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Kempten I se I Verschiedene Allgäuer
Obiekte sind beim Vettbewerb Kli-
rrahaus Bayern prämiert worden
(AZ betichtete). Die beiden Kemp-
tener Preisüäger sind das Gewerbe-
gebäude von Solux und der Kinder-
hort ,,Einstein".

Mit dem Kinderhort-Neubau
wurden die bereits bestehenden
Schulgebäude zu einer Hofsituation
ergänzt. Durch die Alordnung der
Innenräume, vorgelagerte Terras-
sen und ein Außentheater werdc
elne vleuaruge verlecnTung mlt cer
Umgebung erreicht, heißt es von
den Ausrichtern Cipra, der interna-
tionalen Alpenschutzkommission,
und dem Energie- und Umwellzen-
trum Allgäu Eza.

Das Gebäude ist barrierefrei. Die
Außenwände des eingeschossigen
Baukörpers sind in Kalksandstein
uld einer 32 Zentimeter starken,
vorgesetzten Dämmung konzipiert.
Den Vettenchutz übernimmt eine
Lärchenholzfassade. Das geneigtc
Dach ist extensiv begrünt. ,,Das
Obiekt zeigt vorbildlich, wie in öf-
fentlichen Gebäuden mit höchster
Anforderungen die Passivhaustech-
nologie als Erweiterung eines Schul-
komplexes funktionieren kann",
befand die Jury. Gerade in öffentli-
chen Gebäuden sollte die maximalc

.Mehr gemacht als notwendig' - das lobten die Jüroren des Wettbewerbs l0imahaus Bayem beim Neubau des l$nderhorb ,Ein-
stein" in direkter Nachbarschaft der Gustav-Stresemann-Schule.

Netzwerk für Strategien Für und Wder von
Unternehmer aufgezeigt Wärmepumpen

die Auswahl heimischer Baustoffe
und Firmen wurde auf die regionalc
lrertschöpfungskette geachtet, ha-
ben die Experten festgehalten. Es
seien fubeitsplätze von hoher Qua-
lität (Licht, Värme, Luft, Komfort)
entstanden. ,,Der Gewerbebau be-
sticht durch seine ideale Umsetzung
des energetischen, ökologiscben unc
regionalen Konzepts", heißt es in
der Laudatio. Die gesamte Dachllä-
che wüde als Energiequelle ge-
nutzt. Die verschiedenen Photovol-
taikmodule erzeugen etwa die dop-
pelte Menge an SAom, wie benötigl
wird. Das Weitnauer Ingenieurbüro
Herz&Ldne hat die Pläne erstellt.
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Kosteneinsparung angestrebt wer-
den. Besonders lobenswert sei, dass
,,mehr gemacht" wurde als notwen-
dig gewesen wäre. Bauherr war die
Stadt Kempten, die Pläne stammen
von den Heilergeiger fuchitekten,
Kempten.

Das Solux-Gewerbepassivhaus
wird sowohl füLr den Direktverkauf
der angebotenen Produkte, als auch
für Ausstellungszwecke, Schulun-
gen und Tagungen genutzt. Die
Qualität eines Passivhauses kann
von den Besuchern praktisch erfah-
ren werden. Für das gesamte Ge-
bäude wurden konsequent ökologi-
sche Baustoffe verwendet. Durch
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Ein Passivhaus, dessen Qualität di€ frunden und Mitarbclter praktisch ertahren kön-
nen, hat die Firma Solux errichtet. Fotos: Cipn
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