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Ort & Umgebung
Der Ort ist geprägt durch seine Lage am Dorfrand angrenzend an die Landwirtschaftszone am Fusse des Staufberges. Felder und Obstbäume im Süden
und Westen, Fernsicht zum Schloss Lenzburg, zum Esterliturm und hinauf zur
Staufbergkirche bestimmen den weiteren, das angrenzende Schulareal den nahen Kontext des Projekts. Die Sporthalle setzt die heutige orthogonale Bebauungsstruktur der Schulanlage in einer Selbstverständlichkeit fort und bildet so
in südlicher Richtung den Schlussstein. Die Hauptadresse bleibt aber nach wie
vor das alte Schulhaus. Die heute wenig klar ausgebildete arealinterne Fussgängerverbindung von Norden nach Süden wird im Bereich Ausserdorfschulhaus
und Kindergartenpavilllon präzisiert und bildet zukünftig die wichtige interne
Verbindungsachse.
Die neue Sporthalle steht in der zweiten Baureihe zur Ausserdorfstrasse und
wird im Nordosten von dieser über eine einspurige Zufahrt für Anlieferung
und blaue Dienste erschlossen. Parkierungsmöglichkeiten für Fahrzeuge stehen
auf dem nahe gelegenen Hermenparkplatz zur Verfügung, von welchem eine
direkte Wegverbindung zur Sporthalle führt. Der Platz agiert als Bindeglied für
die verschiedenen Wegachsen. Eine Bodenintarsie bricht die Platzfläche auf
und strukturiert diesen. Sie verleitet zum Spielen und Verweilen und markiert
subtil den Bereich für die geforderte Parkierung von Rettungsfahrzeugen. Der
Platz wird durch eine Stützmauer mit Velodach und baulichen Sitzelementen
analog der Sockelstufe des Hallenzugangs gefasst. Drei Bäume bilden ein
Gegenüber zum Eingangsportal der Sporthalle. Sie definieren den räumlichen
Abschluss des Platzes gegen Norden und unterbrechen bewusst die direkte
Ostwestverbindung. Die Gartenmauer bei der Veloparkierung grenzt das Areal
zu den benachbarten Wohnbauten ab und gibt deren Aussenräume die nötige
Privatsphäre.
Die Sporthalle ist im Gelände eingelassen, womit die Mächtigkeit der Halle dem
örtlichen Massstab angepasst wird. Im Osten und Norden fügen sich zwei eingeschossige Nebenbauten an das grosse Hallenvolumen an und spannen über
Eck den Raum für Foyer und den Zugang auf. Das optisch auf die Nebenbauten
aufgelegte Dach erzeugt im Eingangsbereich eine angenehme Überhöhe und
markiert Zugang und Adresse. Die klare Lesbarkeit der einzelnen Volumen wird
im Inneren durch nahtlose Übergänge weitergeführt und durch die Anordnung
der Öffnungen unterstützt. Beim Betreten des Foyers von der Dorf- und Staufbergseite her öffnen sich Ausblicke in die angrenzende grüne Natur.
Die Setzung der differenzierten Volumen bildet einen angepassten Übergang
zwischen der bestehenden Struktur der nahen Bauten und der Weite der
auslaufenden Umgebung. Obstbäume werden neu im Ersatz im südwestlichen
Gürtel als Baumgarten zwischen den Wohnbauten gepflanzt und schliessen
eine Lücke.
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Struktur & Nutzung
Der Sporthallenbau gliedert sich in einen hohen Hallenkubus und zwei niedrigere Volumen im Norden und Osten. Zwischen den Nebenbauten liegt das
höhere Foyerdach und signalisiert den Zugang.
Während die Halle und das Foyer über Eck offen gestaltet sind, werden die Nebenbauten klar gefasst und treten als geschlossene, mittels Dachfenster belichtete Körper auf. Im östlichen Nebenbau, unmittelbar an der Verbindungsachse
und Zuschauerbereich reihen sich Garderoben, Duschen, Toiletten und die
vertikalen Erschliessungen auf. Im nördlichen Annexbau sind Nebennutzungen
wie Küche, Mehrzweckraum, Hallenwart und Sanität angeordnet, welche sich
auch für Aussenanlässe autonom nutzen lassen. Die Räume für Aussen- und
Unterhaltsgeräte stehen in kürzester Distanz zu den Aussenanlagen und sind
optional für den Hallenwart untereinander erschliessbar.
Via Absenköffnung im Unterhaltsgeräteraum können sperrige Einrichtungen
und Ausrüstungen bei Bedarf auf einfache Art zwischen den zwei Niveaus
verschoben werden.
Die Fassaden der Nebenbauten fliessen nahtlos ins Innere und setzen dort Ihre
Sprache fort. Dadurch wird der Zugang und der Ausblick geschärft. Die Disposition der Fensteröffnungen über den Nebenbauten unterstützt dies zusätzlich
und lassen das Hallendach schweben.
Die Dachkonstruktion der Sporthalle spannt sich als eine kastenförmige und
trotzdem gerichtete Tragstruktur aus sich kreuzenden Rippen und Balken auf.
Sie verleiht der Halle nebst technischen und akustischen Vorteilen einen optischen Mehrwert und eine unverwechselbare Identität. Die Feldgrösse lässt ein
versenktes Anordnen der Deckenturngeräte zu und das Weiterführen bei einer
nächsten Etappe ist möglich. Die kassettenförmige Struktur wird beim Foyerdach als räumliche Einleitung in den Empfangs-und Hallenbereich wiederholt
und hat eine repräsentative Wirkung.
Die beiden Nebenbauten werden als klassischer Holzelementbau mit einer
sichtbaren Rippendecke auf eine durch das Foyer laufende Betonplatte gestellt.
Der unter Terrain liegende Hallenteil wird als Massivbau erstellt und lässt mit
seiner farblichen Ausformulierung die angrenzenden Wiesen ins Innere fliessen.
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Hülle & Technik
Die vertikale Holzfassade orientiert sich mit der Struktur und dem Rhythmus
stark an traditionellen, ländlichen Fassadenbildern. Eine feine und differenzierte
und wechselnde Farbgebung von Fugen und Leisten unterstützt die volumetrische Gliederung und tritt in einen Dialog mit den am Ort prägenden Farben
Grün aus den im Süden und Osten angrenzenden Freiflächen und dem Rot der
nördlich und westlich vorherrschenden Dachlandschaft und der Staufbergkirche. Holz als ein traditionelles, im Ort vorherrschendes, selbstverständliches
und nachwachsendes Material mit kaum anfallender grauer Energie und im
Rückbau unproblematisch und wiederverwendbar, bildet den Hauptrohstoff für
die Statik und die leichte, bruchfeste und dauerhafte Haut.
Die Anordnung der Öffnungen ist ein Konzentrat aus der Struktur und der
Qualität des Ortes. So öffnet sich die Halle auf Erdgeschossniveau leicht über
Eck und gibt von der Hauptebene den Blick in die Weite des angrenzenden
Baumgartens und Ackerlands frei. Der geschlossene „Deckel“ gibt das maximale Potential für eine optionale zeitgemässe solare Nutzung frei und zusammen mit der umlaufenden Schürze wird die volumetrische Gliederung und der
Ausblick zusätzlich betont.

Nutzungsschema

Die zwei niedrigen Baukörper werden - von Einblicken geschützt - mittels Oblichter natürlich von oben belichtet. Die Fensteroblichter über den Annexbauten
belassen die volumetrische Erscheinung auch nachts bei Betrieb lesbar erscheinen und dienen zusammen mit den Dachöffnungen zur natürlichen Belüftung
und Nachtauskühlung.
Durch die oberirdische Anordnung sämtlicher Dusch- und Toilettenräume kann
auf eine betrieblich aufwändige und vor allem im Unterhalt kostenintensive
Fäkal-Hebeanlage verzichtet werden, resp. das wenig anfallende Abwasser aus
Technik und Reinigung kann mittels einfacher Reinwasser-Kleinpumpe gehoben werden. Regenwasserfassung und Fernwärmeanschluss liegen in kürzester
Distanz zum Technikraum. Dieser liegt unmittelbar unter den Garderobenräumen und fasst Lüftung, Heizung, Sanitär und Elektro linear zusammen, was
genügend Wandflächen und eine ideale Anordnung sowie kurze und direkte
Leitungsführungen ergibt. Die Wärmeabgabe in der Halle erfolgt in der Grundlast mittels Bodenheizung. Deckenstrahler gewährleisten zusätzlich eine agile
Beheizung je nach Nutzung.
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Ausbau & Oberflächen
Materialisierung und Oberflächen entwickeln sich aus einer Selbstverständlichkeit des Ortes und weisen eine natürliche Haptik und Tiefe auf. Der eingegrabene Hallenteil wird durch eine einheitliche Farbgebung mit olivgrünem
Sportbelag und mit der Ton in Ton lackierten Wandtäfelung als abgesenkter
Behälter und Aktivzone ausformuliert. So erscheint der abgesenkte Bereich
wie eine Prägung der grünen Wiese. Auf den umlaufenden grünen Kranz wird
eine präzise und feingliedrige Struktur aus Holzstützen gestellt und mit einem
kastenförmigen Deckel abgeschlossen.

Materialisierung Fassade Konzeptidee / Identität

Die Fassaden mit sägeroher Holzschalung und farbigen Deckleisten verleihen
dem Material Tiefe und Vertrautheit. Die Farbe selber und die Ebene der Farbe
werden differenziert zwischen Hauptbau und Nebenbau eingesetzt. Es sind bei
der Halle grüne, aufgesetzt Deckleisten die bei den Nebenbauten in der Ebene
wechseln und zu roten Fugen werden.
Die Fassaden der beiden Nebenbauten werden nach innen analog weitergeführt. Dies lässt innen und aussen verschmelzen, macht die volumetrische
Disposition auch im Innern erlebbar und verstärkt den Übergang von halböffentlicher Zone in den diskreten Garderobenbereich.
Die Reduktion auf wenige, aber gezielt eingesetzte vertraute Materialien ergibt
eine wohlwollende Ruhe für die aktiv stattfindende Nutzung. Im Nebenbau
mit den Garderoben und Duschen wird die Wahl der eingesetzten Materialien gleich zurückhaltend weitergeführt und der Anforderung an die Nutzung
entsprechend eingesetzt. So werden fugenlose, analog der roten „Fugen“ der
Nebenbaufassade gewählte, rote PU-Beläge am Boden und im Spritzbereich
an den Wänden eingesetzt, Vollkernplatten schützen die stark beanspruchten
Wände im Garderoben und Toilettenbereich und eine naturbelassen, weiss
lasierte Rippendecke erzeugt den natürlichen Kontrast zu Boden und Wand.

Fassade
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Umgebung
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Im Aussenbereich reduziert sich der Einsatz der Materialien auf Asphalt,
Kies und Beton. So wird der aufgespannte Platz in zweckmässigem, grobem
Asphalt durch die baulichen Element Sockel, Sitzmauer und Gartenmauer in
Beton begrenzt und definiert. Aufgesetzte, nach Wunsch mobile Sitzflächen in
Holz stehen im Dialog zur Fassade. Ein Feld mit einer sickerfähigen Bodenintarsie leitet das Oberflächenwasser ab und dient als Spielfeld. Drei Platzbäume
innerhalb der Intarsie als Gegenüber zum Eingang definieren den Platz gegenüber der bestehenden Schulanlage und sind Begleiter im Rhythmus des Jahres.
Das subtil reduzierte ehrliche Materialkonzept bildet gleichzeitig die Basis für
die Klarheit und Erlebbarkeit der räumlichen Bezüge im gesamten Kontext des
Ortes und der Jahreszeiten.

Halle
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Wände Halle Lattung ausgedünnt gegen oben, unten grün gestrichen, oben Fichte natur

Foyer / Garderobe
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