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KemptenI seI VerschiedeneAllgäuer Kosteneinsparungangestrebtwer- die Auswahl heimischer Baustoffe
ObiektesindbeimVettbewerbKli- den.Besonders
lobenswertsei,dass und Firmen wurde auf die regionalc
rrahaus Bayern prämiert worden ,,mehrgemacht"wurde alsnotwen- lrertschöpfungskette geachtet, ha(AZ betichtete). Die beidenKemp- dig gewesen
wäre.Bauherrwar die ben die Experten festgehalten.Es
tenerPreisüägersinddasGewerbe- StadtKempten,die Plänestammen seienfubeitsplätze von hoher Quagebäude
von Soluxundder Kinder- von den Heilergeiger fuchitekten, lität (Licht, Värme, Luft, Komfort)
hort ,,Einstein".
Kempten.
entstanden. ,,Der GewerbebaubeMit dem Kinderhort-Neubau
Das Solux-Gewerbepassivhaussticht durch seine ideale Umsetzung
wurden die bereits bestehenden wird sowohlfüLrden Direktverkauf desenergetischen,ökologiscbenunc
Schulgebäude
zu einerHofsituation der angebotenen
Produkte,alsauch regionalen Konzepts", heißt es in
ergänzt.Durch die Alordnung der für Ausstellungszwecke,Schulun- der Laudatio. Die gesamteDachlläInnenräume,vorgelagerteTerras- gen und Tagungengenutzt. Die che wüde als Energiequelle gesen und ein Außentheater werdc Qualität eines Passivhauseskann nutzt. Die verschiedenen PhotovolelnevleuarugeverlecnTungmlt cer von den Besuchernpraktisch erfah- taikmodule erzeugen etwa die dopUmgebung erreicht, heißt es von ren werden. Für das gesamteGe- pelte Menge an SAom, wie benötigl
denAusrichternCipra,der interna- bäudewurden konsequentökologi- wird. Das Weitnauer Ingenieurbüro
tionalen Alpenschutzkommission, sche Baustoffe verwendet. Durch Herz&Ldne hat die Pläne erstellt.
und demEnergie-und Umwellzentrum Allgäu Eza.
DasGebäude
ist barrierefrei.Die
Außenwände des eingeschossigen
Baukörpers sind in Kalksandstein
uld einer 32 Zentimeterstarken,
vorgesetzten
Dämmungkonzipiert.
Den Vettenchutz übernimmt eine
Lärchenholzfassade.
Das geneigtc
Dach ist extensivbegrünt. ,,Das
Obiekt zeigt vorbildlich,wie in öffentlichenGebäudenmit höchster
Anforderungendie PassivhaustechnologiealsErweiterungeinesSchulkomplexes funktionieren kann",
befanddie Jury. Geradein öffentli- Ein Passivhaus,dessenQualitätdi€ frundenund Mitarbclter praktischertahrenkönchen Gebäudensollte die maximalc nen,hat die FirmaSoluxerrichtet.
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