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der wettbewerbsentwurf zur umnutzung der kirchenruine in
neunheilingen/thüringen sieht eine vielfältige nutzung vor. dabei sollte der zugang
zu dem glockenturm gewahrt und der erhalt der kirche gewährleistet werden.
daher trägt eine teils sichtbare stahlkonstruktion ein zusätzliches obergeschoss und
ein satteldach. die stahlstützen schneiden behutsam den inneren wandvorsprung
der kirche ein. als kontrast zum alten gemäuer sind innenliegende wände und
einbauobjekte in weiß gehalten. die fußböden sind mit warmen parkett ausgelegt.
das dach liegt auf einem umgehenden fensterband auf und ist mit tegalit
gedeckt. vorhandene fensterrahmen zieren ebenfalls ein dunkler grauton.
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das gebäude ist durch beide, ehemals vorhandene eingänge zu erschließen. der
eingang im westen bildet dabei die haupteingangszone. der einzug einer wand in
fluchtung dieses eingangs ermöglicht die abgrenzung einer rückwärtigen
garderobe, der nebenzonen und sanitären anlagen im osten. diese wand ist
gleichzeitig die rückwand einer wandnische, in der sich eine tribüne befindet
diese kann bei bedarf ausgeklappt werden. somit bietet sie zuschauern eine
optimale sicht auf die in der apsis befindliche tribüne, die für konzerte, lesungen,
vorträge, sogar kleineres schauspiel genutzt, werden kann. im erdgeschoss des
glockenturms ist ein stuhllager vorgesehen, um weitere sitzplätze zu ermöglichen.
auf der ebene der apsis gibt es zwei weitere wandkoffer. diese beherbergen
transportable wände, die in die decke des obergeschosses auf eine schiene
geschoben werden können. dadurch kann der innere raum auf höhe der
tribünennische gänzlich geschlossen werden und bietet platz für ausstellungen. im
nordlichen teil des gebäudes befindet sich eine zone, die durch die
transportablen wände ebenfalls geschlossen werden kann. hier ergibt sich ein
weiterer kleinerer raum mit ca. 30 qm. die ehemalige tür, die im westen einen
zugang in diesen raum ermöglicht, wird durch ein bodentiefes fenster zur
belichtung ersetzt. im nördlichen bereich führt eine zweite fluchttreppe in das
obergeschoss. der raum bietet platz für kleinere vereins- und
gemeindeveranstaltungen, bei denen nicht die gesamte kirche in betrieb
genommen werden soll.
sind die wände in ihren wandkoffern und die tribüne eingeklappt, bietet der
enstehende saal platz für tanzveranstaltungen.
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wie auch bisher, kann der turm durch eine haupttreppe neben dem westlichen
eingang erschlossen werden. so gelangt man ebenfalls auf die galerie im
obergeschoss, welche sich an der höhe des zugangs des turmes orientiert. die
haupttreppe bietet nebenher platz für eine mobile versorgungseinheit. diese
kann auch als kassenbereich oder informationswand genutzt werden. durch
eingelassene bodenauslässe im bereich unter der treppe und in dem bereich des
räumchens kann diese multifunktionseinheit den platz wechseln. durch ein
schiebe- und klappsystem lässt sich eine theke ausfahren oder alles zu einer
geschlossenen wand verwandeln.
das obergeschoss bietet die installation weiterer sanitärer anlagen und einer
kleinen küche. sie kann bei öffentlichen oder privaten veranstaltungen genutzt
werden. dadurch kann die kirche auch zu größeren familienfeiern angemietet
oder für gemeindefeste genutzt werden. die besucher können vom
obergeschoss aus am geschehen im untergeschoss durch die galeriegestaltung
teil nehmen. die decke der apsis liegt etwas höher als die des obergeschosses. es
ermöglicht raum für die unten liegende tribüne und gleichzeitig einen
außenliegenden terrassenbereich.
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um eine schnelle aufheizung des gebäudes zu ermöglichen, ist ein system aus
einbotinierten luftkanälen geplant. die temporäre nutzung des kirchengebäudes
erfordert eine gasheizung für frostschutz. dezentrale elektrobeuler ermöglichen
die wamrwassernutzung.
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nutzbarkeiten:
konzerte
tanz
lesungen
vorträge
schauspiel
ausstellung
familienfeiern
vereins-/gemeindefeste
vereins-/gemeindesitzungen

orientierung:
1
saal
2
multifunktionseinheit
3
vereinsraum
4
lager
5
haustechnik
6
küche
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