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Langsam, aber sicher entwickelt sich das 

Forum zum Treffpunkt der französischen 

Holzbaubranche. Der Kongress richtet sich 

an alle Bautätigen und Interessierten, die 

sich über die Entwicklung des Holzbaus  

in Frankreich und in Europa informieren 

möchten. Das zweitägige Programm mit 

über 40 Referaten zeigte, dass der französi-

sche Holzbau Einzug in neue Marksegmen-

te wie öffentliche Bauten, Geschoss- und 

Objektbau gehalten hat. Rund 90 Aussteller 

ergänzten das umfangreiche Vortragsange-

bot mit der Präsentation ihrer Produkte in 

der angegliederten Hausmesse im Palais des 

Congrès von Beaune.

Die Themenfelder reichten vom Bauen mit 

Laubholz, von Bauphysik und Aufstockun-

gen sowie energieeffizienter Renovation der 

Gebäudehülle über Siedlungs-, Ingenieur-

holz- und Hybridbau bis hin zu Brettsperr-

holz. Aber auch neue gesetzliche Anforde-

rungen wurden vorgestellt und ein statisti-

scher Rundumblick wurde gewährt, wie der 

Holzbau in Frankreich und im europäischen 

Vergleich dasteht.

Die vorgestellten Projekte machten deut-

lich, wie vielfältig der französische Holz-

bau ist. Besonders fiel auf, dass alleine sechs 

der Objekte in Paris und Umgebung stehen, 

und es gerade Grossstädte wie Paris, Nizza, 

Mailand und Zürich sind, in denen Holz-

bauwerke mit besonderer Ausstrahlung und 

Leuchtturmcharakter entstanden sind be-

ziehungsweise entstehen.

Der Holzbauanteil wächst 
In Frankreich sieht man ein gutes Entwick-

lungspotenzial sowohl für Holz als auch für 

andere nachwachsende Rohstoffe. Aktuell 

zeichnet sich hier eine grosse Nachfrage ab. 

Georges-Henri Florentin sprach in seinen 

Grussworten gar davon, dass Frankreich in 

Sachen Holzbau gerade eine Art Frühling 

erlebe.

Christian Piquet, Präsident des Verbandes 

France Bois Région, stellte in seinem Vor-

trag fest, dass die Bauaktivitäten im Neubau 

seit über zwei Jahren rückläufig sind, und 

dies die gesamte Baubranche in Mitleiden-

schaft gezogen hat. Dem gegenüber steht 

aktuell jedoch eine relativ grosse Zahl an 

eingereichten Baugenehmigungen, was auf 

Besserung hoffen lässt. Interessant ist, dass 

trotz der wirtschaftlichen Entwicklungen 

die Anzahl neu gegründeter Zimmereibe-

triebe in den letzten acht Jahren um 20% 

zugenommen hat, das heisst, hier konnte 

die Holzbaubranche ihren Marktanteil in 

einem schlechten Markt ausbauen.

Grosses Potenzial gibt es europaweit in den 

Bereichen Sanierung, Anbau und Aufsto-

ckung: Die Hälfte der Holzbauaktivitäten 

dürfte in Frankreich, Deutschland, Öster-

reich und der Schweiz schon heute darauf 

entfallen. In welcher Form das in Frank-

reich derzeit stattfindet, belegten einige 

Projektvorträge.

Architektur in allen Ausprägungen 
Der französische Holzbaumarkt umfasst 

Einfamilienhäuser, Wohnanlagen, Landwirt - 

schafts-, Industrie-, Gewerbe- und Büroge-

bäude sowie öffentliche Gebäude. Dies zeig-

te die Palette der vorgestellten Bauwerke. 

Es wurde etwa von einem grossen Büro-

gebäude in Paris berichtet, das Eichenholz-

stäbe als dekorative Fassadenelemente wie 

eine Netzstruktur umhüllen. Die anderen 

Beispiele reichten von einer Kindertages-

stätte aus Buchenholz über Schulgebäude, 

Turnhallen, Wohnsiedlungen bis hin zu 

Bild: Wilmotte & Associés SA 

forum bois construction beaune (fbc) 2013. Ende April bildete Beaune zum dritten Mal den Rahmen 
für das Treffen der Holzbaubranche in Frankreich. Mit rund 700 Besuchern erhöhte sich die Zahl 
der Teilnehmer gegenüber dem Vorjahr um 200. 

Holzbaunation im aufwind
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Besonders beeindru
ckend: Das neue Sta
dion Allianz Riviera  
in Nizza mit seiner 
 aussergewöhnlichen 
Dimension.

Mehrgeschossern, einer Mautstellenüber-

dachung und einem Stadion. 

Letzteres, das neue Stadion von Nizza, die 

Allianz Riviera, war besonders beeindru-

ckend. Das organisch geschwungene Dach 

aus Stahl und Holz in seiner aussergewöhn-

lichen Dimension erforderte nicht nur gros-

sen Ingenieursverstand für die architekto-

nisch wirkungsvolle Geometrie, sondern 

auch logistisches Können. Über die komp-

lexe Planung und Umsetzung referierten 

dann auch die Architekten Ralf Levedag 

und Valéry Calvi von Wilmotte sowie Chris-

topher Eglin vom Brettschichtholz-Herstel-

ler Arbonis/Fargeot gemeinsam.

Ein ähnlich komplexes, nur viel kleineres 

Bauwerk stellte Jean François Bocquet von 

der École Nationale Supérieure des Techno-

logies et Industries du Bois (Enstib) in Epi-

nal mit der Gebäude skulptur «Fondation 

Louis Vuitton» von Architekt Frank Gehry 

in Paris vor. Sie besteht aus einem frei ge-

formten Holzskelett und schuppenartig da-

rauf aufgelegten Glasschalen. Hier gibt es 

kaum gleiche Bauteile. Das Objekt soll im 

Herbst 2013 fertiggestellt sein.

Neben zwei bekannten Projekten, der neu-

en Wohnsiedlung aus vier neungeschossi-

gen Türmen in Brettsperrholzbauweise in 

der Via Cenni in Mailand und dem sieben-

geschossigen Bürogebäude des Medienkon-

zerns Tamedia im Herzen Zürichs wurde 

noch ein weiterer interessanter Siebenge-

schosser vorgestellt: Eine Wohnsiedlung 

mit 222 Mietwohnungen auf dem Sihlbogen-

areal in Zürich-Leimbach. Urs Frei, Präsi-

dent der BG Zurlinden, zeigte, wie man 

hochwertigen sozialen Wohnungsbau unter 

Verwendung von Holzwänden und selbst 

entwickelten Holz-Beton-Verbund-Decken 

schafft. Die BG Zurlinden nutzte das von 

Hermann Blumer entwickelte Massivholz-

system «TopWall». Es besteht aus einfachen 

Balken, welche am Fusspunkt über einen 

Dorn fixiert senkrecht nebeneinander ge-

stellt eine vier Mal so stabile Wand bilden 

wie es Mauerwerk wäre.

Besonderes in Paris 
Zwei weitere Besonderheiten gibt es noch 

in Paris: Rubner Holzbau realisiert aktuell 

mit dem Anbau des Studentenwohnheims 

«Maison de l’Inde» des Pariser Architektur-

büros Lipsky + Rollet in der Studentensied-

lung Cité Universitaire ein wegweisendes 

Gebäude. Vorgestellt hat das Projekt Flo-

rence Lipsky zusammen mit Olivier Gau-

jard, Bet Bois (IBC) aus Avignon. Das Wohn-

heim setzt sich zusammen aus einem verti-

kal angeordneten Erschliessungsturm in 

Stahlbeton und zwei Türmen in Skelettbau-

weise mit Stützen und Riegeln aus BSH so-

wie Decken aus BSH-Paneelen. Beide Türme 

sind zudem mit Balkonen in Holz-Modul-

bauweise ausgestattet. 

Die andere Besonderheit bot Patrick Dutart-

re von Natekko aus Paris mit dem Vortrag 

über das neue fünfgeschossige Gebäude des 

französischen Patentamts Inpi (Institute 

nationale de la propriété industrielle) in 

Courbevoie bei Paris. Es soll der grösste öf-

fentliche Holzbau Europas sein. Um viel Ta-

geslicht ins Gebäude zu holen, setzten die 

brasilianischen Architekten auf ein aufge-

löstes Holztragwerk in Form einer Fach-

werkkonstruktion und viel Glas. Sie ordne-

ten alles um einen zentralen, nach oben of-

fenen  Innenhof an. Die Geschossdecken 

sind in Holz-Beton-Verbundbauweise aus-

geführt. Energetisch ist das Gebäude ein 

Plusenergiehaus. Es erhielt 2012 den fran-

zösischen «Grand Prix Simi».  Sj

→ www.forumboisconstruction.com

Der wegweisende An
bau des Studenten
wohnheims «Maison 
de l’Inde›› in Paris soll 
Ende Juli fertiggestellt 
sein.
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