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Flächen-Übersicht:
Programmflächen A-D
Nebenraumflächen
Verkehrsflächen
Konstruktionsflächen 8%
------------------------------------------Bruttogrundfläche

~ 3.380m²
~ 300m²
~ 450m²
~ 330m²
~ 4.460m²

Schwarzplan
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1.Obergeschoss
Cluster/Sek.-Stufe
1:500

Hügellandschaft

Wirtschaftlichkeit durch Wegfall des Interimsbaus
Zentrale Grundform unseres Entwurfes ist der Kreis bzw. Ring als Antwort auf
die folgenden Leitgedanken:
Zur Optimierung der Wirtschaftlichkeit werden die Schul-Neubauten im 1.
Bauabschnitt unter Erhaltung des Schulbetriebes mit ausreichend Abstand um
den Hauptbau herum errichtet. Dieser wird erst nach Bezug der Neubauten für
den 2. Bauabschnitt, die Bibliothek, abgerissen (s. Modellfotos). Es sind also
keine Interimsbauten erforderlich!
Der Kreis als Symbol der Ganzheit, Vollkommenheit, Harmonie und
menschlichen Gemeinschaft wird hier als offener Ring formuliert. Er steht für
das Zusammenkommen der Gemeinschaft, aber zugleich auch für Offenheit und
Bereitschaft zur Integration des Heterogenen, Vielfältigen, Fremden (Integration,
Inklusion).
Eine starke Zentrumsfigur inmitten der differenzierten und sympathischen
Kleinteiligkeit der Bestandsgebäude bildet den Nukleus des ambitionierten
Projekts Bildungs-, Kultur- und Sportzentrum am Standort
für
seine synästhetische und synergetische Realisation
Die architektonisch reizvolle Promenade der Rundbauten von Norden mit
Jufo und Schneckenhaus wird von den Kreisformen aus Schule, Bibliothek um
den zentralen Platz/Forum herum fortgesetzt.
Synergieeffekte zwischen Schule und Bibliothek lassen sich über die
gemeinsame Glashalle im Ring dazwischen besonders effektiv organisieren.
Ein hoher Flächenanteil im Erdgeschoss bietet schwellenlose Nutzung für
jedermann (Inklusion) und vielfältige Bezüge zum Außengelände nach Innen
und Außen.
Der Ring schließt die Form vom Eingang Hanfbachschule (W) über Eingang
Bibliothek (N) bis zu den Primarstufen-Pavillons (O)und ist zugleich offen und
durchlässig in alle Richtungen.
Weitgehender Erhalt des Baumbestandes und Gewinnung qualitätvoller
Freiflächen.
der vorhandene Keller des Hauptbaus wird genutzt für das Souterrain der
Bibliothek, für die Absenkung des zentralen Veranstaltungsraumes, für ein
Amphitheater (oder Lesetreppe) sowie für Lager, Neben- und Technikräume.

Beschreibung:
Der notwendige Platz für den äußeren Ring entsteht durch die Verdichtung u.
Verkürzung des Parkplatzes um die letzte (kürzere) Reihe und Verschiebung
des westlich die Schule umlaufenden Weges in die neu entstehende
Freifläche hinein.
Die
Fahrrad-Überdachungen
und
die
zu
niedrige
BestandsBetondachkonstruktion werden abgerissen, um das neue Gebäude optisch
freizustellen und werden in der neu gestalteten westlichen Freifläche ersetzt.

überdachte
Fahrradstell
plätze

Um den Ring schmal und maßstäblich zu gestalten, wurden die
Programmflächen teilweise überlagert, unter weitgehendem Verzicht auf Flure
und Verkehrsflächen optimiert und detailliert nachgewiesen. Ein gemeinsamer
zentral liegender Aufzug dient der Anlieferung und dem barrierefreien Zugang
aller Geschosse.

Forum

Am Eingangsbereich der Schule an der Hanfbachstraße bietet der
auskragende Ring der Sekundarstufe ein schützendes Dach als Pausenhalle
und Eingangsbereich und erschließt Sekretariat und Schulverwaltung, den
Zugang der alle Nutzungen verbindenden Glashalle bis zur Bibliothek und den
gemeinsamen Veranstaltungsraum für schulische und öffentliche KulturVeranstaltungen. Hier wird auch der Anschluss an Mensa und Altbau
hergestellt.

Erdgeschoss
1:500

Lageplan
1:500

Im Erdgeschoss des äußeren Ringes befinden sich Schulverwaltung,
zentrale Sanitär-Anlagen, Lehrerbereich, SMV und Gymnastikhalle (vis-a-vis
zum Sportplatz) sowie die Lehrküche mit Nebenräumen.
Im inneren Ring befindet sich die Bibliothek, deren Haupteingang sich
Richtung Norden öffnet. Der transparente, niederschwellig einladende
Flachbau mit leicht nach Süden geneigtem Pultdach entfaltet seine
großzügigen Räumlichkeiten im Innern durch die Souterrain-Erweiterung
durch das ehemalige Untergeschoss des abgetragenen Hauptbaus in den
zentralen Platz des Gebäudeensembles hinein. Eine breite Treppe entlang der
kreisförmigen Raumkante (s. Schnitt) verbindet beide Ebenen, bietet einen
guten Überblick und ggf. Arbeits- u. Lesenischen. Das Souterrain-Geschoß ist
durch einen kegelförmigen Ausschnitt im zentralen Platz/Forum belichtet und
kann über eine vorgelagerte Terrasse mit Frei- und Lesetreppe zum Forum
hinauf auch als Amphitheater genutzt werden. Unter der Platzfläche gibt es
Erweiterungsflächen nach Bedarf in den alten Keller hinein.

Kellergeschoss
Bestandskeller
1:500

Um den Primarstufen-Cluster (in Pavillion-Struktur) auf der Ostseite des
Hauptbaus vor dessen Abriß errichten zu können, wird die gebotene
Abstandfläche nach Fertigstellung als Durchgang zum zentralen Platz/Forum
angeboten und ggf. mit einem Glasdach überdeckt.
Im OG des äußeren Ringes liegen die Unterrichtsräume der SekundarstufenCluster und im Dachgeschoß die Fachräume jeweils auf der gut belichteten
und vor der Südsonne geschützten NW-Seite, die Nebenräume jeweils nach
SO orientiert.

Skizze
Zugang vom Stadtzentrum

Dem Inklusionsziel wird Rechnung getragen durch:
ebenerdige Zugänglichkeit der meisten Flächen
zentraler Aufzug für alle OG- und UG-Nutzungen
barrierefreie WCs in EG und UG

Skizze
Öffentlicher Zugang Bibliothek (vom
Busbahnhof/JUFO/Kulturzentrum)
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Skizze
Forum
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