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KINDERHAUS 
AM LUDWIG-SIMMET-ANGER

Architektur in Erding
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Spiel mit der Hausform

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

selten war der Bau eines neuen Kinderhauses wie 
hier am Ludwig-Simmet-Anger von so vielen glück-
lichen Fügungen begleitet: 

Erstens ist die Eröffnung einer solchen Einrichtung 
immer ein gutes Zeichen – nicht nur für Eltern,  
sondern für die gesamte Bürgerschaft. Denn der 
offensichtliche Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen 
beweist, dass Erding eine junge Stadt bleibt und 
eine attraktive Heimat für Familien darstellt. Der 
demographische Wandel vollzieht sich also nicht so 
konsequent wie in anderen Teilen des Landes. 

Zweitens bietet dieser Standort außergewöhnliche 
Vorteile. Er entspricht zum einen dem städtischen 
Konzept, Kinderbetreuungseinrichtungen dezentral 
in allen Stadtteilen bereit zu stellen und sorgt zum 
anderen in Verbindung mit der bereits bestehenden 
Grundschule für Konstanz in der vielleicht entschei-
denden Phase unserer Entwicklung. Von der Krippe 
bis zum Übertritt in eine weiterführende Schule können 
die Kinder in ihrer gewohnten Umgebung bleiben.  

Einen Glücksfall bildet drittens die Trägerschaft des 
Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), da diese Insti-
tution mit Ausnahme von zwei Schulkindergärten 
bisher kein großes Haus in Erding betrieb. Das BRK 
steigert die Vielfalt der Träger und bietet damit allen 
Eltern eine weitere Wahlmöglichkeit. Das breite 
Spektrum ist wichtig: Obwohl in allen Einrichtungen 
des Stadtgebiets exzellente Arbeit geleistet wird, 
setzen sie aufgrund der unterschiedlichen Konzepte 
individuelle Schwerpunkte bei der Betreuung.

Max Gotz
Oberbürgermeister der Stadt Erding

Die lang gestreckten 
Hauselemente sind mit 
einer Indach-Solaranlage 
ausgestattet

Spaß auf der Nestschaukel: 
Der Garten bietet reichlich 
Platz zum Toben

Wie ein Dorf im Grünen wirkt das Kinderhaus „Die Wolperdinger“ am Ludwig-
Simmet-Anger: Drei Holzhäuser mit flach geneigten Satteldächern bilden, 
durch eine Fuge und Terrassen verbunden, ein optisches Ensemble. Es wird 
flankiert von drei Hausminiaturen im Osten, die als Schuppen dienen. Im Inne-
ren erschließt sich das Gebäude als großzügig konzipiertes, sechsgruppiges 
Kinderreich mit flexibel nutzbaren Gruppenclustern. Träger der Einrichtung ist 
der Kreisverband Erding des Bayerischen Roten Kreuzes. Gemeinsam mit der 
2005 eröffneten Grundschule bildet der Neubau das Herz eines neuen Stadt-
quartiers – zwischen Haager Straße und Bundesstraße 388 werden zahlreiche 
Wohnbauten entstehen. 

Mit der Idee, die bald umliegende Bebauung architektonisch abzubilden und 
ein eigenständiges, dörflich anmutendes Areal zu schaffen, setzte sich das 
Büro Hirner und Riehl 2011 bei einem von der Stadt Erding ausgeschriebenen 
Wettbewerb gegen fünf Mitbewerber durch. „Es ist ein Spiel mit der traditi-
onellen Hausform“, erklärt Dr. Martin Riehl den Entwurf. Im Äußeren ist sie 
lesbar durch den Versatz der Einzelbaukörper mit ihren Giebelfronten, im In-
nenbereich gruppieren sich die Cluster „wie Häuser entlang einer Straße, dem 
Flur, zu einer symbolischen Stadt mit Wegen und Plätzen“, so der Architekt. 
Da im Osten die Bundesstraße verläuft, haben Hirner und Riehl den Neubau 
an die östliche Grenze des städtischen Grundstückes gesetzt und längsseitig 
nach Westen zur Grundschule hin orientiert; so schließt der Garten an den von 
Nord nach Süd verlaufenden Grünzug an, bietet maximale Spielfläche und es 
ergeben sich Sichtachsen zwischen den beiden Hauptbauten des Quartiers.
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Durch Versatz der 
Baukörper wirkt das 
Ensemble wie ein 
kleines Dorf

Der Eingangsbereich 
im Süden des 
Neubaus setzt rote 
Farbakzente

Ein Vorplatz mit Bank 
zum Verweilen; rechts 
der Schuppen für 
Fahrräder und Kinder-
wägen

An der Ostfassade 
des Hauses wiederholt 
sich das Farbthema 
hinter offenen Lamellen

Um diese auch architektonisch miteinander in Beziehung zu setzen, griffen die 
Planer Farbakzente des Schulbaus auf, wie das Orangerot der dortigen Au-
ßenfenster im Treppenhausbereich und der raumhohen Vorhänge im oberen 
Stockwerk. Das Farbthema wiederholt sich in Form textiler Architektur in den 
Markisen vor den Panoramafenstern des Kinderhauses und taucht, transfor-
miert in ein kräftiges Bordeauxrot, als weitere Farbfläche in den Sonnensegeln 
auf, die über die bespielbaren Terrassen gespannt werden können – „wie in 
Spanien über die Gassen zwischen den Häusern“, erläutert Riehl. Hat das 
vorvergraute Fichtenholz der Fassade erst einmal Patina angesetzt, wird auch 
dies mit dem gedeckten Grün der Fliesenfassade am Schulgebäude in Ein-
klang stehen.

An der Ostseite des Kinderhauses werden die geschlossenen Lamellen der ex-
akt gerasterten Holzfassade von einer orangeroten Farbfläche unterbrochen; 
dieser sind offene Lamellen vorgelagert. Sie geben, je nach Sichtwinkel des 
außenstehenden Betrachters, den Blick frei auf runde Aussparungen: Zwei 
davon als Bullaugen, durch die Tageslicht in den Luftraum der Eingangshalle 
strömt und fünf als helle Farbtupfer – bauliche Elemente, die sich im Innen-
raum wiederholen und das Gebäude als ein Haus für Kinder ausweisen, auch 
wenn es, so Riehl, „mit seinen regelmäßigen Fassaden, der Materialeinheit-
lichkeit und von der Konstruktion her sehr streng geordnet ist.“ Die Grundrisse 
müssen genau aufeinander abgestimmt sein – nur so ließ sich die Idee vom 
reinen Massivholzbau ohne Betonverstärkungen oder Stahlträger realisieren. 

Offene Lamellen finden sich ebenso vor den Glasfronten neben den Zugängen 
zu den mittleren Terrassen, „um den Fassadenrhythmus nicht zu flächig zu 
unterbrechen“, so der Architekt; zudem bilden sie hier ein optisches Gleichge-
wicht zur innen gegenüberliegenden östlichen Wand der Halle. 
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Auch jedes der großformatigen Außenfenster besitzt, je nach Stockwerk ver-
setzt, ein schmales, vorgesetztes Lamellenelement; sie lassen die Fassade 
plastischer wirken und verleihen ihr durch das Spiel von Licht und Schatten 
Tiefe. Gleichzeitig erfüllen sie eine wichtige Aufgabe: Sie sichern hinter ihnen 
liegende Fensterbereiche, die sich so bedenkenlos öffnen lassen. In heißen 
Sommern kühlt das Gebäude per Durchzug über Nacht aus und tagsüber kann 
nach Bedarf gelüftet werden. Jeder Gruppencluster ist zudem mit einer eige-
nen Abluftanlage ausgestattet. Zur technischen Bedienung stehen zwei Schal-
ter zur Verfügung: Halbe Kraft und volle Kraft – nicht mehr. Einfache, aber 
effektive Lösungen wie diese entsprechen dem Grundgedanken der Münchner 
Planer, die schon zahlreiche, teils preisgekrönte Tagesstätten realisiert haben.

Beheizt wird das im Passivhausstandard erbaute, effizient gedämmte und teil-
unterkellerte Gebäude per Fernwärme über Fußbodeninstallationen im Erd- 
und Obergeschoss. Die gesamte Dachabdeckung besteht aus Solarpaneelen. 
Sie liefern mehr Stromenergie, als das Haus insgesamt benötigt; ein Teil da-
von kann ins Netz eingespeist werden. 

Die Außenanlage des Kinderhauses gestaltete das Büro Grabner und Huber. 
Im Norden des Gebäudes installierten die Freisinger Landschaftsarchitekten 
einen geschützten Bereich für die Krippenkinder mit Häuschen und Sand zum 
Buddeln; die Westhälfte des Grundstücks verwandelten sie in einen Spiel-
park für die Kindergarten- und Hortkinder mit asphaltierter Bobbycar-Bahn, 
Schlittenberg, Wasserspielplatz, Rutsche, Wippe, Sandplatz und Kletterge-
rüst sowie liegenden Baumstämmen als Sitzgelegenheit. Unter der zentralen 
Außentreppe, die von den oberen Clustern in den Garten führt, laden Steine 
zum Verweilen ein und ersetzen einen Unterlaufschutz. Mobile Gerätschaften 
finden Platz in einem lang gestreckten, niedrigen Schuppen mit Pultdach, der 
in abgewandelter Form das Prinzip der Einzelhäuser aufgreift – als kleinstes 
Element im dörflichen Ensemble.

Terrassen mit Treppen 
in den Außenbereich 
verbinden die Elemente 
des Ensembles

Am Brunnen dürfen 
die Kinder nach 
Herzenslust matschen; 
ein Segel sorgt für 
Schatten
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Holz, wohin das Auge schaut: Betritt man das BRK-Kinderhaus, „eröffnet sich 
eine Welt“, beschreibt es die Geschäftsführerin des Erdinger Kreisverbandes, 
Gisela van der Heijden. Durch große Fensterfronten strömt Licht in die hohe 
Eingangshalle; Bullaugen, teils verglast, teils gefüllt, prägen das Bild. Sechs 
große, scheinbar frei im Luftraum schwebende Lampenelemente greifen die 
runde Form auf. Ein Flur teilt den Bereich hinter der Halle in öffentliche und 
private Funktionen – er wirkt wie ein Weg durchs Dorf. „So finden die Kinder 
spielend die Gruppen, obwohl das Haus insgesamt recht groß ist“, erklärt  
Architekt Dr. Martin Riehl.  

Der Spezialist für Holzhäuser bevorzugt den Naturbaustoff nicht nur wegen 
des Raumklimas oder des „haptischen und sinnlichen Erlebens“, so Riehl. In 
einem konsequent in Holz realisierten Gebäude wie diesem sieht er auch die 
Chance, den Kindern die Grundstruktur eines Bauwerks nahezubringen: „Man 
erkennt hier den gesamten konstruktiven Verlauf“, betont er, „jeder tragende 
Balken zeigt seine Funktion“ – beispielsweise die zwölf Meter lange Firstpfette 
unter dem Hallendach.

Konzipiert ist das Kinderhaus für sechs Gruppen; jede verfügt über ein ei-
genes Cluster. Diese sind auf der Westseite des Hauses angesiedelt – drei 
im Erdgeschoss, drei im Obergeschoss – und weisen identische Raumkombi-
nationen auf: Ein zentraler Gruppenraum, ein Intensiv- oder Ruheraum, eine 
große Nische, eine kleine Nische mit zweistöckigem Spielhaus sowie Teekü-
che und Sanitärraum. „Wir haben bewusst nicht zwischen den Altersstufen 
differenziert“, erläutert Riehl den Grundriss, „das hat den Vorteil, dass man 
die Belegung der Räume dem aktuellen Bedarf anpassen kann“. Lediglich die 
ebenfalls von Hirner und Riehl konzipierten Einbauten variieren in zwei Punk-
ten: Für die Kleinsten gibt es in den oberen drei Clustern Wickeltische mit 

Spaziergang durchs Dorf

Treppchen; in den Teeküchen der unteren Cluster für Kindergarten und Hort 
ist der Spülenbereich auf Kinderhöhe abgesenkt.

So hat jede Gruppe ihr „Dorf im Dorf“. Um die Identifikation der Kinder mit ih-
rem Bereich zu unterstützen, gestalteten die Planer den Flur, der die Mittelach-
se des Hausensembles bildet, nicht durchgängig – vor jedem Clustereingang 
erweitert er sich und bildet eine Nische für die Garderobe. Diese ist in den 
Leitfarben des Hauses abgesetzt, Orangerot oder Gelb. Eine große Pinnwand 
mit Werken der Gruppe zeigt: Hier wohnen wir.

Im Erdgeschoss bildet der Flur zudem die Verbindung zwischen der eindrucks-
vollen Halle im Süden, deren Luftraum sich bis unter den Dachstuhl erstreckt, 
und der Mensa im Norden des Hauses. Beide bilden wie Plätze einer Stadt 
offene Kommunikationsinseln mit unterschiedlichen Charakteren: Über die 
Halle erschließt sich das Haus, sie empfängt Bewohner wie Besucher, bietet 
Platz für Feste oder öffentliche Anlässe und wird von den Kindern gern auch 
mal als Treffpunkt und Spielfläche genutzt. Die Mensa hingegen bildet einen 
geschützten Bereich mit familiärer Atmosphäre. Hier gibt es Mahlzeiten aus 
der angegliederten Frischküche oder es finden hausinterne Veranstaltungen 
statt. An einer Kochinsel dürfen eigene Kreationen ausprobiert werden, eine 
Idee van der Heijdens: „In den einzelnen Gruppen wird so ein Angebot selten 
genutzt“, weiß die BRK-Leiterin, „doch hier können die Kinder Gruppen über-
greifend unter Anleitung kochen und dabei viel lernen.“

Zwischen Mensa und Halle haben die Architekten den unteren Sanitärbereich 
angesiedelt, einen Ruheraum mit Teeküche und das Büro der Leitung. Auch 
hier öffnen sich Bullaugen in die Eingangshalle; „so hat man unauffällig im 
Blick, wer kommt und geht“, erklärt Dr. Riehl. Überall im Haus finden sich die 

Im Krippenbereich 
klettern die Größeren 
über ein Treppchen 
auf den Wickeltisch 

Über die Halle 
erschließt sich das 
gesamte Haus;  
Hängelampen greifen 
die Form der Bull-
augen auf

Durch Oberlichter 
scheint Sonne auf die 
Wände der Cluster-
eingänge: Farbrefle-
xionen auf Holz 
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runden Öffnungen und bieten Durchblicke und Sichtachsen. Im unteren Drit-
tel der Clustertüren erfüllen sie auch einen Sicherheitszweck: „Man sieht, ob 
jemand dahintersitzt – besser kann man das Problem nicht lösen“, findet van 
der Heijden. 

Den Kindern macht es Spaß, durch die Bullaugen der Spielhäuser in den Flur 
hinauszuschauen. „Das sind Dinge, die sie total begeistern“, erzählt die Lei-
terin des Hauses, Andrea Bauer, „da gibt´s immer Gewinke und Geklopfe“. 
Elemente wie diese „verleihen dem Haus Durchlässigkeit und spiegeln den 
natürlichen Spieldrang der Kinder in der Architektur wider“, so Riehl. Die ge-
schlossenen Bullaugen sind ausgefräst und werden mit haptisch interessanten 
Materialien wie Filz, Kork und Steintafeln bestückt oder von den Kindern selbst 
gestaltet. Außer einiger gezielter Akzente an Wänden, Möbeln und durch Ein-
zelteppiche haben sich die Architekten in der Farbplanung bewusst zurückge-
halten: „Die Kinder bringen genug Leben hinein“, erklärt Riehl, „das Haus darf 
da ruhig einen Kontrapunkt setzen“. Die Böden aus Linoleum sind in hellem 
Grau gehalten, nur für die Turnhalle im oberen Stockwerk wählten die Planer 
ein leuchtendes Gelb. Hinter ihr liegt der Werkraum und im Norden führt eine 
zweite Treppe in den Garten hinunter; jede Gruppe hat somit einen eigenen 
Zugang in den Außenbereich. 

Farbenspiele ergeben sich auch aufgrund zahlreicher Lichtreflexionen im 
Haus: Durch Dachfenster scheint die Sonne auf die getönten Wände der Clus-
tereingänge und taucht den Flur in ein Wechselbad aus Gelb und Orangerot. 
Im östlichen Flurbereich sorgt ein Band von Oberlichtern über der zentralen 
Treppe für spannende Lichteffekte – der gesamte Aufgang wird, je nach Stand 
der Sonne, von malerischem Streiflicht begleitet; sogar durch die Einzelstufen 
fällt diffuses Licht ins Erdgeschoss. In der Halle zeichnen offene Lamellen-
elemente vor den Glasfronten Schattenbilder auf den Boden. In Verbindung 
mit dem hellen Ton des Holzes herrscht insgesamt eine „warme, freundliche 
Atmosphäre“, so die Leiterin: „Wir fühlen uns hier alle ausgesprochen wohl“.

Flur und Galerie bilden 
die Fuge zwischen 
östlichem und west-
lichem Hauselement 

Raumhohe Fenster 
mit breiten Simsen 
bieten einen Pano-
ramablick ins Grüne

Die lichtdurchfluteten 
Cluster sind identisch 
konzipiert und können 
nach Bedarf umbelegt 
werden
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„Hier lässt es sich gut atmen!“ – dieser Ausruf liegt Gisela van der Heijden, Ge-
schäftsführerin des Erdinger BRK-Kreisverbandes, auf den Lippen, wenn sie 
das Kinderhaus am Ludwig-Simmet-Anger betritt: „Das Haus wirkt offen und 
warm“. Ideal für ein Konzept, das einen teiloffenen pädagogischen Ansatz ver-
folgt und den Kindern „einen Lebensraum aus Vertrauen und Sicherheit bieten 
möchte, in dem sie Geborgenheit und Harmonie erfahren“, so ein Leitsatz des 
Roten Kreuzes. Auch intergenerative Angebote stehen auf dem Programm – 
wie das „Erzählcafé“ in der Mensa des Neubaus.

Frau van der Heijden, was macht das Haus für Sie so besonders?
Van der Heijden: Das Holz mit seiner speziellen, freundlichen Atmosphäre, 
die großen Glasfronten und die offenen Elemente, die den Kindern überall 
Durchsichten bieten. So können sie sich räumlich verorten, sehen, was andere 
Kinder gerade tun und blicken durchs Haus – das verleiht dem Gebäude diese 
Weite. Auch durch die Galerie mit ihren Oberlichtern über der Treppe kommt 
so viel Licht und Luft herein. Alles harmoniert miteinander: In der Eingangs-
halle beispielsweise greifen die großen Hängelampen das Rund der Bullaugen 
auf. Toll finde ich natürlich die Außenanlage, hier ist jede Menge geboten: 
Es gibt die Bobbycar-Bahn, einen Schlittenberg mit Doppelrutsche, den klas-
sischen, wunderschönen Holzspielplatz, eine echte Matschgrube mit Pump-
brunnen, die Wippe und vieles mehr; auch Ruhezonen sind hier integriert, wie 
der Bereich hinter dem Hügel, wo die Kinder sich auf die Baumstämme setzen 
können. Und die Frischküche ist natürlich ein echter Luxus – sie beliefert sogar 
die Mittagsbetreuung der Grundschule und zwei BRK-Schulkindergärten.

Welche Ansprüche stellen Sie an die Architektur eines Kinderhauses?
Van der Heijden: Neben grundsätzlichen Sicherheitsaspekten und einem an-
genehmen Raumgefühl finde ich es wichtig, dass Kinder sich ein Nest bauen 
dürfen und Bereiche haben, in die sie sich jederzeit zurückziehen können. 
Hier bieten sich die integrierten Spielhäuser mit ihren zwei Ebenen und den 
liebevoll gestalteten Details wunderbar an. Die oberen Terrassen oder der 
Krippengarten sind ebenfalls ideale Orte für die Kleinen, wenn sie draußen 
einmal für sich sein wollen. Großen Wert lege ich auch auf offene Kommuni-
kationsinseln wie die Kinderküche im Mensabereich. Flexibilität in der Nutzung 
der Gruppenräume ist ein weiterer Punkt: Hier können wir die Cluster auch 
einmal kurzfristig nach aktuellem Bedarf belegen, da sie von den Räumen her 
gleich konzipiert sind. 

Wurden Sie in die Planungen mit einbezogen?
Van der Heijden: Wir waren bei den Treffen mit dabei, in der Anfangsphase 
sogar wöchentlich. Es gab immer eine große Runde mit vielen konstruktiven 
Gesprächen. Die Leiterin des Kinderhauses, Andrea Bauer, saß ebenfalls mit 
am Tisch, sie hat das Projekt für ein Jahr betreut und einige Erfahrungswerte 
mit eingebracht. Es ist wirklich bemerkenswert, dass sich eine Stadt ein sol-
ches Kinderhaus leistet und wie sehr man sich hier engagiert; man spürt, dass 
die Stadt das Bestmögliche für die Kinder erreichen will.

„Für die Kinder das Beste“

In Niederbeeten zie-
hen die Kinder Kräuter 
für die hauseigene 
Frischküche 

Wie kam das Kinderhaus zu seinem ungewöhnlichen Namen?
Van der Heijden: Wir haben die Bevölkerung des Landkreises zu Vorschlägen 
aufgerufen, was sich gut bewährt hat. Aus den vielen Einsendungen wurde 
„Die Wolperdinger“ auswählt. Der Name verbindet Tradition mit der Moderne: 
Die Tradition wollen wir im Kinderhaus pflegen, die moderne Pädagogik an-
wenden. Das Logo ist ein Fantasiewesen, das sich aus den Tieren zusammen-
setzt, nach denen die Gruppen benannt sind: „Hummel“, „Käfer“ und „Hamster“ 
stehen für die Krippe, „Eichhörnchen“ und später auch „Hase“ heißen die Kin-
dergartengruppen, „Eule“ ist der Hort und der BRK-Schulkindergarten, der von 
der Carl-Orff-Schule für zwei Jahre hierher gezogen ist, nennt sich „Füchse“. 

Welche Idee steckt hinter dem „Erzählcafé
“
? 

Wir möchten Kinder und ältere Menschen zusammenbringen und ihnen die 
Gelegenheit geben, voneinander zu profitieren. Themen wie die Stellung der 
Frau früher oder der Wechsel der Mode bieten interessanten Gesprächsstoff; 
es geht darum, wertvolle Erinnerungen zu bewahren und das alte Brauchtum 
wieder zu entdecken oder die Mundart zu pflegen. Vielleicht betrachtet man 
zusammen alte Fotos oder bringt Andenken mit und erzählt deren Geschichte; 
es wird miteinander geredet, gelacht und gesungen. Ich könnte mir auch gut 
vorstellen, dass man an der Kinderküche gemeinsam traditionelle Gerichte 
nachkocht. Wenn alles gut läuft, könnte man einige der Seniorinnen und Se-
nioren später gelegentlich in den Gruppenablauf mit einbeziehen. Für all dies 
bildet das Haus mit seinem einladenden Ambiente und den offenen Kommuni-
kationsbereichen den optimalen Rahmen. 

Ideale Rückzugsbe-
reiche: Zweistöckige 
Spielhäuschen mit 
Kinderküche und 
Durchblick in den Flur
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