25. März 2022

1992 – 2022
Der Dachverband Lehm e.V. hat sein 30-jähriges Jubiläum!
Im Jahre 1992, am 25. Oktober im Freilichtmuseum Kiel Molfsee, beschlossen die Mitglieder der AG Lehm die
Gründung des Dachverbandes Lehm e.V. gemäß der bereits im Vorfeld abgestimmten Satzung. Damit hatte die
bisher informelle Interessensgemeinschaft im Lehmbau eine formal rechtliche Basis für ihre
Interessensvertretung. Wer hätte damals gedacht, wie weit es der Verband in den nächsten 3 Jahrzehnten
schaffen würde?
Der Dachverband Lehm e.V. ist derzeit auf über 350 Mitglieder gewachsen und national wie auch international
als kompetenter Ansprechpartner im Lehmbau anerkannt. Inzwischen sind nicht nur die 3 Generation der
Lehmbaunormen (DIN) in Arbeit und die bauaufsichtliche Einführung der Lehmbau Regeln bereits über 20 Jahre
her. Es wurden schon ca. 400 Fachkräfte Lehmbau – DVL ausgebildet, eine der wichtigsten Aktivitäten des
Dachverbandes zur Qualitätssicherung in der Lehmbaupraxis und dem Verbraucherschutz.
Auf dem Gebiet der Nachhaltigkeitsbewertung von Lehmbaustoffen stehen die Umweltproduktdeklarationen zu
den industriell hergestellten Lehmbauprodukten kurz vor der Veröffentlichung. Die Darstellung und der
Nachweis der Umweltemissionen von Baustoffen, insbesondere des CO2-Fußabdruckes, werden zunehmend ein
marktwirtschaftliches Akzeptanzinstrument.
Mit unseren internationalen LEHM-Tagungen erfahren wir inzwischen auch weltweite Aufmerksamkeit, v.a. im
akademischen Bereich der immer größer werdenden, sich global vernetzenden Lehmbauszene. Dieses Format
werden wir im bewährten vierjährigen Turnus beibehalten. Die Fachmesse Lehmbau im Rahmen der denkmalMesse in Leipzig hat sich als wichtiges Instrument des Kundenkontakts und des fachlichen und handwerklichen
Austauschs etabliert.
Der Lehmbau erfährt derzeit eine sehr dynamische Entwicklung. Die Nachfrage am Bauen mit Lehm, aber auch
der Kreis der Lehmbau-Akteure, wächst kontinuierlich. Der Dachverband Lehm e.V. stellt sich dieser
Herausforderung. Dabei bauen wir auf eine starke, stetig wachsende Mitgliedschaft unseres Verbandes, denn
jedes Mitglied mit seinem persönlichen Einsatz im Alltag vor Ort ist wichtig.
Wir sind zuversichtlich, die Verbreitung des Lehmbaus auch die nächsten 30 Jahre aktiv unterstützen und
voranbringen zu können!

Bitte leiten Sie diese Mitteilung an Interessierte weiter!

Veröffentlicht durch: Fachbeirat Öffentlichkeitsarbeit des Dachverband Lehm e.V.
Dachverband Lehm e.V.
Als Bundesverband zur Förderung des Lehmbaus geben wir Normen, Richtlinien und Informationsblätter heraus, fördern die
berufliche Aus- und Weiterbildung und bieten eine Plattform für den Informations- und Ideenaustausch von Herstellern,
Handwerkern, Architekten und Bauherren sowie allen anderen, die mit Lehm arbeiten.
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