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vereinzelte Module

Stegverlängerung

Neugestaltung Strandbad Bad Arolsen 741423

Außenraumperspektive

geöff nete Fassadenelemente geschlossene Fassadenelemente Modulbauweise Schwimmsteg Variante Energiedach

Ansicht West, M. 1:100 Ansicht Süd, M. 1:100 Ansicht Nord, M. 1:100

Anlass

Um der Zielvorstellung eines touristischen Anziehungspunktes gerecht zu werden, sollen Gebäu-

de und Ausstattung des Strandbades am Twistesee neu gestaltet werden. Insbesondere durch die 

gestörte Sicht- und Lagebeziehung zwischen dem Seeufer und den höher gelegenen Teilen des 

Strandbades ist die Erlebbarkeit des Wassers in weiten Teilen der heutigen Anlage nicht gegeben. 

Die nur schwache teilräumliche Ausprägung verunklart zusätzlich den Raumeindruck. Viele Berei-

che sind nicht barrierefrei erreichbar und entziehen sich aufgrund des überkommenen Bewuchses 

der sozialen Kontrolle. Anlagen und Ausstattung sind zu erneuern.

Positiv hervorzuheben ist die besondere Lagegunst des Strandbades, die ein enormes Potenzial 

für die künftige Entwicklung bildet. Weiterhin sind wesentliche Teile der heutigen Anlage in der 

Grundstruktur richtig angelegt und können kostensparend überarbeitet, ergänzt und in Wert ge-

setzt werden.

Architektur

Von der Kombination aus der Forderung eines kostengünstigen Gebäudeentwurfs und der als op-

timal zu bewertenden Lage des Bestandsgebäudes leitet sich folgerichtig eine Transformation des 

bestehenden Gebäudekomplexes als Entwurfskonzept ab. 

Funktionale, räumliche und belichtungstechnische Defi zite können durch den Umbau beseitigt 

werden. Eingriff e in den Bestand werden minimiert. Das bekannte Erscheinungsbild wird nicht 

vollständig negiert, sondern die bestehende Primärstruktur integriert und in ein neues Gebäude-

konzept überführt. Der neue, klar gegliederte Baukörper wird von einem leichten Schattendach 

überspannt, das durch seine charakteristische, unverwechselbare Struktur dem Strandbad Bad 

Arolsen ein neues, identitätsstiftendes Signet verleiht.

Grundriss Fassadenausschnitt, M. 1:20 Ansicht Fassadenausschnitt, M. 1:20 Schnitt Fassadenausschnitt, M. 1:20

Transformation Dach

Aus dem Gesamtensemble der bestehenden Zeltdachstruktur werden fünf der insgesamt neun 

Dachelemente erhalten. Ein lineares Element entsteht und bildet den Rücken des gesamten 

Strandbades aus. Dachdeckung und Unterkonstruktion werden rückgebaut. Die Primärkonstruk-

tion bleibt bestehen. Schadhafte Stellen werden gegebenenfalls erneuert. Auf die verbleibende 

Primärtragstruktur wird eine umlaufende Stahlrohrkonstruktion als Überformung der Bestands-

geometrie aufgesetzt. Die Tragkonstruktion bildet nun Hoch- und Tiefpunkte aus, über die in Reihe 

HP-Flächen (Hyperbolisches Paraboloid) gespannt werden. Die Sattelfl ächengeometrie wird aus 

diagonal verlaufenden linearen Elementen erzeugt. Die schlanken, weiß beschichteten Stahlblech-

profi le verleihen der Konstruktion Leichtigkeit und  erzeugen eine besondere Lichtstimmung unter 

dem Schattendach.

 

Erschließung, Funktionen und Bezüge

Der langgestreckte Baukörper gliedert sich in die Nutzungsbereiche Gastronomie, Sanitär- und 

Umkleidebereich. In Querrichtung verlaufen als außenräumliche Bereiche die Haupterschließun-

gen. Aus diesen geschützten Erschließungsbereichen lassen sich alle Räume direkt erreichen. Ang-

sträume können dadurch vermieden werden.

Flankiert von den Sanitär- und Umkleideräumen befi ndet sich das Café mit Kiosk und Küche sowie 

den daran anschließenden Lagerräumen im Zentrum des Neubaus. Das Café bildet zusammen mit 

dem Kiosk eine breite Front in Richtung Twistesee aus. Blickbezüge zum See und in die Landschaft 

stellen sich hierdurch von jedem Platz der Innen-, sowie Außengastraumfl äche ein. 

Gestaltung, Konstruktion und Materialität

Der Neubau wird in Holzrahmenbauweise mit einem hohen Vorfertigungsgrad konstruiert. Diese 

kostengünstige Bauweise lässt die Diff erenzierung in Warm- und Kalträume bei gleichbleibendem 

Konstruktionsprinzip zu. Die Fassadenelemente mit horizontal verlaufenden Holzlamellen werden 

je nach funktionalen Ansprüchen als feststehende, sowie als Drehfl ügelelemente ausgebildet. In 

den Funktionsbereichen (Umkleide- und Sanitärbereiche) erreicht man eine ausreichende Belich-

tung, verwehrt ungewünschte Einblicke, aber lässt den Ausblick zu. Gastraum und Kiosk können, 

mit Klappelementen bestückt, über die volle Breite geöff net werden. Zu bestimmten Zeiten (z.b. 

kalte Jahreszeit) lässt sich mittels dieses Systems der Gebäuderiegel komplett schließen. Über in 

das Flachdach eingeschnittene Lichtkuppeln wird zusätzlich Tageslicht in die einzelnen Nutzungs- 

und Funktionsbereiche geholt.

Energiekonzept

Das neue Schattendach kann zu einem „Energiedach“ ausgebaut werden. Sowohl Photovoltaik 

zur Stromerzeugung, als auch Solarkollektoren zur Warmwassererzeugung können in die linearen 

Elemente des Schattendachs integriert werden. Ein ausreichend dimensionierter Warmwasserspei-

cher sichert die Warmwasserbereitstellung auch an bewölkten Tagen. Leistungsstarke Akkumula-

toren speichern den gewonnenen Strom. 

Eine Einspeisung des gewonnenen Solarstroms ins öff entliche Netz erfolgt bei voll aufgeladenen 

Batterien. Das auf der Dachfl äche anfallende Regenwasser wird in eine Regenwasserzisterne ge-

führt und zur Unterstützung von WC- und Duschanlagen herangezogen.

Freiraum

Ziel des Freiraumkonzepts ist die Entwicklung einer Anlage mit hohem Freizeitwert und eigenstän-

digem Charakter als überregional bedeutsamen touristischen Zielort. Die Struktur der Anlage kann 

hierbei in weiten Teilen erhalten werden. Wesentlich ist jedoch die Stärkung der Bezüge zum See 

und die Ausformulierung diff erenzierter und lesbarer Teilräume.

Zwei starke, lesbare Großformen defi nieren intensiv bespielte Orte mit Erlebnischarakter. Die Be-

reiche mit Wasserbezug konzentrieren die Infrastruktur und Nutzungsangebote fl ächensparend in 

kompakten Einheiten. Es entsteht eine klare Gliederung des Strandbades in intensiv und extensiv 

gestaltete Bereiche.

Formal thematisiert der Entwurf den Gegensatz des fl ießenden Landschaftsraumes, der sich in der 

Topographie, der Vegetationsstruktur und nicht zuletzt am Seeufer abbildet und den zwei punktu-

ellen, geometrischen Interventionen.

Durch intensive Pfl ege- und Rodungsmaßnahmen in den verbuschten Böschungsbereichen ent-

stehen Blickbeziehungen von den höher gelegenen Teilen der Liegewiese bis zum Seeufer. Trans-

parenz, die dem Sicherheitsgefühl und der sozialen Kontrolle auf den frei zugänglichen Flächen 

dient. Zusätzliche Stichwege und Treppenanlagen verbinden die drei Ebenen des Strandbades zu 

einer Einheit.

Elemente des Freiraumentwurfs

Platz, Stufenanlage und Holzdeck sind die konstituierenden Elemente, die die zwei Kernbereiche  

zu lesbaren Einheiten verbinden. Beide Einheiten binden das Seeufer funktional  und gestalterisch 

in die Tiefe des Raums ein.

Den Kernbereich bilden die Flächen um das neugestaltete Infrastruktur- und Gastronomiegebäu-

de. Auf dem umgebenden Platzbereich sind außer der Fläche für die Außengastronomie genera-

tionenübergreifend nutzbare Freiraumangebote, wie z.B. der Kinderspielplatz, Tischtennisplatten 

und eine Boulefl äche integriert. Eine großzügige Freitreppe mit Sitz- und Liegestufen gibt den 

Blick auf den See frei. Die daran anschließende Steganlage mit Einstiegshilfen ist eine Attraktion 

für Badegäste, Wassersportler und Spaziergänger.

Am Tretbootverleih entsteht die zweite Einheit. Die Freifl äche wird als Platz am Wasser mit Sitzgele-

genheiten ausgestaltet. Das benachbarte Beachvolleyballfeld wird freigestellt und von einem Holz-

deck als Aufenthaltsfl äche gerahmt. Eine kleine Sitzstufenanlage bildet den Übergang zum Platz.

Touristisches Highlight: das Strandbad

Vor dem Hintergrund des engen Kostenrahmens werden zum jetzigen Zeitpunkt bewusst keine zu-

sätzlichen monofunktionalen Anlagen vorgeschlagen. Ziel ist es, die vorhandenen Mittel sinnvoll 

in die sichtbare Erneuerung des Bestandes zu konzentrieren um mit den neugestalteten Gebäuden 

und Freianlagen eine Landmarke mit hohem Wiedererkennungswert und zeichenhaftem Charak-

ter zu schaff en. Das touristische Highlight ist als integraler Bestandteil der Anlage konzeptioniert.

Eine Besonderheit mit großem Nutzungsspektrum ist die Konstruktion des seeseitigen Schenkels 

der Steganlage. Er ist als Schwimmsteg aus 20 Modulen mit einer Kantenlänge von 2,25 m geplant. 

Bei Bedarf  wird der Schenkel „geöff net“ und die Module entsprechend dem gewünschten Einsatz-

zweck konfi guriert. Als Eventplattform entsteht eine Gesamtfl äche von 100 m2 , die z.B. vor der Frei-

treppe als Bühne „vor Anker“ gehen kann. Die Module können außerdem als Verlängerung eines 

der Stege weit in den See hineinragen oder in freier Form kombiniert oder vereinzelt als Badeplatt-

form genutzt werden. Außerhalb der Bade- und Freiluftsaison ist der „geschlossene“ Schenkel  ein 

besonderer Zielpunkt auf Ausfl ügen und Spaziergängen. Der zu erhaltende Überlauf  kann unter 

den nördlichen Schenkel der Steganlage verschwenkt werden.

Materialität

Holzdecks und Sitzstufenanlagen sind reine Hartholzkonstruktionen. Die befestigten Flächen der 

Kernbereiche werden mit Betonplatten ausgeführt. Sitzblöcke, Mauern und Treppenanlagen wer-

den aus Betonfertigteilen hergestellt.

Schattendach

Primärkonstruktion Bestand,  Konstruktionsvollholz, weiß beschichtet

Stahlrahmenkonstruktion; Stahlrundrohr, gebogen, geschweißt, weiß beschichtet

Stahlblechpaneele, weiß beschichtet, 

unterseitige Steifen aus T-Profi len

Dachaufbau

Dachabdichtung

Gefälledämmung 2-8cm

Dichtungsbahn

Schalung OSB

Konstruktionshölzer 18/8cm

Wärmedämmung

Schalung OSB

Dampfsperre

Holzwerkstoff platten innenseitig Ahorn Furnier

Wandaufbau

Holzwerkstoff platten innenseitig Ahorn Furnier

Dampfsperre

Schalung OSB

Konstruktionshölzer 16/8cm

Wärmedämmung

Holzwerkstoff platten diff usionsoff en

Windpapier

Holzunterkonstruktion

Holzlamellen (Kanthölzer 4/4-16cm)

Bodenaufbau

Stahlbetonbodenplatte

Trennlage

Konstruktionshölzer 12/6cm

Wärmedämmung

Schalung OSB

Holz-Hochkantlamellenparkett Ahorn
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