Architektur in Erding

KINDERHAUS
ST. MARTIN LANGENGEISLING

STADT   ERDING

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
selten habe ich mich auf die Eröffnung einer neuen
Einrichtung in unserer Stadt so gefreut wie auf die
des neuen Kindergartens St. Martin. Denn hier ist
der Anspruch – die möglichst gute Betreuung und
Förderung von Kindern in ihren ersten Lebensjahren
– unter verschiedenen Aspekten nahezu optimal verwirklicht. Dazu zählt erstens die Funktionalität des
Bauwerks selbst: Raumprogramm und Zuschnitt
erlauben eine flexible Nutzung entsprechend dem
Alter und den Bedürfnissen der Kinder. Sehr schön
ist zweitens der große Garten, der die Kinder in einer weitläufigen und im wahrsten Sinne des Wortes
natürlichen Umgebung aufwachsen lässt. Denn ich
glaube, dass jenseits aller pädagogischen Konzepte Kinder die Möglichkeit haben müssen, sich auszutoben, zu spielen und damit eine ihnen entsprechende Entwicklung zu erleben.
Drittens steht der Kindergarten exemplarisch für
das Gesamtkonzept der Stadt Erding in der Kinderbetreuung: Unsere Einrichtungen sind dezentral angesiedelt, also in allen Stadtteilen, was für
Familien kurze und damit schnelle Wege bedeutet.
So leisten wir einen kleinen Beitrag, um Familienleben unkompliziert gestalten zu können. Aus diesem Grund ist in den Kindergarten St. Martin auch
eine Krippengruppe integriert. Das umfangreiche
Betreuungsangebot garantiert Kindern Kontinuität, weil sie von der Krippe bis zur Grundschule
ihr gewohntes Umfeld nicht verlassen und keine
Freunde verlieren müssen. Nicht umsonst erweisen sich „Sandkasten-Freundschaften“ oft als die
stabilsten im Leben.
Max Gotz
Oberbürgermeister der Stadt Erding
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Spielraum nach oben

Von Weitem wirkt es fast unscheinbar: Überragt von altem Baumbestand
schmiegt sich das Langengeislinger Kinderhaus St. Martin an den Südrand
des weitläufigen Grundstücks. Mit seiner Fassade aus Lärchenholz nimmt
es sich trotz zweigeschossiger Bauweise gegenüber den angrenzenden
Wohnhäusern optisch zurück. Nach Osten öffnet sich der Kubus durch eine
Dachterrasse – sie bricht die Kontur, lässt das Gebäude hier eingeschossig
wirken und bildet einen fließenden Übergang zur Landschaft hin.

Maisgelb, leuchtendes
Grün und Holztöne
verleihen dem neuen
Kinderhaus ein fröhliches Gesicht

Mit diesem Entwurf gewann das Emlinger Büro Walbrunn Architekten 2010
einen von der Stadt Erding ausgelobten Gutachterwettbewerb. Der sanierungsbedürftige Pfarrkindergarten St. Martin sollte abgerissen und durch
einen Neubau ersetzt werden; das Grundstück hatte die Stadt bereits 2010
von der Kirche erworben. Träger der Einrichtung ist die Kirchenstiftung Langengeisling. Die Vorgabe der Stadt war, ein Haus zu schaffen, das Kindergarten und Kinderkrippe in sich vereint.
Die Planungen waren durch zwei Bedingungen erschwert: den damaligen
Zuschnitt des Grundstücks und die Tatsache, dass der Altbau in dessen
Norden bis zur Fertigstellung des neuen Hauses in Betrieb bleiben musste.
Eine weiterhin erdgeschossige Lösung konnte den Platzbedarf kaum decken.
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Die Dachterasse mit
ihren verschiebbaren
SonnenschutzElementen bietet viel
Freispielfläche
Das Herz des Hauses
ist der großzügige
Spielflur mit Luftraum
über zwei Geschosse
Im großen Garten
mit seinen zahlreichen
Spielmöglichkeiten
können die Kinder nach
Herzenslust toben

4

Um viel Raum mit entsprechender Freifläche zu schaffen, verzichtete der Architekt Heinz Walbrunn auf eine Unterkellerung und schuf stattdessen ein
lichtdurchflutetes Obergeschoss mit Flachdach und Terrasse. Eine Idee, die
gleichzeitig das Problem des hohen Grundwasserstandes und der Nähe zu
Sempt und Fehlbach umging. Der Neubau wurde 50 Zentimeter über Gelände errichtet, das Dachwasser sammelt sich als kleiner See in einer eigens
angelegten Sickermulde. Dies hat sich bewährt: Fertiggestellt wurde das
Gebäude im November 2012; bei den starken Regenfällen im Frühsommer
2013, als Keller angrenzender Wohnhäuser ausgepumpt werden mussten,
blieb das Kinderhaus von Wasserschäden verschont.
Durch die Situierung des Hauses im äußersten Südwesten steht den Kindern
in Richtung Norden ein weitläufiges Areal zur Verfügung. „Wir wollen mit der
Ausrichtung des Hauses den Naturbezug des vorhandenen Geländes hervorheben und dessen Charakter erhalten“, erklärt der Architekt Heinz Walbrunn.
Das Büro Lex Kerfers Landschaftsarchitekten realisierte ein Spielparadies
mit Rodelhügel, Klettergerüsten, Sandmulde, Brunnen und Schöpfbecken.
Auch der Erhalt der alten Linden, Hainbuchen und des betagten Walnussbaums war für die Planer von hohem Wert. „Man hat nicht oft die Gelegenheit, einen Neubau in einen solchen Baumbestand einbetten zu können“, so
Walbrunn. Ein weiterer Glücksfall war, dass die Stadt im Zuge eines Bebauungsplans gegenüber zusätzlich Grund erwerben und die Freifläche des
neuen Kinderhauses erheblich erweitern konnte. Die geplanten Wohnhäuser

im Osten des Kinderhauses bilden zukünftig den Siedlungsrand zur offenen
Landschaft, die Erschließungsstraße für die Häuser wurde bereits angelegt.
Das Kinderhaus selbst rückt so langfristig aus seiner peripheren Lage in die
Mitte eines Wohnquartiers.
Mit seinem schlichten, kubischen Baukörper präsentiert sich das Gebäude
zunächst schlicht und pragmatisch. Struktur und Gestaltung der Fassaden
offenbaren jedoch ein detailreich durchdachtes Konzept: Einschnitte, deren
Form je nach Position der Sonnenschutz-Schiebeelemente optisch variiert,
verleihen dem Neubau hohe Transparenz, sie öffnen seine Seele nach außen. Fröhliches Grün und Orange an den Schnittflanken signalisiert unaufdringlich seine Funktion als Haus, in dem gelacht und gespielt wird. Je nach
Strahlungswinkel der Sonne reflektieren die Farben, fließen ineinander und
schimmern in Regenbogenverläufen durch die Holzlamellen.
Erst auf den zweiten Blick erkennbar, verbirgt sich eine Außentreppe hinter der Nordfassade; sie erschließt die Dachterrasse und dient neben dem
Haupttreppenhaus im Inneren als zweiter Fluchtweg, ohne das Gesamtbild
des Kubus zu beeinflussen. Eine Handbreit über der Holzterrasse im Erdgeschoss, die drei Seiten des Hauses umfasst, schwebt die letzte Stufe – eines
von vielen Details, die dem Bauwerk Leichtigkeit verleihen und seine freundliche Außenwirkung verstärken.
Der Baukörper ist bewusst nach Südosten ausgerichtet; hier sorgen breite Überstände im Bereich der großen dreifach verglasten Fensterflächen
für passiven Sonnenschutz in der warmen Jahreszeit, unterstützt von den
beweglichen Elementen. Alle Außenwände und das Flachdach sind als
gedämmte Holzkonstruktion ausgeführt und bieten ein hohes Maß an sommerlichem Wärmeschutz. Decken und Innenwände bestehen zur besseren
Speicherfähigkeit und Abpufferung von Temperaturschwankungen aus
massivem Beton. Im Winter dringt die tiefer stehende Sonne in die Räume
ein; die Fußbodenheizung, gespeist durch eine Grundwasserwärmepumpe,
muss weniger leisten, was die Gesamtenergiebilanz entscheidend optimiert.
Die Nordfassade ist weitestgehend geschlossen gehalten. Lüftungssysteme
in allen Räumen schützen vor ungewolltem Wärmeverlust und garantieren
auch im Hochsommer ein angenehmes Klima. „Das Gebäude erreicht damit
deutlich die Werte eines Passivhauses“, so der Architekt.
Ein Nebengebäude verbindet als lang gestrecktes Band im Westen das Kinderhaus mit dem Zugang an der Fehlbachstraße. Geschlossene Bereiche für
Spielgeräte und Haustechnik flankieren hier einen breiten, teiloffenen Unterstand für Kinderwägen. Durch seine Holzfassade und die klare, kubische
Formensprache bildet es ein harmonisches Ensemble mit dem Hauptgebäude. Den Nachbarn bietet es zudem wirkungsvollen Schutz vor Lärm – und
versehentlichem Ballbeschuss.

Im Norden setzt der
einladende Eingangsbereich erste frische
Farbakzente
Holzterrassen umfassen
das Gebäude dreiseitig
und bilden einen fließenden Übergang zum
Garten
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Raumkonzept mit Weitblick

Ein großer Gemeinschaftsbereich als zentrale Fläche, um die sich die
Gruppen orientieren – so hatte sich die Stadt Erding die Grundstruktur für
das neue Kinderhaus St. Martin gewünscht. In der Umsetzung schuf das
Büro Walbrunn Architekten einen lichtdurchfluteten Spielflur mit Luftraum
über zwei Geschosse. Er erschließt den gesamten Kindergartenbereich im
Erdgeschoss und führt über eine Treppe hinauf zur offenen Spielgalerie der
Kinderkrippe; große Fensterflächen im Obergeschoss erlauben einen freien
Blick über die weitläufige Dachterrasse nach Osten. Ein großzügiges Raumkonzept, das „erst durch die Vorgaben der Stadt ermöglicht wurde“, so der
Architekt Heinz Walbrunn.
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Als Herzstück des Bauwerks empfängt der Spielflur Kinder und Besucher.
Er ist eine ideale Kommunikations-Plattform: Hier trifft man sich, es wird
geredet, gelacht, getobt. Ebenso funktioniert er als erweiterter, geschützter
Spielbereich für alle Gruppen und variabel nutzbare Fläche für die Feste der
Jahreszeiten. Alle Räume sind ihm zugewandt. „Die Kinder sollen sich im
gesamten Haus willkommen fühlen und nicht nur in den eigenen Gruppenzimmern“, erklärt Walbrunn. Der Planer hat bewusst auf klassische Flure und
Hierarchien verzichtet und neue Wege beschritten: Um gemeinschaftlichen,
offenen Raum zu gewinnen, legte er Küche und Werkraum zusammen – ein
Experiment, das sich in der Praxis sofort bewährt hat. Vormittags wird hier
gebastelt und experimentiert, mittags zusammen gegessen. Kochen die
Kleinen, stehen ihnen im Werkbereich kindgerechte Geräte zur Verfügung;
für die Betreuer entwarf der Architekt gegenüber eine Küche, die durch

umlaufende Blenden wie ein geschlossenes Möbelstück wirkt. Ein schmales
Fenster auf Kinderaugenhöhe bietet hier einen Blick über den nördlichen
Außenbereich – als Querverweis auf die Hauptnutzer des Gebäudes.

Der zentrale Flur dient
Groß und Klein als Treffpunkt und bietet viel
Platz zum Spielen

Spielflur und Werkraum mit Küche sind durch massive Blockrahmentüren
und großflächige bündige Verglasungen räumlich getrennt. Optisch fließen
beide Flächen jedoch ineinander, was dem Betrachter bereits im Eingangsbereich ein Gefühl von lichter Weite vermittelt. Verstärkt wird es durch die
zahlreichen Sichtachsen des Hauses: Jedes Zimmer bietet mehrere Blickwinkel in die Tiefe des Gebäudes; Innenfenster öffnen Perspektiven von
Raum zu Raum. „Die Kinder können von überall her sehen, wer gerade wo
spielt und was sie interessieren könnte“, so Walbrunn. Ein optimales Umfeld
für das offene pädagogische Konzept des Kinderhauses St. Martin, wie dessen Leiterin Maria Massier betont.
Jede der drei Gruppen im Erdgeschoss besitzt einen Gemeinschaftsraum,
einen Intensivraum und eine liebevoll gestaltete Galerie als zusätzlichen
Erlebnisraum. In deren unterem Bereich können sich die Kinder mit ihrem
Lieblingsspielzeug zurückziehen; oben setzen sie sich gern in das große
Innenfenster mit extra tiefer, nach innen gelegter Laibung. Von hier aus blickt
man über den Spielflur quer durchs Haus und in die anderen Räume beider
Stockwerke – bis hinaus ins Grüne. Gleichzeitig ermöglichen die Ausgucke
Sichtbeziehungen von außen, ohne die Privatsphäre der einzelnen Gruppenräume zu beeinträchtigen.
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Als verbindendes Merkmal setzten die Planer Farbe in wenigen, aber kräftigen Tönen ein: Das Linoleum der Böden schimmert Maisgelb, die von
den Planern gestalteten Möbel sind in leuchtendem Grün gehalten und besondere Bereiche wie der Turnraum oder die kleinen Galerien haben eine
orangefarbene Note. „Dieses Spektrum harmoniert gut mit dem Naturton der
zahlreichen Holzelemente aus Esche und Fichte“, erklärt der Architekt. Ein
bräunliches Grau ergänzt die Skala; Regale, Sanitärbereiche und die Außenrahmung der Fenster und Türen tragen diese Farbe. Charakteristisch für das
innere Erscheinungsbild des Hauses ist auch der sichtbar belassene Beton.
Hierzu hatten sich die Planer besonders viele Gedanken gemacht: Ein eher
kühl wirkender Grauton kam nicht infrage. Betontechnologen wurden hinzugezogen und Experimente unternommen, bis feststand: Um eine wärmere
Nuance zu erzielen, muss gelber Sand beigemischt werden. Im Ergebnis
bildet das sanftere Grau „einen spannungsreichen Kontrast zu den Konzeptfarben und ist gleichzeitig ein angenehmer Ruhepol für das Auge“, findet
Walbrunn. Auch haptisch wurde der Baustoff einer besonderen Behandlung
unterzogen: Die Architekten ließen alle Kanten und Abschlüsse besonders
weich abrunden, damit das Material weniger technisch anmutet.
Wie ein Möbelstück wirkt die Holztreppe, die Kindergarten und Verwaltungsräume mit dem Obergeschoss verbindet. Sie lagert auf einem grünen Podest
und ist von zwei Seiten zugänglich; eine Sitzlandschaft unter den Stufen lädt
zum Verweilen ein und verhindert, dass in diesem Bereich allzu beherzt getobt wird. Neben dem Antritt ragt eine schmale Trennwand nach oben, ein
ausgestanzter, hüpfender Frosch weist den Weg hinauf zur Kinderkrippe. Sie
umfasst ein geräumiges Spielzimmer mit Kochnische und Intensivbereich,
einen Schlaf- und Ruheraum und den auf Kleinkinder zugeschnittenen Sanitärbereich. Auch hier zeigt sich die Liebe der Planer zum Detail: Größere
Krippenkinder können selbstständig den Wickeltisch erklimmen – dank eines
Ausziehtreppchens. Als Außenspielfläche steht den Kleinen eine weitläufige
Dachterrasse zur Verfügung; leicht bedienbare Schiebeelemente bilden hier
beschattete Nischen.
Ebenfalls im Obergeschoss liegen Bereiche für Personal und Haustechnik
sowie ein Turnsaal mit hochwertigem Spezialboden, Kletterwand und Zugang zum Dachgarten. Drei Fensterquadrate öffnen den Raum nach innen
zum zentralen Spielflur und lassen auch hier den Blick frei schweifen – durch
ein Haus, so Leiterin Maria Massier, „voll Licht und Leben“.

Sichtachsen ermöglichen Blickwinkel in die
Tiefe des Hauses und
eröffnen Perspektiven
von Raum zu Raum
Eine der drei liebevoll
gestalteten Galerien in
den Gruppenräumen:
Sie dienen als zusätzlicher Erlebnisraum
Blick von außen in
den Turnraum – durch
Glasfronten nach Osten
und Süden strömt viel
Tageslicht
Klare Strukturen und
viel Glas sorgen im
gesamten Haus für ein
Gefühl von Transparenz
und Weite
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Freudentanz im Spielflur

Als die Langengeislinger Kinder ihr neues Haus bezogen, drehten sie sich
im lichtdurchströmten Spielflur immer wieder im Kreis. „Wird Euch nicht
schwindlig?“, fragten die Betreuerinnen. „Nein, wir tanzen, weil es so schön
ist“, antworteten die Kinder. Maria Massier, die Leiterin des Kinderhauses
St. Martin, kann das gut verstehen: „Wir fühlen uns hier alle rundum wohl“.

Die Langengeislinger
Kinder haben sich in
ihrem neuen Reich gut
eingelebt ...
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Frau Massier, Kinder und Belegschaft haben die Entstehung des
neuen Hauses in jeder Bauphase miterlebt. Wie reagierten die Kleinen
auf die Veränderungen?
Massier: Das war eine spannende Zeit. Unser altes Haus und die Baustelle
waren nur durch einen Zaun getrennt, so bekamen wir alle Aktionen direkt
mit. Wir haben die Kleinen in das Geschehen einbezogen und über das
neue Haus gesprochen; zum Richtfest sangen die Kinder Lieder und feierten mit. Sie haben die Umstände, die sich manchmal ergaben, ganz locker
weggesteckt. Es wurde ja ringsherum gebaut, die Zugänge öfter verlegt
und manchmal mussten wir einfach durch den Baudreck durch. Das war
aber dank der optimalen Planung seitens der Architekten alles kein Problem,
es hat sehr gut geklappt. Als der alte Kindergarten leer geräumt war und
schließlich abgerissen wurde, gab es ein paar wehmütige Momente – die
Freude über das schöne neue Haus überwog jedoch schnell wieder.
Haben sich die Kinder in ihrem neuen Reich bald zurechtgefunden?
Die ersten Tage nach dem Umzug waren sehr aufregend: Plötzlich gab es so
viel Platz! Und neue Strukturen: Es sind jetzt mehr Kinder unter einem Dach,
denn die Vorschulkinder, die bislang aus Mangel an Räumen in der Grundschule untergebracht waren, bilden jetzt eine eigene Gruppe. Wenn diese
in die Schule kommen, entsteht daraus dann wieder eine normale altersgemischte Kindergruppe. Und natürlich kam die Krippe dazu. Am Anfang war
also alles sehr ungewohnt und die Kinder entsprechend aufgedreht – eine
verständliche Reaktion. Entscheidend war, dass es allen sehr gut gefallen
hat. Die Kinder waren zunächst damit beschäftigt, die Räume zu erkunden.
Nach einer Woche wurde alles ruhiger und die Kinder lebten sich rasch ein.
Für uns Betreuerinnen galt es, Gefahrenpotenziale einzuschätzen und den
Alltag neu zu koordinieren; auch wir brauchten eine Zeit, bis wir die Kleinen
wieder „loslassen“, also frei umherstreifen lassen konnten.

Wie würden Sie den Charme des neuen Hauses beschreiben?
Das Herzstück ist der große Spielflur. Dieses Raumkonzept passt ideal zu
unserem Leitgedanken eines offenen, freien Hauses; unsere pädagogische
Arbeit wird dadurch unterstützt. So ein großzügiges, liebevoll gestaltetes
Haus findet man nicht so leicht wieder; in meinen über zwanzig Berufsjahren
habe ich das bisher nicht erlebt! Wir fühlen uns sehr wohl und genießen den
Komfort: Die Böden sind dank der Fußbodenheizung als Spielfläche immer
perfekt temperiert, das Raumklima stimmt im Sommer und im Winter, das
gesamte Energiekonzept ist toll gelöst.
Welche Details gefallen Ihnen und den Kindern besonders?
Die Sichtachsen, die der Architekt überall integriert hat, geben dem Gebäude Tiefe: Wenn Kinder unten in den Galeriefenstern der Gruppenräume
spielen, andere sich im Spielflur treffen und die Kleinen oben auf der Dachterrasse toben, dann habe ich das alles im Blick und spüre intensiv: Das
Haus lebt mit den Kindern! So hatte es sich Herr Walbrunn vorgestellt und
genau so funktioniert es in der Realität. Die Kinder empfinden das Haus als
großen Erlebnisraum mit vielen Einblicken und Ausgucken, ohne sich selbst
beobachtet zu fühlen. Die Innenfenster und die großen Glasflächen schaffen
zudem Weite und lassen viel Licht herein. Die freien Flächen und Elemente
aus Sichtbeton ergänzen dieses positive Raumgefühl gut.
Wurden Wünsche seitens der Kindergartenfamilie baulich umgesetzt?
Der Architekt hatte ein gutes Auge dafür, welche unserer Vorstellungen sinnvoll zu realisieren waren und welche nicht. Sein Blick für das Ganze hat zu
den richtigen Entscheidungen geführt und seine Umsetzungen entsprechen
genau unserem Bedarf. Das sieht man an vielen Einzelheiten: an der Gestaltung der Küchen, der kleinen Treppe im Wickelraum oder an den Schränken
und Ausziehschubladen. Kinder brauchen Anreize, um sich für eine Tätigkeit
oder ein Spiel zu entscheiden – deshalb hat Herr Walbrunn darauf geachtet,
geeigneten Stauraum auf Sichthöhe der Kleinen zu installieren. Sie holen
sich selbstständig, was sie brauchen. Auch die Stadt Erding war immer ein
kompetenter, entgegenkommender Ansprechpartner.
Wird die Dachterrasse als Freispielfläche gut angenommen?
Sie wird intensiv genutzt. Mit den verschiebbaren Sonnenschutzelementen
bauen sich die Krippenkinder Holzlauben; sie fahren mit ihren Bobbycars
oder planschen im kleinen Wasserbecken. Über die Außentreppe gelangen
sie bequem in den Garten und die Kindergartenkinder hinauf zu den Kleinen.
Es ist wirklich an alles gedacht worden – ein wunderbares Haus!

... und freuen sich über
die vielen Angebote im
liebevoll gestalteten
Außenbereich
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Adresse
Kinderhaus St. Martin Langengeisling
Fehlbachstraße 28
85435 Erding
Bauherrin
Stadt Erding
Landshuter Straße 1
85435 Erding
Architektur
Walbrunn Architekten
Mitarbeiter: Andreas Füssel
Emling 7b
85461 Bockhorn
Baukosten
Kostenberechnung: 3.000.000 €
Bauzeit
2010 bis 2012
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