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Ottobrunn

 Kinderparadies in Rekordzeit
 Wärme und Geborgenheit vermittelt die neue Kindertagesstätte  

Haidgraben in Ottobrunn. Highlights für die Kids sind die Badelandschaft 

mit einem Planschbecken im Lichthof und die Bobbycar-Rennstrecke.
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Seit 1. August 2013 hat jedes Kind 
ab einem Jahr einen Rechtsan-

spruch auf einen Betreuungsplatz. 
Aber es gibt immer noch nicht aus-
reichend Plätze. Um den Bedarf zu 
decken, müssen zusätzliche Kinder-
tagesstätten gebaut werden. Holz-
bauunternehmen wie die Anton Am-
bros GmbH aus Hopferau sehen darin 
ein großes Marktpotenzial  – weil 
der Baustoff extrem kurze Bauzei-
ten ermöglicht und eine einzigarti-
ge Wohlfühlatmosphäre in den Räu-
men schafft. Das zeigt das Beispiel 
der Kinderkrippe Haidgraben in Ot-
tobrunn, wo mithilfe des Ostallgäu-
er Holzbauspezialisten in Rekordzeit 
ein wahres Kinderparadies entstan-
den ist. Wenn Architekt Maximilian 
Venus über das Projekt in Ottobrunn 

und das dabei verwendete Materi-
al spricht, gerät er ins Schwärmen. 

Holz hat Ausstrahlung

„Das Raumklima in einem Holzbau 
ist einfach hervorragend“, betont der 
47-Jährige. „Holz speichert Feuchtig-
keit und gibt sie wieder ab.“ Es gebe 
aber noch zahlreiche andere Argu-
mente, die für eine Holzbauweise bei 
Schulen und Kindertagesstätten spre-
chen: „Holz hat eine samtig weiche 
Ausstrahlung, verbreitet eine beru-
higende und angenehme Atmosphä-
re, strahlt gleichzeitig aber auch eine 
beeindruckende Kraft aus.“

Josef Ambros freut sich über sol-
che Worte  – so oder ähnlich hat 
er das schon öfter gehört. In den 

vergangenen Jahren haben sich die 
Aufträge im Bildungsbereich für sein 
Unternehmen gehäuft. Ob Neubau 
oder Sanierung von Schulen und 
Kindergärten  – der Baustoff Holz 
wird auf diesem Gebiet immer be-
liebter, hat Ambros feststellen kön-
nen. „Die Lern- und Arbeitsbedin-
gungen für die Kinder, Lehrer und 
Betreuer sind in einem Gebäude aus 
Holz einfach super“, meint Ambros.

Zu diesem Ergebnis kommt auch 
eine Langzeitstudie von Professor 
Dr. Maximilian Moser. Der Wissen-
schaftler von der Universität Graz 
hat bei seinen vergleichenden Unter-
suchungen festgestellt, dass in Klas-
senzimmern mit viel Holz die Kin-
der deutlich entspannter und weniger 
aggressiv sind. Laut Professor Moser 
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 ◂ In Rekordzeit 
hat ein Holz- 
bauunternehmen 
mit der Kinder-
krippe in 
Ottobrunn ein 
Kinderparadies 
geschaffen
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 ▸ Die raumhohen 
Fenster- 

fronten und die 
Wände  

aus Massivholz 
tauchen  

die Räume in ein 
warmes Licht

http://www.mikado-online.de
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schlägt das Herz in „Holz-Klassen“ im 
Schnitt täglich 8600-mal weniger als 
bei Schülern, die in Klassenzimmern 
ohne Holz unterrichtet werden. Das 
bedeute allerdings nicht, sagt Moser, 
„dass die ‚Holz-Schüler‘ müder oder 
kurz vor dem Einschlafen sind.“ Sie 
seien genauso konzentriert, aber eben 

entspannter, was wichtig für die Leis-
tungsfähigkeit sei und gleichzeitig 
Herz-Kreislauf- und stressbedingten 
Krankheiten vorbeuge. Moser plä-
diert daher für einen verstärkten Ein-
satz der Holzbauweise bei Kindergär-
ten und Schulen.

Schneller Baufortschritt

Nicht zuletzt wegen der Erfahrungen 
beim Projekt in Ottobrunn ist Archi-
tekt Venus von den bautechnischen 
Vorteilen der Holzbauweise mit ho-
hem Vorfertigungsgrad überzeugt. 

Die Wandelemente waren inklu-
sive Dämmung und eingebauter 
Fenster im Ambros-Werk in Hopfer-
au vorgefertigt und vor Ort montiert 
worden. „Das ging alles sehr schnell“, 
erklärt Maximilian Venus. „Inner-
halb von eineinhalb Wochen stand 
das Gebäude  – bei einer Bruttoge-
schossfläche von 1200 m² und einer 
Dachfläche von 1500 m². In konven-
tioneller Bauweise hätte das drei Mo-
nate gedauert.“ 

Zudem könne bei der werkseitigen 
Produktion der Wände viel genauer 
als auf der Baustelle gearbeitet wer-
den, was unter anderem dem Innen-
ausbau zugutekomme. „Da passt alles 
millimetergenau“, stellt Venus fest. 
Nach nur sechs Monaten Bauzeit ab 

 ▴ Die Bobbycar-
Rennstrecke  
und das Plansch- 
becken im  
Lichthof sind die 
Highlights

 ▾ Innen ist  
die Kindertages-
stätte wie  
ein bespielbares 
Möbel gestaltet
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Bauvorhaben: 
Kinderkrippe Haidgraben in 
D-85521 Ottobrunn

Bauweise: Massivholz

Bauzeit: März bis September 2013

Baukosten: 3,5 Mio. Euro
Nutzfläche:

989 m² (Neubau 790 m² /  
Bestand 198 m²)

Bauherr: Gemeinde Ottobrunn
Betreiber:

Gemeinnützige Paritätische 
Kindertagesbetreuung GmbH 
Südbayern

Planer/Architekt:
Venus + Partner Architekten 
D-81541 München 
www.venus-architekten.de

Holzbauer:
Anton Ambros GmbH 
D-87659 Hopferau 
www.ambros-haus.de

Steckbrief
Bodenplatte konnten 50 Kinder die 
schicke neue Kinderkrippe beziehen. 

Beheizt wird das Gebäude mit 
Fernwärme aus Biomasse. So konn-
te der geforderte Grenzwert für die 
Primärenergie um ein Dreifaches un-
terschritten werden. Dazu trägt auch 
die hochgedämmte und wärmebrü-
ckenfreie Außenhülle bei, deren  
U-Wert den gesetzlich vorgeschrie-
benen um ein Viertel unterschreitet. 

Frischluft in allen Räumen

Den Mindestluftwechsel in den Sani-
tärräumen, in den Schlaf- und Ak-
tionsräumen sowie im Foyer deckt 
eine „Lowtech“-Lüftungsanlage. Da-
bei wird in einer Grundleitung vor-
gewärmte Außenluft in die Auf-
enthaltsräume geleitet und in den 
Sanitärräumen abgesaugt. Der freie 
Lufttransport von den Aufenthalts-
räumen in die Flure und von da in 
die WCs spart Leitungswege (Kanäle). 

Die Lüftungsanlage deckt die Grund-
last und kann zusätzlich durch natür-
liche Fensterlüftung ergänzt werden.

Bobbycar-Rennstrecke

Die deckenhohen Fenster und die 
Wände aus Massivholz tauchen die 
Räume in warmes Licht. Die Bade-
landschaft mit Planschbecken im 
Lichthof zählt ebenso zu den High-
lights wie eine Bobbycar-Rennstre-
cke. Die örtliche Presse schrieb von 
einem „Kleinkinderparadies“. Holz-
bauunternehmer Ambros und Ar-
chitekt Venus sprechen von einem 
Objekt mit Vorbildcharakter. „Ein Ge-
bäude ist mehr als eine Hülle, die 
vor Wind und Wetter schützt“, sagt 
Ambros. „Sie muss auch nach innen 
Wärme und Geborgenheit ausstrah-
len – gerade wenn Kinder sich darin 
aufhalten. Es gibt keinen Baustoff, 
der das besser schafft als Holz.“

 Roland Wiedemann, Memmingen ▪
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Am Ortsrand von Alzey ist ein 
Kindergarten entstanden, des-

sen oberstes architektonisches Ziel es 
war, sich optimal in seine Umgebung 
einzufügen. Über einhundert Kinder 
finden hier einen Platz zum Toben, 
Spielen und Sichausprobieren. Das 
großzügige Außengelände bietet 
den kleinen Besuchern viel Platz für  
Bewegung.

Der Entwurf nimmt die kleintei-
lige Struktur der Gemeinde und die 
bewegte Topografie des Orts auf. 
Der Kindergarten gliedert sich zur 
westlichen Seite an ein Neubau- 
gebiet an. Das Gelände fällt Rich-
tung Nordosten leicht ab. In die-
se Neigung schmiegt sich das neue  
Gebäude. Entlang des Hangs gliedert 

Alzey

Gestaffeltes Kinderparadies
 Der Neubau einer Kita in Alzey schmiegt sich perfekt in seine Umgebung ein. Der  

Bau schafft mit viel sichtbarem Holz eine positive Atmosphäre für die kleinen Nutzer.

sich der Gebäudekomplex an der 
Westseite optisch in sieben einzelne 
Baukörper, die jeweils durch aus der 
Bauflucht zurückspringende Nischen 
miteinander verbunden werden. Gro-
ße Glasfronten geben den Blick in das 
Außengelände frei und bringen den 
Wechsel der Jahreszeiten nah an den 
Gruppenraum heran. Der südöstlich 
orientierte Teil zur Straße präsentiert 
sich als lang gestreckter, geschlos-
sener Baukörper. Seine gleichmäßi-
ge Front findet ihren Rhythmus nur 
durch die in unterschiedlichen Hö-
hen eingesetzten, verschieden gro-
ßen Fenster, die nur wenig Einblick 
in das Innere des Baus geben.

Das Gebäude erschließt sich 
von der südlichen Ecke her an der 

Schmalseite des Baus. In der Grund-
struktur setzten die Planer auf ein 
zoniertes Konzept. Der großzügige, 
überdachte Bereich nimmt die klei-
nen wie großen Besucher in Emp-
fang. Große Glasflächen schaffen 
freie Sichtachsen in das Gebäude. 
Innen strahlt der Bau mit seinen vie-
len Sichtholzflächen Ruhe, Wärme 
und Geborgenheit aus.

Innenhöfe bringen viel Tageslicht

Ein raffiniertes Erschließungssystem 
macht aus der Mittelzone des Baus 
mehr als nur einen Flur. Der sehr 
breite Raum wird von sechs aufein-
anderfolgenden Kuben unterbrochen. 
Ihre Funktion alterniert: Im ersten 

 ▴ Der Gelände-
form folgend, 
staffelt sich der 
Bau der Kita  
in verschiedene 
Höhenlagen
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befinden sich Waschräume und WCs, 
der nächste ist ein nach oben of-
fener, rundum verglaster Innenhof. 
Es folgen abwechselnd zwei weitere 
Wasch- und Lagerräume und zwei 
Innenhöfe. Die großen Glasflächen 
bringen viel Licht in den Erschlie-
ßungsbereich und sind jeweils eige-
nen Funktionen zugeordnet: In ei-
nem befindet sich ein Trampolin, ein 
weiterer ist mit einem weichen Bo-
den ausgestattet und multifunktio-
nal einsetzbar. Diese drei individuell 
gestalteten Innenhöfe aus Glas glie-
dern den Weg durch das Haus, brin-
gen Licht ins Innere und lassen die 
Jahreszeiten spürbar werden.

Den gestaffelt angeordneten Grup-
penräumen folgend, passt sich auch 
der Flur der Geländeoberfläche an. 
Die Höhenunterschiede werden von 
kaskadenartigen Erschließungsram-
pen überbrückt  – ein Paradies für 
temposüchtige Bobbycar-Fahrer, die 
hier ihre schnellsten Rennen fahren 
können!

Im Mittelbereich des Baus be-
finden sich auch die in Holz gefer-
tigten Garderoben. Sie bieten viel 
Platz für alles, was nicht mit in die 

Gruppenräume genommen werden 
muss, und machen trotzdem einen 
aufgeräumten Eindruck.

Holzoberflächen prägen Räume

Die Kita wurde in mehreren unter-
schiedlichen Konstruktionsweisen er-
richtet: Brettsperrholz- und Holzrah-
menelemente aus Fichte bilden die 
Wände, Holzrippendecken tragen das 
Flachdach. Die großzügigen Glas-
fassaden konnten mit einer Pfosten- 
Riegel-Konstruktion realisiert wer-
den. Die konstruktiven Elemente des 
Baus sind weitgehend sichtbar ge-
blieben, sodass viele Holzoberflächen 
das Gesamtbild der Kita prägen. 

Die Fassade nimmt das dynami-
sche Spiel mit den unterschiedlichen 
Höhen auf: Ihre gestaffelte Textur 
verleiht dem Baukörper eine gewis-
se Spannung. Ein kritischer Punkt 
in vielen Kitas ist der Schallschutz. 
In diesem Fall stellte er die Planer 
vor keine besonderen Herausforde-
rungen: Auf zusätzliche konstruk-
tive Maßnahmen zum Schallschutz 
wurde verzichtet.

 Christina Vogt, Gladbeck ▪

Bauvorhaben: 
Neubau einer Kindertagesstätte 
in D-55232 Alzey

Bauweise: 
Brettsperrholz und Holzrah-
menbau mit Holzrippendecken

Bauzeit: Juni 2012 bis August 2013
Baukosten: 

Gesamtbaukosten brutto: 
3,6 Mio. Euro

Nutzfläche: 1184 m²

Umbauter Raum: 5839 m³
Bauherr: 

Stadtverwaltung Alzey
Planer/Architekt:

AV1 Architekten GmbH 
D-67655 Kaiserslautern 
www.av1architekten.de

Projektleitung: 
Dipl.-Ing. Architekt Albert Urig

Statik:
Ingenieurbüro D. Maurer-Matz 
D-55234 Bechtolsheim

Holzbauer:
Holzbau Kastor 
D-55430 Oberwesel 
www.holzbau-kastor.de

Steckbrief

 ▴ Der Eingangs-
bereich  

präsentiert sich 
großzügig  

und transparent

http://www.av1architekten.de
http://www.holzbau-kastor.de
http://www.mikado-online.de
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Landau

 Kinderparadies mit Schwung
 Zur Straße hin geschlossen und zur Wiese hin offen präsentiert sich das 

Kinderhaus in Landau als ein Paradies für Kinder. Das runde Dach in Form einer 

schützenden Hand verleiht dem Gebäude einen unverwechselbaren Charakter.
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Der Neubau des evangelischen 
Kindergartens am Bayerwald-

ring fällt sofort auf  – durch seine 
Größe und die ungewöhnliche Ar-
chitektur. „Die Dachform entspringt 
dem Geländeverlauf am Hang und 
dem Wunsch, den Kindern größtmög-
liche Freiheit bei optimalem Schutz 
zu geben“, erklärt Architekt Joachim 
Wagner von Wagner Architekten die 
Idee. „Von oben gesehen einem Bu-
merang gleich, passt sich die Form 
genau dem Gelände an und gibt den 
Kindern Geborgenheit.“ 

Durch die große, elliptische Dach-
hülle mit der Symbolik der schützen-
den Hand ist das Haus zur Straße hin 
maximal geschlossen, nach hinten 
öffnet es sich, einem Dreiseithof ähn-
lich, zum Spielraum im Freien, zwei-
seitig geschützt durch das Gebäude, 
die dritte Seite wird durch den ge-
genüberliegenden Wald geschlossen.

Gute Zusammenarbeit sorgt für 
einen sicheren Aufbau

Die Baubeteiligten kannten sich be-
reits von anderen erfolgreichen Pro-
jekten. Bauder-Fachberater Thomas 
Schauber hatte das Architekturbü-
ro Wagner bereits in der Planungs-
phase zum Dachaufbau der 1440 m² 
großen Dachflächen beraten. Und die 
Zimmerer der Zimmerei Obermeier in 

Landau sind Meister in der Holzkon-
struktion und geübt in der Verarbei-
tung der Dachprodukte. 

Der einzigartige Entwurf war in 
guten Händen. Bogenförmige Holz-
binder tragen den Dachaufbau, einen 
doppelten Dachstuhl aus einer ersten 
Holzschalung mit Dampfsperre, ei-
ner Mineralfaserdämmung und einer 
zweiten Holzschalung mit einer dif-
fusionsoffenen Unterdachbahn un-
ter einer runden Metalleindeckung.

Dach umfasst das Gebäude wie 
eine schützende Hand

Nachdem im August mit dem Bau ge-
startet worden war, konnten die Zim-
merer im November mit dem Dach 
beginnen. Mit der Tragkonstrukti-
on aus Leimholz hatte man zwar die 
Konterlatten mit verleimen lassen, 
doch mussten die aufgedoppelten 
Sparren ausgesägt und viele Latten 
an die Rundungen angepasst wer-
den. Fünf bis zehn Mitarbeiter der 
30 Mann starken Belegschaft arbei-
teten ständig auf der Baustelle.

„Die riesige Dachhülle mit meh-
reren elliptischen Radien war eine 
Herausforderung“, erinnert sich Ri-
chard Obermeier, Zimmermeister 
und Inhaber der Zimmerei Ober-
meier. „Umso erfreulicher waren für 
uns die einfach zu verarbeitenden 

 ◂ Größtmögliche 
Freiheit bei 
optimalem Schutz, 
das war die 
Entwurfsidee für 
den neuen 
Kindergarten in 
Landau

 ▸ Das Kinderhaus 
ist innen  

wie außen ein 
futuristischer,  

sehr außerge-
wöhnlicher 

Wohlfühlbau

http://www.mikado-online.de
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Bauvorhaben: 
Kinderhaus „SpielRaum“ in 
D-94405 Landau a.d. Isar

Bauweise: 
Holzbinderkonstruktion,  
gebogene Elemente

Energiestandard: 
Niedrigenergiestandard

Bauzeit: 
Juni 2012 bis Juli 2013

Baukosten: 3,9 Mio. Euro brutto

Nutzfläche: 1200 m²

Umbauter Raum: 7000 m³
Bauherr: 

Stadt Landau a.d. Isar

Architekt: 
Wagner Architekten 
D-94405 Landau a.d. Isar 
www.wagnerarchitekten.net

Holzbauer:
Obermeier GmbH, Zimmerei 
D-94405 Landau a.d. Isar 
www.zimmerei-obermeier.de

Steckbrief
funktionsgerechten Dachbahnen von 
Bauder.“

Zunächst verlegten die Zimmerer 
als Dampfsperre die kaltselbstkleben-
de Elastomer-Bitumenbahn, die das 
Eindringen von Feuchtigkeit von in-
nen in den Dachaufbau verhindert. 
Bahn für Bahn arbeiteten sie sich 
rund um die Dachkonstruktion. Die 
variable Nahtverklebung erlaubte ih-
nen bei sehr kaltem, aber doch be-
ständig gutem Novemberwetter über 
10 °C die kurzfristige Entscheidung 
für eine schnelle Kaltverklebung der 
Nähte  – blaue Naht auf rote Naht. 
Nur die Kopfstöße wurden heiß ver-
schweißt.

Wasserdicht in jeder Bauphase

Aufgrund der Dachrundungen haben 
die Dachhandwerker auf der Dampf-
sperre eine flexible Wärmedämmung 
aus Mineral aufgebracht, die sie zwi-
schen entsprechend stark bemessene, 
kreuzweise befestigte Dachsparren 
geklemmt haben.

Auf der folgenden zweiten Scha-
lung verlegten die Zimmerer die dif-
fusionsoffene Unterdachbahn. Mit 
ihrem sd-Wert von ≤ 0,1 m kann die 
Restfeuchte des Holzes sicher nach 
außen abgeleitet werden. Die dün-
ne Bahn ist wasserdicht, leicht und 
dabei besonders robust und reiß-
fest. „Die Unterdachbahn ist ideal 
für die riesigen Dachflächen“, bestä-
tigten die Zimmerer. Mit drei Metern 
Breite konnte schnell verlegt wer-
den, da viel weniger Nähte geschlos-
sen werden mussten als bei schma-
len Bahnen. Die Rutschsicherheit der 
Unterdachbahn war bei den allge-
genwärtigen Rundungen ein abso-
lutes Muss. Die variable Nahtfüge-
technik ließ dem Obermeier-Team 
wieder freie Wahl. Auch hier zogen 
die Handwerker die kalte Variante 
mit Quellschweißmittel der Heißver-
klebung mit dem Föhn vor: Sie roll-
ten die breiten Bahnen aus und fi-
xierten sie im Überlappungsbereich 
verdeckt mechanisch. Mit der Pinsel-
flasche brachten die Zimmerer das 

 ▴ Bogenförmige 
Holzbinder  
tragen den außer- 
gewöhnlichen 
Dachaufbau

http://www.wagnerarchitekten.net
http://www.zimmerei-obermeier.de
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Fazit
Mehr Holz für unsere Kitas!

Zwar hat seit 1. August 2013 theore-
tisch jedes Kind ab einem Jahr einen 
Rechtsanspruch auf einen Betreu-
ungsplatz in einer Kindertagesstätte, 
doch praktisch es gibt immer noch 
nicht genügend Plätze. Um den Bedarf 
zu decken, müssen zusätzliche Kin-
dertagesstätten gebaut werden. 
Daraus ergibt sich ein großes Markt-
potenzial für den Holzbau. Der Bau-
stoff aus den heimischen Wäldern 
ermöglicht kurze Bauzeiten und 
schafft eine einzigartige Wohlfühl-
atmosphäre. Zudem sind die Lern- 
und Arbeitsbedingungen für Kinder, 
Lehrer und Betreuer in einem Gebäude 
aus Holz optimal. Das bestätigen Stu-
dien von Prof. Dr. Maximilian Moser 
von der TU Graz. Er plädiert daher für 
einen verstärkten Einsatz des Holz-
baus in Kindergärten und Schulen. B
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Quellschweißmittel in die 10 cm brei-
te Überlappung der Nähte ein und 
fügten die Naht mit der Andrück-
rolle zusammen. Durchnagelungen 
im Lattenbereich wurden zuverläs-
sig mit Nageldichtstreifen „dicht“ ge-
macht, Anschlüsse und alle Details 
mit Zuschnitten der Unterdachbahn 
geschlossen. Das Dach war bereits 
jetzt ohne Bedachung sicher gegen 
Regen und Schnee.

Futuristisches Wohlfühldesign

„Das Kinderhaus ist innen wie außen 
ein futuristischer, sehr außergewöhn-
licher Wohlfühlbau“, erklärt Bauder-
Fachberater Schauber, „Ich freue mich 
immer, dass wir mit kompetenter Be-
ratung und unserer Produktvielfalt 
für Flach- und Steildächer für je-
des noch so schwierige Dach und für 
jede noch so ausgefallene Form eine 

dauerhaft sichere, optimale Lösung 
bieten können.“

Als im September 2013 der neue 
Kindergarten seinen Betrieb aufneh-
men konnte, konnten die Landauer 
Wartelisten endlich gelöscht werden, 
denn es war viel wertvoller Spiel-
raum für gute Kinderbetreuung in 
einem großartigen Gebäude geschaf-
fen worden.

 Ekkehard Fritz, Stuttgart ▪

 ▴ Die riesige Dachhülle mit mehreren elliptischen Radien barg so manche Herausforderung. Die Zimmerer haben sie bravourös gemeistert

http://www.mikado-online.de

