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Dritter Preis 
Wallmeroder Holzweg 
 
Die Verbandsgemeinde Wallmerod lebt vor, wie 
die wertvolle Ressource Holz in allen öffentlichen 
Bereichen für den Klimaschutz eingesetzt werden 
kann. Dabei steht der „Wallmeroder Holzweg“ für 
diverse zukunftsweisende und nachhaltige 
Investitionen.  
 
In einem ersten Schritt wurden in öffentlichen 
Ausschreibungen Sondervorschläge und 
Nebenangebote zur Ausführung in Holz 
zugelassen und beauftragt. Auf Grund der 
positiven Erfahrungen wurden in einem weiteren 
Schritt zahlreiche Maßnahmen direkt als 
Holzbaukonstruktion ausgeschrieben. Projekte wie 
der „Werkstoffübergreifende Experimentalbau – 
HSV21“ (Abb. 9) oder das Sonnenschutz-System 
„SUN-Tripod“ stehen zudem für einen innovativen 
zukunftsweisenden Holzbau. Als Preis erhielt die 
Verbandsgemeinde einen Gutschein der 
Unternehmen Homanit/Homatherm im Wert von 
2.500 Euro. 
 

 
Abb. 9: Experimentalbau HSV 21, Verbandsgemeinde 
Wallmerod                      Foto: Spacekitchen 
 
Kontakt:  
Verbandsgemeinde Wallmerod 
Bürgermeister Klaus Lütkefedder 
Gerichtsstr. 1 ● 56414 Wallmerod 
E-Mail: k.luetkefedder@wallmerod.de 
 
 
Sonderpreis: Beste Online-Bewertung 
Dorfgemeinschaftshaus in Dirmstein 
 
Der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in 
Dirmstein (Abb. 10) zeigt beispielhaft, wie durch 
die Verwendung von Holz ein nachhaltiges, 
ressourcenschonendes und energiesparendes 
Gebäude geschaffen werden kann. Das 
Holzgebäude ist ein kompletter Holzmassivbau 
aus Brettsperrholzelementen und bindet über 342 
Tonnen CO2.  

 
Abb. 10: Dorfgemeinschaftshaus, Ortsgemeinde 
Dirmstein                   Foto: Ortsgemeinde Dirmstein 
 
Das neue Dorfgemeinschaftshaus in Dirmstein hat 
nicht nur die Mitglieder der Wettbewerbsjury, 
sondern auch über 1033 Besucher der 
Internetseite www.holzproklima.de begeistert. Mit 
4,5 von 5 möglichen Sternen erzielte das Projekt 
das beste Abstimmungsergebnis beim Online-
Voting. Die Firma Rettenmeier stellte einen 
Sachpreis im Wert von 2.000 Euro zur Verfügung. 
 
Kontakt: 
Verbandsgemeindeverwaltung Grünstadt 
Herr Pascal Stocké  
Industriestr.11 ● 67269 Grünstadt 
E-Mail: pascal.stocke@gruenstadt-land.de 
 
 
Anerkennung: Besonders wertvolles 
pädagogisches Konzept 
Umweltlernschule Plus 
 
Die Umweltlernschule Plus des Landkreises 
Ahrweiler (Abb. 11) versteht sich als Baustein des 
umfassenden gesellschaftspolitischen Bildungs-
konzepts „Bildung für nachhaltige Entwicklung.“ 
Als außerschulischer Lernort begeistert die 
Umweltlernschule junge Menschen für die Themen 
Ressourcenverantwortung, Nachhaltigkeit, Holz-
nutzung und Klimaschutz und ist zugleich ein 
Musterbeispiel des Kaskadennutzungsprinzips. 
 

 
Abb. 11:      Umweltlernschule Plus, Landkreis Ahrweiler   
                                            Foto: AWB Ahrweiler 
 
Kontakt:  
Abfallwirtschaftsbetrieb Ahrweiler 
Herr Tobias Beckers 
Wilhelmstraße 24-30 ● 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
E-Mail: tobias.beckers@awb-ahrweiler.de 
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„Wer mit Holz baut, 
leistet einen aktiven 
Beitrag zum Klima- 
schutz und stärkt die 
regionale Wert- 
schöpfung im Waldland 
Rheinland-Pfalz. 

Der Kommunalwettbewerb HolzProKlima 
würdigt eindrucksvolle Holzbauten und 
vorbildliche Konzepte rheinland-pfälzischer 
Kommunen und liefert nachahmenswerte 
Beispiele für alle Häuslebauer im Land. Die 
vermehrte und verantwortungsvolle 
Holzverwendung zum Bauen und Wohnen ist 
ein wichtiger Beitrag zum Erreichen der 
Klimaziele des Landes.“ 
 

Ulrike Höfken, 
Umweltministerin in Rheinland-Pfalz 

 
 
 
 
 
 
 
Die Preisverleihung HolzProKlima 
Am 11.09.2015 fand auf der Landesgartenschau in 
Landau die Preisverleihung HolzProKlima statt. Im 
feierlichen Rahmen wurden die Preisträger von der 
rheinland-pfälzischen Umweltministerin Ulrike 
Höfken, stellvertretend für Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer, persönlich geehrt und bekannt gegeben 
(Abb. 12). Die Preisträger wurden für ihre 
herausragenden Leistungen für den Klimaschutz 
mit Urkunden, dem HolzProKlima-Pokal und 
Sachpreisen im Gesamtwert von 20.000 Euro 
ausgezeichnet. Alle weiteren Teilnehmer erhielten 
Anerkennungsurkunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abb. 12: Umweltministerin Ulrike Höfken  Foto: Kollaxo 
 
 

 
Ausblick 
Am Ende der Preisverleihung in Landau gab es ein wichtiges Signal für 2016: Uwe André Kohler vom 
Clustermanagement Forst und Holz äußerte stellvertretend für den Landesbeirat Holz den Wunsch, den 
Wettbewerbs im nächsten Jahr nach Baden-Württemberg zu holen. 
 
Die Initiative HolzProKlima bedankt sich bei allen Beteiligten für die Zusammenarbeit und die erfolgreiche 
Durchführung des Kommunalwettbewerbs in Rheinland-Pfalz 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stephan Hofherr, Referent Public Relations,  
Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e.V. 
 
 
 


