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Beim Bau von Kindertagesstätten 
punktet der Holzbau mit biolo-
gischen Baumaterialien, einem 

hohen Energiestandard und einer kurzen 
Bauzeit. Vorteile gegenüber konventio-
nellen Bauweisen, die auch bei der hier 
vorgestellten Kita in Zimmern ob Rottweil 
eine Rolle spielten. 

Der Fokus lag dabei vor allem auf der 
Bauzeit, die als sportliche Herausforde-
rung für das ausführende Unternehmen 
Fluck Holzbau gesehen werden kann: 
Zwischen Angebot und Auftragsertei-
lung lagen gerade mal eineinhalb Wochen, 
fünf Monate später stand der geschlossene 
Rohbau.

Holz und grüne Türen
Der Bedarf für einen Kita-Neubau in Zim-
mern ob Rottweil ergab sich daraus, dass 
die Kleinstadt dank der Nähe zu Rottweil 
und einer attraktiven Baulage zu den stetig 
wachsenden Gemeinden in Deutschland 
gehört. Verschärft wurde der Mangel an 
Kindergartenplätzen dadurch, dass ein 
altes Kindergartengebäude aus baulichen 
Gründen im Prinzip nicht mehr genutzt 
werden kann.

Die Gemeinde beauftragte deshalb 
Peter Koczor von KTL Architekten mit 
der Planung einer neuen Kita, die nahe 
der Grund- und Realschule auf einer Frei-
fläche gebaut werden sollte. Der Architekt 
brachte die ursprünglich sechs Gruppen in 
zwei zueinander versetzten Baukörpern 
unter, in deren Schnittpunkt sich eine 
Turnhalle befindet, die im Wechsel von 
allen Gruppen genutzt wird.

Das eingeschossige Gebäude bietet 
reichlich Platz für die erforderlichen 
Gruppen-, Ruhe-, Spiel- und Nebenräume, 
außerdem in jedem Gruppenraum einen 
direkten Zugang zum Außenbereich. Für 
die Außenfassade sah Koczor eine senk-
rechte, vorvergraute Holzleistenschalung 
vor, einen farblichen Akzent setzen die 
Türen und Türrahmen, die sich in leuch-
tendem Grün von der Fassade abheben 
und so die Außenzugänge zu den Grup-
penräumen signalisieren. 

Raumhohe Fenster in Pfosten-Riegel-
Konstruktion sorgen für eine hervor-
ragende Ausleuchtung der Räume der 
Kindertagesstätte, ein vorgebautes Lamel-
lendach für den notwendigen konstrukti-
ven Sonnenschutz.

Das Farbkonzept der Außenfassade 
findet sich im Inneren des Gebäudes wie-
der, wo die leuchtend grünen Türen mit 
Wandoberflächen, Decken und Fenster-
elementen in Fichte kombiniert wurden. 
Als zusätzlicher Akzent kommen hier ver-
putzte Wandoberflächen hinzu, die als 
Eyecatcher fungieren und für eine Auf-
hellung der Räume sorgen.

Extrem enges Zeitfenster
Noch in der Phase der Angebotsvergabe 
setzte die Stadt ihren Bedarf auf sieben 
Kindergruppen herauf, sodass das Gebäude 
in seiner endgültigen Version – mit einer 
Gesamtlänge von 71,5 m, einer Baukör-
perbreite von jeweils 14,5  m und einer 
Nutzfläche von 1135 m² – erst zu einem 
sehr späten Zeitpunkt Gestalt annahm.

Holz erleben
Stetiges Wachstum der Gemeinde führte in Zimmern ob 
Rottweil zu einem Mangel an Kita-Plätzen. Bei einem Kita- 
Neubau stand deshalb eine kurze Bauzeit im Fokus – 
ohne Abstriche bei den Themen Qualität und Nachhaltigkeit.
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 ▴ Die Kita in 
Zimmern ob Rottweil 

bietet sieben 
Kindergruppen 

attraktive  
und baubiologisch 

hochwertige 
Gruppen- und 

Gemein- 
schaftsräume

3D-VISUALISIERUNG DER 
KITA-KONSTRUKTION
Trotz der aussteifenden und tragen-
den Decken elemente waren  
teilweise Unterzüge erforderlich, 
zum Beispiel in der Turnhalle.

A
LL

E 
FO

TO
S:

 H
A

G
EN

FO
TO

D
ES

IG
N

 –
 D

IE
.H

A
G

EN
S

U
R

B
A

N
 H

O
LZ

.B
A

U
.P

LA
N

U
N

G



www.mikado-online.de30 mikado edition 2022

05 Bildung // Zimmern ob Rottweil

PROJEKT: 
Kindertagesstätte  
in Zimmern ob Rottweil

BAUJAHR: 2022

BAUHERR: 
Gemeinde Zimmern ob Rottweil

PLANER: 
KTL Architekten ı D-78628 Rottweil 
www.ktl-architekten.de

GENERALUNTERNEHMER UND 
AUSFÜHRUNG HOLZBAU: 
Fluck Holzbau GmbH 
D-78176 Blumberg 
www.fluck-holzbau.de

BAUWEISE: 
Brettsperrholzkonstruktion 

ARBEITSVORBEREITUNG HOLZBAU: 
Urban holz.bau.planung 
D-72108 Ergenzingen 
www.urban-holzbau.de

STECK
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aus Weißtanne. Die Außenwände errei-
chen mit diesem Aufbau einen U-Wert 
von 0,215 W/(m²K).

In den Innenräumen sind die BSP-
Elemente der Außenwände sichtbar. Die 
100  mm starken Innenwandelemente 
werden dagegen zumindest einseitig mit 
einem Trockenbausystem verdeckt, das aus 
einem 50 mm tiefen Trockenbauprofil mit 
einer 40 mm starken Holzfaser-Dämmung 
und einer 15 mm starken Gipsfaserplatte 
besteht. Die Vorbauwände verbessern nicht 
nur die Optik, sie dienen auch als Installa-
tionsebene und erhöhen den Schallschutz 
zwischen den Räumen.

Für eine Verbesserung des Schallschut-
zes sorgen auch die schallabsorbierenden 
Akustikdecken, die der Schallabsorptions-
klasse C entsprechen. Da es sich bei den 
Kastenelementen um aussteifende und 
tragende Elemente handelt, sind in der 
Decke keine weiteren Tragkonstruktionen 
erforderlich. 

Eine Gefälledämmung aus 100 mm EPS 
und 100  mm Mineralfaser (im Mittel), 
eine Bitumen-Dachabdichtung und das 
Gründachsubstrat vervollständigen den 
Decken-/Dachaufbau, der einen U-Wert 
von 0,194  W/(m²K) aufweist. Die Null-
linie der Gefälledämmung läuft rund ums 
Gebäude, sodass Regenwasser von der 
Mitte nach außen abläuft.

Brandschutz & Haustechnik
Die Mineralfaserdämmung wurde im Dach 
eingesetzt, um den Brandschutz zu verbes-
sern. Es genügte eine Einteilung in zwei 
Brandabschnitte, die den beiden versetzten 
Baukörpern entsprechen und durch die 
zentrale Turnhalle getrennt sind. Die Halle 
dient dabei als möglicher Fluchtweg. Wei-
tere Fluchtwege bilden die Längsflure in 
den beiden Baukörpern, die an der Stirn-
seite in Brandschutztüren münden. Die 
auf Abbrand berechneten Wandelemente 
erreichen F30, was vor allem im Bereich 
der Turnhalle relevant war.

Von den U-Werten her erfüllt die Gebäu-
dehülle den Effizienzhaus-40-Standard. 
Das Gebäude wurde aber dennoch schlech-
ter eingestuft, weil es von der nahe gelege-
nen Schule mit fossil erzeugter Fernwärme 
versorgt wird. 

Eine zentrale Lüftungsanlage wurde bei 
der Kita aus Kostengründen nicht einge-
baut, die fünf Feuchträume im Gebäude 
sind stattdessen mit dezentralen Einzel-
raumlüftern ausgestattet. 

Die haustechnische Erschließung erfolg-
te über die Flure, wobei die Sanitärinstalla-
tion im Boden und die Elektroinstallation 
unter der abgehängten Decke verlegt 
wurde. So ließen sich angesichts einer 
umfangreichen Netzwerkverkabelung 
Engpässe und Kollisionen zwischen den 
Gewerken vermeiden.

Termingerechte Fertigstellung
Ziemlich genau ein Jahr nach der Auf-
tragserteilung und sieben Monate nach 
Fertigstellung der Bodenplatte zog der 
städtische Kindergarten im Juni 2022 ter-
mingemäß in seine neue Kita ein. Der alte 
Kindergarten konnte aufgelöst werden, 
der neue bietet seinen Nutzern baubio-
logisch hochwertige Räume für die fünf 
bestehenden Kindergruppen und zwei 
Reserveräume für künftige Zuwächse. 
Die nachhaltigen Baustoffe, die eingesetzt 
wurden, sind dank Holzoberflächen, höl-
zernen Möbeln und Spielgeräten unmit-
telbar für die Kinder erlebbar, um sie für 
ihre natürliche Umwelt zu sensibilisieren.
 Joachim Mohr, Tübingen ▪

Den Zuschlag für die Ausführung 
bekam nach einer Ausschreibung von KTL 
Architekten Fluck Holzbau, eine Zimmer-
MeisterHaus-Manufaktur, die das Projekt 
als Generalunternehmer übernahm.

Zimmermeister Florian Berger, von 
Fluck Holzbau mit der Bauleitung für das 
Projekt betraut, erinnert sich noch sehr 
gut an diese Phase: „Planerisch stand das 
ganze Projekt unter dem Eindruck des 
extrem knappen Zeitfensters, es gab also 
keinen zeitaufwendigen BIM-Prozess, son-
dern im Gegenteil die Herausforderung, 
die Pläne des Architekten möglichst direkt 

in die Arbeitsvorbereitung, in die Produk-
tion und dann weiter in die Montage zu 
bringen.“

Dies war unter anderem deshalb möglich, 
weil man bei dem Holzbauunternehmen 
die erforderliche personelle Schlagkraft 
besaß und das Gebäude das Unterneh-
men nicht vor besondere konstruktive 
und statische Herausforderungen stellte: 
„Das war alles geradlinig, einstöckig und 
geradeaus“, erläutert Berger: „Im Grunde 
handelt es sich bei allen Räumen um solide 
Kastenelemente, auch die Spannweiten 
waren problemlos beherrschbar.“

Gebäudehülle in KfW 40
Gebaut wurde die Kita als Brett sperr-
holz(BSP)-Konstruktion mit Lignatur 
Deckenelementen. Die ZimmerMeister-
Haus-Manufaktur, die bevorzugt mit Holz-
rahmenelementen aus eigener Fertigung 
arbeitet, kaufte in diesem Fall die Elemente 
zu. Just in Time zur Baustelle geliefert, 
wurden die 100 mm starken Außenwände 
dort mit einer Außendämmung aus 2 × 
80 mm Holzweichfaserplatten versehen.

Über diese Dämmelemente montierten 
die Zimmerer eine Konterlattung, eine Fas-
sadenbahn und die vorvergraute Fassade 

 ◂ Im Fokus des  
Projekts stand das 
knappe Zeit- 
fenster: Im Juli erhielt 
Fluck Holzbau  
den Auftrag, Mitte 
Dezember war  
der Rohbau montiert

 ▸ Konstruktiv besteht 
die Kita aus  

Brettsperrholz-Wand-
elementen und 

Lignatur Decken- 
elementen

 ▴ Grüne Türen in der vorvergrauten Holzleistenschalung setzen einen 
starken Akzent und markieren die Zugänge

 ▴ Dank Holzoberflächen, hölzernen Möbeln und Spielgeräten sind die 
nachhaltigen Baustoffe für die Kinder unmittelbar erlebbar

Mit LINITHERM LOOP das Klima 
schützen und gesünder wohnen. 

Die dünne Dämmung mit bestem 
Dämmwert, geringster Wärmeleit
fähigkeit und höchster Hagelwider
standsklasse. Natürlich frei von 
Schadstoffen und made in 
Germany. 
 
www.linzmeier.de/loop

BIOBASIERTE DÄMMSYSTEME
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NACHHALTIGES, ÖKOLOGISCHES 

BAUEN UND WOHNEN


