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Du bist eingeladen …

„Tag der offenen Tür“
am Sonntag, dem 31. Mai 2015,
10:00 Uhr bis 13:00 Uhr,
Kindergarten Abfaltersbach
Alle Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger sind herzlich eingeladen.
Der Bürgermeister:

Baubericht auf der Rückseite
Homepage: www.abfaltersbach.at

Baubericht des Architekten zum Zubau Kindergarten Abfaltersbach

Nachdem sich der Bedarf an längeren Betreuungszeiten im Kindergarten in den
letzten Jahren verändert hat und die Möglichkeit für Tagesbetreuung immer
vermehrt angeboten wird, mussten die Räumlichkeiten des Kindergartens
dahingehend adaptiert werden. Der Kindergarten konnte vor dem Umbau nur
über die Volks- bzw. Hauptschule erreicht werden und die Garderobenflächen
wurden aufgrund erhöhter Kinderzahlen zu eng. Aushilfe konnte mit einem an
der Westseite des bestehenden Schulhauses, über den Garten zugänglichen Zubau
geschaffen werden. In diesem eingeschossigen Baukörper finden nunmehr die
Garderoben für die zwei Kindergartengruppen sowie ein großzügiger
Abstellraum Platz. Die Höhenentwicklung für den Anbau war mit dem an der
Westfassade befindlichen Gemälde von Oswald Kollreider begrenzt und hat somit
die Attikahöhe vorgegeben.

Durch den Zubau wurden die ehemaligen Garderobenflächen frei für die
Nutzung als Spielfläche für die Kinder. Durch weitere Umgestaltung der
Innenräume konnte auch eine größere Küche für die Kleinen sowie ein
notwendiger Ruheraum geschaffen werden. Ein weiterer großer Vorteil der
internen Umstrukturierung ist, dass die einzelnen Gruppenräume nunmehr
unabhängig voneinander erschlossen werden und die Gruppen sich gegenseitig
nicht mehr einschränken.

Einher gegangen mit dem Umbau ist auch die Adaptierung und Sanierung der
Heizanlage. Der nicht mehr benötigte Pufferspeicher wurde entfernt, die
Heizungsregelung und die uneffizienten Pumpen wurden getauscht und
energiesparende Bauteile eingebaut.

Das äußere Erscheinungsbild wurde bewusst ruhig gehalten. Auch aufgrund der
Größe des Zubaus und der direkten Anbindung an den Bestand war eine
zurückhaltende Formensprache notwendig. Die Teilung und die Farbe der
Fassadenplatten in einem leichten Grünton nimmt ebenfalls eine
unaufdringliche Position ein.
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