


„Dies ist nun alles und ist nicht genug.

Doch sagt es euch vielleicht, ich bin noch da.

Dem gleich ich, der den Backstein mit sich trug

Der Welt zu zeigen, wie sein Haus aussah.“

Bertolt Brecht, im Motto zur Steffinischen Sammlung (1938) / aus: Die Gedichte
von Bertolt Brecht in einem Band, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1981
(Neunte Auflage 1997), S. 815.

-

Der Eintritt in den Lebensabend ist oft mit dem Austritt aus der gewohnten Umgebung verbunden. 
So zukünftig auch hier, am nördlichen Rand von Burgweinting, an einer Schnittstelle zwischen 
Altort und dessen wesentlicher Erweiterung, die nicht stärker manifestiert werden kann als durch 
das Neben- und Miteinander der Kirchen St. Michael und St. Franziskus.
Es ist recht viel Programm für diesen Grund, der geprägt wird von den Straßenbäumen am Kirch-
weg und den Obstbäumen im südwestlichen Grundstücksteil. Die wollen wir weitestgehend erhal-
ten und den Baumbestand einbinden in unser Konzept, vermittelnd als Brückenschlag vom Gebiet 
westlich der Obertraublinger Straße zum kleinmaßstäblichen Wohnbau in der unmittelbar östlichen 
und südlichen Umgebung des zukünftigen Generationenzentrums.
Im nördlichen Baufeld der städtebaulichen Erweiterung gehen wir zwar an die Grenzen der gefor-
derten flächenmäßigen Belegung, übernehmen aber die dörfliche Struktur des Altortes im Fußab-
druck als Kleinteile. Die Verbindungen über durch Stege und Wege schaffen einen starken Rücken 
zur Verkehrstrasse, während der Landschaftssaum zu den Gärten im Westen einen gleichartigen 
Übergang schafft. Wir meinen, dass so ein Nutzen auch für die Nachbarn entsteht, Ausnutzung ge-
gen Lärmschutz und Grünfläche, ein ganz schönes Angebot.

Die fußläufige Erschließung des Generationenzentrums sehen wir an der Kreuzung Obertraublinger 
Straße und Kirchweg vor, als Durchwegung, die über einen Hofraum in das Generationenzentrum 
hineinführt. Der Hofraum, geschichtet aufgehend auf dem Sockel der Tiefgarage, ist das Herzstück 
des Hauses: ein Ort an einem Baum, einer Zitterpappel, der als Treffpunkt und Referenz für die 
Bewohnerinnen und Bewohner funktioniert. Hier liegen die wesentlichen öffentlichkeitsangebun-
denen Funktionen des Hauses:  das Foyer und die Cafeteria im Osten, neben dem Andachtsraum 
und dessen Vorfeld im Hofraum und die Durchwegung in den östlichen Gartenraum. Im Hochpar-
terre, leicht erhaben über dem Straßenraum und barrierefrei sowie rollstuhlgerecht zugängig, 
ist auch die Demenzgruppe untergebracht. Deren zwei Kreisläufe der Flure, einer im Inneren, der 
andere im Außenraum unter Einbeziehung des südlichen Obstgartens, bieten einen differenzier-

ten und gleichzeitig sicheren Bewegungsraum mit vielfältigen Aus- und Einblicken. Der Gemein-
schaftsgarten der Wohngruppen begleitet das Haus im Süden und Westen, kann angebunden und 
erweitert werden auf den Landschaftsgarten der Seniorenwohnungen auf dem nördlichen Baufeld. 
Wegbereiche sind als wassergebundene Decken gedacht, begleitet von Einzelbäumen wie Pappeln, 
Gingko, Zierkirschen und Magnolien sowie großformatigen Sträucherfeldern mit Flieder, Forsythie 
und begleitendem Sanddorn, die das Grundstück von den umliegenden Wohnbauten abgrenzen. 
Am Wegesrand finden sich Doppelbänke, zumeist ausgerichtet auf das Haus sowie zwei Hoch-
beetgruppen mit Sitzgelegenheiten – es blüht von Mitte März bis Ende Oktober rund um das ganze 
Haus.

Die Wohngruppen erheben sich auf zwei bis drei Ebenen über dem Hochparterre, in einen nord-
westlich und östlich sowie einen südöstlich und westlich ausgerichteten Teil. Die beiden Kernbe-
reiche mit den Aufenthaltsräumen sind über Eck und den Hofraum hinweg aufeinander ausgerich-
tet und mit Terrassenflächen ausgestattet. Die zentralen Funktionen für jeweils zwei Wohngruppen 
liegen gebündelt am Haupttreppenhaus im Nordwesten des Hauses. Die Doppelzimmerwohngruppe 
besetzt im dritten Obergeschoss den westlichen und nördlichen Rand, der südöstliche Gebäudeteil 
ist mit einem barrierefreien Dachgarten ausgestattet. So bildet sich zu den Kirchen hin ein Hoch-
punkt und das Haus nimmt sich in seiner Baumasse in Richtung der angrenzenden Wohngebäude 
hin zurück. Die Staffelung der Zimmer löst die Gebäudefluchten über die Schattenwirkung der 
Rücksprünge auf und sorgt für differenzierte Verkehrsflächen unterschiedlicher, jedenfalls aber 
immer rollstuhlgerechter Tiefe.
Der Dachgarten der Doppelzimmerwohngruppe ist für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hau-
ses zugänglich und sorgt an heißen Sommertagen für eine adiabate Kühlung des Hofraumes. Über 
diesen können so auch die Flurflächen und Gemeinschaftsräume manuell gut und vortemperiert 
belüftet werden. Das Dach der Doppelzimmerwohngruppe ist großflächig mit Modulen zur Strom- 
und Warmwassererzeugung belegt, der Untergrund soll eine extensive Begrünung sein, um insbe-
sondere die Photovoltaikmodule unter Volllast natürlich kühlen zu können. Regenwassernutzung 
ist eine zusätzliche Option aus der obersten Dachfläche, um insbesondere für Toilettenspülungen 
und Gartenbewässerung die Trinkwasserreserven zu schonen.
Die Tiefgaragenzufahrt an der Obertraublinger Straße führt durch den Obstbaumbereich, zwischen 
den Wurzelräumen durchgeschleift soll die Abfahrt versickerungsfähig ausgebildet werden. An der 
Ausfahrt zum Kirchweg liegt die Anlieferung, die insbesondere die Aufbereitungsküche im Tief-
geschoss erschließt. Wir nutzen die Geländeneigung zur natürlichen Belichtung dieser Arbeitsflä-
chen ebenso wie der Umkleideflächen im Süden. An den zwei Haupttreppen liegen die Aufzüge, die 
südöstliche Treppe ist ohne Aufzug ausgebildet, an allen Treppen befinden sich kleine Außenbal-

kone zum Luftholen, insbesondere für das Personal, das sich für einen kurzen Moment zurückzie-
hen und den Blick auf die Umgebung richten kann.

Das Haus ist massiv geplant, alle tragenden Wände sind aus Ziegeln, die Außenwände aus zwei 
verschiedenen Schichten: Hochlochziegel als Innenschale mit einer verzahnt über eine stehende 
Luftschicht angebundene Klinkervorsatzschale an der Außenseite verblendet. Die hochformatige 
Ausbildung der Klinkervorsatzschale mindert den Fugenanteil und verleiht der Gebäudehülle einen 
ruhigeren, gesetzteren Ausdruck, verstärkt durch die rau geschalten Ortbetonstürze und -decken-
kanten. Die äußere Schicht trotzt der Witterung und puffert im Sommer mit hoher Speichermas-
sen die Wärmeeinstrahlung auf das Haus. Die innere Schicht, von der äußeren über eine vier Zen-
timeter starke stehende Luftschicht bis auf statisch notwendigen Einbindungen abgekoppelt und 
belegt mit einer starken Kalkputzschicht, ist deutlich weniger wärmeleitend und sorgt für ein sta-
bil behagliches Innenraumklima, das mit wenig Energiezufuhr aufrechterhalten werden kann. Am 
Fußpunkt der inneren Schicht zu den Räumen sind oberflächennah wasserführende Kupferleitun-
gen eingesetzt, die als Sockeltemperierung für die Grundwärmezufuhr dienen. In Kombination mit 
reihengeschalteten Biblockwärmepumpen liefert die Solarthermie mit großen Pufferspeichern im 
Tiefgeschoss die erforderliche Vor- und Rücklauftemperatur sowohl für die Grundlast der Raum-
temperierung über die Sockelheizleitungen wie auch für die zusätzlichen Flächenheizungen an den 
Brüstungen der Einzelräume. Die Leitungen können im Sommer auch zur natürlichen Kühlung per 
geringem Wasserdurchfluss oberhalb der Tautemperatur eingesetzt werden.

Der diffusionsoffen gestrichene Kalkputz an den Innenwänden ist feuchteregulierend, ebenso wie 
die geölten Parkettböden, die mit Ausnahme der Nassbereiche im gesamten Haus vorgesehen 
sind. Das Tragwerk der Decken kann in allen Innenbauteilen aus 100%igem Recyclingbeton beste-
hen, da die Decken nicht frost- und feuchtebelastet sind. In Abhängigkeit vom Verlegungskonzept 
der Haustechnik könnte man sogar auf einen schwimmenden Estrich verzichten, um die komposi-
tären Aufbauten mit Ausnahme der Dachflächen im Sinne einer Sortenreinheit des massiv monoli-
thischen Materialkonzeptes zu vermeiden.

Belastbarkeit, Ruhe und Gelassenheit soll diese Materialisierung des Hauses in Verbindung mit der 
Ausbildung des Baukörpers rund um den geschichteten und durchlässigen Innenhof vermitteln, 
eine harte Schale mit transparentem Kern – im besten Sinne eines guten Ortes für den Lebens-
abend.






