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Anerkennung
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ST. FRANZISKUS BRUCKBERG
Haus für Kinder in der Dorfmitte
Region:
Niederbayern
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Das Gebäude besticht durch seine schlichte äußere Hülle, die sich
zum verkehrsfreien Platz mit drei, überwiegend geschlossenen Giebelseiten zeigt. Der neue Dorfbaustein fügt sich so sehr gut in die
Ortsmitte ein und bietet zusammen mit dem ihm zugeordneten öffentlichen Raum des Platzes eine hohe Aufenthaltsqualität. Allein
an der zum Freispielbereich gewandten Seite öffnet sich der quadratische Baukörper und gewährt Einblicke ins Innere. Auch hier besticht das Projekt durch das Credo „Weniger ist mehr“. Die strikte
Materialdisziplin mit vorwiegend hölzernen Oberflächen und wohlgesetzten Fugenbildern schafft ein freundliches, dem Zweck angemessenes Ambiente, das durch den wohldosierten Einsatz von Farbtupfern unterstrichen wird.

Bauherr:
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Lobende Erwähnung
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HORT ST. MICHAEL GÜNDLKOFEN
Hort für Grund- und Mittelschule Gündlkofen
Region:
Niederbayern
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Hügellandschaft, der neue Hort als Erweiterung der Grund- und Mittelschule Gündlkofen. Bedingt durch die Topographie wird das Gebäude auf zwei Ebenen erschlossen. Typologisch handelt es sich um
einen Zweibund, dessen Haupträume nach Süden orientiert sind.
Die Konstruktionsmaterialien Holz und Beton bleiben im Innenbereich erlebbar und schaffen eine angenehme Atmosphäre, die einen
anregenden Aufenthalt in Gruppen- und Gemeinschaftsräumen ermöglicht. Der eingezogene, überdachte Balkon, dessen konzeptuelle Charakteristik das Gebäude prägt, schafft einen geschützten Ort
zum Verweilen und Spielen und dient gleichzeitig als Sonnenschutz
und Fluchtweg.
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