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SLOW WOOD. Eine Gruppe von Interessierten hat das Ziel, einen Baum von der Wurzel bis zum
Blatt vollständig zu verarbeiten. Mit «Slow Wood» will sie alle Arbeitsschritte vom Fällen bis
zum fertigen Produkt aufzeigen und die Wertschätzung gegenüber regionalem Holz steigern.

Ganzheitlich denken und verarbeiten
Im Wald von Grüningen ZH steht ein prächtiger Waldkirschbaum, der im letzten Jahr
von der Försterin zum Fällen bestimmt
wurde. Thomas Meier, Drechsler im Hombrechtikon ZH, hatte sich schon länger mit
dem Gedanken beschäftigt, im Rahmen eines Projekts einen Baum durch mehrere
Handwerker gemeinsam zu verarbeiten. Er
konnte den Baum vor dem Fällen bewahren.
Durch sein berufliches Engagement in der
Berufsbildung lernte Thomas Meier Christian Mettler kennen. Dieser hatte im Jahr
2012 das VSSM-Projekt Wood-Award initiierte und durchgeführt. Von der Idee, einen
Baum bestmöglich zu nutzen, war er von

Blick aus der Krone
des blühenden Kirschbaums im Staatswald
von Grüningen.
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