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Holzmesse ringt um Profil

6000 Besucher pilgerten am Wochenende zur Holzmesse nach Lauterbach. Doch nicht jeder
Aussteller war zufrieden.

Lauterbach Mit etwa 6000 Besuchern ging gestern in Lauterbach die zwölfte Rügener Holzmesse zu ende,
zum dritten mal in der Hand des Putbusser Tourismus- und Gewerbevereins (TGV). Tausende Leute haben
sie laut Organisationschefin Regina Dabel am Sonnabend und am Sonntag besucht.

Entstanden ist die Publikumsmesse aus dem Spannungsfeld Politik und Biosphäre – als etwas Beispielhaftes
für die Entwicklung im Biosphärenreservat. Auf ausdrückliche Forderung der UNESCO. Allerdings hat die
Messe heute kein Umweltministerium mehr im Rücken und steht unter wirtschaftlichen Sachzwängen. Warum
also gehen Aussteller wie Besucher, auf die zweitägige Schau?

Elke und Dirk Krukow aus Sassnitz beispielsweise: „Wir schauen uns schon seit Jahren immer wieder die
Neuerungen beim Thema Holz und Energie an. Autos allerdings können wir im Autohaus schauen. Da müssen
wir nicht auf die Holzmesse.“ Eine vielfach gehörte Äußerung. Doch Mitveranstalter Lothar Wittmann,
verantwortlich für das Vortragsprogramm, verweist auf die freien Kapazitäten bei 92 Ausstellern. Und daher
auf die Autohäuser als wichtige Mitfinanziers. „Wenn dort überall das Rüganer Handwerk stehen würde.“ Aber
dem ist nicht so.

Holz boomt. Während das Geschäft mit Amerika einbricht, wird das Holz im Land selbst und Europa wieder
höher bewertet. Der mobile Sägewerker Frank Tornow steht mit Karl-Walter Böttcher zusammen und handelt
einen Termin aus. Böttcher war zufrieden, als sie sich auf der letzten Holzmesse kennenlernten und hat
diesmal wieder Eiche für einen Bau sowie Nadelholz einzuschneiden. „Die Holzmesse ist auch Forum für
derartige Geschäfte“, sagt Karl-Walter Böttcher.

Marian Haubert ist laut TGV-Chefin Regina Dabel der Handwerker mit dem weitesten Anfahrtsweg nach
Lauterbach. Der Massivholztischler aus dem Odenwald relativiert das jedoch ganz schnell wieder. „Wir haben
ein Haus auf Rügen und denken darüber nach, unsere Produktion auf die Insel zu verlagern. Daher testen wir
auf der Messe die Kundschaft. Und sind recht zufrieden“, sagt der Chef und berät Hubertus Albrecht weiter,
der vom massiven Tisch vor ihm total begeistert ist.

Karola Zöllmann, im Tross des umfangreich angereisten Rügenmarktes unter Jürgen Kasüske, ist nicht
zufrieden. „Habs mal wieder versucht, aber die Kunden suchen hier andere Produkte. Auch am Stand der
Poseritzer Inselfrische sind die Damen froh, dass sie ihren Vanilletraum und ein paar Früchte dabei haben.
„Sonst ginge gar nichts.“ Aussteller, die etwas herzeigen, sind allerdings begehrt und gut frequentiert. Der
Zimmermann Frank Borchert zeigt vielseitige Bäderarchitektur. Kann jedoch auch Gartenmöbel bauen, die er
im Winter sogar in Kanada ausstellt. „Auch die Forst merkt den Holzboom“, stellt Gerd Klötzer fest. Der
Forstamtsleiter konstatiert: Der Rohstoff gewinne wieder an Bedeutung und bei der Debatte um den Handel
mit COÂ²-Rechten auch als Wert an sich, den die Waldbesitzer für sich einklagen würden.

„1,2 Millionen Beschäftigte gibt es in der Forstbranche“, sagte Abteilungsleiter Reinhard Hube aus dem
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft als er die Rügener Holzmesse eröffnete. Stefan Woidig wiederum
sieht auf der Messe die Kernaufgabe der Biosphäre in der Umweltbildung: „Wir stellen erstmalig unsere
Juniorranger in ihren neuen Hemden vor und sind alleine bei acht Grundschulen mit Partner- und
Patenschften für Alleen aktiv. 200 Juniorranger haben wir seither betreut.“ Viel los ist auch beim Idol der
Kettensäger: Mirko Quade. Er modelliert diesmal zwei Delphine. Caren Bakker steht bei ihm mit einer
brandneuen Kooperation: „Mirko hat das Surf-Hostel Rügen zu den ersten Rügener Kettensägen-Kunsttagen
inspiriert. Die finden vom 11. bis 13. Juni in Suhrendorf statt. Dort unterrichtet Quade die Teilnehmer bis zur
eigenen Skulptur.
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Aktion auf der Messe: Kettensäger Mirko Quade ist ein Dauerbrenner auf der Holzmesse. Nun gibt er zusammen mit dem
Surf-Hostel Rügen seinen ersten Kettensägenkurs mit eigener Skulptur für alle Teilnehmer.
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