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Erweiterung des bestehenden Maison Relais in Grevenmacher
Vorgabe der Gemeinde Grevenmacher war es, eine Erweiterung
des bestehenden Komplexes inmitten des Altstadtkerns der Stadt
Grevenmacher zu schaffen, der es ermöglicht, so viele Kinder wie
möglich aufnehmen zu können. Da das zu bebauende Grundstück
allseitig stark begrenzt ist ergab sich die Größe des Anbaus nahezu
zwangsläufig. Gleichzeitig schuf sich dadurch aber auch eine Hofatmosphäre, die dem bestehenden Pausenhof noch mehr Bedeutung verleiht. Die großzügigen Fensteröffnungen, nicht nur auf der
Südseite, bieten viele Ein- und Ausblicke und bieten so Blickbezüge,
die Übersichtlichkeit und Orientierung geben. Trotz der unterschied-

lichen Niveaus, die zum bestehenden Gebäudekomplex bestehen,
konnte eine barrierefreie Umgebung geschaffen werden, die
sowohl im Inneren als auch im Außenbereich durch Aufzüge bzw.
Hebebühnen umgesetzt werden konnte.
Die Baukörper der umgebenden Bebauung berücksichtigend wählten wir eine zweigeschossige Flachdachlösung, die sich eigenständig darstellt und sich doch in das kleinteilige Stadtgefüge einbindet.
Fünf Aufenthaltsräume für 73 Kinder konnten so geschaffen werden, um vielfältige und variable Nutzungen zu ermöglichen.
Im Mittelpunkt stehen immer die Kinder, deren Wissens- und Forscherdrang, die Lust am kreativen Gestalten oder einfach nur deren
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unbändige Spiellaune, die eine adäquate Umgebung benötigt. Konstruktiv wählten wir eine Brettsperrholzbauweise, die nachhaltig,
energetisch sinnvoll und extrem zeitsparend, weil weitgehend witterungsunabhängig, auf der Baustelle umgesetzt werden konnte.
Auch berichten uns viele Nutzer anderer, bereits fertiggestellter
Projekte ähnlicher Prägung, vom komfortablen Raumklima, die
durch diese Art des Bauens generiert wird.
Die Fassade besteht aus einer vorgehängten, hinterlüfteten Faserzementtafelfassade.
Im Innenraum sind alle Aufenthaltsräume mit akustischen Decken
ausgestattet, um einer angemessenen Aufenthaltsqualität gerecht
zu werden. Bei den Materialien wurde auf Wertigkeit und Bestän-

digkeit geachtet, die dem Nutzer ein wertschätzendes Gefühl vermittelt. „Begreifbare“ Materialien sind auch hier eine wichtige Komponente beim Innenausbau.
Das Gebäude konnte aufgrund der Anbindung an die existierende
Gasheizung des bestehenden Haupthauses den energetischen
Stand Klasse C, also Energiesparhaus, erreichen.
Der Außenbereich wurde so barrierefrei umgestaltet, dass der
schwierigen topographischen Lage Rechnung getragen und gleichzeitig der bemerkenswerte Baumbestand gekonnt mit eingebunden
werden konnte.
Wie wir meinen, ein gelungenes Ergebnis, an dem die Kinder der
Gemeinde Grevenmacher in Zukunft viel Freude haben werden.
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