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Die acht Gründungsmitglieder könnten
bald mit vielen weiteren Mitglieder
rechnen
Zu den ordentlichen Mitgliedern zählen bisher die Holzbau-Unternehmen
Schmees & Lühn GmbH, Fresenburg
(www.schmees-luehn.de), Schaffitzel
Holzindustrie GmbH + Co.KG, Schwäbisch Hall (www.schaffitzel.de), STRAB
Ingenieurholzbau GmbH, Hermsdorf
(www.strab-holz.de), IngenieurHolzbau Busmann GmbH, Schüttorf
(www.busmann-holzbau.de), und die
Ingenieurbüros Miebach, Lohmar
(www.ib-miebach.de), HSW Ingenieure,
Bad Oeynhausen (www.hswingenieure.de), bauart Konstruktions

Teilnehmer der Gründungsversammlung mit
dem gewählten Vorstand Josef Schmees (1.
von links), Prof. Volker Schiermeyer (3. von
links) und Frank Miebach (1. von rechts).
(Bildquelle: QHB)

GmbH, Lauterbach (www.bauartkonstruktion.de) und Planungsgesellschaft Dittrich mbH, München
(www.dittrich-pg.de). Über 25 weitere
Unternehmen und Ingenieurbüros
haben ihre Mitgliedschaft in Aussicht
gestellt.
Josef Schmees, Schmees & Lühn, wurde einstimmig zum 1. Vorsitzenden der
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