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Modernisierung, Umbau und Eruveiterung
Das Gebäude aus dem Jahr 1965 fällt in der Rotklinker-Zeilenhaussiedlung durch seinen

markanten zackigen Grundriss auf. ln dem viergeschossigen Gebäude befanden sich 40

Kleinwohnungen mit überrariegend einem Zimmer und 28 m2Wohnfläche, die über einen

zentralen Mittelgang und jeweils einTreppenhaus an beiden Gebäudeenden erschlossen

wurden,
Um der veränderten Altersstrul<tur und Wohnungsnachfrage im Stadtteil gerecht zu werden,

entschied sich die Genossenschaft, das nicht mehr zeitgemäße Gebäude vollständig

umzubauen und seniorengerechte, barrierefreie Wohnungen zu schaffen. Dafür wurden die

vorhandenen 40 Kleinwohnungen umgebaut und teilweise zusammengelegt, so dass nun 20

Zwei- und B Drei-Zimmer-Wohnungen mitWohnflächen zwischen 47 und75 m2 entstander

sind.AlleWohnungen sind nach DIN 18040 barrierefrei gestaltet.

Wegen der unattral<tiven und anonymen Mittelgangerschließung, wurde der Erschließungs-

gang auf jedem Geschoss in der Gebäudemitte mit einer internen Brandwand getrennt. So

entstanden zwei Gebäude, die jeweils über ein Treppenhaus am Gebäudeende mit neu

eingebautem Aufzug erschlossen werden,

Markantes Entwurfsmerkmal sind die weit überkragenden ,,Wohnboxen", die als zusätzliches

Geschoss (kein Vollgeschoss) auf dem bisherigen Flachdach errichtet wurden. Sie weisen

darauf hin, dass es in der etwas verschlafen wirkenden Siedlung aus den l960er.Jahren eine

Veränderung gibt, analog zu dem sich abzeichnenden Generationswechsel. Die schrägwinkeli-

ge Anordnung derWohnboxen wird von den darunter liegenden Balkonen aufgenommen.

Beides zusammen überlagert den Sockel großflächig.

Der zackenförmige Grundriss wird herausgearbeitet, indem die bisher herausgeschnittenen

Balkone in den Außenecken in die Gesamtkubatur integriert und die Wandflächen der Zacke-

durch einen einheitlichen Putz betont werden, der sich in Helligkeit und Farbton am Bestand

orientiert.
Eine Besonderheit ist die Ausführung als sog, ,,Substitutionshaus", bei dem durch Maßnahmen

wie die Möglichkeit der individuellen Verbrauchskontrolle (smart metering),Verzicht auf

Warmwasserbereitung in Haushaltsgeräten mit Strom usw, der Stromverbrauch in den

privaten Haushalten deutlich reduziert werden kann, Als ein Aspekt der Seniorengerechtigkeit

sind die Wohnungen mit einer Kühlung ausgestattet, die teils passiv, teils regenerativ erzielt

wird, Die Energieversorgung erlolgt über den vorhandenen Anschluss an das Fernwärmenetz.

Außerdem ist auf den Wohnboxen des Dachgeschosses eine Solarthermieanlage zur

Warmwassergewi n nu ng i nstal I iert.

Die Planung und Erprobung des innovativen, nutzerorientierten Energiekonzeptes wurde im
Rahmen des ExWoSt-Projel«es ,,Klimapat« Niendorfl' wissenschaftlich begleitet,

Die neu gestaltete Gebäudehülle macht die innere und energetische Umgestaltung Gebäudes

zu einem barrierefreien, modernen ,,Substitutionshaus", das älteren Bewohnern die

Möglichkeit verschafft, im Quartier zu bleiben und einen neuen Wohn- und Lebensabschnitt

zu beginnen, auch an der Fassade ablesbar:
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