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ALTES ERHALTEN. 
NEUES SCHAFFEN.
INTERVIEW MIT JOHANNES GÖPPERT

BAUART: Herr Göppert, Sie leiten in der Region einen der führenden 

Holzbaubetriebe für Restaurierung und Denkmalpflege – wie kam es 

zu dieser Spezialisierung?

Durch jahrzehntelange Erfahrung bei der Erhaltung von historischen 

Holzhäusern hat das Holzbau-Göppert-Team Spezialisten ausgebildet, 

die mit gutem Auge und handwerklichem Können Altes erhalten und 

Neues schaffen. In enger Zusammenarbeit mit Architekten, zuständi-

gen Behörden und der Denkmalpflege betreuen wir die Objekte von  

A bis Z. Bauaufnahme, Schadensanalyse, Termin- und Kostenplanung 

werden durch unsere ausgebildeten Restauratoren für den Kunden 

transparent ausgearbeitet. Durch unsere langjährige Erfahrung können 

wir die komplette Organisation und Koordination mit geeigneten Hand-

werkern aus anderen Branchen leisten. So kann eine ganzheitliche fach-

männische Sanierung ihrer erhaltenswerten Bausubstanz gelingen.

Bei historischen Gebäude steht man oftmals vor der Frage: Erhalten 

oder Modernisieren?  

Erhaltung und Modernisierung von alten Holzhäusern schließen sich 

nicht aus. Die differenzierten miteinander verknüpften Aufgaben bei ei-

ner fachgerechten Sanierung sind dem Team von Holzbau Göppert wie 

auf den Leib geschneidert.

Für den Erhalt der Bausubstanz und des historischen Erscheinungsbil-

des sowie eine zeitgemäße und moderne Nutzung setzten wir uns mit 

unserem ganzen Wissen und der Erfahrung aus dem Schwarzwald für 

unsere Kunden ein. 

Spezielle historische Tragwerke und Bauten bedürfen einer genauen 

und differenzierten Beurteilung durch geschulte Fachleute. Oftmals 

hängt der Erhalt einer alten und besonderen Konstruktion davon ab, wie 

sie von Spezialisten in statischer Hinsicht, in ihrem konstruktiven Zu-

stand und in ihrem Gesamtzustand beurteilt wird. Als Zimmermeister 

und geprüfter Restaurator wurde ich schon zu einigen sehr besonderen 

und kniffligen Bauwerken gerufen, die dann mit einer gemeinsamen 

Strategie einer weiteren Nutzung zugeführt werden konnten.

Wie gehen Sie bei Sanierungen mit Bauelementen um, die nicht mehr 

restauriert werden können?

Nur noch wenige Holzbaubetriebe beherrschen das alte Handwerk, um 

Fenster und Türen nach historischem Vorbild zu fertigen. In unserer 

Schreinerei werden noch Kastenfenster, Verbundfenster, Schiebefens-

ter und Wendebohlentüren nach alten Vorlagen, Plänen und Materialien 

hergestellt und restauriert. Unsere Schreiner fertigen mit viel Liebe und 

einem guten Auge für Form und Material Massivholzmöbel, Tische, Eck-

bänke und individuelle Einbaumöbel.

Wie würden Sie denn Ihren Umgang mit historischen Bausubstanz 

beschreiben?

Langjährige Erfahrung, Leidenschaft für das Detail und höchste Quali-

tätsansprüche zeichnen uns aus. Unser Ziel ist es, die Kunden rundum 

zufriedenzustellen. Neben einer ausgezeichneten Beratung kann man in 

unserem modernen Fachbetrieb einen optimalen Service sowie exzel-

lente handwerkliche Leistungen erwarten. Die gestalterischen Möglich-

keiten des Werkstoffs Holz sowie seine guten technischen Eigenschaf-

ten bieten sich schon seit Generationen für das Bauen und Sanieren an. 

Kundenzufriedenheit, handwerkliche Qualitätsarbeit und Zuverlässig-

keit — das sind die Werte, denen sich unser Holzbau-Meisterbetrieb ver-

schrieben hat! 

Wir sind Partner für fachgerechte Zimmererarbeiten aller Art: Ob der 

Bau eines Holzhauses, die Außenwandbekleidung aus Holz, Dachstuhl, 

Terrasse oder Treppe, die Aufstockung eine Hauses oder ein Anbau – 

technische Kompetenz und Erfahrung in allen Bereichen des Holzbaus 

bestimmen seit vielen Jahren den Erfolg unserer Arbeit. Von der Detail-

planung bis zum Gesamtkonzept sind wir Experten. Wir erarbeiten ob-

jektspezifische Lösungen, stellen Holzbauten professionell her und hal-

ten sie instand – alles aus einer Hand.

Holzbau Göppert

Robert-Gerwig-Straße 22

78141 Schönwald

T: +49 7722 42 30

www.holzbau-goeppert.de
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