
Stamm-Kunden auf der Messe

 

Wo kann ich Brennholz werben? Wer schneidet meine Bretter zu? Antwort gab die Holzmesse 
Rügen am Wochenende in Lauterbach mit 101 Ausstellern.
Lauterbach Es war die 13. Holzmesse auf der Insel und die zweiter unter der Rgie des Tourismus
- und Gewerbevereins Putbus (TGV). 101 Aussteller beleuchteten am Wochenende die Facetten 
rund um den nachwachsenden Rohstoff Holz. Wichtig dabei war der Hallenneubau auf dem 
Gelände der Marina „Im Jaich“ in Lauterbach. Der zahlte sich bei durchwachsenem Wetter sofort 
aus. Aufgeteilt nach Technik und Holz boten die Hallen Schutz für empfindliche Produkte, 
während Anbieter von Dienstleistungen auf dem Wohnmobilstellplatz dem Nass trotzen mussten.

Zu den Ausstellern gehörte Sägewerker Frank Tornow aus Lubmin. Seit drei Jahren regelmäßig 
dabei, füllt er mit seinem mobilen Sägegatter die Lücke zur Verarbeitung. Er trennte zusammen 
mit frei reisenden Gesellen aus Posewald Eichenstämme zu Bohlen auf. „Meine Herausforderung 
war dieses Jahr ein Kunde aus Neklade, der einen gelernten Sägewerker mitbrachte. Der wollte 
wissen, ob ich zwei Millimeter Sägefurnier schneiden kann.“ Das Experiment gelang und Tornow 
meint, dass sich da wohl etwas anbahnt. Landwirte oder Tischler mit Holzbestand rufen ihn gerne, 
um aus Stämmen ihr Holz schneiden zu lassen. „Dieses Jahr kamen etliche Neukunden“, sagt er.

Frank Lehmann, Geschäftsführer des Privatforstes Pastitz, steht aus anderer Motivation heraus auf 
der Holzmesse: „Wir sondieren, wie unsere Kunden beispielsweise Brennholz haben wollen. Das 
lässt sich bei uns ganzjährig schneiden. Wir könnten jedoch auch fertig liefern, müssten dann aber 
weitere Geräte anschaffen.“ Hans-Peter Gose aus Malkvitz zeigt nebenan, wie die Geräte 
aussehen. Spaltmaschinen für schwere Traktoren ebenso wie die kleinere Ausführung für Haus 
und Hof. Tischler Mario Engel aus Gingst wiederum ist nicht ausdrücklich wegen Verkauf und 
Geschäften auf der Messe. „Kontakte knüpfen, ist mein Ziel und daher zeige ich Präsenz“, sagt er 
inmitten von Holzmotorrädern, rollenden Tieren oder einem Hochstuhl. TGV-Chefin Regina 
Dabel ist zufrieden und schaut optimistisch in die Zukunft. „Die Besucherzahlen haben sich 
stabilisiert.“ Mit Zahlen will sie aber erst nach der genauen Auswertung verraten. 
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