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“Ich will etwas zurückgeben“
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Andre as Ler ge ist Gründer des Holzbau Netzwerk Deutsch land.
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Herr Ler ge, woher kommt Ihr Interesse an Holz?

LERGE | Mich hat immer gestört, dass Menschen sich da bei immer nur grobe Blockhüt ten in
den Bergen vor stellen. Ich fin de Holzgebäu de hochmodern und äs thetisch. Außerdem sind sie
wirk lich ökologisch: Wer ein komplettes Gebäu de aus Holz plant und baut, kann ei ne große
Menge CO2 speichern.

Und deshalb haben Sie das Holz bau Netzwerk Deutsch land gegrün det?

LERGE | Unsere Veranstaltun gen waren am Anfang nur ein Hob by, aber das wurde immer
mehr, weil wir auch ein we nig die Strukturen, die in sol chen Ver bän den herrschen, auf brechen
wollten. Dort gibt es meist nur alte, graue Männer, jun ge Inge nieure kommen fast nicht vor,
das Thema Digitalisierung wird vernach lässigt, die Frau enquo te ist nied rig. Die Baubranche
war und ist immer schon sehr kon servativ. Ich woll te da ein fach frischen Wind reinbrin gen –
mit einem zu kunftsfähigen Baustoff. Ge startet sind wir in München, wei ter ging es in Berlin,
Nordrhein-Westfalen und jetzt dem Saarland. Wir wollen in ganz Deutsch land, aber auch in
der Schweiz und Ös terreich Projektent wickler und Inves to ren auf die Vorteile auf merksam
machen. Meine Vision: ganze Stadt teile aus Holz, nachhaltig und lebens wert, auch in Hinblick
auf E-Mobilität und En ergie-Erzeugung.

Glauben Sie, dass der Holzbau im Saarland eine Zu kunft hat?

LERGE | Das Saarland hat großes Po tential: güns tige Grund stü cke, inno vative Men schen.
Aber ich will auch etwas zurückgeben. Ich stamme aus Los heim, habe in Saar louis Zimmerer
gelernt, bin in Saarbrücken zur Be rufsschule gegan gen. Eine schö ne Zeit. Der Holzbau ist
mein Geschenk an die Re gion.

Sind die Saarländer dafür of fen?

LERGE | Man soll te die Bay ern und Saar län der nie in ei nen Topf wer fen. Trotz dem se he ich
da Par al le len: Am An fang sind sie eher kri tisch, wenn sie es aus pro bie ren und da mit warm
wer den, ist das In ter es se aber da. Ich glau be: Es wird funk tio nie ren. Ich wür de es nicht ma -
chen, wenn ich nicht da von über zeugt wä re.

Die Fra gen stellte Aline Pabst
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Der Gründer des Holzbau Netz werk Deutschland zu seinen Zielen.
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