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Hölzzerne Ferien
F
Am Bahnhof
B
Neustad
dt gibt ess Wohnu
ungen deer besonderen Art.
A
Weiße Wändee gibt es dort kaaum. Daffür riech
ht es nach Wald. Das
sollen
n auch Touristen
n erleben
n.
Von Annnechristin Bonß
B
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traße. Hier istt fast alles
Architektt Tobias Ruhland zeigt die Ferienwohnunng im Holz-P
Palais an der Erna-Berger-S
E
aus Holz..

Dresden. Im Schlaffzimmer rieccht es nach Sauna. „Daas ist Zirbennholz“, sagt Tobias Ruh
hland. Er
streicht mit
m der Hand über die Wand
W
aus Hoolz gleich hinter dem Beett. „Es gibt Studien, die belegen,
dass Menschen besseer schlafen, wenn
w
sie vonn Holz umgeeben sind.“ Es
E soll nicht das einzige Mal
M sein,
dass in dieser
d
Wohnnung Holz im
m Mittelpunkkt steht. Arch
hitekt Tobias Ruhland hhat die vier Häuser
H
an
der Erna-Berger-Strraße entworfen und denn Bau gepllant. In denn 36 Wohnuungen und den
d
zwei
Büroeinhheiten sind alle Außenw
wände kom
mplett aus Taannenholz gefertigt,
g
gennauso wie viele
v
der
Wände. Andere Inneenwände sindd Trockenbauu. Nur in den
n Penthäuserrn auf den D
Dächern ist taatsächlich
alles auss Holz: Bodden, Decke, Wände, Tüüren. Die Baauten sind eine
e
Attraktioon für Baulleute und
Architekkten. So viel Holz gibt es kaum in andderen Neubaauten der Um
mgebung.
Der Wuunsch des Innvestors, derr Firma Eurra Grundbessitz und Bauuträger aus Mannheim, hat den
Architekkten viel Arbbeit gemachtt. Wer nichtt 0815 baut, muss unter Umständen mehr bezah
hlen. Das
würde siich auch auff die Mieten und
u Verkauffspreise ausw
wirken. Der Mix
M aus Betoon-, Trocken
nbau- und
Holzwännden in den Wohnungenn ist deshalbb ein Komp
promiss. Beim
m Holz hat der Bauherrr auf die
österreicchische Firm
ma Thoma Hoolz gesetzt. Die
D Massivh
holzwände beestehen aus zwölf Schich
hten. Die
sind nichht geleimt, sondern gedüübelt. Und trotzdem sicheer: Bei einem
m Feuer würrden die Wän
nde mehr
als 180 Minuten
M
langg den Flamm
men widerstehhen.
Damit auch
a
anderee Bauherren sich von dem
d
neuen Baustoff übberzeugen kkönnen, ist eins der
Penthäusser als Feriennwohnung auusgebaut. Möbel,
M
Küchee, Lampen, Accessoires
A
– fast alles in
n den 135
Quadratm
metern ist auus Holz. Dazzu gibt es eiine Terrasse,, die einmal um das gesaamte Gebäud
de reicht.
Geschäft
ftspartner abeer auch Dressdner und Toouristen kön
nnen sich hieer einmieten.. Das kostet bei zwei
Personenn 250 Euro pro
p Nacht. Insgesamt köönnen bis zu
u sechs Gästee in dem Hoolzpalais übeernachten
und umggeben von Hoolz sicher guut schlafen.
Mehr unnter www.hollz-palais.de

