
Werkstoff Holz 

Einheimisch, sympathisch und in riesigen Mengen vorhanden …   
 
Für Jürg Schärli, den Inhaber der Schärli Holzbau AG, ist sonnenklar: «Wir haben den schönsten 
Beruf der Welt, denn unser Rohmaterial für die Arbeit finden die allermeisten Leute sympathisch, 
warm und behaglich. Und auch ökologisch mag Holz als Werkstoff zu überzeugen, denn die 
schönsten Hölzer in Fichte, Tanne, Eiche oder Buche finden wir in den einheimischen Wäldern, 
quasi direkt vor unserer Haustür.» Seine Leidenschaft für einheimisches Holz wird der Patron – und 
auch die kommenden Generationen – noch lange ausleben können, denn in der Schweiz sind die 
Holzvorräte immens und wachsen von Jahr zu Jahr.  
 
Die Zahlen zum Schweizer Wald sind eindrücklich: Rund ein Drittel der Landesfläche ist mit Wald 
bedeckt, das ergibt 1,28 Mio. Hektaren Wald. Die drei «Klassiker» in unseren Wäldern sind Fichte 
(Rottanne), Tanne und Buche; sie bilden rund ¾ des gesamten Holzvorrates. Apropos Vorrat: 
Vielen ist nicht bewusst, dass die Waldübernutzung in der Schweiz kein Thema ist. Ganz im 
Gegenteil; die Waldfläche nimmt jährlich um die Fläche des Thunersees zu und es könnten jedes    
Jahr rund 7 bis 8 Millionen m3 einheimisches Holz geerntet werden. Ein Potenzial, welches von der 
Holzwirtschaft noch längst nicht ausgeschöpft wird.  
 
Im Haus- und Wohnungsbau hat Holz in den letzten Jahrzehnten einen grossen Schub erhalten. 
Umbauten, Anbauten, Neubauten und Erweiterungen jeder Art werden heute gerne mit Holz 
gemacht. Es entstehen Mehrfamilienhäuser und auch im Industrie- und Gewerbebau ist Holz im 
Trend. Die bekannten ökologischen Vorteile sind in Zeiten des Klimawandels natürlich ein starker 
Trumpf. Aber auch die ästhetischen Vorteile bei der Gestaltung von Wohnraum mit Holz sind für 
Architekten und Planer zentral. Und es kommt noch eine dritte Komponente dazu: Holz ist seit 
Jahrhunderten das Synonym für Behaglichkeit und gesundes Raumklima. Kein Wunder, dass in 
England seit einigen Jahren neue Schulhäuser gerne in Holzbauweise erstellt werden. Man hat 
nämlich herausgefunden, dass sich junge Menschen in diesem Umfeld besonders wohl fühlen und 
sich das im wahrsten Sinne positiv auf das Unterrichtsklima auswirkt …  
 
Zurück zur Schweiz: Hier sind Jürg Schärli und sein Team die kompetenten Ansprechpartner, wenn es 
gilt, Wohnträume in Holz zu verwirklichen. Ob ein Anbau, ein Dachstock-Ausbau, eine Pergola oder 
ein komplettes Eigenheim in Holzbauweise: Die Profis aus Wangenried sind mit Leib und Seele 
«Hölzige», die ihren Beruf lieben und am Abend stolz auf ihr Tagwerk zurückblicken. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Der Schweizer Wald. Nicht nur ein Ort der Erholung und Inspiration, sondern auch der perfekte 
Lieferant von hochwertigem Bauholz für Industrie-, Gewerbe- und Wohnbauten aller Art. Direkt vor 
unserer Haustür und erst noch in CO2-neutraler Form als nachwachsender einheimischer Rohstoff.  
 
   


