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Sport und Kultur unter einem Dach
Mit der neuen Gemeindehalle in Aitrach entwarf SpOrt concept eine höchsten
Ansprüchen gerecht werdende Kombination aus Neubau und Modernisierung

„W

ohlfühlen
zwischen
 itrach und Iller“, so
A
lautet das Motto der
malerisch im Illertal bei Memmingen gelegenen GemeindeAitrach. Seit Juli 2012 haben die
rund 3000 Einwohner einen guten Grund mehr, sich in ihrem Ort
wohlzufühlen, denn im vorigen
Jahr wurden nach rund 20-monatiger Gesamtbauzeit die Arbeiten an der neuen, attraktiven
Sport- und Mehrzweckhalle beendet und das neue Gebäude seiner Bestimmung übergeben. Der
WLSB-Partner SpOrt concept hat
dieses 3,5-Millionen Euro-Projekt
entwickelt und koordiniert.
Die Gemeinde musste sich vor
einigen Jahren entscheiden: Die
alte Mehrzweckhalle war nicht nur
bautechnisch in die Jahre gekommen, sondern auch an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. Der Sportbetrieb durch Schule und Verein,
dazu noch verschiedene Veranstaltungen – das passte alles nicht
mehr so recht unter ein Dach. Also
wurde entschieden, eine neue
Sporthalle anzubauen und bei der
Gelegenheit die bestehende Mehrzweckhalle zu sanieren und zu modernisieren.

Blick ins Foyer der
Aitrach-Halle, hinter deren Fassade
sich eine Sporthalle und eine
Mehrzweckhalle
verbergen.
Fotos: SpOrt concept

Catrin Dietz,
Geschäftsführerin
SpOrt concept
und Architektin:
„Hier evtl. ein Zitat...“

WLSB-Partner SpOrt concept
nahm sich dieser besonderen Herausforderung an und entwickelte
ein spezielles Konzept, damit während des Neubaus der Sporthalle
die alte Mehrzweckhalle weiter genutzt werden konnte. Im ersten
Bauabschnitt entstand so die neue
Einfeldsporthalle mit den Maßen
27 x 15 m. Die Umkleideräume
sind über die Galerie im Obergeschoss zu erreichen, weitere Umkleide- und Sanitärräume für den
Außensport befinden sich im Untergeschoss.
Im zweiten Abschnitt wurde die
Mehrzweckhalle modernisiert. Dabei standen die Beseitigung baulicher Mängel und eine nachhaltige
energetische Sanierung im Vordergrund. Darüber hinaus wurden für
die Nutzung als Veranstaltungsort
die Bühne erweitert, Akustik und
Beleuchtung optimiert, zudem ein
großzügiges Foyer gestaltet sowie
Sanitäranlagen und Küche modernisiert. So entstand ein moderner Veranstaltungssaal, der mit
der ehemaligen Mehrzweckhalle

außer der Größe nichts mehr gemein hatte.
Wichtig waren der Gemeinde als
Bauherrn sowie dem Architektenteam von SpOrt concept neben
qualitätsvollen Sporträumen auch
die Verbesserung der Lichtverhältnisse sowie die Sichtbeziehungen
zum Außenbereich. Diesen Gestaltungsansatz erreichte man vor allem über die Materialien, die Anordnung der Räume zueinander,
großflächige Fensterfronten und
ein entsprechendes Farbkonzept.

Multifunktionalität
und Festlichkeit
Die neue Aitrach-Halle beeindruckt
sowohl durch ihre moderne Multifunktionalität als auch äußerlich
durch ihren festlichen Charakter,
den sie vor allem durch die transparente Fassadengestaltung des
monolithischen Baukörpers erhält.
Ob Sportbetrieb, Kultur oder Festlichkeit – der Ort mit seinen ca. 20
Vereinen – darunter der TSV Aitrach – ist nun im Besitz eines architektonischen Schmuckstücks,
das höchsten Ansprüchen gerecht
wird und ganz im Sinne des Gemeinde-Mottos auch ein besonderes Wohlfühl-Ambiente ausstrahlt.

Die neue Sporthalle (li.) erweitert erheblich die
Kapazitäten für
den Sportbetrieb
von Schulen und
Vereinen.
Rechts: Die modernisierte Mehrzweckhalle mit
erweiterter Bühne und hellen
Wänden aus Holz
und Putz.

Sport in BW 03 | 2013

29

