
Wenn man nach Grolsheim unweit von Bingen
kommt, findet man die neue Eigenheimsiedlung kurz
hinter dem Friedhof des Ortes in nördlicher Richtung.
Von der Mittagssonne beschienen beeindruckt das
Panorama der weiß-grauen Fassaden der eng
beieinander stehenden Eigenheime, wie in dieser
Gegend üblich. Ein Haus jedoch in der Mitte sticht
von den anderen in Form und Farben ab, die gold,
gelb und rötlich dem Betrachter entgegentreten. Der
Kenner von LéonWood Holz-Blockhäusern vermag
das markante Profil des Hauses sogleich einzuord-
nen: „Virginia“, hier abgewandelt mit erhöhter
Dachneigung auf Grund der Baubestimmungen.
Western-Romantik ? - Nun auch hier in Rheinnähe,
könnte man vermuten. Doch fragen wir nach.
Bauherr Gergert zeigt sich überrascht. Wir finden
ihn, da die Anmeldung nicht angekommen war, bei
Reparaturarbeiten am Auto. Nun legt er das
Werkzeug beiseite. „Durch die Sucherei...“ ist er zu
LéonWood gekommen. „um ein Holzhaus zu finden,
wie wir es haben wollten. Zwei Jahre lang in allen
möglichen Prospekten und Zeitungen haben wir
gesucht und auch im Internet, bevor wir mit dem
LéonWood- Angebot das richtige gefunden hatten:
Ein Holzhaus in massiver Bauweisen, innen wie
außen Holz, nicht bloß in der Fassade. Nicht viel
Firmen bieten so etwas an.“ Gergert bekräftigt: „
Ständerbauweise und innen mit Gipskarton ver-
kleidet vielleicht sogar, das wollten wir überhaupt
nicht. Es sollte ein richtiges Holzhaus sein, so wie ich
sie  kenne.“ Kenne! Woher? Der leicht hörbare
Akzent in der Aussprache des Bauherrn verrät, das
er nicht in Deutschland geboren wurde. „Wir
kommen aus dem nördlichen Russland, noch
hinterm Uralgebirge. Da gibt es sehr viel Holzhäuser.
Für das Klima dort genau das richtige. Manche
stehen schon drei- oder vierhundert Jahre. Die
Häuser halten die Wärme auch an ganz kalten
Tagen. Ein Holzblockhaus überzeugt und deshalb
wollten wir hier auch ein solches bauen.“
Gergert resümiert, dass er es die drei Jahre, in
denen die Familie jetzt im „Virginia“ wohnt, noch
nicht ein einziges Mal bereut habe. Über Mängel und
Beschwerden habe er keinen Grund etwas vorzu-
bringen. „Die Zusammenarbeit mit LéonWood war
perfekt - man kann es nicht anders sagen.“
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Ein massives Holzhaus steht dreihundert Jahre und mehr


