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Mit Sicherheit alles dicht im Holzbau 

 

Experten stellten in Neumünster Abdichtungs-Probleme und deren 

Lösungen vor 

 

Im vergangenen Jahr feierten die Schleswig-Holsteinischen 

Holzbautage ihre gelungene Premiere. Was liegt da näher, 

als es ein weiteres Mal zu versuchen. Unter dem Motto „SICHER 

DICHT im Holzbau“ stellte der vom Holzbauzentrum Schleswig-

Holstein (HBZ*SH) unter der Leitung von Dipl.-Ing. Erik Preuß in 

Neumünster ausgerichteten Fachkongress Lösungen für 

Abdichtungen in den unterschiedlichsten Bereichen vor – von 

Nass- und Feuchträumen über Sockel bis hin zu Fensterbänken 

reichte das Portfolio der Referenten. 

 

Vor allem Bauunternehmer zwischen Nord- und Ostsee waren unter 

den rund 70 interessierten Kongressteilnehmern. Sie zeigten 

sich vor allem über das hervorragend austarierte Konzept der 

Organisatoren begeistert. Sachverständige wie die Diplom-

Ingenieure Henrik Horst Wetzel, Thomas Platts und Martin 

Mohrmann präsentierten in ihren Vorträgen typische Fehler und 

Mängel an neuralgischen Punkten bei der täglichen Ausführung 

in der Praxis auf dem Bau. 

 

Unternehmen wie fermacell, Ceresit, Inthermo oder Kemper System 

präsentierten ihre technischen Experten und dazu Lösungs-

kompetenzen bei Verwendung der auch im Rahmen einer 

Ausstellung vor Ort gezeigten Produkte. Eine überaus gelungene 

Kombination zwischen unabhängigem Sachverstand und auf dem 

Markt vorhandenen einsetzbaren Produkten. Denn die 

Schwierigkeiten sind allen Beteiligten bekannt. 

 

„Für die Abdichtung von Feucht- und Nassräumen kommen schon 

seit vielen Jahren sogenannte Verbundabdichtungen zum Einsatz. 

Diese Abdichtungsart ist indes bis heute nicht genormt, sondern 

wird nur in Merkblättern geregelt““, erklärte Henrik Horst Wetzel, 
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der schon seit 1985 freiberuflich als Sachverständiger für Schäden 

an Gebäuden tätig ist und seit 17 Jahren seinen Schwerpunkt auf 

Dach und Bauwerksabdichtungen legt. 

 

Im Vortrag des Bargteheiders wurden aktuelle Änderungen des 

maßgeblichen Merkblatts des Zentralverbands des Deutschen 

Baugewerbes (ZDB) vorgestellt und anhand zahlreicher 

Praxisbeispiele aufgezeigt, welche Risiken und Gefahren nach wie 

vor bei dieser Abdichtungsart drohen. „Die Verbesserungs-

vorschläge haben natürlich gerade im Holzbau ihre besondere 

Berechtigung“, so Wetzel, denn die richtige Abdichtung ist der 

Garant für die Dauerhaftigkeit im Holzbau, egal ob es sich um 

historische Fachwerkhäuser, aktuelle Holzrahmenbauten oder 

moderne Massivholzbauten handelt. 

 

Die Botschaften sind beim Fachpublikum angekommen. „Jedes 

aufgezeigte Thema ist wichtig für sich. Das muss auch zur Basis 

gelangen und bei Innungsversammlungen aufgegriffen werden“, 

sagte Zimmerer Jens Boysen, der die Vorträge als sehr hochwertig 

einschätzte. Der Reinbeker Handwerksmeister nahm denn auch 

„definitiv viel mit nach Hause“. „Für mich ist die hier geführte 

Diskussion mit dem heutigen Tag auch noch nicht zu Ende“, so der 

rundum zufriedene Kongress-Teilnehmer aus Reinbek. 

Norbert Lanz, Zimmermeister, Betriebswirt im Handwerk und 

Inhaber eines 5-Sterne-Meisterhaft-Betriebes in Pinneberg konnte 

die vielen auf Unkenntnis und Pfusch basierenden Mängel auf den 

Baustellen nur zu gut nachvollziehen und verwies auf die politische 

Komponente. „Es werden doch wieder die Falschen geprügelt. 

Derart sensible Dinge, wie sie hier gezeigt wurden, können eben 

nicht von handwerksfreien Betrieben realisiert werden. Aber wir 

kriegen vom Gesetzgeber ja keine Rückendeckung. Das ist das 

Problem“, so Lanz. Probleme wird es 2015sicherlich auch nicht 

geben, dieses Aushängeschild des Holzbaus erneut anzubieten. 
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