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STÄDTE/DÖRFERBAU

Durch geschickte Ausnützung der topografischen Gegebenheiten und 
Miteinbeziehung der vorhandenen Nachbarschaft wird der im Ansatz vorhandene  
Platz  neu definiert, ein großzügiger Vorbereich für den Haupteingang wird 
geschaffen. Der Außenraum wird auf allen Ebenen tief in das Gebäude geführt und 
mit Funktionen versehen, welche sich überschneiden und gegenseitig bereichern – 
Synergien werden genutzt (funktional und räumlich).
Die Höhenentwicklung passt sich der angrenzenden Bebauung an, tiefe 
Öffnungen situiert nach bevorzugten Ausblicken in Kombination mit geschicktem 
- ortstypischen Holz/Massiv - Materialwechsel gliedern die Fassade und fügt sich 
so ins Dorfbild ein.
Entlang der tieferliegenden nördlichen Grundstücksgrenze findet im EG die 
Anlieferung der Küche sowie die Ver-und Entsorgung statt. Die Erschließung der 
Nachbarbebauung wird über diese neue Spange geführt.
Am westlichen Grundstücksrand wird das Rote Kreuz in einem zweigeschossigen 
Funktionsbau untergebracht, welcher sich in Abmessung und Lage an der 
gegenüberliegenden Freiwilligen Feuerwehr orientiert. Ein großzügiger, 
gemeinsam nutzbarer Vorbereich entsteht bei Maximierung der Grünflächen am 
Bauplatz.
 
ARCHITEKTUR
 
Der Hybridbau wird in seiner Konzeption als Hof-über-Hof-neben-Hof verstanden, 
bedeutet, dass eine Verknüpfung von verschachtelten Höfen spannende Ein- 
Durch- und Überblicke schafft, welche in wechselndem Bezug stehen und den 
Bewohnern, Besuchern, Bespielern, Angestellten, Sportlern und Passanten eine 
möglichst große Bandbreite an Eindrücken und Kommunikationspunkten bieten 
soll. Der öffentliche Zugang zum Platz schafft einen klar definierten Bezug zum 
Außenraum, welcher in seiner weiteren Abfolge über die Dachlandschaft in den 
Innenraum übergeht. Ein Großzügiger Doppelhof im EG fasst die Kinderbetreuung 
sowie die Dojo-Halle und bildet abwechslungsreiche Spiel-/Lernbereiche, welche 
dreidimensional erlebbar sind (Dachlandschaft mit Rutschen und Kletternetzen 
etc.) und fungiert darüber hinaus auch als Verteilerebene, welche sich als Spange 
zwischen dem Wirtschaftshof im Norden und dem neuen Dorfplatz im Südosten 
aufspannt, von welcher auch das betreute Wohnen sowie die Nebenräume des 
Heimes gleichermaßen erschlossen werden. 
Das westlich an den Hof angrenzende Rote Kreuz bietet einen direkten Bezug 
zur KIBE (Kinder können vom Gang aus evtl. in die Garagen schauen – 
Rettungsautos!) und soll bei den Kindern bereits in jungen Jahren Zivilcourage 
und soziales Interesse wecken. Die Dächer sind weitestgehend als Gründächer 
konzipiert und laden neben dem Verweilen auch zum Anbau von Gemüse etc. ein 
(Hochbeet) - „Gartln“ zwischen Jung und Alt - als sinnvolle Freizeitgestalltung. 
Durch generationsübergreifenden Erfahrungsaustausch, Natur mittels „greifen“ 
begreiflich machen! 
 
ORGANISATION

Die übliche Struktur im Pflegeheimbau („reine Wohngeschosse über Sockelgeschoss“) 
wird bewusst aufgebrochen, Gemeinschafts- bzw. Gesellschaftsräume werden auf die 
Wohnebenen geholt, sorgen so für Abwechslung und fördern die Kommunikation 
und Mobilität der Bewohner („Dorfstruktur statt Vorstadtstruktur“).
Großzügige Dachterrassen und abwechslungsreiche, großflächig-überdachte 
Freibereiche mit unterschiedlichen Ausblicken bieten individuelle 
Rückzugsmöglichkeiten. Der neue Platz sorgt dafür, dass das Seniorenheim in die 
Dorfstruktur eingebunden wird, sich mit Leben füllt, einen interessanten Ausblick 
für die Bewohner schafft, und die Frequenz erhöht Bekannte zu treffen. Somit 
steigt die Lebensqualität.
 
ENERGIE

Der Einsatz von Wärmerückgewinnungssystemen in Kombination mit 
Hybridkollektoren sowie der Einsatz der vorhandenen Fernwärme ermöglichen 
einen nachhaltigen Betrieb der Anlage. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit 
zentraler Überwachung mittels Read-Kontakten an den Fenstern verhindert ein 
„Auslüften“ wertvoller Energie durch Benutzer bei gleichzeitiger individueller 
Temperatursteuerung. Ein außenliegender Sonnenschutz (Markisoletten = 
Schatten und Aussicht zeitgleich möglich!) sowie ein sinnvoller Anteil an verglasten 
Flächen unterbindet eine sommerliche Überhitzung. Gründächer in Kombination 
mit Bepflanzungen (Bäume, Sträucher, Hochbeete…) bilden ein angenehmes 
Mikro-Klima und dienen darüber hinaus der Retention von Regenwasser in 
Starkregenfällen.

MATERIAL

Bei der Wahl der Materialien wird neben den Lebenszykluskosten und besonderer 
Langlebigkeit auch auf eine einfache Reinigung geachtet. Desweiteren werden 
Materialien und Formen eingesetzt, welche besondere Eigenschaften aufweisen 
(Oberflächenstrukturen), Erinnerungen hervorrufen, Neugierde und den 
Lerntrieb fördern (zB. Querschnitt von Handläufen  uws.). Ortscharakterbildende 
und regional vorkommende Materialien, sowie Farben aus dem geschichtlichen 
Spannungsbogen werden in die Materialsammlung aufgenommen und gemeinsam 
mit einem Farbpsychologen und allen Beteiligten ausgewählt.
Das Leitsystem wird mit einem Farb-Code erweitert welches sich in der Wahl 
der Materialien wiederspiegelt und eine einfache Orientierung im Ensemble 
ermöglichen wird.

Frei- und Grünbereiche für Senioren und Kinder:
Der neu geschaffene Platz zieht sich bis tief in und über das Gebäude. Es entstehen vielfältigste Nutzungsebenen, 
welche an ihren Verschneidungen zu Kommunikation und Handlung einladen.

• Additive Höhenstaffelung 
dem Terrain folgend

• Ensemble durchsetzt mit 
„Aktiv-Höfen“

• Ausblicke-Durchblicke-Ein-
blicke...

• Doppel-geschossig mit 
Westbalkonen- Ausblick!

• Gründächer können 
bespielt werden

• Stauzonen vor WE für 
Rollatoren, Rollstühle

• Das höhergesetzte Atrium 
als Hofbau 

• mit Baum und natürlicher 
Begrünung 

• bietet neben einem Wan-
delgang auch 

• großzügige windgeschützte 
Verweilbereiche 

• Kommunikationszonen

• Der Hauptzugang BW+ SWH 
niveaugleich mit dem neuen 
Platz mit

• hübschem Brunnen
• schattigen Verweilbereichen 

zum Beobachten, Treffen... 
• Vorfahrt für Rettung etc.
• attraktiver Pflasterung 
• Stadtmöblierung und Laternen
• Gäste Parkierung

• KIBE mit zentralem Spielhof 
• Großzügig beschattete Bereiche
• Hauptparkierung und Wirtschaftshof  

als zentr. Erschließung + Versorgung
• Verteilerhof als Hauptzugang
• RK in Nähe von FF
• Dojo natürlich belichtet,  

Mitnutzung KIBE, SWH + BW

LAGE 1:1000 GENORDET

Anordnung der verschiedenen Nutzungen gemäß ihrer Geräusch Charakteristik und Altersprofil.
Laut zu Laut, Leise zu Leise. Wechselwirkungen wenn gewünscht sollen ermöglicht bleiben.

KIBE-Freibereiche (Konzept):
Spielerisches Lernen zB. naturrelevantes an Hochbeeten gemeinsam mit Bewohnern des SWH
von + mit, Alt & Jung, generationsübergreifend Natur „begreifen“.

Im Zentrum der Struktur wird der zu Teilen vorgefundene Platz neu gefasst 
und erhält mit Brunnen und Doppelhof eine neue Identität.

Vernetzung, Durchwegung, Ein-Aus-Durch und Überblicke.
Wegbeziehungen veranschaulicht.

Der Hybridbau wird in seiner Konzeption als 
„Hof-über-Hof-neben-Hof “ verstanden, [...]

spannende Ein-Durch-und Überblicke [...]

Durchwegen, Vernetzen, Ein-, Aus- und Durchblicke und Plateau
ein neuer Dorfplatz für Rauris

      PLÄNE M 1:500     
      SWH   Seniorenwohnhaus  KIBE   Kinderbetreuung RK   Rot-Kreuz   DOJO   Dojo-Halle       BW   Betreutes Wohnen
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