
RegioHOLZ 

Ein nachhaltiger Rohstoff steht für regionale Identität 

Der Wald dominiert das Landschaftsbild in der Region Nordschwarzwald. Weite Teile der Bevölke-

rung identifizieren sich in hohem Maße mit dem Thema Holz und Wald. Das Markenzeichen der Re-

gion ist die Präsenz der gesamten Wertschöpfungskette Holz: von der leistungsfähigen Forstwirt-

schaft bis zur innovativen Beschlagtechnik und dem holznahen Maschinenbau.  

Das Ziel der Initiative RegioHOLZ ist die Schaffung einer innovativen Plattform für die Vernetzung der 

Holzbranche in der Region. Die enge Verzahnung von Unternehmen, Institutionen und wissenschaft-

lichen Einrichtungen rückt dabei die Vorteile von Holz als innovativer Bau- und Werkstoff mit einem 

starken regionalen Moment in den Vordergrund. Eine aktive Vernetzung der „Hölzernen Kompeten-

zen“ ebnet den Weg für den Nordschwarzwald als Modellregion in den Bereichen Holzverwendung 

und –verwertung, Holzdesign und Werkstoffkompetenz im Herzen Europas.  

Das Projekt RegioHOLZ setzt Schwerpunkte im Bereich der Fachkräftegewinnung und -sicherung 

durch enge Kooperationen mit Bildungseinrichtungen und Hochschulen. Damit werden die vorwie-

gend mittelständischen Unternehmen in ihren Bemühungen um hochqualifizierte Fachkräfte nach-

haltig unterstützt. Das ambitionierte Ziel ist eine deutlich Erhöhung der Übergangsquote von der 

Schule direkt in Holzberufe, sowohl im Handwerk als auch in der Industrie.  

Die Initiative RegioHOLZ gliedert sich in drei aufeinander aufbauende Teilprojekte. In einem ersten 

Schritt wird ein virtueller Show-Room, eine computergestützte Plattform mit weitreichenden Infor-

mationen zu den beteiligten Unternehmen und Kooperationspartnern geschaffen. Dieser virtuellen 

Lösung folgt eine qualifiziert besetzte Fachberatungsstelle. In der höchsten Projektausbaustufe soll 

ein reales Musterhaus, als multifunktionaler Gebäude-Komplex für nachhaltiges und werteorientier-

tes Bauen in der Region erstellt werden. Das Gebäude wird als zentrales Element zur Darstellung der 

Holzkompetenz in der Region Nordschwarzwald dienen und zeigt in seiner Gesamtheit die Leistungs-

fähigkeit der Unternehmen in der Region. Es trägt damit als europaweites Innovationszentrum mit 

Seminaren, Workshops, Messen und wissenschaftlichen Foren maßgeblich dazu bei, die Holzverwen-

dung in der Region und darüber hinaus zu forcieren.  

Als ganzheitliches Projekt greift die Initiative RegioHOLZ in besonderem Masse den Nachhaltigkeits-

gedanken auf fokussiert nicht nur explizit auf den Werkstoff Holz, sondern stellt im Rahmen der „Re-

gion für Nachhaltigkeit“ innovative energetische Themen und den „Cradle-to-Cradle-Gedanken“ in  

Mittelpunkt.  


