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SCHULE MACHT WIRTSCHAFT

Ökologisches Wirtschaften und kurze Wege
Sägewerk Gebrüder Hosenfeld besteht in der vierten Generation
HAINZELL
Das Sägewerk Gebrüder
Hosenfeld in Hainzell besteht schon in der vierten
Generation. 60 Mitarbeiter werden dort beschäftigt. Wert legt die Firma
auf die Ökologie mit kurzen Wegen, selbst produzierter Wärme und Ökostrom.
Von der KLASSE 10C
DER FREIHERR-VOMSTEIN-SCHULE
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Mit 100 000 Festmetern Holz
(ein Festmeter entspricht etwa
einem Kubikmeter) die pro
Jahr verarbeitet werden zählt
das Sägewerk Hosenfeld in
Hainzell zu einem der größeren Werke in Hessen, das sich
spezialisiert hat.
Das bereits in der vierten Generation geführte Unternehmen hat sich ausschließlich
auf die einheimischen Holzarten Lärche, Kiefer und Douglasie spezialisiert, welche sie aus
einem Umkreis von maximal
150 Kilometern beziehen. Dadurch, dass sie sich auf die drei
Baumarten konzentriert, kön-

Das Sägewerk aus der Vogelperspektive betrachtet.
nen sie als ein regionales Unternehmen glänzen und haben
ihrer Konkurrenz so etwas voraus. Deutschlandweit ist es eines der größten Lärchen-Sägewerke. Es ist ein Faible der Geschäftsführer, dass sie sich auf
diese besondere Holzart spezialisiert haben.
85 Prozent des angelieferten
Holzes kommt aus Hessen und
nur 15 Prozent müssen aus angrenzenden
Bundesländern
bezogen werden, wodurch
Transportkosten
eingespart

und der Kohlenstoffdioxidausstoß minimiert werden kann.
Das Unternehmen legt Wert
auf Nachhaltigkeit und verarbeitet nur so viel Holz wie auch
in den regionalen Wäldern
nachwächst, weshalb das Unternehmen mit dem PECF-Zertifikat ausgezeichnet wurde.
Dieses Prinzip der Nachhaltigkeit wird bereits seit über
300 Jahren in der hessischen
Forstwirtschaft praktiziert. Das
umweltbewusste
Unternehmen bezieht einen Großteil

Fotos: privat
seines Stroms aus seinem eigenen angrenzenden Biomassekraftwerk und dem Pelletswerk, wo es Restprodukte wie
Sägemehl und Hackschnitzel
zu Pellets und Ökostrom verarbeiten, um das Maximum aus
dem zur Verfügung stehenden
Holz herausholen zu können.
Außerdem produziert das Sägewerk Hosenfeld Strom durch
Fotovoltaikanlagen,
welche
sich auf den Dächern des Sägewerks befinden. Da sie nicht
ständig auf externe Stromliefe-

ranten angewiesen sind, sondern sich selbst mit ihrem eigenen Ökostrom versorgen können, sind sie damit rechnerisch autark, was sowohl Kosten spart als auch gut für die
Umwelt ist.
Da das Unternehmen aus
Nachhaltigkeitsgründen nicht
mehr als 100 000 Festmeter verarbeitet, will es seinen Umsatz
steigern, indem es eine höhere
Wertschöpfung aus dem Holz
bezieht. Das heißt, dass neben
dem Schnittholz auch weiter-

Maschinenpark auf dem neuesten Stand
Bis zu drei Jugendliche in der Ausbildung / Modernste Technik
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Schicksalsschlag
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HAINZELL Im Jahr 2015
ereilte das Sägewerk Hosenfeld
ein schwerer Schicksalsschlag.
Ein Großbrand hatte nahezu
alles zerstört.
Nach zwei Jahren des Wiederaufbaus wurde im August 2017
die Einweihung gefeiert.
„Nur mit viel Disziplin und
wenig Schlaf konnte alles wieder in Gang gesetzt werden“,
sagte Gangolf Hosenfeld, der
das Unternehmen bereits in
vierter Generation führt. Doch
so schlimm der Brand auch gewesen sei – er habe dazu beigetragen, dass das Unternehmen
heute eines der führenden Sägewerke betreibe, resümierte
damals Mark Weinmeister,
Staatssekretär für den Bereich
Bundes- und Europaangelegenheiten in Hessen.
Alle 60 Mitarbeiter wurden
weiterbeschäftigt. „Wir sind
und bleiben ein Familienunternehmen, das hier zu Hause
ist“, sagte Hosenfeld.

Auch wenn es zunächst
altmodisch klingen mag,
ist die Arbeit im Sägewerk das jedoch keineswegs. Das Sägewerk in
Hosenfeld-Hainzell ist
sehr fortschrittlich und
auf dem aktuellsten
Stand der technischen
Entwicklung.
Von der KLASSE 10C
DER FREIHERR-VOMSTEIN-SCHULE
Nachdem das Sägewerk Hosenfeld im Jahr 2015 nahezu vollständig abgebrannt war, wurde
alles neu aufgebaut. Die Maschinen gehören somit zu den
modernsten der Branche und
sind extra für die Bedürfnisse
des Betriebs angefertigt worden. Als beständiges Ziel für die
Zukunft wurde und von der
Geschäftsleitung die kontinuierliche
Weiterentwicklung
und Optimierung des Betriebs
genannt.
Alle Teile der Holzverarbeitung werden von Maschinen
ausgeführt. Dabei beschränkt
sich die Tätigkeit der Mitarbeiter nicht auf wiederkehrende
Schritte, sondern vielmehr auf
die Kontrolle der Maschinen,
deren Wartung und das Sicherstellen, dass die Holzbretter
und -latten möglichst schnell ,
reibungslos und vor allem präzise produziert werden.
In den Produktionsanlagen
sind die Arbeitsplätze alle mit

verarbeitete Produkte wie
Dachstühle, Hobelware und
Pellets hergestellt werden.
Hierfür befinden sich auf dem
Gelände neben dem Sägewerk
noch ein Pelletswerk, ein Hobelwerk und eine Zimmerei,
welche ebenfalls Teil des Familienunternehmens sind. In der
Zimmerei werden Dachstühle
und Carports hergestellt und
in dem Hobelwerk wird das
Holz weiter veredelt, etwa zu
Fassadenbrettern, Terassendielen oder Bodenbelägen.

DAS PROJEKT
Die Klasse 10c nach der Besichtigung.
PC, Touchscreen und Videosystemen ausgerüstet, mit denen die Maschinenführer die
einzelnen Anlagen steuern. Somit fallen durch den technischen Fortschritt keine Arbeitsplätze im Unternehmen
weg.

Im Gegenteil nimmt der Betrieb jährlich ein bis drei junge
Frauen und Männer für die
Ausbildung zum Holzbearbeitungsmechaniker, Zimmerer
oder Industriekaufmann/-frau
auf und bietet nach der Ausbildung einen sicheren, unbefris-

teten Arbeitsplatz, was heutzutage nicht selbstverständlich
ist.
Der Betrieb Hosenfeld hat
somit jährlich etwa fünf Auszubildende aus drei Lehrjahren. Man kann neben einer
Ausbildung in verschiedene

Richtungen auch ein Duales
Studium bei der Firma Hosenfeld absolvieren und hat immer Möglichkeiten zur Weiterbildung. In Mosbach in Baden-Württemberg können Interessenten Branchenhandel
Holz studieren.

„Schule macht Wirtschaft
– Wirtschaft macht Schule “ ist ein Gemeinschaftsprojekt von Industrie- und Handelskammer
Fulda (IHK), Staatlichem
Schulamt Fulda und Fuldaer Zeitung. Dabei besuchen Klassen regionale
Firmen. Ergebnis des
Projekts sind Berichte
über die Firmen.

