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Idyllisch gelegen präsentiert sich
der neue Kindergarten. Die Vo-
gelperspektive zeigt das ganze
Ausmaß des Neubaus. FOTOS
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stelle im Einsatz. Dies erforderte
intensive Bauleitung und Bau-
überwachung, auch durch die
Fachingenieure.

Besonders lobenswert war die
konstruktive und partnerschaftli-
che Zusammenarbeit zwischen
den Vertretern des Auftraggebers,
hier sei Stadtbaumeister Johannes
Denk hervorgehoben, und seinem
planenden und bauleitenden Ar-
chitekten Ulf Bukor. Zusammen
mit den Fachingenieuren und den
Mitarbeitern der ausführenden
Firmen, die sich alle sehr enga-
giert haben, gelang es, die gesamte
Baumaßnahme in so kurzer Zeit
zufriedenstellend abzuwickeln.
Die Schlüsselübergabe erfolgte im
Rahmen einer Feier Ende Septem-
ber 2009. > ULF BUKOR

liches Erscheinungsbild, das sich
gerade wegen seiner etwas expo-
nierten Lage vor dem mittelalter-
lich geprägten Kirchberg in seiner
Gesamtheit einfügt, ohne unterzu-
gehen. Es wird inzwischen als ge-
wachsen angenommen. Dazu
trägt natürlich auch die davor ver-
laufende „Stadtmauer“ bei, die in
Wirklichkeit die Einfriedungs-
mauer des früheren Kirchgartens
ist, die aber zum Ensemble dazu-
gehört und eine Abgrenzung zu
den davor verlaufenden stark be-
fahrenen Straßen darstellt.

Insgesamt waren 17 verschiede-
ne Firmen, fast durchwegs aus der
Region, am Bau beschäftigt. In der
heißen Phase waren teilweise bis
zu 9 Firmen gleichzeitig mit insge-
samt 28 Mitarbeitern an der Bau-

abseits gestellten Container unter-
gebracht.

Völlig neu und in Deutschland
erstmalig wurden große Teilberei-
che der Neubau-Außenflächen
mit dem patentierten witterungs-
beständigen Holzfurnier „Ther-
mo-Formholz“ eines Lohrer Her-
stellers als hinterlüftete Fassaden
verkleidet. Das Buchenholz dazu
stammt übrigens aus dem Lohrer
Stadtwald.

Die unterschiedlich geneigten
Dachflächen wurden fast einheit-
lich extensiv begrünt, wobei ab-
weichend von der üblichen dürfti-
gen Minimalbegrünung eine hö-
her wachsende langzeitig blühen-
de Variante gewählt wurde.

Wichtig waren dem Bauherrn
und seinem Architekten ein deut-

me, die den stark befahrenen Stra-
ßen auf drei Seiten zugeordnet
sind. Er beschränkte sich nicht
nur auf die neuen Fenster, auch
Wände und Dachflächen sind ent-
sprechend gestaltet. Und auch der
Sonnenschutz wurde an die heuti-
gen Bedürfnisse angepasst.

Der eingeschossige Verbin-
dungsbau zwischen dem Altbau
und dem Neubau hat sein Zu-
gangsfoyer zur Stadtmauer hin,
dort wurde ein neuer zentraler
Zugang zum gesamten Kindergar-
tengelände geschaffen. An der
Rückseite zum Betriebshof hin
wurde eine modern ausgestatte
„Aufwärmküche“ mit Öffnung
zum Spielfoyer hin eingerichtet.
Die Heizzentrale mit Holz- Pel-
letsfeuerung wurde in einem etwas

türlich im Zuge der Sanierung be-
hoben wurden. Dies begann bei
den Entwässerungsleitungen, ging
über die unzureichenden Feuch-
tesperren, über fehlende bzw. zu
geringe Wärmedämmung im Bo-
denbereich, an den Sichtbeton-
stützen und im Dachbereich bis
zu veralteten Installationen.

Gerade die Sanierungen im Bo-
denbereich gestalteten sich um-
fangreicher als vorgesehen. So
wurde im gesamten Altbau eine
komplett neue Bodenplatte mit
den nötigen Abdichtungen und
Dämmungen eingebaut, die Belä-
ge mussten natürlich auch durch-
gehend erneuert werden. Dies ver-
ursachte nicht nur Mehrkosten,
die in diesem Umfang nicht vor-
hersehbar gewesen waren, aber
durch rigorose konsequente Ein-
sparungen an anderer Seite zu-
mindest zum Teil kompensiert
wurden. Sie haben auch für Pro-
bleme bei der Einhaltung des en-
gen Zeitplanes gesorgt, die aber
dank des Einsatzes der Firmen ge-
löst werden konnten.

Der zweigeschossige vorgelager-
te, nicht unterkellerte Neubau
wurde auch aus Zeitgründen in
Holzrahmenbauweise errichtet.
Hier wurden im Erdgeschoss die
Krippenräume, ein Schlafraum für
die Kleinkinder, der Sanitärbe-
reich, der Raum für die Leiterin
mit Blick auf den Eingangsbe-
reich und ein großer Technikraum
untergebracht. Die Krippenräume
erhielten eine moderne raumluft-
technische Anlage mit Wärme-
rückgewinnung.

Außen vor den Krippenräumen
wurde eine Spielfläche neu mit ei-
nem speziellen Weichboden ge-
schaffen, die durch abgestufte Be-
grünung optisch abgegrenzt wur-
de.

Im Obergeschoss, dessen
Grundriss kleiner ist als der des
Erdgeschosses, liegt der Personal-
raum mit einer kleinen vorgelager-
ten Dachterrasse, ein großer
Raum für die Hausaufgabenauf-
sicht sowie ein Mehrzweckraum,
der auch von Grundschülern be-
legt ist. Für die Räume im Oberge-
schoss wurde als zweiter Ret-
tungsweg ein sicher begehbarer
Fluchtweg auf dem Flachdach mit
anschließender Spindeltreppe ge-
schaffen. Überhaupt spielten die
Fragen des Brandschutzes eine
zunehmend größer werdende Be-
deutung. Jeder Bereich verfügt
über zwei unabhängige Rettungs-
wege, die Brandabschnitte sind
klar abgegrenzt und gesichert.

Eine wichtige Rolle spielte bei
der Sanierung und Neugestaltung
auch der Schallschutz der Räu-

Konkret begannen Anfang 2007
die zuständigen Herren der Stadt
Lohr, Dieter Daus und Johannes
Denk mit einer umfassenden Be-
standsaufnahme und Untersu-
chung, den Kindergarten zu sanie-
ren und zu erweitern. Neben der
nötigen Grundlagenermittlung
wurden entsprechende Vorent-
würfe erstellt.

Ende 2007 wurde der Lohrer
Architekt Ulf Bukor mit der Ent-
wurfsplanung und den folgenden
Leistungen gem. HOAI beauf-
tragt. Fast gleichzeitig wurden die
Fachingenieure für Baustatik
(Ruf) und TGA (Zinßer + Partner
bzw. Barz) beauftragt und in das
Team eingebunden. Hinzu kamen
dann noch der Brandschutzsach-
verständige (A. Meister vom Büro
Endreß), ein Bodengutachter (Dr.
Mager u. Partner) und ein Sicher-
heits- und Gesundheitskoordina-
tor (P. Werner).

Fast ein Jahr lang
wurde nur geplant

Es verging dann fast noch ein
ganzes Jahr der Planungen und
Anpassungen an die sich laufend
ändernden Vorgaben, Bestim-
mungen und Gesetze unter Be-
achtung des eng gesetzten Kosten-
rahmens, der fast nur die üblichen
Indexsteigerungen erlebte. Dies
geht bis zur Energie-Einsparungs-
verordnung, die letztlich in der
Fassung 2009 eingearbeitet wur-
de.

Anfang Oktober 2008 begannen
die Bauarbeiten mit dem Abriss
des vorgelagerten unterkellerten
Verwaltungsbaus und des zwi-
schengelagerten Eingangsbe-
reichs. Das Hauptgebäude wurde
grundlegend saniert, wobei der
Rückbau fast bis zum Rohbauzu-
stand und teilweise sogar darüber
hinaus erfolgte. Dieses Gebäude
beinhaltet drei Gruppenräume mit
Nebenräumen für den Kindergar-
ten, nach wie vor den Turnraum,
einen Gruppenraum für den Kin-
derhort und außer den innen lie-
genden, aber über Dach belichte-
ten Sanitärräumen ein geräumiges
Spielfoyer.

Trotz umfangreicher Vorunter-
suchungen stellte sich im Zuge der
Arbeiten heraus, dass die Bau-
substanz aus den 70er Jahren
schon den damaligen Vorschriften
in bautechnischer Hinsicht nicht
überall genügte. Daneben waren
bei den Bauarbeiten außer den al-
ten Baumängeln auch zwischen-
zeitlich entstandene Bauschäden
sichtbar geworden, die dann na-

Beim Neubau eines Kindergartens in Lohr am Main wurde erstmals witterungsbeständiges Holzfurnier eingesetzt

Deutschlandpremiere in Unterfranken
Der inzwischen 40 Jahre alte Kindergarten am Seeweg
entsprach nicht mehr den gestiegenen Anforderungen.
Schon vor gut vier Jahren wurden daher Überlegungen
angestellt, den Kindergarten zu renovieren. Die Planung
einer öffentlichen Baumaßnahme dauert allerdings oft
länger, als der Umbau selbst. So war es auch in diesem Fall.

Holz dominiert in der Fassadengestaltung.


