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Nachhaltigkeit + Technik
Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte im 
städtebaulichen Kontext und die Betrachtung des 
gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes sehen wir als 
holistische und wichtige Aufgabe bei der Planung von 
öffentlichen Gebäuden an. 
Verwendete Konstruktionen und Schichtaufbauten sind 
schadstofffrei und lassen im Lebenszyklus eine selektive 
Demontierbarkeit und Reparatur zu. Die vorgehängte, 
hölzerne Fassade reduziert deutlich den Wärmeeintrag 
bei gleichzeitigem Ausblick. Ebenso ermöglichen das 
begrünte Dach sowie die begrünten Parkplatzpaletten 
eine Retention bei Starkregenereignissen und 
begünstigen das Mikroklima der Stadtumgebung und 
des Gebäudeinnern. Eine Zisternenanlage, welche 
Regenwasser des Grundstücks und der umliegenden 
Straßen sammelt, mildert Starkregenereignisse ab und 
_ÞsŘǼ�_sǋ��ȖǼŸŎ�ǼÞǣOÌsŘ�Dsɠ�ǣǣsǋȖŘ¶�_sǋ�µǋȤŘʪ�OÌsŘʳ
Die Temperierung inkl. Kühlung des Gebäudes ist 
während des Schul- und Vereinsportbetriebs im Bereich 
der Vortemperierung mit einer Betonkernaktivierung 
in Verbindung mit einem Erdspeicher angedacht, 
der Hallenbereich wird ergänzend im Winter durch 
Flächenheizungen und im Sommer durch eine thermische 
Nachtauskühlung unterstützt. Bei Veranstaltungen wird 
für die dann zusätzlich nach SonderbauVO notwendigen 
Luftmengen eine Lüftungsanlage genutzt, welche unter 
der nördlichen Tribüne angeordnet ist. Die Verteilung 
erfolgt vertikal an den Treppenkernen und horizontal 
entlang der Fassade (s. Fassadenschnitt). So kann im 
Normalbetrieb auf eine umfangreiche Umwälzung von 
Luftmassen verzichtet werden. 

Konstruktion + Materialität
Auf Grund der Brandschutzanforderungen 
als Versammlungsstätte ist die Nutzung von 
Stahlbetonstützen, –decken sowie –tribünen als 
tragkonstruktive Elemente notwendig. Die Treppenkerne 
werden zur Aussteifung herangezogen. Das 
Dachtragwerk wird aus Brettschichtholzträgern in F30-
ǆȖ�ĶÞǼ�Ǽ� Ìsǋ¶sǣǼsĶĶǼʰ� ɠŸEsÞ� _Þs� ^�OÌʪ�OÌs� ȖŘǼsǋǣsÞǼÞ¶�
mit akustisch wirksamen Holzlamellen versehen wird. 
ȣEsǋ� _sǋ� ǢƼÞsĶʪ�OÌs� ɠÞǋ_� sÞŘ� D�Ř_� �Ȗǣ� ŷEsǋĶÞOÌǼsǋŘ�
vorgesehen. Die Nutzung von Holzlamellen wird 
auch im Bereich der Prallwände fortgesetzt. Auch die 
Fassade besteht aus Holzstäben, die in drei, zueinander 
ɚsǋ_ǋsÌǼsŘ� ĵ�¶sŘ� sÞŘ� µsʪsOÌǼ� EÞĶ_sŘʳ� µsƼĶ�ŘǼ� ÞǣǼ� sÞŘ�
Kebony-Holz aus Kiefer, welches durch eine spezielle 
Wärmebehandlung die höchste Dauerhaftigkeitsklasse 
1 nach EN 350 und eine höhere Brinell-Härte als z.B. 
Teak erreicht und somit ein natürliches, CO²-neutrales 
und gleichzeitig sehr langlebiges und recycelfähiges 
Fassadenmaterial darstellt. Opake Flächen hinter 
den Lamellen erhalten eine dunkle und dauerhafte 
Buntsteinputzfassade auf Basis eines Mineralwolle-
Dämmsystems. Akustisch hochbeanspruchte Räume 
wie das Foyer erhalten eine Abhangdecke aus farblich 
abgetönter und nicht brennbarer Holzwolle. Andere 
Bereiche erhalten eine Sichtdecke mit einzelnen, 
akustisch wirksamen Abhangsegeln, welche die bereits 
angesprochene Betonkernaktivierung ermöglicht. 
Sichtinstallationen unterhalb der Decke werden farblich 
mit der Decke in Einklang gebracht.  
Das östlich angeordnete Parkhaus wird aus 
Kostengründen als Stahlbausystem mit eingelegten 
Fertigdecken ausgeführt, welches außenseitig mit einem 
Edelstahlgewebe überzogen und begrünt wird. Das 
gesamte Parkhaus auch in Ebene -1 wird als frei belüftetes 
Parkhaus konzipiert, so dass aufwendige Lüftungs- und 
Brandschutztechnik entfällt. 
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