
Moderner Baustoff aus der Natur
Alles rund um den individuellen Hausbau mit Holz

Jachenhausen (er) Die weite
Welt des Wohnhausbaus in zu-
kunftsorientierter Holzkonstruk-
tionsweise steht allen, die künf-
tig bauen oder auch nur die Fir-
ma Jura-Holzbau in Jachenhau-
sen kennenlernen wollen, für
zwei Tage auf etwa 10 000 Qua-
dratmetern Ausstellungsfläche
offen.

Am 15. und 16. Mai präsen-
tiert das Unternehmen bei der
Innovationsmesse 2010 erst-
mals ihr Produktspektrum, die
Herstellungstechniken im indivi-
duellen Holzhausbau und die in-
dustrielle Nagelplattenbinderfer-
tigung. Dazu sind an diesen bei-
den Tagen zahlreiche Partnerfir-
men aus dem Baubereich, die
überwiegend in der Region ange-

siedelt sind, mit Ausstellungs-
ständen vertreten. So haben alle
privaten und gewerblichen Bauin-
teressenten die Möglichkeit, die
JURA-Holzbau GmbH mit seinen
Subunternehmern sowie Netz-
werken als mögliche Baupartner
näher kennenzulernen und mehr
über das JURA-Holzhaus, die JU-
RA-Nagelplattenbinder und gene-
rell die Holzbauweise zu erfah-
ren.

Höhepunkt der Veranstaltung
ist zweifellos der Besuch des
Bayerischen Wirtschaftsminis-
ters Martin Zeil (FDP) am Sams-
tag um 17 Uhr, der dabei die
neue Photovoltaikanlage des
Unternehmens offiziell in Betrieb
nehmen wird. Die Messe um-
fasst als Informationsplattform

vor allem energieeffizientes
Bauen und Sanieren mit ökologi-
schen Baustoffen, Tragsysteme
aus Nagelplattenbindern, die
Entwicklung zu einzelnen Bau-
oder Wohnprodukten mit ent-
sprechenden Techniken und die
Einbeziehung erneuerbarer Ener-
gien.

Auch zu Fragen über die Finan-
zierung der vielfältigen Angebote
stehen Berater verschiedener
Banken zur Verfügung. An über
20 Standflächen erfahren Bauin-
teressenten bei der Innova-
tionsmesse 2010 Wissenswer-
tes über energieeffizientes Bau-
en und Sanieren mit ökologi-
schen Baustoffen. Vor allem
Fachfirmen aus den Themenbe-
reichen Photovoltaik, Wärme-
technik, Bauhandwerk und In-
nenausgestaltung präsentieren
ihren Leistungsumfang. Im Ex-
pertenforum referieren kompe-
tente Ansprechpartner über
Trends und Techniken im Baube-
reich.

Zu jeder vollen Stunde finden
aktionsreiche Sonderschauen in
den Werkhallen statt. Hier kön-
nen die Besucher im stündlichen
Wechsel erfahren, wie ein Ein-
familienhaus in meterlangen
Elementen vorfabriziert wird oder
zusehen, wie ein Nagelplatten-
binder zusammengefügt wird.

Am Sonntag steht um 10.30
Uhr sogar ein Brandversuch zur
Holzweichfaserplatte und Zellu-
losedämmstoff auf dem Pro-
gramm.

Natürlich haben die Organisa-

toren auch das leibliche Wohl
der Besucher im Blick. Für das
Mittagessen, Brotzeiten sowie
Kaffee und Kuchen im Biergarten
auf dem Firmengelände oder –
bei schlechtem Wetter – unter
dem Dach einer Halle sorgt das
benachbarte Team vom Gasthof
zur Linde.

Ein buntes Kinderprogramm
mit Ponyreiten, Künstlerwerk-
statt, Malwettbewerb und
Kinderschminken lässt auch den
Kleinen die Zeit nicht langweilig
werden. Die Messe beginnt an
beiden Tagen um 10 Uhr und
endet am Sonntag gegen 17 Uhr.
Für den Festakt am Samstag mit
dem bayerischen Wirtschaftsmi-
ninster Martin Zeil bleibt die In-
novationsmesse bis circa 18.30
Uhr geöffnet.

Mit Nagelplatten werden die einzelnen Holzelemente zu einem – der
Name sagt es – Nagelplattenbinder verbunden.

Ein wichtiger Arbeitsschritt ist der Zuschnitt des Holzes. Fotos: Erl
Wie der Dachstuhl eines Supermarktes einmal aussehen wird, das
entwirft zunächst ein Konstrukteur an seinem Computer.


