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AIIG~ TlOmas AbendrOlh 
wild Uu!lerl HarU 

l andeskindergar len 
Orasenholen 359 

loN(NlUBERSCHREIlEND 11 Drasenhofen IST eine GemClnde fm Grell2-
_rb.el m( IsclH!chlschen Republik. Schon bald nach dem Fall des Eisernen 
VOlilaiigs lud oor damalige BUr~ermels ler Kinder aus dem benachbarlen 
tlchechischen Nikolsburg wm Oeulschtemen in deli Or t ein. OiesN Auslaus.ch 
.tO Sprache IIlld Kultur wurde ruin fixen Bestandtei l des Gemeilldelebelis. 
,lIId der Kindersarien sTand lor lan aoch Hir Tsche<hlSChe Km~er oUen, die 
IllI;>n rag per Bus ameisen. Da solch besondere Ideen .loch die passenden 
~:auille brauchen, wurde 2006 ~In Wel1bewerb rum Neutlau des grl!lllÜber
\C1'1t'lleoden KInoergartens aus!eschriebefl, aus dem das Arch,lek lenTeam 
Ihomas Abendroth und UuberT Hanl als Sieger hel'VOfgmg.11 Sie punkTeTen 
filii ~l lIelll funkhonelIen 6i1Y, der sich seiner Urngebung und dem Gelände 
.1111)3551. ~Oas für den Ort angesIChis der klelnteilig:en Slruklur relal i~ große 
Bau volumen Wild durch das Ein fU ~oell des Gebäudes ins Gelänlle lind das 
lJbcwehen des Dachs mit nulzbarer Grlinilliche auf ein an~ellehnlCS Maß 
l eilulierl~, erkilirt lllomas Abendro th. Das lIfiine Dach wurde als Spielll3che 
lerne artgClIOITlITlen, ll Oberstes Pfanung:sllel im U,nblick au' die Inr.enraum· 
It'-t~lIung waren die Vorgaben GeOOrgenhetl. Kommunika llon lind A~ll~lllIt; 
lta~mgliederOOe Möbherullg schaflTlolien ~OO Ecken rum Zurilcblehell, 
G.lI<'f1e1l bieteIl Cln Sptelen aulzwei Ebenen. und eine rhe~lefbOhne dlllnt 
115 Auflorderung. Sich auch selbsl auszudrilden. on 
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Thomas Abendro th Wohnhaus 
Niederkreuzs tellen, Obere Teichfetdgasse 13 

2009 

rN ERGIEEFFIZI ENT / / Dieses kompakte Haus tür eine dreiköpfige Familie 
Ilesteht aus einer straßenseitig situierten Doppelgarage, einer gedeckten 
I ingangszone samt Haustechnik- und Lagerraum und dem eigenIliChen 
lIauptkörper, dem Wohnbereich mit Ercl- unel ObergescllOß. Während 
die niedrigen Nebengebäude mi t einer Holzfassade verkleidet sind, is l der 
zweigeschoßige Wohnkubus weiB verputzt und durch vertikale Fenster
öffnungen gegliedert. Zum Gart en hin ist dem Ensemble eine Terrasse vor
~e lagert. Oie natürliclle Geländeneigung des Grundstücks wunle in diesem 
Be reich durch eine Wurfsteinmauer begradigt. / / Thomas Abenroth is l 
Spezia list für energiebewusstes Bauen, und so ist dieser Bau als »Niedrigs t
ellergiehaus mit Passivhaus technik<> ausge führt. Die Wärmezufuhr funktionier t, 
so der Architekt, »primär über eine Wärmerückgewinnung der Raumabluft, 
welche über einen Wärmetauscher der Frischluft zugeflihr t wird. Oie Frisch
luft wird über ein in der Erde verlegtes Rohr angesaugt und vorgewärmt. 
[ lile Wärmepumpe, die eine Fußbodenheizung speis t, deckt den verbleibenden 
Wärmebedarf. Ein raumluftunabhängiger Scheitholzo fen steht für zusä tzlichen 
IIeizbedarf zur Verfügung<>. Eine der Effizienz verpfliChtete Architektur, 
reduziert auf das Wesenlliche in einer zeitgemäßen Sprache. Oll 
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