
Modernisierung, Umbau + Erweiterung einer Einrichtung für mehrfach behinderte Jugendliche, Haus Sonnengarten
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Modernisierung, Umbau und Erweiterung
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Planungs- und Entwicklungsgemeinschaft:

ART-plan  Architektur- und Ingenieurbüro
Rorig / Torlach & Partner

Theurich + Klose  Ingenieurgesellschaft mbH

IBH  -  Ingenieurbüro Höyns

06/ 2005 - 02/ 2007

1. Obergeschoss

Einzelzimmer
F=15.05

01.12

Einzelzimmer
F=15.05

01.13

Bad
F=9.58

01.27

Balkon
F=9.12

01.15

Wohndiele
F=50.26

01.08

Küche
F=14.84

01.19

Wintergarten
F=18.18

01.16

Bad
F=9.80

01.26

Einzelzimmer
F=15.05

01.10
Einzelzimmer
F=15.05

01.11

Bad
F=7.37

01.28

Flur
F=39.47

01.35

Einzelzimmer
F=15.05

01.14

Einzelzimmer
F=14.49

01.09

Wohnen
F=45.97

01.06

Essen
F=24.94

01.07

Gemeinschafts-
F=82.13

01.17

WC-Beh.
F=5.70

01.29
Garderobe
F=6.20

01.33

Dienstzimmer
F=16.17

01.18

Pflegebad
F=25.29

01.25

Stuhllager
F=11.70

01.21

Dusche
F=4.27

01.31

Flur
F=14.95

01.36

Aufzug
F=6.42

01.38

Treppe
F=24.68

01.37

WC
F=2.81

01.30

Umkleide Damen
F=9.24

01.32

Einzelzimmer
F=15.13

01.02

Einzelzimmer
F=15.77

01.03

Bad
F=5.90

01.23
Flur
F=31.17

01.34

Einzelzimmer
F=15.05

01.04
Einzelzimmer
F=15.05

01.05

Bad
F=7.43

01.22

HWR
F=12.00

01.20
Bad
F=9.80

01.24

Doppelzimmer
F=20.68

01.01

             Lageplan

             Schnitt

Leistung:

Zeitraum:

Bruttogeschossflächen:

Bruttorauminhalt:

Plätze:
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Gesamtplanung + Bauleitung
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HaupteingangHaupteingang

Grenzabstand

Bestand  

Die Anlage besteht aus einem ca. 50 m langen Hauptflügel mit Eckrisaliten und 
einem zentral angeschlossenen ca. 19 m langen Nebenflügel. Das Gebäude ist 
überwiegend dreigeschossig, lediglich der Gebäudeteil im Bereich Mehrzwecksaal 
(Nebenflügel) ist zweigeschossig. Das Erdgeschossniveau liegt durchgehend ca. 50 
cm tiefer als das vorhandene Geländeniveau. 
  
Der über dem 2. Obergeschoss liegende Dachraum des Hauptflügels, dessen Kon-
struktion eine Dachneigung von ca. 49° hat, ist nicht ausgebaut und nicht gedämmt. 
Die Ziegeleindeckung ist verstrichen, eine Belichtung erfolgt über die Gaubenfenter.

Die jetzige Haupterschließung erfolgt über eine einläufige Treppenanlage bis zum 1. 
Obergeschoss, dessen Zugang sich an der Westseite des Nebenflügels befindet. 
Über einen Verbindungsgang erreicht man das Haupttreppenhaus, das die 
Geschosse untereinander erschließt. Das Erdgeschoss hat einen zusätzlichen Ein-
gang an der Ostseite des Nebenflügels.

Die Zufahrt mit dem Pkw erfolgt über den Haupteingang des Landesbildungszent-
rums. Über eine Stichstraße innerhalb der Liegenschaft gelangt man zum Eingang 
an der Westseite. Eine direkte Anfahrt von der Bleekstraße ist derzeit nicht vorhan-
den.

Die Bausubstanz ist als gut zu bezeichnen, das Gebäude wurde in konventioneller 
Massivbauweise errichtet. 

Umbau/Sanierung

Durch den Umbau bzw. die Sanierung werden im ehemaligen Gebäude des LBZB´s 
(Landesbildungszentrum für Blinde) Wohnheimplätze für insgesamt 38 mehrfachbe-
hinderte, blinde und sehbehinderte Menschen geschaffen. Dabei sind 36 Dauer-
wohnplätze und 2 Kurzzeitplätze vorgesehen. Der Anteil an Rollstuhlfahrer beträgt 
ca. 43 % der Gesamtbewohnerschaft.

Das Gebäude kann auf Grund seiner Form und ehem. Funktion gut in die Bereiche 
Öffentlichkeit, Gemeinschaft und Wohnen unterteilt werden. Der nach Süden bzw. in 
West-Ostrichtung orientierte Hauptflügel dient ausschließlich der Wohngruppennut-
zung, das Dachgeschoss wird nicht ausgebaut. Es handelt sich daher um ein 
Gebäude geringer Höhe. Nur der bereits bestehende Dachgeschossanteil im 
Bereich Aufzug und Treppenraum wird funktionsgerecht umgebaut bzw. saniert, 
Aufenthaltsräume im Dachgeschoss entstehen dadurch nicht. Die Restflächen des 
Dachgeschosses dienen ausschließlich als Kellerersatz bzw. Abstellraum der Ein-
richtung. Im Nebenflügel befindet sich der öffentliche bzw. erschließende Teil der 
Einrichtung

Im Gebäude werden drei Wohngruppen für jeweils 12 Mehrfachbehinderte, etagen-
weise untergebracht. Der Hauptflügel wird im Zentrum durch einen dreigeschossi-
gen Anbau erweitert und somit zum Mittelpunkt der Anlage bzw. der einzelnen 
Wohngruppe ausgebaut. In diesem Bereich befindet sich der Wohnraum der einzel-
nen Gruppe, mit Anbindung an die Bereiche Kochen und Essen. In den Seiten des 
Hauptflügels sind jeweils 5 bzw. 6 Bewohnerzimmer der Gruppe (1 Doppelzimmer) 
mit den dazugehörigen Sanitäreinheiten untergebracht. Somit werden die Bedingun-
gen im Hinblick auf Überschaubarkeit, Rückzugsmöglichkeit und Organisation 
sowohl für die Betreuung als auch für die Bewohner kleinteilig gehalten.

Die vorh. Grundrissstruktur mit den Vorgaben der Erschließung und der konstrukti-
ven Einteilung des Gebäudes wird beibehalten. Für den Umbau müssen jedoch 
zahlreiche nichttragende Trennwände abgerissen werden, sowie Fensteröffnungen 
und Wanddurchbrüche in tragenden Teilen verlegt bzw. vergrößert werden. Im west-
lichen Teil des Hauptflügels muss ein bisher im 1. OG abgegrenzter Bereich neu auf-
geteilt und der etagenweisen Nutzung angepasst werden. Hier muss sowohl eine 
innere, als auch eine äußere Treppenanlage abgerissen werden. Die dabei entste-
henden Deckenöffnungen müssen durch eine neue Konstruktion geschlossen 
werden. Die Südfassade wird mit drei Wanddurchbrüchen versehen, um die Verbin-
dung zwischen Altbau und Erweiterung (Neubau) herzustellen. 

Der in Nordrichtung angeschlossene Nebenflügel  übernimmt die Funktionen der 
Erschließung, Verwaltung und Versorgung der Einrichtung sowie den flexiblen 
Bereich der Mehrzwecknutzung. Im Erdgeschoss der Ostfassade befindet sich der 
künftige Haupteingang des Hauses mit direkter Anbindung an die Verwaltung. Der 
ehemalige Haupteingang wird im Bereich der Fassade geschlossen. So entsteht ein 
von außen zugänglicher Abstellraum, der restliche Bereich wird der Technikzentrale 
zugeordnet, die Lage der Heizzentrale bleibt unverändert. Neben dem 
Gemeinschafts-/Therapieraum im 1. Obergeschoss, befinden sich zwei Kurzzeit-
plätze im 2. Obergeschoss. 

Durch die künftige Nutzung des Gebäudes ist es erforderlich, den jetzigen Aufzug 
durch einen neuen zu ersetzen, der sowohl rollstuhl- als auch krankentragengerecht 
ausgestattet ist. Die Deckenfelder in diesem Bereich müssen über alle Geschosse 
abgebrochen und im Zuge der Schachtherstellung neu angelegt werden. 

Die haustechnischen Installationen werden gem. der Vorgabe durch den Bestand 
genutzt bzw. für die erweiterten Zwecke umgebaut. Die vorh. Einrichtungen müssen 
insbesondere in den Bereichen der Verbrauchsmessung bzw. der Absicherung 
einzelner Einheiten und Geschosse erweitert bzw. umgebaut werden. Im sanitären 
Bereich ist von einer vollständigen Neuinstallation auszugehen. Die Heizflächenver-
teilung und Kreislaufführung wird erweitert und komplett erneuert.

Die Materialien von Altbau und Neubau werden gem. den Vorgaben in technischer 
und gestalterischer Hinsicht aufeinander abgestimmt. Die Fassade von Neubau und 
Altbau erhält ein durchgehendes Wärmedämmverbundsystem mit einer Kunstharz-
putzbeschichtung. Die vorh. Fenster- und Fenstertüren mit ihrer Einfachverglasung 
werden durch neue Konstruktion aus Kunststoff mit Isolierverglasung ausgetauscht.

Die vorh. Dachkonstruktion des Hauptflügels wird auf Schäden überprüft und gege-
benenfalls repariert, defekte Dachziegel werden ausgetauscht, schadhafter Ver-
strich wird erneuert. Die Decke zum Dachraum wird gedämmt.

Die Anlage soll eine selbständige Einheit werden, die je nach Bedarf die Möglichkei-
ten des angrenzenden Landesbildungszentrums bzw. das Angebot der Einrichtun-
gen des Blindenverbandes und seiner angeschlossenen Werkstätten nutzen wird. 
Es ist daher notwendig, die Außenanlagen so zu gestalten, dass die direkte Erreich-
barkeit von der Bleekstraße sowohl für den Personal- und  Anlieferungsverkehr, als 
auch für die Bewohner und deren Angehörige fußläufig und mit dem Pkw ermöglicht 
wird. Eine separate Zufahrt mit entsprechenden Parkmöglichkeiten wird auf dem 
Grundstück zwischen Gebäude und öffentlichem Straßenraum angelegt.

Erdgeschoss
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