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Erweiterung des Centre Culturel „Syrkus“ in Roodt-sur-Syre

Inmitten des Schulkomplexes liegt das Centre Culturel 

Syrkus in Roodt-sur-Syre. Vor beinahe 10 Jahren seitens der

Gemeinde Betzdorf von einer Turnhalle zum Centre Culturel

umgebaut, waren mittlerweile bereits notwendige Sanierun-

gen durchzuführen. 

Aber auch architektonische Mängel sollten korrigiert werden, damit

dem aktuellen kulturellen Bedarf der Orte Berg, Betzdorf, Mens-

dorf, Olingen und Roodt/Syre in geeigneter Weise entsprochen wer-

den könne. Das Centre Culturel Syrkus ist Anlaufstätte für vielfältige

kulturelle Veranstaltungen, aber auch für soziale Projekte und nicht

zuletzt auch als Versammlungsraum und beliebter Treffpunkt für

die Bürger der Gemeinde Betzdorf. 

Eine sorgfältige Analyse der bestehenden Situation durch die Archi-

tekten ergab neben der konstruktiv notwendigen Sanierung der

Fassade verschiedene funktionale Unzulänglichkeiten, die durch 

die mittlerweile fast wöchentlich stattfindenden Großveranstaltun-

gen der Gemeinde auftraten. Dazu gehörten zum Beispiel fehlende

Lagerflächen und Pausenräume oder unzureichende Möglichkeiten

zur gastronomischen Versorgung. Die privaten Veranstaltungen

nicht mitgerechnet, konnten weit über 50 Veranstaltungen im Jahr
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gezählt werden. In  technischer und akustischer Hinsicht ist das

Gebäude gut ausgestattet, sodass das Centre Culturel Syrkus

gerade auch auf musikalischer Ebene anspruchsvollen Nutzern

gerecht werden kann. 

Das Konzept der Architekten löst mit dem neu erstellten Erweite-

rungsbau die räumlichen Mängel durch die direkte, barrierefreie

Verbindung des bestehenden Saales mit dem neuen Lager, welches

in der Fläche mehr als vervierfacht werden konnte. 

Auch zum neuen Pausenbereich öffnet sich das vergrößerte Lager,

sodass kurze, barrierefreie und effektive Wege entstehen, die den

vielfältigen Anforderungen der Veranstaltungen gerecht werden

können. Das Buffet ist im neuen Konzept rundum zugänglich, was

zu einer deutlich höheren Frequentierung in kürzerer Zeit führt. 

Die bestehende Garderobe wurde ergänzt und vergrößert, was eine

flexiblere Nutzung bei stärkeren Besucherzahlen ermöglicht. 

Der Erweiterungsbau wurde mit einer Ganzglasfassade ausgestat-

tet und mit feststehenden Lamellenelementen ergänzt, was Sicht-

beziehungen in beide Richtungen erlaubt. Die frei bleibenden

Glasflächen wurden mit einem im Glas integrierten Microraster-

blech als Sonnenschutz ausgestattet. 
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So wurde ein heller, von Licht durchfluteter Raum geschaffen, der

maximales Raumgefühl bietet und gleichzeitig optimalen Sonnen-

schutz gewährleistet. 

Die notwendigen lüftungstechnischen Ergänzungen wurden,

bedingt durch die fehlende Konstruktionshöhe im Inneren, auf das

Dach verlegt und sind dort eingebettet in ein extensiv begrüntes

Dach. Die verwendeten hochwertigen Materialien, der neue Natur-

stein-boden und das Mobiliar wurden am Bestand orientiert und

unterstützen die ruhige und zurückhaltende Architektur des

Gesamtensembles. 

Neubau und Altbau bilden eine logische Einheit, die sich harmo-

nisch in den Gesamtkomplex einbindet. 

Dies spiegelt auch ein Zitat aus der Einweihungsveranstaltung

wider: „Irgendwie hat man das Gefühl, als hätte es nie anders

geplant sein dürfen.“ 


