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Auszug aus dem Erläuterungsbericht (Verfasser)

Die neue Klinik für Psychische Gesundheit erweitert den Altbau in seiner Struktur schlüssig und 
schließt so das große Dreieck des grünen Stadtraumes, der sich prägnant in das städtebauliche 
Gefüge des Klinikgeländes einfügt und zusammen mit dem Lindenpark gegenüber einen schönen 
und großzügigen Grünraum bildet.
Der Bau setzt die Hofstruktur des Altbaus fort, präsentiert sich jedoch als eigenständiges Haus mit 
eigener Adresse. Die Patienten leben dort nicht in einer Großstruktur, sondern in einem Haus mit 
überschaubarer Größe und eigenem Charakter, der mit seinen fein abgestimmten Materialien und 
Proportionen den Eindruck von gepflegtem Komfort vermittelt.
Dieses Bestreben, das Persönliche der Patienten in den Vordergrund zu stellen und durch die Ar-
chitektur auszudrücken, setzt sich auch im Inneren des Hauses fort. Die Flure, die wie Straßen auf 
eine große offene und helle Piazza in der Mitte münden, tragen dazu bei, dass das Gefühl von Nor-
malität vermittelt wird, unterstützt durch die Klarheit und Großzügigkeit in den Räumen, die mit 
viel Tageslicht und hochwertigen Materialien angelegt sind. Dieses Bestreben bestimmt auch die 
Gestaltung der Zimmer, die wie Wohnzimmer mit Schlafecke geplant sind, und wo jeder sich durch 
Faltwände eine private Zone abtrennen kann. Die Fenster können normal geöffnet werden, weil 
eine äußere Glasscheibe, die mit breiter Fuge in die Öffnung gesetzt ist ein Herausspringen verhin-
dert. Im Zwischenraum kann man sich persönlich ein Blumenfenster einrichten.
Über das zweite im Süden liegende Treppenhaus gelangt man von außen zu der Turnhalle. Der Zu-
gang von den oberen Etagen in den geschützten Innenhof ist sowohl über dieses Treppenhaus 
möglich, als auch über das vordere am Eingang liegende. In diesem Innenhof möchten wir optional 
einen zusätzlichen Therapieraum als „Pavillon im Grünen“ vorschlagen.
Außen bestimmen die Materialien Ziegel, die feinen Streifen aus Beton, die auf die Gliederung des 
Altbaus Bezug nehmen und das in der zweiten Ebene durchscheinende Holz der Fenster das Er-
scheinungsbild. Innen tritt vor allem das Holz in Erscheinung und vermittelt eine warme, wohnli-
che Atmosphäre.
Wir schlagen vor das Café in Richtung Lindenpark zu verschieben, evtl. auch als steinerner Neubau.
Neben diesen für das Bewohnen wichtigen Qualitäten stand auch das Praktische, Funktionale im 
Vordergrund. So soll der Bau auch in Hinblick zukünftiger Nutzungsänderungen möglichst flexibel 
sein. Eine klare Rasterung, Einfachheit in der Geometrie und dem statischen System lassen eine 
maximale Flexibilität für spätere Nutzungen zu und tragen so wesentlich zur Nachhaltigkeit des Ge-
bäudes bei.
Konstruktion
Das statische System ist ein Systembau aus Fertigteilen, wie er im Industriebau verwendet wird 
und den wir schon mehrfach im Krankenhausbau eingesetzt haben. Fertigteilstützen und Balken, 
belegt von Hohlkörperdecken, die an den Knotenpunkten miteinander vergossen werden garantie-
ren eine sehr schnelle Bauzeit für den Rohbau, der in zwei bis drei Monaten fertiggestellt werden 
kann. Die Balkenlage in Längsrichtung des Hauses, in der Fassadenebene und im Kernbereich, und 
die quergespannten Decken ermöglichen eine problemlose Leitungsführung unter den Unterzugs-
freien Decken in dieser Richtung, versorgt durch Schächte jeweils in diesen drei Achsen.
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