
Städtebaulicher Kontext, das Haus zum Hof: 

Der neue Gebäudekomplex - welcher die Funktionseinheiten Gemeindehaus mit Pfarrbüro 

und Kita vereint - bildet mit der Johanniskirche einen gemeinsam genutzten Innenhof, 

der sich durch seine konisch ausgebildete Gesamtform zur Straße und damit auch 

Richtung Rathaus einladend öffnet. Unter Einbezug der Topographie sowie der Eigenart 

der näheren Bebauung verringert der Bau gemäß der inneren Funktion sukzessive seine 

Höhe: Als 2-geschossiges Gemeindehaus orientiert sich das Gebäude an die 

straßenseitige Nachbarbebauung. Das Foyer im Erdgeschoss sowie der direkt 

anschließende 1,5-geschossige Saal stehen in direkten Bezug zum gemeinschaftlich 

genutzten Außenbereich. Die Kita überwindet als 2-geschossiges Volumen die 

Geländekante südlich der Kirche, dessen Foyer sich im Obergeschoss ebenfalls zur „Hof-

Ebene“ öffnet. 

Funktionen / Gemeindehaus: 

Über ein Foyer gelangt man längst zum Innenhof in den Gemeindesaal. Direkt neben 

dem Saal bildet ein kleiner Innenhof von 5 Meter Breite den Mindestabstand zur 

Nachbarschaft und ermöglicht die Belichtung des Saals von 2 Seiten. Die Küche ist derart 

gelegen, dass diese sowohl den Saal als auch das Foyer direkt versorgen kann. Ein 

direkter Anschluss an die Kita ist vorhanden. Der Musikraum ist ebenfalls ebenerdig zu 

erreichen. Über eine zweiläufige Treppe gelangt man in die Obergeschosse. Die 

Verwaltungsräume als auch die übrigen Gruppenräume (über Faltwände 

zusammenlegbar) lassen sich voneinander trennen. Über eine kleine Dachterrasse wird 

der Bezug nach außen hergestellt. 

Funktionen / Kita: 

Die Gruppenräume orientieren sich nach Süden und ermöglichen Erdgeschossig den 

direkten Ausgang in den Garten. Eine Freitreppe sorgt dafür, dass alle Aufenthaltsräume 

den direkten Bezug nach Außen (Fluchtweg) erlangen. Das Foyer öffnet das Haus in der 

„Hofebene“. Die freie Sicht auf den Essbereich bereichert die Atmosphäre des 

Innenhofes. Hier machen Kinder ihre ersten Erfahrungen innerhalb einer Gemeinschaft 

mit direkten Bezug zur Kirche und erleben die Kindergartenzeit als Teil einer kirchlichen 

Gemeinschaft. 

 

Wohnbebauung: 



Der Vorschlag zur Wohnbebauung manifestiert sich mit 2 Gebäuden an der südwestlichen 

Seite des Grundstückes. Der südliche Wohnbau beherbergt 12 Wohnungen, die sich 

sowohl nach Süden als auch nach Norden zur Freifläche orientieren. Beide Gebäude 

werden durch eine Tiefgarage miteinander verbunden. Das Wohnhaus an der Westseite 

(8 Wohnungen) orientiert sich von seiner Größe an das Pfarrhaus und ist entsprechend 

der Lage Ost- West orientiert. Die Straßenebene wird durch eine Aufschüttung an das 

Gebäude herangeführt. Unter Ausnutzung der topographischen Verhältnisse bieten im 

Souterrain Terrassen den Bewohnern einen attraktiven Freibereich.  

Konstruktion und Materialien: 

Bei diesem Bauvorhaben handelt es sich um eine konventionelle Konstruktion 

(Mauerwerk) bei der eine hinterlüftete Backstein-Fassade vorgeblendet wird. Dies ist als 

Reminiszens an die Johanniskirche zu lesen. Die kompakte Bauweise sowie die ideale 

Ausrichtung der Räume (Ost/West/Süd) bilden die Grundlage für eine niedrige 

Energiebilanz. Eine Hochwärmegedämmte Gebäudehülle trägt dem Nachhaltigkeitsaspekt 

Rechnung. Akustische Belange werden durch abgehängte „Holzwolle Dämmplatten“ 

gesteuert.      

 


