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städtebaulicher ansatz
der im bestand bezüglich höhe und situierung relativ unauffällige baukörper verlangt nach einer städtebaulichen dominante. der verfasser
schlägt vor, das gebäude gen osten einerseits durch einen glasvorbau, andereseits durch einen vordach ähnlichen vorbau, der das thema der
holzrahmenstruktur weiterführt, zu verlängern.

energieversorgung
luftkollektoren an fassade und dach
bringen temperierte zuluft teils direkt ein
( als bestandteil der mechanischen be-und
entlüftung )
bzw. es wird die temp. zuluft über
luft-wasser-wärmepumpe auf ein höheres
energie niveau gebracht, und bestreitet ca.
70 % des wärmebedarfs.
( niedrigtemp. flächenheizung )
die restlichen 30% über spitzenlast gastherme

am auslaufenden östlichen ende gehen die holzrahmen allmählich über in eine
campanile-ähnliche struktur, die ihren hochpunkt an der südost-ecke erfährt.
dieser hochpunkt - abgewandt von der umgebenden bebauung ist von allen seiten , insbesondere
von der ost-west-achse augustinerstraße-weintraubengasse erfahrbar
funktion
die erschliessung erfolgt über neu angelegte treppen, ausgehend vom neuen glasanbau. die wegeführung soll, anders als im bestand übersichtlich und transparent und von einladendem charakter sein. besonders auf die klare zuordnung im eg, auf die gute auffindbarkeit der
mehrzweckräume, auf die ankoppelung zum großzügigen foyer wurde wert gelegt.
gebäudehülle
die holzrahmen bilden u.a. die unterkonstruktion für eine dazwischen geschobene haut aus polycarbonatplatten, die in verbindung mit der
der gesamte baukörper
wärmedämmung aus holzwird mit einem raster
faser ( dunkelrot gestrichen
aus holzrahmen überstülpt,
und dem dazwischenliegender dem altbestand und
dem luftraum einen luftkollektor bilden.
seiner funktionalen verdie baustoffe sind sind leicht
längerung nach osten
recyclebar und weisen eine
eine homogene strukgute ökobilanz auf
tur gibt.
die nachhaltigkeit ist somit
dabei korrespondiert die regelmässige holzstruktur mit
gewährleistet
dem benachbarten holz-fachwerk des weinstadels

kastenfenster
verlängert das außenliegnde
holzraster
über tiefe holzleibungen
nach innen
fenster
alu-dreifachverglast
festverglast
mit integrierten
jalousien

raumluftzuführung
über waagrechte
verteiler kanäle

empore

foyer

300,03

mehrzweckräume

mehrzweckräume
297,00
296,50

Karlsstraße

längsschnitt

fassade:
bestandswand
100mm holzweichfaser-dämmung
anstrich dunkelrot, verfestigend
luftschicht 50mm als luftkollektorebene
35mm polycarbonatplatte
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park

eingespannt in raster aus
rahmenhölzern

en

297,00

296,50
zufa
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Karlsbrücke

lageplan
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fassade:
bestandswand
100mm holzweichfaser-dämmung
anstrich dunkelrot, verfestigend
luftschicht 50mm als luftkollektorebene
35mm polycarbonatplatte
eingespannt in raster aus
rahmenhölzern

297,00
296,50

ansicht von sueden

ansicht von westen

