Hölzer unter dem Mikroskop
n Exklusiver Herkunftsnachweis wird vom Holzbauzentrum angeboten

E

inen ganz besonderen Dienst
bietet das Holzbauzentrum
Schleswig-Holstein (HBZ SH) an.
In Zusammenarbeit mit dem
Johann Heinrich von ThünenInstitut (vTI) in Hamburg gibt es
über das HBZ exklusiv den Holzart- und Herkunftsnachweis.
„Durch die Übernutzung von tropischen Holzarten, die seit langem gehandelt werden, und die
expandierenden
globalen
Warenströme werden zunehmend neue oder noch unbekannte Holzarten auf dem europäischen Markt eingeführt. Umso
wichtiger wird es, die individuellen Arten und ihre Herkünfte
genau und zweifelsfrei bestimmen zu können“, erklärte HBZLeiter Dipl.-Ing. Erik Preuß.
Dies ist auch eine Voraussetzung, um Falschdeklarationen in
den Handelsdokumenten und

Zertifikaten (illegaler Holzeinschlag)
zu erkennen und
die Einfuhr bestandsbedrohter
oder geschützter
Holzarten verhindern zu können.
Diese so genannte
„SorgfaltspflichtRegelung“
tritt
durch die Verabschiedung der EUHolzhandelsverordnung durch das Europäische
Parlament ab 2013 verpflichtend
in Kraft. Dies bedeutet im
Arbeitsalltag, dass jeder, der
Holz oder Holzprodukte erstmalig in die EU einführt, ab 2013verpflichtet ist, den Handelsnamen
(botanische Art) und die Herkunft eindeutig zu deklarieren.
Hier kommt das Angebot des

HBZ passend für alle Betroffenen.
Für die Bestimmung der Hölzer
werden mikroskopische Schnitte
von den eingesandten Proben
hergestellt. Unter dem Lichtmikroskop können die Hölzer
anhand von ca. 100 anatomischen Strukturmerkmalen verglichen und bestimmt werden.

„Die mikroskopische Schnittsammlung mit den 50.000
Vergleichspräparaten von fast 12.000
belegten
Arten,
stellt dafür eine weltweit
einmalige
Grundlage dar“, so
HBZ-Chef Preuß.
Die mikroskopischen Strukturmerkmale der wichtigsten
Handelshölzer (ca.
400 Arten) sind zudem in einem
computergestützten Bestimmungsschlüssel beschrieben
und illustriert. Weiterhin hat das
Institut ein Programm für die
computergestützte Bestimmung
und Beschreibung von geschützten Handelshölzern entwickelt,
das international im Artenschutz
verwendet wird.

Steuer-Seminare, Wiederwahlen und
ein gutes Glas Lübecker Rotspon
n Neujahrsempfang der jungen Bauunternehmer in der Hansestadt an der Trave

D

as Neujahrstreffen der
baugewerblichen jungen
Bauunternehmer
hat
mittlerweile fast schon Tradition. In diesem Jahr traf sich der
Kreis im Lübecker Hotel Hanseatischer Hof. Neben dem gesellschaftlichen Aspekt, der von den
Nachwuchsunternehmern immer sehr geschätzt wird, steht
natürlich der intensive Gedankenaustausch im Mittelpunkt
der kontinuierlichen Treffen.
Zum Auftakt in diesem Jahr standen zudem turnusmäßig Wahlen
des Sprechers sowie dessen
Stellvertreters auf dem reichhaltigen Programm.
Da sich der bisherige Sprecher
Dipl.-Ing. Lutz Becker erneut
dem Votum der Anwesenden
stellte, blieben Überraschungen

8

BAUAKTUELL

bei den Wahlprozeduren aus.
Alles beim Alten im Unternehmerkreis. Das galt auch für die
Wiederwahl der Stellvertreter,
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Mit Spannung blickten und lauschten die
jungen Bauunternehmer den drei Referenten
anlässlich des Neujahrsempfangs im Hotel
Hanseatischer Hof Lübeck.

