
F Wie war die Bauherrenkonstellation bei dem Projekt in Sendling? Bauträger/ Stadt etc.? 

A Bauherr war die GWG München mbH Wohnungsbaugesellschaft der Stadt München (öffentli-
cher Auftraggeber).

F Zum Projekt in Sendling: Habe ich es richtig verstanden, dass Tragstrukturen erhalten geblie-
ben sind? Wenn ja, wo waren die Schnittstellen zu Holz-Bauteilen?

A
Die Tragstrukturen wurden komplett erhalten und im Inneren entsprechend angepasst auf die 
neuen Wohnformen.  So konnte dem Bauherren eine große Vielfalt an Wohngrundrissen auf 
Basis einer möglichst sparsamen und effizienten umzubauenden Bestandssituation angeboten 
werden.

F Meinen Sie mit Wirtschaftswald Fichten-Monokulturen?

A Nein. Das meine ich nicht.

F Gab es eine Ausschreibung/einen Wettbewerb?

A

Die GWG München hat 2007 Lichtblau Architekten und Herrmann Kaufmann angesprochen, 
mit der Bitte, ein Sanierungsvorhaben zu einem Modellvorhaben mit Holz zu machen. Die GWG 
Geschäftsführung hat zu Beginn die Studienarbeit gefördert und dann wurde auf Basis der Er-
gebnisse der Studienarbeit der 1. Bauabschnitt übertragen. Die Ergebnisse der Studienarbeit 
wurden in einer Ausstellung präsentiert. 
Der 2. Bauabschnitt wurden für die Leistungsphasen 5 bis 9 über eine Ausschreibung für die 
Bauleitung vergeben.
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F Wie werden Holzbauwerke gewartet, vor allem auch Außenflächen, Außenbauteile (Witterung)? 
Muss man berücksichtigen, dass Holz „arbeitet“? 

A

Wir haben damals mit einem Hersteller für Lasurtechnik Kontakt aufgenommen, weil wir eine 
POC freie Oberfläche mit natürlicher Vorvergrauung des Holzes, die auf das sägeraue Holz auf-
gebracht wird, so dass die natürliche Graufärbung des Holzes durch natürliche Weise durch das 
Abwittern entsteht, wollten. Wir haben bis heute festgestellt, dass sich der Effekt der natür-
lichen Graufärbung Schritt für Schritt einstellt. Bis heute ist keine äußerliche Veränderung der 
Oberfläche sichtbar, so dass keinerlei Oberflächenbehandlung notwendig ist. Natürlich muss 
der konstruktive Holzschutz sicherstellen, dass alle Hölzer abtrocknen können. Dann funktio-
niert das Ganze sicher 50 Jahre um mehr.

F Mich würden die Kosten pro m² Wohnraum interessieren.

A BGF: 950-1.075 EUR/qm

F An welchen Bauteilen spielt der Holzbau in der Sanierung heutzutage allgemein die wichtigste 
Rolle?

A
Holz und in Teilen auch Lehm kann, abgesehen von den Verbindungsmitteln und Glas für die 
transparaten Oberflächen, den größten Teil alle Konstruktionsglieder bis hin zur Wärmedäm-
mung abdecken.

F Welche Anreize muss aus Ihrer Sicht die (lokale) Politik setzen, um (innerörtlich) Gebäude-
eigentümer zu einer Sanierung zu bewegen? (z.B. Ausweisung Sanierungsgebiet nach BauGB?)

A

Ich denke, wir müssen sehr lösungsorientiert kommunizieren lernen. Wir haben Probleme von 
größtem Ausmaß zu lösen. Daher müssen wir uns in Kompetenz und neuen Kommunikations-
formen üben. Ich habe die große Hoffnung, dass die Politik eine Kostenwahrheit auf den Weg 
bringt, die keine Möglichkeit mehr lässt, das unsolidarische und unökologische Verhalten auf 
die Umwelt oder Allgemeinheit abzuwälzen. Das muss sich dann auch in der baulichen Preisge-
staltung niederschlagen, dann hat es eine Chance zum Selbstläufer zu werden. Wir müssen uns 
davor hüten, für jede Lösung ein neues Problem zu schaffen! Lösungsorientiert Kommunizieren 
bedeutet andersherum zu Denken. D.h. man muss sich so lange darüber unterhalten, bis in der 
Bilanz die beste Lösung für alle/ die Allgemeinheit gefunden wurde.

F Bei den ansteigenden Temperaturen besteht nicht die zukünftige Gefahr von Schädlingsinsek-
tenbefall (Termiten)?

A
Das ist kein Problem. Das ist eine Frage der thermischen Bauphysik/ des Feuchteverhaltens. 
Trockene Bauteile haben keine Anfälligkeit für Schädlingsbefall. Das muss von Planungsseite 
berücksichtigt werden.


