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küche
22.64 m²

foyer
100.67 m²

lager
10.07 m²

lager
10.07 m²

saal
210.23 m²

lüftung
23.28 m²

SCHNITT 1:50

R I S umgebung
die bestehenden nutzungen der umgebung werden an
ihren orten belassen. der rückraum mit den park−
plätzen wird mit einer baumreihe aufgewertet. die
grosse asphaltierte fläche wird durch die baum−
wurzelräume aufgebrochen und gegliedert. der raum
zwischen strasse und gebäude wird neu offener und
zugänglicher gestaltet und dient als besammlungs−
raum. die übertiefe, unterbrochene mauer gliedert
gehsteig und besammlungsraum und kann als sitz−
gelegenheit genutzt werden. die umgebung des juhu
wird mit farrahdständern beim eingang ergänzt. in
der nord−ostecke wird ein abgesenkter aussenplatz
erstellt, welcher mit einer mauer gefasst wird. so
können sich die jugendlichen abgrenzen, die
räumliche transparenz bleibt aber erhalten, da die
wand von der anderen seite mit nur 1.50 meter höhe
in erscheinung tritt.ein anliegen der umgebungsge−
staltung ist, das durch die strasse räumlich ge−
trennte gebiet der kirchgemeinde, optisch miteinan−
der zu verbinden.

so nehmen die umgebungsmaterialien bezug zu bereits
vorhandene materialien  bei kirche und pfarrhaus.
durch diesen austausch werden die beiden ge−
trennten räume optisch miteinander verbunden und
als ein gemeinsames areal lesbar gemacht.

sanierung materialisierung
da sämtliche Ffenster wegen ihres schlechten zu−
standes ersetzt werden müssen und die gebäudehülle
keine dämmung aufweist, wird eine neue umlaufende
gebäudehülle vorgeschlagen. die neue schicht, da
eine komfortlüftung nicht vorgesehen ist, soll
dampfdiffusionsoffen errichtet werden. der aufbau
besteht aus vorfabrizierten holzrahmen, welche
mit einer weichfaserplatte belegt werden. die
daraus entstehenden hohlräume werden vor ort
ausgeflockt. als wetterschutz wird eine verotec−
fassade mit keramischen platten vorgeschlagen.
die fenster sind aus holz−metall.

innen werden die fensterbänder durch die fenstersimse
und sturzelemente in holz in ihrer wirkung unterstützt.
die stoffrollos, welche als sonnenschutz dienen, werden
in den farblos eloxierten aluminiumzargen untergebracht.
wo notwendig werden zusätzliche schallschutz−
massnahmen ergriffen. zum beispiel bei nutzungs−
trennenden wänden oder decken. bei den wänden wird
eine zusätzliche schale vorgestellt. bei den decken
wird der schallschutz mit schallabsorptionsplatten
verbessert. das untergeschoss wird mit einer perimeter−
dämmung versehen, was einen optimalen geschlossenen
dämmperimeter ergibt. um im untergeschoss die raum−
höhe nur minimal zu reduzieren wird auf den bestehenden
boden eine feuchtigkeitsperrschicht aufgebracht und auf
diese eine ausgedämmte holzlattung mit einem holz−
plattenboden als träger für den deckbelag aus natur−
kautschuk. an allen wänden wird ein lehmputz auf−
getragen, welcher durch seine feuchteregulierenden
und luftreinigenden eigenschaften zusätzlich zu einem
angenehmeren raumklima beiträgt. als heizsystem wird
eine erdsondenwärmepumpe, holzschnitzel− oder
pelletheizung vorgeschlagen.
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