
Feldkirch
baut keinen Mist
Altstoffsammelzentrum fügt sich als ästhetischer

Holzbau nahtlos ins Stadtbild ein

Sogar Mist verdiene ästhe-
tische Architektur, dachte 

sich die Stadt Feldkirch, als 
sie die Bauaufgabe des neu 
zu errichtenden Altstoffsam-

melzentrums in die Hände 
des ortsansässigen Architek-

turbüros Marte.Marte legte.

Weniger spitz formuliert und der Realität näher, leitete 
das Unterfangen vielmehr der Wille, den Angestellten 
des Sammelzentrums einen angenehmen Arbeitsplatz 
zu bieten. Zudem verlangte der Bauplatz inmitten der 
Stadt eine ansehnliche Gebäudehülle. Und obwohl dem 
beauftragten Architekturbüro der Ruf als Betonbauer vo-
rauseilt, fi el die Entscheidung für eine Ausführung in 
Holzbauweise. Seit 2014 ist es in Feldkirch am Fuße des 
Ardetzenberges von außen ersichtlich und drinnen Pro-
gramm: Wiederverwertbarkeit und Nachhaltigkeit. nT Kathrin Lanz  F Marc Lins
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Gesundes Raum- und 
Wohnklima
Die naturverbundene, zeitgemäße Interpretation 
des Bungalows aus Holz wird mit viel natürlichem 
Tageslicht in Szene gesetzt.

www.velux.at/tageslichtplanung
Architektur: Franz Karner, Arch. Dipl.Ing. Dr.techn.
Foto: Patricia Weisskirchner

Anzeige

Spannweiten von bis zu 15 Metern
Zwischen 50.000 und 70.000 Kunden pro Jahr laden 
ihren Müll im Altstoffsammelzentrum Feldkirch ab. Pri-
vatpersonen kommen mit dem Auto, dem Rad oder 
zu Fuß. Genauso laden Lkw der Müllabfuhr ihre Ladun-
gen ab. Von Mist in Haushaltsmengen bis zu 3 t schwe-
ren Containerladungen kommen hier angefahren – Ge-
gebenheiten, die Reaktion von der Architektur 
abverlangten. So gestaltet sich das Hallenkonzept of-
fen, hell und für den mülltrennenden Besucher selbst-
erklärend. Die Einfahrt führt direkt zu den Sammelbe-
hältern, in denen 45 verschiedene Müllarten sortiert 
werden. Zugunsten der Bewegungsfreiheit innerhalb 
der Halle war es wichtig, die Anzahl der Stützen mög-
lichst gering zu halten. Allen Lkw und Pkw, die in der 
Halle Altstoffe anliefern oder abholen, sollte ein ein-
faches Manövrieren ermöglicht werden. Außen am Ge-
bäude entlang reihen sich weitere Container, die von 
den liefernden Lkw direkt beladen werden können.

Kaum künstliches Licht vonnöten
Kreuzförmige Brettschichtholz-Stützen, verleimt und 
in Stahlfüße eingespannt, ermöglichen die maximale 

Spannweite des Hauptfachwerks von 15 m von Stütze 
zu Stütze. Mit dem kreuzförmigen Grundriss der Stüt-
zen ist die Steifigkeit in zwei Richtungen gegeben. Die  
Knoten der Fachwerke sind aus Stahl. Da das Haupt-
trägerfachwerk schräg zum Sekundärträgerfachwerk 
liegt, musste jeder Anschlusspunkt eingemessen wer-
den. Darauf liegt, ebenfalls in Elementen, die Brett-
stapeldecke. „Es handelt sich schon um ein imposan-
tes Dachtragwerk. Das machen wir sicher nicht jeden 
Tag“, gibt Matthias Kaufmann vom ausführenden Holz-
bauunternehmen Kaufmann Zimmerei und Tischlerei, 
Reuthe, zu bedenken. „Die größte Herausforderung 
stellte dabei die Geometrie der Konstruktion im Grund-
riss und Höhenverlauf 
dar. Bei der wellenförmi-
gen Ausbildung des 
Dachs ist jeder Träger 
überhöht und an den 
Tiefpunkten der Wellen 
läuft das Wasser ab. Ge-
nerell gab es kaum einen 
rechten Winkel im ganzen 
Gebäude, kaum eine n

An der lärchenverkleideten, gebogenen 
Wand biegen Pkw links in die Halle 
ein, Lkw halten sich rechts und fahren 
unter dem Vordach an der Rückseite 
des Gebäudes an der Sägerampe mit 
den Containern entlang.

Die schlanken, kreuzförmigen 
Gabelstützen haben einen
Querschnitt von je 70 mal 20 cm. 
Ihre Basis ist in Stahlschuhe ein-
gespannt. Dadurch sind sie vor 
unsicheren Autofahrern geschützt.

Schmale, vertikale Lärchenholzlat-
ten verleihen dem ASZ eine feine 

Struktur und einen wohnlichen 
Charakter. Sie stammen aus dem 

gemeindeeigenen Stadtforst im Sa-
minatal, fügen sich selbstverständ-

lich in die Umgebung und heben 
sich klar von der Tankstelle ab.
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www.festool.at

Die DOMINO Verbinder-Revolution: 

Perfekte Holzverbindungen ganz einfach und 
schneller als jemals zuvor anfertigen. Mit 
den neuen Eck- und Flächenverbindern für 
die Dübelfräse DOMINO XL DF 700 haben 
wir die Idee DOMINO auf revolutionäre Weise 
weiterentwickelt. Für Rahmen-, Gestell- und 
Plattenverbindungen, die nicht nur durch 
höchste Präzision und Stabilität überzeugen. 
Sondern auch durch maximale Flexibilität 
und einzigartige Effizienz.

Entdecken Sie jetzt die 
DOMINO Verbinder-Revolution. 
Bei Ihrem Festool Fachhändler oder unter 
www.festool.at/domino

eXtrem schnell. eXtrem stabil.
Und jetzt auch eXtrem flexibel. 
Die DOMINO Verbinder-Revolution.

gerade Kante – das war nicht so leicht in der Umset-
zung“, erzählt Kaufmann aus seiner Erfahrung als Pro-
jektleiter. Zusätzlich gibt der Holzbauunternehmer die 
herausfordernde Vereinbarkeit der hohen architekto-
nischen Anforderungen mit der technischen Umsetz-
barkeit an, insbesondere in Verbindung mit den An-
gaben der Tragwerksplaner und den Anforderungen 
bezüglich des Brandschutzes. Am begrünten Dach 
sorgen große, runde Lichtkuppeln für Lichteinfall in 
die Halle. Zwei große Schiebetore und die Büros des 
Verwaltungstraktes im Erdgeschoss sind nach außen 
gerichtet. Aufgrund des durchdachten Lichtkonzepts 
braucht es untertags kaum künstliches Licht. LED-Be-
leuchtung inklusive automatischer Abschaltung, wenn 
es in der Halle hell genug ist, sorgt für Zusatzbeleuch-
tung.

Von der Logik der Verkehrswege bestimmt
522 m³ Fichten- und Lärchenholz aus den Wäldern 
Feldkirchs sowie der Region waren für den Bau erfor-
derlich. Zur Endbehandlung kamen keine herkömm-

lichen Holzschutzmittel zum Einsatz. Fenster und Tü-
ren sowie Innenausbaumöbel wurden geölt. Der 
Tannenboden blieb unbehandelt.
„Seit es diese neue, überdachte Lagerfl äche gibt, ist 
das Altstoffsammelzentrum ein Ort der Begegnung ge-
worden“, sagt Reinhold Lins, Leiter der Abfallwirtschaft 
der Stadt Feldkirch, gegenüber dem Magazin Architek-
tur Aktuell. Mit dem Entwurf überzeugte Marte.Marte 
nicht nur die Angestellten, sondern auch die Jury des 
best architects awards sowie jene des Vorarlberger Holz-
baupreises 2015. Aus der Jurybegründung: „Die von 
der Logik der Verkehrswege und der Bewegungsab-
läufe bestimmte Grundform des Gebäudes verleiht einer 
an sich einfachen Holzhalle ein beschwingtes und 
skulptural anmutendes Element. Im Zusammenspiel 
des beeindruckenden Hallenvolumens mit dem fi ligra-
nen, räumlichen Tragwerk und den regelmäßig ange-
ordneten Oberlichtern entsteht eine annähernd sakrale 
Atmosphäre. Das Altstoffsammelzentrum ist ein weite-
res Beispiel für die gute Zusammenarbeit von Archi-
tekt und Bauherr in Vorarlberg.“ n

„Die größte Heraus-
forderung stellte dabei 
die Geometrie der 
Konstruktion im 
Grundriss und im
Höhenverlauf dar.“

Matthias Kaufmann,
Kaufmann Zimmerei 
und Tischlerei, Reuthe

Arbeitsplatz: Das Arbeiten
gestaltet sich angenehm, die Auf-
enthaltsqualität ist sehr hoch.

Die mächtigen Träger im
Inneren bestehen aus rohem 
Fichtenleimholz. Alle ver-
wendeten Holzelemente
blieben unbehandelt.

Anzeige
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Festool fokussiert sich heuer bei den Festool Days 
auf sein 18 Volt-Akkusortiment mit dem attrakti-
ven Auswahlsystem PowerSelect. Mit dabei sind 
auch die einmaligen Lösungen rund um das 
DOMINO Holzverbindungssystem sowie das Kan-
tenanleimsystem CONTURO für „die perfekte 
Kante“. Selbstverständlich bieten die Festool Days 
ebenso spezielle Systemlösungen für Handwerker 
im Holzbau und für Renovierungsarbeiten. Unter 
dem Motto „besser im System“ stellt Festool die 
Vorteile seiner Systemlösungen für das Handwerk 
in den Mittelpunkt.  
„Bei den Festool Days haben Besucher die Möglich-
keit, Anwendungslösungen live zu erleben, Pro-
dukte selbst zu testen sowie Tipps und Tricks aus 
erster Hand zu erfahren“, so Erwin Moser, Ver-
triebsleiter von Festool Österreich.

Festool Days 2016
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ngWährend der Tour können Besucher an einem Ge-

winnspiel mit attraktiven Preisen teilnehmen und 
sich beim Kauf einer 18 Volt-Maschine sogar einen 
kostenlosen Akkupack Kompakt BPC Li 2,6 Ah si-
chern. Zudem erhalten Besucher gegen Vorlage 
ihrer Einladungskarten ein Willkommensge-
schenk. e 

Festool Days
ab 19.09.2016 in 
7 Bundesländern

Weitere Infos auf
www.festool.at/
festooldays
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PROJEKTDATEN

Standort:
Feldkirch

Fertigstellung:
2014

Architektur:
Marte.Marte Architekten, 
www.marte-marte.com

Holzbau:
Kaufmann Zimmerei 
und Tischlerei, 
kaufmannzimmerei.at

Holzmenge:
522 m3 BSH,
Dreischicht- und OSB-
Platten, Holzdübel-
decken, Vollholz

Nutzfläche:
3875 m2 (inkl. Außen-
bereiche)

Süd

West

Grundriss

Holzbau als Ort der Begegnung
Bauherr Wilfried Berchtold, Bürgermeister der Stadt 
Feldkirch, beteuerte im Zuge der Eröffnung: „Da das 
Altstoffsammelzentrum als Holzbau realisiert wurde, 
konnte das Ziel der Nachhaltigkeit und Ressourcen-
schonung im Gebäude selbst umgesetzt werden. Das 
Feldkircher Altstoffsammelzentrum wird somit in Pla-
nung und Ausführung den Bedürfnissen seiner Kun-
den, aber auch der Mitarbeiter, die hier ihre Arbeits-
plätze haben, auf vorbildliche Weise gerecht.“ Damit 
ist das höchste Ziel der Architektur, aber vor allem 
auch des Holzbaus erfüllt. Feldkirch hat somit fürwahr 
alles andere als Mist gebaut. e
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