
GRÜNE STADTRATSFRAKTION ASCHAFFENBURG 

Aschaffenburg, den 14.06.2021

Der Planungs- und Verkehrssenat wird in seiner Sitzung am 15.06.2021 von Seiten der Verwaltung 
gebeten, die Verlängerung der Bauzeit der KiTa im Anwandeweg aufgrund von Lieferschwierig-
keiten u.a. von Bauholz zur Kenntnis zu nehmen. Weiterhin wird angekündigt, dass auch der Bau 
weiterer Kindertagesstätten wahrscheinlich in Verzug kommen wird.

Zuletzt war der Holzmarkt aufgrund zahlreicher Kalamitäten in den hiesigen Wäldern so stark 
überlastet, dass es zu enormen Preisverfällen kam und Holz aus der Region teilweise nach China 
verkauft wurde, um es überhaupt noch absetzen zu können. Diese Situation hat sich innerhalb 
kürzester Zeit komplett verändert. Die hohe Nachfrage nach Bauholz in den USA und China sorgen 
dafür, dass regionale Holzbau-Betriebe nicht mehr ausreichend Holz erwerben können bzw. wenn 
doch, dann nur zu horrenden Preisen. 

Im Sinne einer regionalen und damit auch klimaschonenden Bauwirtschaft wünschen wir uns 
deshalb die Prüfung sämtlicher Möglichkeiten, die zur regionalen Nutzung des stadteigenen 
Holzes beitragen können. Damit unsere KiTas bald fertiggestellt werden können und wir dabei 
nicht auf den Klimarohstoff Holz verzichten müssen. 
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Holz aus dem Stadtwald für den Bau unserer KiTas verwenden!

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

die Verwaltung wird beauftragt, zu prüfen, inwieweit das im Stadtwald 
erwirtschaftete und für den Holzbau geeignete Holz für die eigene 
Verwendung genutzt werden kann. Entsprechende Rückkaufmöglichkeiten 
von den Holz weiterverarbeitenden Sägewerken und die Kosten für ein 
größeres Holzlager sind zu prüfen. Wenn möglich soll vor jedem Abverkauf 
von Bauholz aus dem Stadtwald intern geprüft werden, ob dieses Holz 
auch in stadteigenen Bauprojekten Verwendung finden könnte.            
Auch langfristig soll die regionale Nutzung von Holz aus dem Stadtwald 
und die Versorgung regionaler Holzbaubetriebe mit Holz aus dem 
Stadtwald gefördert werden.
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