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UNSER NATURSTEIN
DER NATÜRLICHE MIT DEN GUTEN EIGENSCHAFTEN
Das Thema 2020 des Forums Naturstein „Unser Naturstein – der Natürliche mit den guten Eigenschaften“ wurde

gewählt, weil der Naturstein eine Vielzahl guter Eigenschaften besitzt, für viele sinnvolle Zwecke erste Wahl und

seine natürliche Beschaffenheit gut für unsere Umwelt ist. 

Unser Naturstein ist ein natürlicher, langlebiger Baustoff und damit sehr zeitgemäß, denn die Nachhaltigkeit von

Gebäuden ist nicht erst im Zusammenhang mit der aktuellen CO2-Diskussion zu einer wichtigen Forderung ge-

worden. Seine Verarbeitung als Baumaterial z.B. bei der Fassadengestaltung, als Fußbodenbelag, bei der Pflas-

terung von Wegen und Zufahrten oder als Wandbekleidung schont unsere Umwelt. Da uns die Natur Stein als

fertiges Produkt schenkt, muss er nicht mit Hilfe von Energie wie andere Baustoffe hergestellt werden und hat

deshalb eine deutlich besser CO2-Bilanz. Nur für seine Gewinnung im Steinbruch und für seine spätere Bearbei-

tung, die vor allem in der Werkstatt des Steinmetz stattfindet, wird Energie benötigt. Moderne Maschinen und in-

novative Bearbeitungsmethoden sorgen dafür, dass diese Bearbeitung des Natursteins immer umweltschonender

möglich ist.

Da er frei von Schadstoffen ist, kann er problemlos in anderen Zusammenhängen oder in neuer Form wieder ver-

wendet oder entsorgt werden.

Wer sich deshalb für Naturstein entscheidet, sollte beachten, dass für seinen CO2-Fußabdruck der Transportweg

von großer Bedeutung ist. Wer wirklich umweltbewusst handeln will, sollte daher seine Wahl unter den vielfältigen

heimischen Sorten treffen, was nicht schwerfällt, da Deutschland einen großen Schatz an über 300 Natursteinen

besitzt, wozu Granite, Sand- und Kalksteine, Basaltlava, Schiefer usw. gehören. Der Deutsche Naturwerkstein-

Verband hat errechnet, dass der Transport von Natursteinen aus unseren europäischen Nachbarländern im Durch-

schnitt das 20-fache an klimawirksamen Emissionen eines inländischen Transports nach sich zieht, während z. B.

der Bezug eines chinesischen Natursteins 60-mal so hohe Emissionen auslöst.

Auf dem Forum Naturstein gibt es keine Verkäufer oder Vertriebler, sondern das Standpersonal besteht aus ge-

standenen Steinmetz-Meistern, die einen der ausstellenden Betriebe leiten. Die Besucherinnen und Besucher kön-

nen sich daher von Fachleuten aus der Praxis erläutern lassen, welcher Naturstein sich für welche Zwecke am

besten eignet und warum es sinnvoll ist, Natursteine nur im Fachhandel oder beim Steinmetz zu kaufen und aus-

schließlich vom qualifizierten Fachmann – also vom Steinmetz – be- und verarbeiten zu lassen.

Das Forum Naturstein will das Steinmetz-Handwerk in seiner ganzen Breite vorstellen. Beim Begriff „Steinmetz“

fallen einem sicherlich Grabsteine und eventuell die Tempel der Antike oder die großen Kirchen des Mittelalters

ein. Dies sind zwar zutreffende Vorstellungen, aber das berufliche Spektrum des Steinmetz umfasst deutlich mehr

als Bildhauerei und Bautätigkeit. Möglichkeiten der Außenraum- und Gartengestaltung mit Naturstein werden daher

im Forum Naturstein ebenso vorgestellt, wie die Wand- und Bodengestaltung von Wohn- Bad- und Küchenräumen.

Ferner werden die Leistungen des Steinmetz-Handwerks bei der Restaurierung von Baudenkmalen aber auch bei

der Wiederherstellung, Reparatur und Pflege des Privathauses präsentiert. Natürlich wird der Steinmetz auch als

Bildhauer und Gestalter von Plastiken und Grabmalen vorgestellt sowie als kenntnisreicher Fachmann bei der Ge-

staltung von Gebäuden mit Naturstein-Fassaden. In allen Bereichen vermittelt das Forum Naturstein, dass sich

die fachliche Kompetenz des Steinmetz auf die Formel „Mit Meißel und Computer“ bringen lässt, also tradierte

Handwerkskunst ebenso umfasst wie die Beherrschung moderner Technologien.

Das Forum Naturstein zeigt auch auf, welche guten Aussichten jungen Menschen eine qualifizierte Ausbildung zur

Steinmetzin bzw. zum Steinmetz bietet.
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