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Die Kindertagesstätte in Markdorf ist das Ergebnis eines 
kombinierten Wettbewerbs mit Architekt und 
Generalunternehmer. Diese Kooperation hatte sich schon 
in vorangegangenen Objekten bestens bewährt.

Schön und  
kostengünstig

Überkletterns, da sie im Normalfall vom 
Boden bis zur Decke gespannt sind. Nor-
male Geländer können mit wenigen Hilfs-
mitteln wie etwa einem Stuhl überklettert 
werden“, erläutert D’Aloisio. Der Zugang 
zu den Außenspielbereichen erfolgt über 
die Rampe ins Erdgeschoss durch die 
Schmutzschleuse nach draußen, bzw. 
umgekehrt. Die großzügigen freien Flächen 
im Flurbereich dienen zusätzlich als offene 
Spielfläche. Durch mobile Trennwände 
kann der Bereich Foyer / Mehrzweckraum 
variabel geschaltet werden, es sind sogar 
externe Abendveranstaltungen durch 
einen separaten Zugang möglich, was 
dem Gebäude auch einen Mehrwehrt aus 
kommunaler Sicht gibt.

Brettschichtholzwand trifft auf 
Holzständerwerk
Um ein nachhaltiges, zeitgemäßes, offe-
nes und transparentes Erscheinungsbild 
zu erhalten, wurde das Gebäude in öko-
logischer Holzbauweise erstellt. Decken 

Durch die gewählte Platzierung 
des zweigeschossigen Neubaus 
zwischen dem Spielplatz im 

Norden, der Wohnbebauung im Westen 
und Süden sowie der Sportanlage im Osten 
entsteht eine städtebaulich verbindende 
Gebäudegruppierung mit großzügig nach 
Osten orientiertem Eingangshof. Südlich 
davon entstehen Frei- und Spielflächen 
mit verschiedenen Spielzonen. Die 
Besonderheit dieses Entwurfs ist einmal 
die Ausführung als reiner Holzbau (ledig-
lich der Treppenhauskern mit Aufzug im 
Norden wurde in Stahlbeton ausgeführt) 
und weiter als kostengünstiges Rechteck 
auf dem fast dreieckigen Grundstück, das 
einen rechteckigen Grundriss erst einmal 
nicht zuließ. „Um die Kostensituation 
niedrig zu halten, ist eine rechteckige, 
streng gerasterte Gebäudeform besonders 
im Holzbau aber unabdingbar“, ist von 
den Architekten Fredi D’Aloisio und 
Martin Romer zu erfahren. Durch den 
Haupteingang gelangt man in das Foyer, 

das als Verbindung zwischen öffentlichem 
und nicht öffentlichem Bereich dient. 
Im Mittelpunkt des Gebäudes führt eine 
Rampe in das Obergeschoss, die durch 
ein Glasdach belichtet wird. Diese Rampe, 
zwischen den beiden notwendigen Trep-
penhäusern positioniert, trennt auch die 
sechs Gruppen in die unter Dreijährigen, 
die sich im Erdgeschoss aufhalten, von den 
über Dreijährigen, die über die Rampe das 
Obergeschoss erreichen. „Sie bietet für die 
über Dreijährigen das Erlebnis, z. B. auch 
mit einem Bobby car in das Obergeschoss 
zu gelangen. Wir haben nicht nur eine 
Rampe erstellt, sondern uns ging es darum, 
auch unterhalb der Rampe Spielflächen zu 
schaffen, als Spiellandschaft mit Bällebad 
und Rutsche für die unter Dreijährigen. 
Schubladen sind integriert zum Verstauen 
der Spielsachen. Dominant im Innen- und 
im Außenraum sind die Absturzsicherun-
gen, die aus Edelstahlnetzen bestehen. 
Gerade beim Kindergartenbau gewähren 
sie absolute Sicherheit hinsichtlich des 
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ein Glasdach be- 
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und Wände bestehen aus massiven Holz-
elementen. Als weiteren Vorteil dieser 
Bauweise nannten die Architekten den 
hohen Grad an Vorfertigung, der die Bau-
zeit verkürzt, die bei diesem Objekt knapp 
kalkuliert werden musste. Dazu kamen 
die Corona-bedingten Einschränkungen. 
Trotzdem wurde eine termingerechte Fer-
tigstellung erreicht. Dazu D’Aloisio: „Hier 
zahlte sich die GU-Situation besonders 
aus. Wir haben uns mit Fachplanern von 
i+R am dreidimensionalen Gebäudemodell 
ausgetauscht und konnten damit auch die 
Kollisionsprüfungen durchführen. Gerade 
bei der Lüftungsplanung hatten wir damit 
entscheidende Planungshilfen, denn wir 
haben die komplette 3D-Lüftungsplanung 
integrieren können.“

Die Außenwände bestehen größtenteils 
aus Holzständerwerk, vereinzelte Wände 
wurden zur Aussteifung als Brettschicht-
holzwand gefertigt. Als Innenwände 
wurden Brettsperrholz-Konstruktionen 
mit Bekleidung in Dreischichtplatten bzw. 
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geeinigt, Holzfenster und an exponierten 
Stellen Holz-Alu-Fenster zu verwenden, 
natürlich unter Einhaltung des Kostenrah-
mens. Es kamen dreifach verglaste Fens-
ter zum Einsatz. Als Sonnenschutz die-
nen in den Gruppenräumen Raff stores, bei 
der Loggia wurde außen in Fassaden ebene 
ein Textilscreen eingesetzt, weil damit im 
Rahmen des Fluchtwegs kein Notraff-Sys-
tem nötig ist, da dieser nicht durch den 
am Fenster anliegenden Sonnenschutz 
gestört wird. Eine einfache und kosten-
günstige Lösung.

Das Glasdach ist eine geneigte, mehr-
teilige Konstruktion mit zwei Öffnungsflü-
geln für Rauchableitung und Wärmeabzug. 
In die Laibung ist ein Sonnenschutz 
integriert. Das Glasdach dient nicht als 
Flachdach-Ausstieg, dafür ist eine separate 
Dunkelklappe mit eigener Treppe vorge-
sehen, die auch die Wartung der Wärme-
pumpen und PV-Anlage erleichtert, ohne 
den KiTa-Betrieb zu stören. 

Luftwärmepumpen übernehmen den 
gesamten Heizwärmebedarf und sind 

die persönliche Zusage. Auch konnten wir, 
wie schon in der Vergangenheit, auf eine 
sehr weitgehende und detaillierte Vor-
planung zurückgreifen, die bis in unsere 
Produktion hinein gut funktioniert hat. Die 
Elemente wurden bei uns in maximaler 
Größe produziert und wir haben auf der 
Baustelle nicht einen einzigen Durchbruch 
manuell anpassen müssen.“

Fenster und Sonnenschutz
Beim GU-Verfahren war ein Minderpreis 
für Kunststofffenster abgefragt worden, 
mit dem GU hatte man sich aber darauf 

Gipskarton ausgeführt und Decke und 
Dach in Brettsperrholz. Durch auskragende 
Decken erhalten die Fassaden Tiefe und 
Plastizität sowie in den Sommermonaten 
eine natürliche Verschattung.

Vorgelagerte Holzlamellen dienen als 
Schattenspender und erzeugen zusammen 
mit textilem Sonnenschutz eine lebhafte 
Struktur. Die warmen Oberflächen sicht-
barer Holzbauteile im Wandbereich und 
die hervorragenden Eigenschaften der 
Holzmasse als Wärme- und Feuchtigkeits-
speicher sorgen für ein ausgeglichenes, 
behagliches Raumklima.

zudem reversibel ausgestattet, damit im 
Sommer die erforderliche Raumkühlung 
abgedeckt werden kann. Die Leistung 
für Heizen/Kühlen beträgt circa 52  kW 
für beide Maschinen. Die Aufstellung 
erfolgt auf dem Flachdach mit entspre-
chenden Schallschutzmaßnahmen. Auch 
eine lufttechnische Anlage mit Heiz-/
Lüft- und Kühlbetrieb ist in Betrieb und 
versorgt alle Räume. Die Luftströme sind 
variabel oder in untergeordneten Räumen 
konstant regelbar über diverse Parameter 
wie Temperatur, CO2-Belastung etc. Das 
geförderte Volumen beträgt ZUL / ABL 
7000 m³/h. Die Wärmerückgewinnung hat 
einen Wirkungsgrad von etwa 80  Pro-
zent. Die Zulufteinbringung erfolgt über 
hochinduktive Drallauslässe, die speziell 
den Temperaturabbau bewerkstelligen 
können. Die Abluft erfolgt über bausei-
tige Spaltlösungen. Die gesamte Anlage 
ist als reine Frischluft-/Außenluftanlage 
konzipiert und wurde unter Beachtung der 
entsprechenden Hygieneanforderungen 
ausgeführt.  Jörg Pfäffinger, Volkertshausen ▪

Für den Generalunternehmer i+R 
Industrie- & Gewerbebau GmbH und i+R 
Holzbau GmbH sagt Roman Dominik: „Die 
Abwicklung mit allen Beteiligten verlief 
sehr positiv. Von der Zusammenarbeit 
mit den Architekten bis zur Abstimmung 
mit dem Bauherrn und den beauftragten 
Fachplanern, inklusive der behördlichen 
Themen. Der Bürgermeister wünschte regi-
onale Handwerker aus dem Umkreis von 
Markdorf. Dazu kann ich feststellen, dass 
die Mentalität der süddeutschen Handwer-
ker sehr ähnlich der unseren in Vorarlberg 
ist: Hier zählt noch der Handschlag, d. h. 
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 ▴ Dominant im Innen- und im Außenraum  
sind die Absturzsicherungen, die aus Edelstahl-
netzen bestehen
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