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Leitidee dieses Entwurfes ist die sichtbare Öffnung des Zuganges 
zum Blauen See mit Realisierung eines adressbildenden Standortes 
für das neue Umweltbildungszentrum (UBZ). Der Entwurf sieht eine 
Ergänzung von Freizeit- und Bildungsangeboten mit einem Schwer-
punkt auf Nachhaltigkeit vor. Dabei wird besonderes Augenmerk 
auf die Nutzung und Stärkung bereits vorhandener Qualitäten sowie 
auf Ressourcenschonung gelegt. Entrée und Forum werden gefasst 
durch die neuen baulichen Strukturen. Hier entsteht Raum für viele 
Menschen, Veranstaltungen und mehr, ohne den natürlichen Raum 
der Natur einzuschränken. Historische Bestandteile werden hervor-
gehoben und erlebbar gemacht. Gebäude laden vom Platz aus ein 
und sind das „neue Gesicht“ des Blauen Sees. Spiel und Freizeit 
finden konzentriert auf den höheren vorhandenen Plateaus im Nor-
den statt. 

Entree und Forum „Auf den Kalköfen“ Der südliche Hauptzugang 
von der Kalkbahn wird mit seinem imposanten Baumbestand von 
störenden Elementen freigestellt und einladend mit Sitzgelegenhei-
ten als Auftakt- und Verteilerplatz ausgestaltet. Das Geländeniveau 
vor den Kalköfen wird leicht abgesenkt, um diese als kulturhistori-
sche Elemente erlebbar zu machen.  
Die Hauptattraktion des Areals, der Blaue See, ist derzeit vom süd-
lichen Eingangsbereich nicht erkennbar und schlecht erschlossen. 
Diesem Aspekt widmet sich eine breite Sichtschneise, die den Haup-
teingang mit der Seeterrasse höhengleich verbindet und –bereits 
vom Eingang der Kalkbahntrasse aus- den direkten Blick zum See 
ermöglicht. Die räumliche Barriere des derzeitigen Plateaus wird so-
mit aufgetrennt und zugleich als Landschaftsbalkon mit dem neuen 
Forum „Auf den Kalköfen“ ausformuliert: Es entstehen zwei neue 
hochwertige Nutzebenen auf unterschiedlichen Höhenniveaus mit 
neuen Perspektiven auf den Landschaftsraum am Blauen See. Wäh-
rend das höher liegende Plateau einerseits als Forum (für erweiterte 
Ausstellungen, Gartenmarkt oder Veranstaltungen) und mit einem 
verglasten Café einer Gastronomie mit Ausblick dient, öffnet sich das 
Entree durch die Landschaftsschneise zum See mit nebenliegender 
Seeterrasse. Verbunden werden Forum und Seeterrasse mit einer 
breiten Treppenanlage in Richtung Blauer See, in denen Sitzstufen 
eingelassen sind. Von der (niedrigeren) und geschützt liegender 
Aussichtsebene der Seeterrasse aus führt ein direkter Treppenab-
gang zum Seedeck, an welchem neben dem Bootsverleih weitere 
Verweilmöglichkeiten auf Niveau des Sees angeboten werden. 

UBZ Das Umweltbildungszentrum präsentiert sich als neues Gesicht 
am und als Rahmen des Eingangsbereiches zum Freizeitareal des 
Blauen Sees. Angepasst an die örtliche Topographie fügt sich der 
Baukörper parallel zur Böschung der Kalkbahn in die Landschaft ein 
sowohl mit Ausrichtung zum Wald als auch zum Entree. Während 
das Richtung Eingangsbereich platzierte Foyer Besucher einlädt die 
Ausstellung zu Themen wie Nachhaltigkeit und natürliche Ressour-
cen zu besuchen, sind Bildungsräume und gegenüber angeordnete 
Naturklassenzimmer zum Wald orientiert, um Störungen zu vermei-
den. Gehalten wird die bauliche Figur durch das in westlicher Flucht 
positionierte Café und der neuen Aussichtsplattform auf dem Kalk-
turm am Seeufer.  

Das mittig zwischen UBZ und Aussichtsplattform angeordnete und 
vom Entree gut sichtbare Café öffnet sich in Richtung Süden zum 
neuen Forum „Auf den Kalköfen“. Mit der vorgelagerten Terrasse für 
Außengastronomie bietet es großzügige Aussichtsmöglichkeiten auf 
den Blauen See. Das blaue Haus fügt sich ins neue Ensemble. Die 
Grenzen zwischen natürlichem und baulichem Raum werden klar 
definiert. Die verkohlte Holzfassade und die grüne Dachlandschaft 
fügen sich in die Walkulisse ein. Die Außenanlagen des UBZ liegen 
nördlich und westlich des Gebäudes, abgewandt von der intensiven 
Nutzung des Entrees und geschützt an den südlichen Ausläufern 
des Waldes. In die bewachsenen Böschungen werden Sitzblöcke 
eingeschoben und so arrangiert, dass Aufenthaltsflächen für Unter-
richt oder Bildung im Freien entstehen. Nordwestlich des UBZ rundet 
eine Sitzgruppe mit Grill- und Feuerplatz das erweiterte Freizeitan-
gebot ab. Das Dach- und Oberflächenwasser des Areals UBZ wird 
einem westlich platzierten Feuchtbiotop zugeführt, welches durch ein 
Holzdeck flankiert wird und sowohl eine weitere Rückzugsmöglich-
keit als auch den Auftakt für die pädagogischen Freianlagen bietet. 
Die Gestaltung der Freiflächen nimmt Rücksicht auf eine mögliche 
Erweiterung des UBZ in Richtung Westen. Auf der hier temporär zur 
Verfügung stehenden Freifläche kann mit Kräuter- und Grasansaaten 
experimentiert und geforscht werden.
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Spiel & Freizeit Das bisher verstreute Freizeitangebot wird entlang 
des in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Uferweges zusammenge-
fasst und in Ost-West-Richtung barrierefrei erschlossen. Es entsteht 
eine vielseitig nutzbare Terrassierung des Geländes, dass sich naht-
los in den bestehenden Naturraum einfügt. Das Gelände gliedert 
sich topographisch und inhaltlich in drei verschiedene Spielareale: 
Auf der großen Lichtung ist der zentrale Natur- und Abenteuerspiel-
platz verortet. Unter dem Motto „Steinbruch“ entsteht ein Angebot 
von großer, überregionaler Attraktivität. Nördlich anschließend geht 
es in den dichteren Waldbestand über. In den Bäumen verankerte 
Flächennetze bieten einen besonderen Spielwert auf verschiedenen 
Höhenebenen. Es ist eine bewegungs- und erlebnisorientierte Attrak-
tion – barrierefrei erschlossen für alle Altersklassen. Hieran wird ein 
Kletter- und Hochseilgarten angeordnet, der sich in den westlichen 
Waldbestand erstreckt und auch bei Jugendlichen und Erwachsenen 
Zuspruch findet. Optional kann die Hochseilbahn über den Blauen 
See auf die andere Uferseite hin- und zurückgeführt geben. Die örtli-
che Topographie ermöglicht diese außergewöhnliche und einmalige 
Attraktion. 

Spielplatz „Im Steinbruch“ Unter diesem Motto entsteht eine na-
turnahe, robuste Spiellandschaft, die wie selbstverständlich mit der 

Umgebung verschmilzt. Ursprünglichkeit, Natürlichkeit und Einfach-
heit stehen bei der Gestaltung im Vordergrund und prägen den Ort. 
Wasser, Stein, Holz, Pflanze, Seil, Kies, Häcksel - eine Erfahrbarkeit 
der Elemente steht in der Materialwahl, als auch in der Ausstattung 
eine wesentliche Rolle. Dabei wird der Kalkfelsen zum prägenden 
Element. Flache, abgerundete Steinformationen sowie Einzelfelsen 
in allen Größen geben dem Areal einen besonderen Charakter. Hier 
lässt es sich klettern, verstecken und verschnaufen. Die Kombination 
von Felsen und Sand ist für sich schon attraktiv - in Verbindung mit 
Wasser wird daraus ein Spielmagnet! Auf dem großen Wasser-Mat-
schareal laufen gleich mehrere Felsquellen zusammen. Diese lassen 
sich lenken oder aufstauen, in Mulden sammeln, an- und ausstellen. 
Der Wasserspielplatz wird östlich durch einen Kleinkinderbereich 
ergänzt, so dass auch Jüngere bei dem Andrang ihren Freiraum 
finden. Kein Spielplatz ohne die Klassiker wie Rutschen, Schaukeln, 
Wippen und auch eine Seilbahn! Sie alle werden im Sinne eines 
spielerischen Parcours zusammengestellt und angeordnet. Kon-
struktionen aus natürlichen Holzbalken stellen das Gerüst - Seile, 
Netze und Kautschukelemente die ergänzende Ausstattung. Barri-
erefreiheit - die topgraphisch bedingten Herausforderungen an die 
Barrierefreiheit werden durch die Implementierung von fußläufigen 
Rampen bewältigt. Alle Nutzebenen wie Eingang, Forum „Auf den 

Kalköfen“ und das Spiel- und Freizeitband werden über barrierefreie 
Fußwege erschlossen. Sie ermöglichen den Zugang für alle Alters-
gruppen. Auch die Seeplattform ist über einen langen gezackten 
Fußweg erreichbar, der dem Höhenverlauf der Steilhänge folgt und 
auf verschiedenen Höhen vielseitige Perspektiven auf den Blauen 
See bietet. 

Nachhaltigkeit Reduzierung des Versiegelungsgrades, Nutzung 
örtlicher Wasserressourcen und Solarenergie: Die geplanten befes-
tigten Flächen orientieren sich am heutigen Wegebestand, um den 
Grad der Versiegelung auf ein Minimum zu reduzieren. Somit wird 
vor allem der intensiv genutzte Eingangsbereich mit seinen neuen 
Bildungs- und Gastronomieangeboten in den bereits jetzt höher ver-
siegelten Bereichen verortet. Lediglich wo Belange der Barrierefrei-
heit betroffen sind, werden zusätzliche Wege geschaffen, die mög-
lichst behutsam in den Vegetationsbestand integriert sind. Eingriffe 
in sensible und ökologisch als hochwertig eingestufte Bereiche sind 
bewusst nicht geplant. Hierzu dient die Ertüchtigung bereits vorhan-
dener Pfade und Wege und deren Aufwertung. Die Wasserspielplät-
ze werden aus dem Blauen See oder der Regenrückhaltung unter-
halb der Parkplätze versorgt und durch Solarstrom betrieben. Für 
alle befestigten Flächen ist geplant, den Einsatz von nicht regenera-

tiven Bauprodukten nach deren jeweiliger Energie- und Emissions-
bilanz zu prüfen und abzuwägen. Südlicher der neuen Landschafts-
schneise und des Blauen Sees werden Flächen für Aufforstung und 
ökologische Aufwertung ausgewiesen. Alle Gebäude werden aus 
natürlichen Baustoffen und Dämmstoffen errichtet. Die Ausrichtung 
der Dächer nach Süden ermöglicht eine effiziente Nutzung der PV 
Anlage. Die Fassadenbegrünung über bodenwachsende Pflanzen 
schützt vor Sonne, Emissionen und bietet Raum für die Natur. Eine 
Begrünung des Daches mit Wasserspeicher bewässert die Fassa-
denbegrünung und verstärkt die Leistung der PV Module. Nachträg-
liche Erweiterungen von UBZ und Café sind ohne größeren Aufwand 
möglich. Die zentrale Anordnung ist wirtschaftlich umzusetzen. 

Umweltpädagogik die vielseitige Erlebbarkeit von Natur ist das zen-
trale Anliegen in diesem Entwurfskonzept, sei es durch die vielseiti-
gen Möglichkeiten im UBZ selber als auch durch Integration ökolo-
gisch wertvoller Bestandteile im Außenraumkonzept. Hier sollen nicht 
allein in didaktischer Form Informationen an Schüler*innen und Be-
sucher*innen weitergegeben, sondern auch im Spiel erlebt werden 
(siehe Flächennetze, Hochseilgarten, Wasserquellen und Seedeck). 
Die geologischen Besonderheiten des ehemaligen Kalksteinbruches 
können entlang des geologischen Aussichtspfades anhand von 

GeoGames entdeckt und studiert werden, der sich als Rundweg mit 
spektakulären Ausblicken um den südlichen und östlichen Blauen 
See zieht und verschiedene Wegepunkte als Grüne Klassenzimmer 
nutzt. 

Kalköfen und Kalkturm beide historischen Relikte werden bewusst 
freigelegt und in das Gestaltungskonzept als prägende Elemente 
aufgenommen. Die Funktionsweise der Kalköfen kann durch Res-
taurierung und Inszenierung (Teil- bis Vollfüllung der oberen Brenn-
kammern) zugänglich gemacht werden. Ein Gittersteg auf Höhe des 
Cafés ermöglicht sowohl den Einblick von oben als auch dessen 
Nutzung als gastronomische Fläche. In direkter Anbindung der 
Kalköfen wird der Kalkturm mit einem über den freigelegten Boden 
auskragenden Aussichtsbalkon markant aufgewertet. Eine Über-
dachung dient dem Schutz des Bauwerkes als auch dem Komfort 
des Besuchers. 

Der Entwurf zum Blauen See ordnet die Strukturen wirtschaftlich im 
bestehenden Kontext und definiert den urbanen und natürlichen 
Raum neu. 
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Struktur des Gebäudes Die tragenden Holzbauteile spannen über 
die kurze Seite des Baukörpers. Das Gebäude kann auf Grund des 
einfachen Tragwerks mit Auflagerpunkten um Bereich der Fassade 
und Flurwand flexibel umgenutzt werden. Z.B. könnte sich das Foyer 
mit dem Multifunktionsraum und Werkraum zur Ausstellungsfläche 
erweitern. Fehlende Räume könnten dann in der neuen Erweiterung 
vorgesehen werden. Die Ausrichtung nach Süden ist für die ener-
getischen Vorteile von Bedeutung. Foyer und WC Räume sind an 
frequentierten Weg des Waldes. In der Ausstellung im Foyer erfährt 
man kurz vorm Abenteuerspielplatz Wichtiges über Natur und Tech-
nik. WCs können auch von Besuchern von außerhalb benutzt werden 
ohne den Betrieb des Umweltzentrums zu stören. Der Lernraum 
öffnet sich zur Waldkurlisse. Im Wald lässt es sich besonders gut 
lernen. Und vom Aussenklassenzimmer schaut man ins Lernzimmer 
des UBZs. Hier wurde besonders auf die Wechselwirkung Innen- und 
Außenraum gelegt. Ein Flur in der Mitte mit Oberlichtern verbindet 
alle weiteren Räume, die entsprechende den Nutzervorgaben plat-
ziert wurden. 

Wirtschaftlichkeit Die einfache Struktur und die einfachen Mate-
rialien sind wirtschaftlich. Die Technik liegt zentral im Gebäude und 
kurze und kompakte Versorgungsleitungen der Technik tragen zur 
Wirtschaftlichkeit bei. Eine kompakte Bauweise lässt eine hohe Ener-
gieeffizienz und eine wirtschaftliche Umsetzung erwarten.

Energie und Nachhaltigkeit Bei der Herstellung des Gebäudes 
werden überwiegend Materialien aus Holz verwendet, um die graue 
Energie zu reduzieren. Die Stahlbetonsohle ist je nach Verfügbarkeit 
mit recyceltem Beton möglich. Eine zusätzliche Erhöhung der Mas-
senanteile im Dach können durch auffüllen der Rippendecke mit z.B. 
Kalkstein erreicht werden. Bis auf wenige Dämmschichten, werden 
Holzdämmplatten verwendet. Auf Verbundmaterialen wird überwie-
gend verzichtet. Das verkohlen der Fassade ist eine alte Technik die 
sich bewährt hat, ohne zusätzliche Beschichtungen. Alle Materialen 
können recycelt werden. Wir gehen von einer langen Nutzungsdau-
er des Gebäudes aus, um die Energiebilanzmit der Grauen Energie 
zu verbessern. Besonderes anfällige Bauteile wie Sockel oder Dach 
sind zuverlässiger ausgebildet. Z.B. Betonsockel zum Schutz der 
Abdichtungen oder Dächer mit Dachneigung über 6%. Das Gebäu-
de wird wie vorgeschlagen mit einer Luftwärmepumpe beheizt. Nach 
Bedarf kann die Dachfläche mit PV Modulen oder Luftkollektoren zur 
solaren Energiegewinnung genutzt werden. Die südlichen Fenster-
flächen im Foyer erhalten integrierte Solarmodule zur Verschattung 
und Energiegewinnung. Für den Besucher werden diese zusätzlich 
erlebbar gemacht und fördern das Verständnis für nachhaltige Ar-
chitektur. Die Kühlung des Gebäudes erfolgt über Nachkühlung. 
Gesteuerte Fassadenelemente, Überströmöffnungen und die kühle 
Waldluft als Zuluft und Abluft im Süden bilden gute Voraussetzungen 
für eine gute Nachkühlung.  Auf mehrschichtige Bauteile wird be-
wusst verzichtet, um im Rückbau die Materialien besser zu trennen. 
Das Gründach nimmt Wasser auf und verbessert das Klima. Über-
schüssiges Wasser wird über eine Zisterne für die Bewässerung der 
z.B. auf dem Boden wachsenden Fassadenbegrünung oder für das 
Wassererlebnis auf dem Waldspielplatz verwendet. 

Unterhaltung Die Unterhaltung des Gebäudes ist einfach, auf 
aufwendige und komplexierte Bauteile und Technik wird verzichtet. 
Die verkohlte Fassade hat sich bewährt und muss nicht gewartet 
werden. Fenster und beschichtete Holzfassaden sind über Dächer 
geschützt, um Wartungsintervalle zu verbessern. Robuste Materien 
und eine zuverlässige Bauweise lassen auf eine lange Nutzung ohne 
hohe Unterhaltungskosten schließen. 

Eine nachhaltige Bauweise sollte heute wieder eine einfache Bauwei-
se werden und die Gebäude sollten auch besonders das Verständ-
nis der Nutzer für Nachhaltigkeit stärken.
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