
EB-Elm Bau GmbH

Die EB-Elm Bau GmbH ist seit der Gründung im Jahr 1995 zu einem der größten 
Handwerksunternehmen Norddeutschlands gewachsen. Das Unternehmen ist 
spezialisiert auf die Beratung, Planung und den Bau von Einzelgewerken bei 
Ein- und Mehrfamilienhäusern. 

Das Konzept „Alles aus einer 
Hand“ ermöglicht die effektive 
Kombination der Kompeten-
zen verschiedener Gewerke und 
speziellem Know-How innerhalb 
des Unternehmens. Das Bau-
unternehmen verfügt über ein 
modernes Abbundzentrum und 
kann sämtliche Bau- und Dienst-
leistungen rund um die private 
Wohnimmobilie anbieten. 

Mit seinen rund 200 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern sind 
in den vergangenen 20 Jahren 

mehr als 80.000 Einzelaufträge erfolgreich zum Abschluss gebracht worden. 
Als Ausbildungsbetrieb hat die EB-Elm Bau GmbH das Konzept Ausbildungs-
zentrum entwickelt und erfolgreich realisiert. Das Unternehmen ist eine Toch-
ter der Unternehmensgruppe FIBAV mit Sitz in Königslutter am Elm.

Die Stiftung „Zukunft Wald“

Die Niedersächsischen Landesforsten haben als erstes öffentliches Unterneh-
men der Forstwirtschaft in Deutschland eine Stiftung gegründet. Sie fördert 
vorrangig Umweltbildung und Artenschutzprojekte im Niedersächsischen 
Landeswald. Im Juli 2008 wurde die Stiftung Zukunft Wald (Landesforsten-Stif-
tung) als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts aus der Taufe geho-
ben. Mit der ersten konstituierenden Kuratoriumssitzung am 24. April 2009 in 
Braunschweig und der Ernennung der sieben Kuratoriumsmitglieder und dem 
1. Direktor der Stiftung konnte die Stiftungsarbeit aufgenommen werden.

Stiftungszweck

Die Stiftung „Zukunft Wald“ ist eine Waldstiftung. Waldbezogene Umwelt-
bildungsprojekte und Natur- und Artenschutzmaßnahmen werden in Nie-
dersachsen gefördert oder durchgeführt. Hierdurch werden die nachhaltige 
Entwicklung und der nachhaltige Umgang mit Natur und Wald, sowie die Be-
deutung des Waldes für die Gesellschaft bewirkt und vermittelt.

Neue Häuser - Neue Wälder
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„Gerade als Familienunternehmen 
liegt uns die Nachhaltigkeit am Herzen. 
Wir denken und arbeiten über Genera-
tionen hinweg und nicht nur von heute 
auf morgen. So achten wir darauf, dass 
gerade der Baustoff Holz aus zertii-
zierten Beständen stammt. Wir möch-
ten dem Wald auch etwas zurückgeben 
und sind daher gerne Pate und Förde-
rer des Schulwald-Projekts der Stiftung 
„Zukunft Wald“. Auch diese Unterstüt-
zung soll über den Tag hinaus reichen, 
so dass auch kommende Generationen 
sich an Wald und Natur erfreuen und 
diese auch mit Überzeugung nutzen 
können.“

Sven Hansmeier, Geschäftsführer der 
EB-Elm Bau GmbH und Gesellschafter der 
FIBAV-Unternehmensgruppe.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Elm 
Bau als Pate und Förderer für unser Zu-
kunftsprojekt gewinnen konnten. Ich 
erwarte von Wirtschaftsunternehmen 
Rohstoffe nicht nur zu nutzen, sondern 
der Verantwortung für eine nachhaltige 
Zukunft auch nachzukommen. Mit die-
ser Förderung und Patenschaft kommt 
die Elm Bau dieser Verplichtung in ex-
zellenter Weise nach. Das Schulwald-
Projekt lebt Nachhaltigkeit, verbindet 
Generationen und kombiniert somit 
soziale Aspekte mit pädagogischen Er-
fahrungen junger Menschen über bio-
logische Zusammenhänge in der Natur. 
Ganz praktisch erlernen und erfahren 
die jungen Menschen die Wichtigkeit 
des eigenen Einsatzes für eine gute Zu-
kunft.“

Franz Hüsing, Forstdirektor und Stif-
tungsdirektor der Stiftung Zukunft Wald 
der Niedersächsischen Landesforsten

Neue Häuser – neue Wälder

In Kooperation mit der Stiftung „Zukunft Wald“ haben wir uns verplichtet, 
dass mit jedem neuen Holzhaus 200 junge Bäume geplanzt werden. Schließ-
lich haben wir uns der Nachhaltigkeit verschrieben und verwenden bei unse-

ren Bauprojekten ausschließ-
lich zertiiziertes und im Sinne 
der Nachhaltigkeit produzier-
tes Holz. Als Pate und Förderer 
für das Projekt „Schulwälder 
gegen Klimawandel“ werden 
wir somit dafür sorgen, dass 
tausende junger Bäume ge-
planzt werden und somit neue 
Wälder entstehen können.

Das Schulwald-Projekt der Stiftung „Zu-
kunft Wald“ begeistert junge Schülerin-
nen und Schüler für die Natur. Nieder-
sachsenweit sucht die Stiftung schulnahe, 
nicht bewaldete Grundstücke (0,5 bis 1,0 
ha), die die Eigentümer ehrenamtlich dem 
Projekt „Schulwälder gegen Klimawandel“ 
zur Verfügung stellen. 

Die Kinder und Jugendlichen der am Pro-
jekt teilnehmenden Schulen nutzen die 
Flächen zur eigenhändigen Anlage und 
Plege ihres Schulwaldes. Die jungen 
Menschen planzen eigenhändig Bäume - 
langfristig entsteht ein neuer Wald. 

Ein 30-jähriger Nutzungsver-
trag garantiert die besondere 
Nachhaltigkeit dieses einmali-
gen Projektes. Hierdurch kön-
nen die Schulen in ihrem neu-
en Schulwald eine langfristige 
waldbezogene Umwelt- und 
Naturschutzbildungsarbeit ge-
währleisten. Die EB-Elm Bau 
GmbH unterstützt hier gerne.

Sven Hansmeier

Franz Hüsing


