Jedes Haus
ein Unikat
Wer als echter Schwabe oft naserümpfend von Fertighäusern spricht, der denkt gemeinhin an sogenannte
Typenhäuser aus dem Katalog. Die allerdings sucht
man bei Lehner Haus vergeblich. Denn da wächst alles
individuell heran – und nichts gibt es „von der Stange“.
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igentlich wollten die Fiurs ihr neues
Heim nach endloser Bauplatzsuche erst
ganz traditionell hochziehen – eben Stein
auf Stein in der klassischen Massivbauweise, zumal ein sehr guter Freund der beiden
aus der Baubranche geistig bereits die Ärmel
hochgekrempelt hatte. Aber dann kam alles
doch ganz anders: Esther und Dietmar Fiur
entschieden sich nach langem Abwägen
letztlich für ein Fertighaus. „Vor allem aus
energietechnischen Gründen und wegen des
besseren Wohnklimas, aber auch das günstigere Preis-Leistungsverhältnis war natürlich
ein Gesichtspunkt,“ begründet Esther Fiur
rückblickend den Entschluss der Familie.
Dass man dann schließlich, praktisch vor
der Haustür, bei Lehner gelandet sei, habe
eben damit zu tun gehabt, ergänzen die Fiurs, dass ihre ganz präzisen Vorstellungen
mit einem Fertighaus aus dem Katalog nicht
zu realisieren gewesen wären. „Was wir wollten, war ein Haus im typischen südtiroler
Stil, also quadratischer Grundriss, doppelstöckig mit Zeltdach und Glaskuppel, aber
auch im Inneren sollten uns die Materialien
irgendwie an unseren bevorzugten Urlaubsort erinnern.“
Das Vorhaben, ein Stück Südtirol in die
Aufhausener Leimgrubenäcker zu verfrachten, scheint mit Hilfe der Lehner-Leute inzwischen perfekt geglückt zu sein. „Die
haben uns wirklich jeden Wunsch erfüllt“,
schwärmt Esther Fiur noch heute, „sogar die
Betontreppe mit den typischen Cotto-Stufen
wurde in unser Holzhaus integriert.“ Und
selbst der gute Freund aus der Baubranche
kam noch zum Zug, denn der durfte an dem
in Eigenleistung erstellten Kellergeschoss
und an der gemauerten Garage sein Talent
beweisen.

Architektur versuchen wir in der Tat, jeden
Traum unserer Kunden zu erfüllen“, erklärt
dazu Firmenchef Thomas Lehner, der das
Unternehmen im Jahr 1997 von seinem Vater übernommen und zu seiner heutigen Bedeutung geführt hat.
Die Wurzeln der Firma liegen übrigens in
Burgberg, wo Zimmermeister Lehner sen. im
Jahr 1963 eine Zimmerei gründete und sich
bald dem Bau kompletter Fertighäuser aus
Holz verschrieb. Mit Erfolg, wie man sieht,
denn schon Ende der 1980er-Jahre setzte er
einen neuen Meilenstein in der Firmengeschichte: mit einem Architekturbüro, einer
Verkaufsniederlassung und dem Bau einer
zweiten Produktionsanlage am heutigen
Standort an der parallel zur B19 verlaufenden Aufhausener Straße gegenüber der Bauhaus-Filiale.
Dort sowie im Werk Burgberg und an den
sechs über ganz Süddeutschland verteilten

Musterhaus-Standorten sind derzeit an die
100 Mitarbeiter für Lehner-Bau im Einsatz,
gut 50 in der Produktion, rund 25 in der Planung und Verwaltung und 15 im Vertrieb,
zu denen auch die insgesamt sieben Architekten in den Musterhaus-Teams gehören.
Einer von ihnen ist der 35-jährige Jens Launer, der seine Berufserfahrung in diversen
Architekturbüros von Hamburg bis nach Rio
de Janeiro sammeln konnte. Dass es ihn jetzt
als Nordlicht auf die Ostalb und zum Fertigbau verschlagen habe, sei aber ganz logisch
begründbar, meint er. „Zum einen habe ich
als naturverbundener Mensch einfach mal
etwas auf dem Land gesucht und andererseits gibt mir die Arbeit bei Lehner absolute
Gestaltungsfreiheit.“
Für die perfekte Umsetzung dieser architektonischen Freiheiten verlässt sich Jens
Launer dann gerne auf die erfahrenen Kollegen aus der Produktion und der Bauleiter-

Vom Traum zum Raum
Schon der Lehner’sche Firmenslogan
lässt irgendwo erahnen, was die Philosophie
dieser schwäbischen Häuslesbauer im Norden Schnaitheims sein könnte. „Mit unserer
Individualbauweise und einer völlig freien

Architektonische Individualität ist ein
Markenzeichen der Lehner’schen Fertigbauweise. Und so konnten sich auch
Esther und Dietmar Fiur ihren Wunsch
nach einem Haus im südtiroler Stil (oben
links) ohne Probleme erfüllen.
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Günther Kappel (links) und Georg Feichtenbeiner (rechts oben) sorgen als Bauleiter bzw. Produktionschef dafür, dass
Lehner-Bauherren stets auch zufriedene
„Häuslesbesitzer“ werden.

truppe. Zum Beispiel auf Leute wie Günther
Kappel, der seit 32 Jahren als Bauleiter für
seine Firma tätig ist und in dieser langen
Zeit schon Hunderten von Lehner-Kunden
die Sorge ums Detail abgenommen und den
Ärger mit den Handwerkern erspart hat. So
an die 20 Häuser betreue er pro Jahr, sagt er,
und dazu gehöre die gesamte Objektüberwachung, die Koordination und Beauftragung
der vom Kunden ausgewählten Installationen, Bodenbeläge, Fliesen und aller anderen
notwendigen Materialien und zuletzt natürlich auch die Bauabnahme und die Übergabe an die neuen und praktisch ausnahmslos
glücklichen Hauseigentümer. „Wir Bauleiter
sind quasi die Garanten dafür, dass unser
«Alles aus einer Hand-Prinzip» in der täglichen Praxis stets reibungslos funktioniert“,
bemerkt er dazu mit einem durchaus gefestigten Selbstbewusstsein.
Zu einem reibungslosen Ablauf gehört
aber selbstverständlich auch die absolute
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Passgenauigkeit der in der Produktion individuell gefertigten Holzbauelemente. Dafür
sorgt bei Lehner mit großem Engagement
Zimmermeister Georg Feichtenbeiner als Leiter der Heidenheimer Produktionseinheit. Er
ist sein ganzes Berufsleben lang mit dem Fertigbau verbunden und weiß deshalb, wovon
er spricht, wenn er behauptet: „Bei ons passt
ällas auf da Millimeter!“ Irgendwie kann das
schon beeindrucken, denn immerhin werden in einem Lehner-Haus durchschnittlich
rund 27 m³ Holz und Holzwerkstoffe verbaut
Hauswand mit System
Mit der sogenannten CLIMATIV
PLUS WAND hat Lehner ein System entwickelt, das durch sei2
nen Aufbau eine optimale Schallund Wärmedämmung sicherstellt.
Äußerste Schicht ist entweder ein
mehrlagiger mineralischer Putz oder
1
eine hinterlüftete Holzverschalung
(1). Die darunter liegende 6 cm starke
hochgepresste Holzfaserplatte (2) verfügt über einen besonders hohen Schalldämmwert und dient gleichzeitig als sommerlicher Wärmeschutz. Verstärkt wird die Wärme- und
Schalldämmung durch einen zusätzlichen, bis zu

und einzelne Wandteile bis zu einer Länge
von 13 Metern am Stück gefertigt. Dass dabei nur Holz aus heimischen Wäldern und
ausschließlich getrocknete Hölzer ohne jegliche Imprägnierung zum Einsatz kommen,
versteht sich dabei schon fast am Rande.
Rund eine Woche Produktionszeit brauche
man für ein Einfamilienhaus, berichtet Georg Feichtenbeiner. Das Aufrichten des Rohbaus sei dann eine Sache von zwei bis drei
Tagen, während man für die weiteren Arbeiten zwölf Wochen rechnen müsse. Wenn es
Info
30 cm dicken Dämmkörper (3) aus Holzwolle, Steinwolle oder Hanf. Eine Be3
5
sonderheit des Lehner-Systems ist dabei, dass die für die Konstruktion
4
notwendigen Holzständer (4) als
T-Träger ausgebildet und ebenfalls
durch Holzfaserelemente gedämmt
sind. Eine Doppelbeplankung (5) aus
hochverpresster Gipsfaser und einer
Rigipsplatte schließen das System
nach innen ab. Folien oder Styropor
kommen nicht zum Einsatz, so dass die
für das Raumklima wichtige Dampfdiffusion
immer gewährleistet ist.

also mit dem neuen Eigenheim möglichst
schnell über die Bühne gehen soll, wäre ein
individuelles Fertighaus in Holzbauweise sicher nicht das Schlechteste.

Der Holzbau boomt
„Was die Zukunft des Fertighauses angeht,“ sagt Vertriebsleiter Bertram Schmitt,
„sehe ich insbesondere für uns in den
nächsten Jahren alle Chancen.“ Und er
verweist dabei auf die gerade hochaktuelle
Wärmeschutzverordnung und lässt nicht
unerwähnt, dass man für Lehner schließlich
auch in Anspruch nehmen könne, Vorreiter
in Sachen Passivhaus zu sein.
Die Vorzüge der modernen Holzbautechnik werden aber offensichtlich nicht
nur im klassischen Wohnungsbau genutzt,
sondern zunehmend auch im sogenannten
Projektbau, also für Kindergärten, Schulen,
Bürogebäude usw. Als aktuelles Projekt vor
Ort nennt Bertram Schmitt den großzügigen
zweistöckigen Anbau an das frühere WLZGebäude an der Straße nach Schnaitheim, in
dem seit März 2007 das Fitness- und Reha
studio Weizmann seine Dienste anbietet.
Dass Edmund Weizmann sich bei seiner
Studioerweiterung für die Fertigbauweise

Neben dem Wohnbau gewinnt auch
der Projektbau in Holzbautechnik
immer mehr an Bedeutung. Der von
Jens Launer konzipierte Anbau an das
Fitness- und Rehastudio Weizmann
ist ein ansprechendes Beispiel dafür.

entschieden hat, begründet er unter anderem damit, dass Holz als naturverbundener
Rohstoff gut zu seiner Philosophie passe,
„helle Räume und ein naturnahes, offenes
Ambiente sind einfach wichtig, wenn der
Körper in Form gebracht werden soll.“ Aber
dann gäbe es natürlich auch noch ganz praktische Gründe für den Fertigbau, ergänzt er,
„ich bekomme alles aus einer Hand, es geht
schnell, stört somit nicht den normalen
Betrieb im Studio, und mit Jens Launer als
Architekt habe ich zudem einen Partner, bei
dem man sagen kann: Die Chemie stimmt.“
Der Bauantrag für das Projekt mit seinen
rund 1.000 m² Nutzfläche läuft inzwischen,
gebaut werden soll dann im nächsten Frühjahr. Da kann man eigentlich nur noch „auf
Holz klopfen“. 
kr
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„Die Umgebung, in der sich der Mensch den größten Teil
des Tages aufhält, bestimmt seinen Charakter.“ Antiphon
Vertrauen Sie der langjährigen
Erfahrung in Herstellung und Design
von Möbeln: lösungsorientierte
Raumgestaltung, praktische
Küchen- und Objektplanung,
zuverlässige Durchführung.
Kraft Innenausbau GmbH
Riedstraße 11
89520 Heidenheim-Schnaitheim
Telefon 0 73 21 . 6 11 52
www.kraft-innenausbau.com

Kraft
Innenausbau · Möbel · Küchen · Objekte

hueper.de

Kostümverleih des Naturtheater
Heidenheim e.V.
Über 3500 verschiedene Kostüme.
Öffnungszeiten: Mo., Mi., Fr.
jeweils 14 bis 18 Uhr Telefon 07321/9255-30
Naturtheater Heidenheim e.V.
07321 – 9255 55
Mo.,Di.,Do.,Fr. 14.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch
9.00 – 12.00 Uhr
Internet Bestellung

NAT_113x148_Schlossbl.indd 1

Ticketshop im Pressehaus
07321 – 347 139
Mo. – Fr. 8.00 – 18.00 Uhr
Samstag 9.00 – 16.00 Uhr

www.naturtheater.de

Tourist-Information
07321 – 327 4910
Mo. – Fr. 9.00 – 17.00 Uhr
Samstag 9.00 – 13.00 Uhr

Mo. – So. 0.00 – 24.00 Uhr
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