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MOD21 pflanzt 850 Bäume in bayrischem Waldgebiet 

Aufforstung des Waldes durch bayrische Schülerinnen 

und Schüler und Mitarbeitende von MOD21 

 

Düsseldorf/Nürnberg 

 

Das Düsseldorfer Bauunternehmen MOD21 unterstützt die heimischen Wälder und 

pflanzte am 10. November gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der 

Mittelschule in Neustadt an der Aisch (Region Nürnberg) 850 Bäume in der 

fränkischen Schweiz. Zusammen mit dem MOD21-Kooperationspartner Treemer® 

trafen sich am Donnerstag 19 Schülerinnen und Schüler, 2 Lehrerinnen der Schule 

und 4 Mitarbeitendes des Unternehmens in der Nähe von Plech bei Nürnberg, um vor 

Ort Bäume zu pflanzen und etwas über das Ökosystem Wald zu erfahren. 

 

Selbst Hand anlegen heißt es bei MOD21 am 10. November in der fränkischen Schweiz. 

Das Unternehmen hat es sich nämlich nicht nur auf die Fahne geschrieben mit 

nachhaltigem Holzmodulbau zur Bauwende beizutragen, sondern wird selbst aktiv tätig, 

wenn es um den Erhalt unsere regionale Natur geht. MOD21 möchte nicht nur aktiv zur 

Aufforstung der heimischen Wälder beitragen, sondern auch einen Beitrag zur 

Umweltbildung der regionalen Jugend beitragen. Deshalb hat das Unternehmen die 

Schülerinnen und Schüler aus Neustadt an der Aisch zu ihrem Pflanzevent im Wald 

eingeladen. 

„Uns ist wichtig, dass wir uns für unsere Wälder hier vor Ort einsetzen, denn sie bestimmen 

unser Klima in der Region. Geht es dem Wald nicht gut, geht es uns bald nicht gut. Leider 

wird das im Alltag allzu oft vergessen. Deshalb ist es uns ein Anliegen die nachkommende 

Generation dafür zu sensibleren und ihnen zu zeigen, wie das Ökosystem im Wald 



 

funktioniert und das Umwelt- und Naturschutz unabdingbar sind“, so der Geschäftsführer 

von MOD21, Theodor Kaczmarczyk.  

 

 

 

Foto 1 (Waldführung mit Forstexperten) 

Auf dem einführende Waldrundgang erklärt Olaf Legeler den Schülerinnen und Schülern, 

dass Bäume nicht nur zur Speicherung von CO2 notwendig sind, sondern auch vor 

Erosionen schützen und für die Filterung unseres Wassers unabdingbar sind. 

 

 

 



 

 

Foto  2  (Einführung in das richtige Pflanzen von Bäumen) 
Der Geschäftsführer von Treemer®, Olaf Legeler, zeigt den Schülerinnen und Schülern und 
Mitarbeitenden von MOD21, was beim Pflanzen der Setzlinge zu beachten ist. 
 

 

Das Ökosystem Wald verstehen  

Bei dem Pflanzevent ging es nicht nur darum gemeinsam Bäume in den Boden zu setzen, 

sondern das gesamte Ökosystem im Wald besser zu verstehen. Deshalb stand vor der 

körperlichen Arbeit eine Waldführung mit dem Geschäftsführer von Treemer® Dipl. 

Forstwirt Olaf Legeler auf der Agenda, bei dem die Jugendlichen einiges über den Nutzen 

des Waldes und den Sinn der Aufforstens gelernt haben. Olaf Legeler betonte während 

seiner Waldführung immer wieder, wie wichtig es sei bereits jetzt an den Wald der Zukunft 

zu denken. Denn den Wald, den die Schülerinnen und Schüler so vor sich sähen, würde 

in der Zukunft nicht mehr überleben. Deshalb müssten sie jetzt nachpflanzen, damit 

nachfolgende Generationen auch noch einen Wald vor sich stehen haben.  



 

 

 

Foto  3  (Teamwork im Wald) 
Vertriebsleiter Marin Zec (MOD21) setzt zusammen mit einem Schüler den jungen Baum in 
den Waldboden. 
 

Nachhaltigkeit nicht nur auf dem Papier 

Die Unternehmensführung von MOD21 betont, dass es dem Unternehmen darauf ankommt 

in allen Bereichen nachhaltig zu agieren und verantwortungsvoll mit den Ressourcen der 

Natur umzugehen. Die Reduktion von CO2 in der Atmosphäre habe eine hohe Priorität. 

Deshalb setzt das Unternehmen für seine modularen Gebäude nicht nur ausschließlich auf 

FSC®- und PERF®-zertifiziertes Holz, sondern geht einen Schritt weiter und kümmert sich 

persönlich darum, dass in den heimischen Wäldern neue Bäume gepflanzt werden. Im Zuge 

der Zusammenarbeit mit Treemer® sorgt das Unternehmen dafür, dass auf einer 

Waldfläche von 3.300 qm aufgeforstet wird. 



 

Auch, wenn MOD21 in Düsseldorf ansässig ist, ist das Unternehmen mit Bayern verbunden. 

So ist Geschäftsführer Theodor Kaczmarczyk im fränkischen Neustadt a.d. Aisch wohnhaft 

und beschäftigt zwei Vertriebsmitarbeiter, die dauerhaft in der Region Nürnberg und 

München leben. „Ich freue mich, dass wir mit Herrn Legeler und Treemer® einen 

fachkundigen Experten gefunden haben, mit dem ich meine Heimatregion unterstützen 

kann. Wir wissen, dass der Wald bei ihm in guten Händen ist und das Wohl der heimischen 

Natur bei ihm an oberster Stelle steht“, so Geschäftsführer Theodor Kaczmarczyk über die 

Kooperation mit Treemer®. 

 

 

 
Foto  4  (Gemeinsam für den Klimaschutz ) 
Mit Spaten, Warnwesten und Handschuhen ausgestattet sind die Exkursionsteilnehmer 
bereit in dem Waldstück Bäume in den Boden zu setzen. 
 
 



 

 

MOD21 – ein Vorbild für die Zukunft des Bauens 

MOD21 entstand Anfang 2022 aus der Fusion der GWI Bauunternehmung mit einem auf Modulbau 

spezialisierten Start-up der ERBUD-Gruppe. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf und dem 

Produktionsstandort Ostaszewo bei Toruń in Polen ist eine 100% Tochter der deutsch-polnischen 

ERBUD-Gruppe. Mit dem neuen Geschäftsbereich, dem modularen Holzbau, entstehen Gebäude 

zukünftig nicht mehr nur in konventioneller, sondern auch in modularer oder hybrider Bauweise. Mit 

den Möglichkeiten des modularen Holzbaus und der industriellen Vorfertigung ist das Unternehmen 

in der Lage, verlässlich und schnell hochwertige und bezahlbare Architektur zu schaffen. Also nicht 

nur im sozialen Wohnungsbau mehrgeschossige Gebäude zu realisieren, sondern auch Hotels, 

Schulen, Pflegestationen oder Krankenhäusern innerhalb kürzester Zeit zu errichten. Mit der 

Modulbauweise von MOD21 lässt sich deutlich effizienter bauen als in der konventionellen 

Bauweise. Der hohe Vorfertigungsgrad in witterungsunabhängiger Umgebung sorgt für eine 

schnelle und termingenaue Produktion in höchster Qualität. Da die standardisierten 

Fertigungsprozesse die Kosten optimieren, baut man mit MOD21 deutlich wirtschaftlicher. Durch 

die Holzbauweise, die der Atmosphäre nicht nur CO2 entzieht, sondern auch auf wohngesunden, 

nachwachsenden Rohstoffen basiert, ist die Bauweise außerdem wesentlich ökologischer. MOD21 

steht für ein zukunftsfähiges Konzept mit innovativen und nachhaltigen Lösungen im Zeichen des 

ökologischen Bauens. 

 

Weitere Informationen zum Unternehmen: www.mod21.com  
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