
Das Umweltministerium fördert Modellprojekt Plusene rgiegebäude 
im Gewerbebereich in Dernbach (Kreis Neuwied) mit b is zu 150.000 
Euro. 
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Im Sektor Gewerbebau ist der Holzbau bisher eine Randerscheinung. Hier dominiert 
die konventionelle Bauweise mit Beton und Stahl, bei der in aller Regel kein bzw. nur 
ein geringer Anspruch an die Architektur gestellt wird.  
 
Das geplante Gewerbegebäude für die Firma Arenz (Herstellung und Vertrieb von 
Bekleidungen für Kultur- und Brauchtumspflege) soll in gestalterischer, aber auch in 
qualitativer sowie ökologischer Hinsicht einen für die Zukunft richtungsweisenden 
Akzent im Gewerbebau setzen. Dieses echte „Leuchtturmprojekt“ für den Sektor 
Gewerbebau wird durch das rheinland-pfälzische Umweltministerium mit Mittel aus 
dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels 
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ der Europäischen Union 
unterstützt. 
 
Gegenüber sonst üblichen Gewerbegebäuden zeichnet sich der geplante Bau durch 
den weitgehenden Einsatz natürlicher Rohstoffe aus. Holz spielt in der gesamten 
Gebäudeausführung die zentrale Rolle. Dies gilt nicht nur für die Konstruktion und 
den Innenausbau, sondern auch für das Dämmmaterial (Zellulosedämmung) und die 
Gebäudehülle (Holzfassade). In vielen Fällen sieht man einem Gebäude von außen 
nicht an, dass es sich um ein Holzgebäude handelt. Die Firma Arenz hat sich jedoch 
bewusst dafür entschieden, auch bei der Außenhülle das Material Holz konsequent 
einzusetzen und hochwertigen Holzbau in seiner ganzen Bandbreite im Innen- wie im 
Außenbereich sichtbar zu machen. 
 
Durch die ausgesprochen geringen Materialgewichte der Holzkonstruktion kann eine 
beeindruckende und zugleich bodenschonende Auskragung mit relativ kleinen 
Fundamenten über dem abfallenden Gelände realisiert werden. 
Die freitragende Decke ist hoch innovativ und wird mit einer Holz-/ Beton-
Verbundbauweise realisiert. Diese statisch sehr anspruchsvolle Verbundkonstruktion 
wird in enger Zusammenarbeit mit den Hochschulen Wiesbaden (Prof. Leander 



Bathon; Fachbereich Architektur und Bauingenieurwesen) projektiert und 
fertigungstechnisch begleitet. Eine lasertechnische Überwachung soll zudem dazu 
dienen Optimierungspotenziale und neue Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung 
von Holz-Beton-Verbundsytemen aufzudecken. 
 
Auch in ökologischer Hinsicht setzt das Vorhaben als Plusenergiegebäude mit einer 
etwa 1000 m2 großen Photovoltaikanlage Maßstäbe. Das Gebäude produziert also 
mehr Energie als es verbraucht. Gerade Gewerbegebäude bieten wegen der meist 
sehr großen Dachflächen ein enormes Potenzial zur Nutzung der Sonnenenergie. 
Wie zum Beispiel in der unabhängigen Studie „ÖkoPot“ (www.oekopot.de) belegt 
wurde, wird mit der Verwendung von Holz in Decken und Wandsystemen in 
erheblichem Umfang Herstellungsenergie eingespart und Kohlendioxid gespeichert. 
Das Gebäude leistet daher sowohl beim Bau, als auch beim Betrieb einen wichtigen 
Beitrag zur Verminderung des Treibhauseffektes. 
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