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Projektierte Wohnsiedlung mit vier neungeschossigen Türmen in Mailand.

Urbanes Bauen mit Holz

Nachhaltiger Pragmatismus ist gefragt
Bis in die 1990er Jahre wurde der Holzbau vornehmlich in ländlichen Regionen, allenfalls in stadtnahen
Randgebieten gesehen. Seither hat sich viel getan. Ausgerechnet im urbanen Raum wächst der Wunsch
nach Holzbauwerken aller Art. Neben vielen Alltagsaufgaben, die der Stadtreparatur oder der Sanierung
des Bestands zuzuordnen sind und bei denen sich der Holzbau unauffällig bewährt, erregen neuartige
Gebäude von ungewohnter Geschosszahl in der Fachwelt besonderes Aufsehen.
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Aufstockung von Reihenhäusern auf einem Verwaltungsgebäude in Stockholm.

pool Architekten

Architekten Equator Stockholm

STÄDTEBAU UND STADTENTWICKLUNG

Wohn- und Geschäftsgebäude in Zürich.
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Holzbau. Die Verdichtung bestehender Quartiere,
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Architekten Kaden Klingbeil

Waugh Thistleton Architects, Foto: Will Pryce

Neungeschossiges Stadthaus in London

Baulückenschließung in Berlin, Prenzlauer Berg

Grundstücke und Gebäude ist unter dem Aspekt

Das höchste Wohngebäude aus Holz steht aber

vellierungen, neue Richtlinien sowie Erkenntnisse

der Nachhaltigkeit äußerst sinnvoll. Aus Perspek-

nicht in Wien, Zürich oder Berlin, sondern in Lon-

aus Musterprojekten und Forschungsarbeiten ha-

tive der Stadt dient Nachverdichtung der Innen-

don. In Österreich, der Schweiz und Deutschland

ben eine verbesserte Ausgangsbasis für den mehr-

entwicklung, der städtebaulichen Aufwertung

ist die Höhe von Holzhäusern auf fünf bis sechs
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theoretisch als technisch machbar erachtet, eine
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Als wichtigster Vorteil, um mit Holz in der Stadt zu
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sogar regional voneinander. Dass 2008 in Berlin

Gerät auch in unzugängliche Bereiche bewegen.

So entstand Europas derzeit höchstes Holzge-

ein Stadthaus mit sieben Geschossen entstanden

Der hohe Vorfertigungsgrad erlaubt die Montage

bäude: Das neungeschossige, knapp 30 m hohe

ist, widerspricht also der gültigen Bauordnung

von Holzbauwerken innerhalb kurzer Zeit. Diese

Stadthaus bilden acht Stockwerke aus Brett-
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Treppenhäuser und Aufzugsschächte sind in Holz

können: Weder die tragenden Bestandteile noch

ner waren schon immer ein Faktor, der beim Bauen

ausgeführt.

die Decken mussten feuerbeständig ausgeführt

in der Stadt eine besondere Rolle spielte.

Bis vor wenigen Jahren waren dreigeschossige

werden, sondern lediglich hochfeuerhemmend,

Holzhäuser das höchste der Gefühle. Inzwischen

so dass Holz erstmals in Deutschland für ein sie-

Bis an die Hochhausgrenze

hat sich sowohl in technischer Hinsicht als auch bei

bengeschossiges Haus infrage kam.

Aufgrund ihrer spezifischen Fähigkeiten bleibt die

den Baugesetzen viel getan. Jüngste GesetzesnoAusblick: was entsteht zurzeit?

auf Gebäude geringer

Dass der mehrgeschossige Holzbau derzeit einen

Höhe beschränkt, sondern

regelrechten Boom erlebt, zeigen weitere Projekte

gewinnt auch im mehrge-

wie der achtgeschossige Wohnturm in Bad Aibling

schossigen urbanen Bauen

von Schankula Architekten oder der sog. LifeCycle

an Bedeutung. Eine Reihe

Tower in Dornbirn des Architekten Hermann Kauf-

Buddenberg Architekten, Foto: Michael Reusch

Holzbauweise nicht mehr

neuartiger Bauwerke von
ungewohnter Geschosszahl erregen in der Fachwelt besonderes Aufsehen. Weitere sind schon in
der Planungsphase, lassen
Ungewöhnliches erwarten
und zeugen vom enormen
Potenzial des Holzbaus.

Einfamilienhaus in Düsseldorf – ein gutes Beispiel für die
Nachverdichtung im Blockinnenbereich.

mann. Auch Italien, das bislang nur eingeschränkt
Begeisterung für den Holzbau aufbot, begibt sich
an ein interessantes Projekt: Im Osten von Mailand entsteht derzeit eine Wohnsiedlung mit vier
neungeschossigen Türmen in Holzbauweise aus
Brettsperrholz, die durch weitere zweigeschossige Gebäude verbunden sind. Die Bauarbeiten für
124 Wohnungen sollen innerhalb von 14 Monaten
abgeschlossen sein.
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