
alal
alle: in einem Boot – Sichtbeton-Team Neubau Realschule Kitzingen 
altfränkisch: Umbau eines Weinwirtschaftsgebäudes
altbau – neubau: Überdachung Schulhof
all-inclusive: Generalplanertätigkeit für Schulgebäude
allesamt: Architekten und Ingenieure unter einem Dach vereint

al all-inclusive im Februar |09

allesamt
Architekten und Ingenieure unter einem Dach vereint

röschert architekten + ingenieure
Würzburg | Volkach
Moltkestraße 7
97082 Würzburg
Telefon 09 31-30 458-0
Telefax 0931-30 458-29 
Mail@Roeschert.de
www.roeschert.de

all-inclusive
Generalplanertätigkeit für Schulgebäude

Für den Zweckverband Bayerische Landschul-
heime mit Sitz in München sind wir als Gene-
ralplaner tätig. Durch die Beauftragung als 
Generalplaner haben wir die Möglichkeit, nicht 
nur organisatorisch auf den Planungsprozess, 
sondern auch fachlich auf die Qualität der 
Planung stärkeren Einfluss zu nehmen.

Aufstockung Schulgebäude

Für die Aufstockung eines bestehenden Schul-
gebäudes wurde das Walmdach, sowie die 
vorhandenen konstruktiv nicht tragfähigen 
Holzbalken- und Rippenplattendecken abge-
brochen. Die neue Dachkonstruktion besteht 
aus brandschutztechnischen Gründen aus 
einer Stahlrahmenkonstruktion, deren Lasten 
über Einzelstützen auf die Außenwände abge-
tragen werden.

Durch die Errichtung einer zusätzlichen 
Geschossfläche konnten neue Räumlichkeiten 
zu günstigen Baukosten geschaffen werden, 
da auf die bestehende Bausubstanz aufgebaut 
wurde. 

Ein bisschen schräg

Um die Gebäudefront aufzulockern und zu 
unterbrechen wurde ein Teil der Außenfassade 
um 7% nach außen geneigt.  Durch die Außen-
neigung, welche sich auch im Innenbereich 
sichtlich bemerkbar macht, wurde ein interes-
santer Schulungsraum geschaffen. 

Alles aus einer Hand – vom Entwurf 
bis zur Realisierung

Durch die Generalplanertätigkeit erhält der 
Bauherr Planungsleistungen aus einer Hand. 
Vom Entwurf bis zur fertigen Übergabe des 
Objektes hat der Bauherr einen alleinigen 
Ansprechpartner für die Planung, dadurch 
verringert sich für den Bauherrn der Aufwand 
für Administration und Koordination.

Ideale Lernbedingungen

Die Studierräume im Obergeschoss bieten im 
Rahmen der Ganztagesbetreuung ideale 
Möglichkeiten für Lern- und Fördergruppen.
Die Studierräume sind ruhig gelegen. Frische 
Farben verleihen den Räumen eine positive 
Wirkung.
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rö architekten + ingenieure 
Ein Planungsteam aus erfahrenen 
Architekten und Ingenieuren. 

Kurze Wege, eine regelmäßige Kom-
munikation zwischen den Kollegen 
und Abteilungen, sowie die Bildung 
von Arbeitsgruppen bei komplexen, 
bereichsübergreifenden Aufgaben 
sind Bestandteil eines professionellen 
Arbeitsstils.

Unter Qualität verstehen wir die per-
sönliche Verantwortung, gegenseiti-
ges Vertrauen, Professionalität und 
Individualität. 

Steter Motor ist unsere persönliche 
Identifikation mit den von uns zu 
erbringenden Leistungen.

Gemeinsam sind wir stark.

Ein Mitarbeiter:

Peter Machbert ist einer unserer 
Projektleiter, Ansprechpartner 
und Koordinator. 

Er betreut unter anderem die Bau-
maßnahmen des Zweckverbandes 
Bayerische Landschulheime von A – Z. 
Darüber hinaus übernimmt er auch bei 
seinen regelmäßigen Objektbesuchen 
Aufgaben aus dem Bereich des Facility 
Management.

In seiner Freizeit betreibt Peter noch 
einen kleinen Bio-Bauernhof, pflegt 
seine Bienen und erntet Honig, brennt 
seinen eigenen Schnaps, ist Vater von 
3 Kindern und hat immer was zu tun.



altfränkisch
Umbau eines Weinwirtschaftsgebäudes

altbau – neubau
Überdachung Schulhof

neubau

Ein fränkischer Schoppen und eine deftige 
Brotzeit, wer kann da schon widerstehen?
Am besten gleich beim Winzer in uriger-
gemütlicher Atmosphäre.

Für das Weingut Freihof der Familie Kram 
in Sommerach realisierten wir den Neubau 
eines Weinwirtschaftsgebäudes. Oberste 
Priorität war die schonende Weiterverarbei-
tung des Traubengutes von der Anlieferung 
bis zur Abfüllung – und das auf internationa-
lem Niveau. Der Struktur des neuen Weinwirt-
schaftsgebäudes lag der Produktionsverlauf 
und die Konstruktionen des Maschinenbaus 
der Anlagen zugrunde.

Das vorhandene Wohn- und Wirtschafts-
gebäude wurde abgebrochen, incl. eines 
Teilabbruches des Gewölbekellers. 

Die beiden Keller wurden durch einen Verbin-
dungsgang miteinander verbunden. Der 
Neubautrakt im Erdgeschoss beinhaltet 
Traubenannahme, Kelterraum, Magazin, Labor, 
WC, Füllraum, Vollgutlager und Treppenhaus. 
Die Traubenannahme benötigt eine Raumhöhe 
von 5.00 m bis 6.00 m.

…ein komplexes Unterfangen

Eine besondere Herausforderung war die Lage 
des unterkellerten Weinwirtschaftsgebäudes 
im Altort von Sommerach. Dreiseitige Grenz-
bebauung (Höhe max. 11,0 m) mit teilweise 
unterkellerten Bereichen (vier Kellerstichhö-
hen, Höhe bis 3,80 m) erforderten Erfahrung 
und Ingenieurwissen. 

Die Baugrube des Kellergeschosses konnte 
in nur drei Abschnitten durchgeführt werden. 
Zwischenstände wurden immer wieder 
auf Konformität mit den ingenieurmäßigen 
Annahmen überprüft. 

Zukunftsorientiert

Durch das neue Weinwirtschaftsgebäude hat 
das Weingut Freihof Sommerach sich optimal 
für die Zukunft positioniert und gleichzeitig 
seinen historischen Standort mit Tradition 
erhalten.

altfränkisch

Ein Grundstück mit angrenzendem Bahndamm 
und somit hoher Schallbelastung sowie in 
unmittelbarem Überschwemmungsbereich des 
Mains waren u.a. die Rahmenbedingungen 
für den Neubau der Richard-Rother-Realschule 
in Kitzingen. 

 
Individuelle Betonflächen

Dem von Auftraggeberseite geäußerten 
Wunsch nach moderner und innovativer 
Umsetzung mit geringen Unterhaltskosten 
wurde von Beginn an, unter anderem durch 
den Einsatz von Sichtbeton, entsprochen. 
Durch die Bildung eines Sichtbeton-Teams 
und die hierdurch gegebene intensive und 
praxisnahe Betreuung konnte eine hoch-
wertige und gleichmäßige Ausführungs-/
Sichtbetonqualität mit sehr verhältnismäßigen 
Kosten erreicht werden.

erschienen im Fachverlag:
Beton-Information 6/2006 
Baukultur 1/2007

Größtmögliche Materialauthentizität

Das Materialkonzept sah den Einsatz von 
materialauthentischen, unbehandelten Bau-
stoffen vor. Farben werden durch Materialien 
bestimmt. Hierbei zeigt sich auch die innere 
Nutzung der Bauteile:

Holz und Glas im Unterrichtsbereich, sowie 
Stahl und Glas im allgemeinen Bereich, ver-
bunden mit Verkleidungen aus durchgefärbten 
Faserzementplatten und Betonwerksteinen in 
den Erschließungszonen.

Das Materialkonzept der fertigen, unbehandel-
ten Baustoffe und die sich daraus ergebende 
Farbigkeit, folgt der Nutzung des Gebäudes 
von öffentlichen bis privaten Zonen, wobei 
das Thema Sichtbeton eine Verbindung aller 
Bereiche ermöglicht.

Eine Schule zum Wohlfühlen
 
Mit den verwendeten Materialien Glas, Beton 
und Holz wurde eine Atmosphäre geschaffen, 
die sich bewusst vom herkömmlichen Schul- 
und Lehrgebäude unterscheidet, zudem erhal-
ten die Klassenzimmer in Verbindung mit der 
Gestaltung der Möbel „Appartementcharakter“.
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altfränkisch
www.weingut-freihof.de

Wer hats gewusst ?

Die Rebsorte Müller-Thurgau 
wird auch Rivaner genannt. 
Sie wurde 1882 vom Schweizer 
Rebforscher Herman Müller aus 
dem Kanton Thurgau gezüchtet. 
Das Synonym Rivaner ist eine 
Kurzfassung der Worte Riesling 
und Silvaner. 

Zum Wohl.

Für das Steigerwald-Landschulheim Wie-
sentheid (Gymnasium mit mathematisch 
naturwissenschaftlich, neusprachlich und 
sozialwissenschaftlichen Schulzweigen; 
Internat für Jungen und Mädchen sowie 
Tagesheim mit Ganztagesbetreuung) mit 
insgesamt rd. 1050 Schülern wurden im 
Rahmen der IZBB Flächen für die Mittags-
betreuung geschaffen.

Großzügige Fläche mit einer Vielzahl 
an Gestaltungs- und Nutzungs-
möglichkeiten

Durch die Überdachung des einst kargen 
Innenhofes beim Steigerwald-Landschulheim 
in Wiesentheid wurden neue Räumlichkeiten 
mit einer Fläche von rund 400 m² für die Mit-
tagsbetreuung und als Aufenthaltsbereich 
geschaffen. Zur besseren Ausleuchtung und 
Belüftung wurden im Bereich der Decke zwei 
Lichtbandöffnungen vorgesehen. Die Außen-
fassade besteht aus einer Pfosten-Riegelkon-
struktion.

Die lärmintensivsten Arbeiten wurden nach 
dem Abiturprüfungszeitraum ausgeführt. 
Durch eine geschickte Bauleistungsabfolge 
blieb der laufende Schulbetrieb so weit 
möglich ungestört. 

Alter Innenhof wurde zum freund-
lichen Forum mit angenehmen Klima

Der nachhaltige Erfolg der Räumlichkeiten 
lässt sich an dem regen Zuspruch der Schüler, 
als auch an dem leichten Reinigen der 
Oberflächen und deren hervorragende Alte-
rungsqualitäten ablesen.

Zufriedene Nutzer – von den Schülern, 
über das Lehrerkollegium, den Hausmeistern, 
bis zum Bauherrn – freuen uns und geben 
uns Kraft weiterhin motiviert neue Aufgaben 
anzugehen. 

www.lsh-wiesentheid.de




