenwände, der anschauliche Querschnitt einer Dübelwand oder Muster von
Außenfassaden sind im gesamten Gebäude
ausgestellt und verleihen der Kreativität der
Betrachter Flügel.
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Neben dem Bürogebäude befindet sich
die Abbundhalle sowie die Lagerhalle.
Auf insgesamt rund 1.800 Quadratmetern
erstreckt sich die ‚Holzhauswerkstatt‘ in
Baisweil.

„Wir haben wirklich
ein sehr gutes
Betriebsklima, welches
sich auch auf den
Baustellen bemerkbar
macht!“
Die meisten Mitarbeiter stammen aus der
Region und auch Familienmitglieder arbeiten fleißig bei Riedle und Bader mit.
Dementsprechend herrscht ein vertrauter
und sympathischer Umgangston in den
Holzwänden der ‚Holzhauswerkstatt‘. Die
Kommunikationswege sind kurz und die
Botschaften klar, da die Mitarbeiter bodenständig und unkompliziert sind. „Wir
haben wirklich ein sehr gutes Betriebsklima, welches sich auch auf den Baustellen
bemerkbar macht!“, freut sich Wolfgang
Riedle.

Sympathisches Zweiergespann: Geschäftsführer Wolfgang Riedle (rechts)
(links) leitet gemeinsam mit Wolfgang
Bader die Holzhauswerkstatt in Baisweil.

die Fachspezialisten der ‚Holzhauswerkstatt‘ das Holzhaus auf Wunsch auch energieeffizient. Die Mehrkosten der Investition
amortisieren sich durch die Einsparung
der laufenden Energiekosten in kürzester
Zeit. Diese Vorteile überzeugen zahlreiche
Bauherren. Daher sind die Auftragsbücher
der ‚Holzhauswerkstatt‘ auch üppig gefüllt.
Wer in 2015 ein Haus bauen möchte, sollte
bereits jetzt zum Planungsgespräch kommen. Daher investieren die befreundeten

Geschäftsführer auch in eine neue Abbundmaschine. Bis dato banden die Zimmerer
noch von Hand ab. Ab Mai 2014 steht aber
eine neue automatische Abbundmaschine
in den Hallen der ‚Holzhauswerkstatt‘.
Auch wenn in Maschinen und Technik investiert wird, so entspringen Holzhäuser der
‚Holzhauswerkstatt‘ nach wie vor den Händen der ehrbaren Zimmerer. In der Baisweiler ‚Holzhauswerkstatt‘ werden eben
stattliche Werke aus Holz erschaffen.
Sabrina Vogler

Zimmereihandwerk hat Zukunft
Den Kern der Zimmerei bildet die Natürlichkeit des Baustoffes Holz. Bereits als
Baum nimmt das Holz CO2 aus der Umwelt
auf und speichert das Kohlenstoffdioxid bis
zu seiner Verbrennung. In der Verarbeitung
fallen kaum Schadstoffe an und zudem überzeugt Holz durch die lange Haltbarkeit und
seine Speicherkapazität. Natürlich bauen
Allgäu Wirtschaftsmagazin
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BILDER: HOLZHAUS WERKSTATT RIEDLE
UND BADER HOLZBAU GMBH, UNGLERT

samte Haus – von der Kellertreppe bis zum
Dachstuhl – aus. Je nach Plan dauert es bis
zum Einzug dann nochmals fünf Monate.
Allerdings ist diese Zeit für die meisten Bauherren sehr kurzweilig. Die Zimmerer und
Bauhelfer von Riedle und Bader genießen
einen hervorragenden Ruf: „Unsere Zimmerer sind schnell und arbeiten sauber!“.

Holzhaus Werkstatt
Riedle und Bader Holzbau GmbH
Keltenweg 39
87650 Baisweil
Telefon (08340) 978060
Telefax (08340) 978060
info@holzhauswerkstatt.de
www.holzhauswerkstatt.de
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