WASSERLAND BONN

Leitidee ist das neue „Wasserland Bonn“ als architektonisch eigenständigen Solitär zu gestalten, welcher sich
jedoch als Teil der Landschaft versteht und vorhandene Strukturen einbezieht. Das Planungsgebiet in Bonn
Dottendorf gliedert sich in drei Teile: einen nördlichen Teil, auf welchem sich der länglich rechteckige
Baukörper befindet, den westlichen Teil, auf dem die Außenbereiche des Schwimmbads liegen, sowie den
südlich angeordneten Parkplatzbereich. Durch die Positionierung des Gebäudes parallel zur Oscar‐Romero‐
Allee entsteht ein Lärmpuffer zwischen der ebenfalls dort verlaufenden Bahnstrecke und der benachbarten
Wohnbebauung. Auch die Außenanlage des Schwimmbads profitiert von diesem baulichen Lärmschutz.
Grüner Wall / Polygonal gefalteter grüner Teppich
Das Gebäude liegt auf einem künstlich geschaffenen Hügel, welcher sich als grüner Mantel auf bis zu 8 m Höhe
um das Gebäude wickelt. Dieser grüne Wall minimiert die Außenoberflächen der Fassade und dient gleichzeitig
der Erschließung . Über in die Böschung eingebrachte Stufen bzw. die parallel zur Straße verlaufende Rampe
können Fußgänger von der Bahn kommend zum Gebäudeeingang an der östlichen Stirnseite des Hauses
gelangen. Die klare Geometrie dieser Erschließungspromenaden, auch vom Parkplatz im Süden kommend,
entwickelt sich aus dem künstlich geschaffenen grünen, parkartigen Außenraum. Auch der Baumbestand,
welcher entlang des Grundstücks ergänzt und verdichtet wird, trägt dazu bei, dass die Natur als Schutzmantel
des neuen Schwimmbads dient.
Voronoi Dach
Eine Besonderheit des „Wasserland Bonn“ ist das Holzdach, welches als optimiertes Voronoisystem konstruiert
ist und dem vertikalen Abschluss des polygonal gefalteten grünen Walls dient. Es lässt eine Zellenstruktur mit
offenen und geschlossenen Feldern entstehen, die im Inneren und speziell auf der Wasseroberfläche ein
spannendes Lichtspiel erzeugen. Das Dach ist als Gründach konzipiert, den seitlichen von außen
wahrnehmbaren Abschluss bilden helle Fassadenpaneele.

Artifizielle Natürlichkeit
Es entsteht eine Spannung zwischen natürlicher Landschaft und konstruierter Natur. Der durch Bäume
eingefasste Außenraum und der grüne Gebäudeschutzmantel als Teil der natürlichen Landschaft treffen auf
eine konträre, reduzierte und geometrisch konstruierte Formensprache. Diese wird in einer geradlinigen
Wegeführung oder den kantigen Böschungslinien, welche im abgeschrägten Dachrand wiederzufinden sind,
sichtbar. Die Holzdachkonstruktion und die sich ergebende Zellenstruktur sowie seine äußere Verkleidung
bedienen sich natürlich anmutender Materialitäten.
Rutschen: Skulpturen im Raum
Ein weiteres Highlight sind die 5 großen innen‐ und außen liegenden Erlebnisrutschen, welche sich wie eine
Skulptur durch den Raum über dem Strömungskanalbereich im Erlebnisbecken bzw. der Whirlpoolanlage durch
die Halle winden. Optisch wird dieser Freizeitbereich durch ein großes eingestelltes Betonmöbel vom
Sportbereich getrennt. Zentral verortet befinden sich dort sowohl die Badeaufsicht als auch der Sprungturm.
Das Betonmöbel beinhaltet auch die ausziehbaren, temporären Tribünenbereiche.
Geschützt in der Saunalandschaft
Außerhalb der nördlichen Kopfseite des Gebäudes liegt der Saunagarten, welcher die innenliegenden
Wellnessflächen ergänzt. Geschützt und nicht einsehbar durch die erhöhte Lage auf dem Wall bieten kleine
Saunahütten, Liegebereiche, ein Wasserbecken und eine teilweise in den Wall eingegrabene Erdsauna beste
Entspannung.

Optimales Layout schafft Großzügigkeit
Der Hauptzugang des Baukörpers erfolgt im OG an der östlichen Gebäudeecke. Im OG gelangt der Gast von der
Eingangshalle mit Blick auf die Wasserbecken direkt zum Spa‐ und Saunabereich, welcher sich entlang der
Nordfassade aufspannt und im nördlichen Gebäudeteil und dem Saunagarten mündet. Im EG bildet sich dieser
Bereich als Umkleide‐/Sanitärzone optimierte Spange ab. Zenitlicht fällt durch Oberlichter bis ins EG und sorgt
für Helligkeit. An der südlichen Stirnseite des Gebäudes wird die Schwimmhalle im OG vom auch extern
bespielbaren Gastronomiebereich mit zusätzlicher Sonnenterrasse gefasst. Im EG liegen dort Verwaltung‐/
Personal‐/ Küchen‐ und Lagerräume. Diesem Bereich ist über einen begrünten Patio belichtet.
Zusätzlich zum Haupteingang gibt es im EG an der gleichen Stelle einen weiteren Zugang für Vereine,
Schulklassen und Wettkampfzuschauer, der barrierefrei erreichbar ist. Diese gelangen von dort direkt zu den
zugeordneten Tribünen und Umkleiden. Neben höchster Effizienz dieses rationalen Grundrisslayouts ist die
großzügige und helle Raumwirkung der Halle ein Charakteristikum des neuen „Wasserlands“.
Schwimmbecken jeder Art
Neben dem Sportbecken gibt es flexibel zueinander schaltbare Kursbecken, ein Sprungbecken, einen
Kinderbereich mit Babyrutsche und Schiffchenkanal, sowie ein Erlebnisbecken mit Düsen‐ und Sprudelbereich,
welches durch einen Ausschwimmkanal mit dem Außenbecken verbunden ist. Außerdem gelangt man vom
Rutschenturm zu insgesamt 5 Reifen‐ und Wettkampfrutschen, welche z.T. auch im Außenraum verlaufen.
Multifunktionaler Außenraum
Neben dem mit innen verbundenen Außenbecken mit Wellnessfunktionen gibt es im Außenbereich drei
verschiedene Liegeflächen. Neben einer Sport‐ und Spaßwiese, findet ein ruhiges Pendant dazu ebenso Platz
wie eine schattenspendene Fläche. Es besteht die Möglichkeit eines optionalen Zusatzbeckens.
Massivbau und leichter Trägerrost

Es gibt drei zu differenzierende Bereiche – der östliche Teil wird als Massivbau mit Flachdecken ausgeführt.
Diese liegen sowohl auf den Außenwänden als auch auf den Stützen der Zwischenachse auf und bilden eine
wirtschaftliche und flexible Tragstruktur. Der ebenfalls als Massivbau konzipierte nördliche Wellnessbereich
erhält im Dachbereich zusätzliche Unterzüge. Die Decke der Schwimmhalle wird als Trägerrost in Form einer
Holz Decke im Voronoisystem ausgebildet. Sie liegt auf der Außenfassade und der Mittelstützenreihe auf. Die
hochbeanspruchten Knotenpunkte werden durch Stahlelemente zusätzlich verstärkt.
Fassade: Grüner Gebäudemantel und Holzdach
Die Fassade bleibt bis auf wenige gezielte Bereiche im grünen Mantel eingehüllt. Im OG sind lediglich die
Gastro‐ und der Eingangshallenbereich verglast. Im EG gibt es an der westlichen Fassade auf Höhe der Becken
eine zweigeschossige Panoramaverglasung mit Bezug zu den Liegeflächen. Diese minimierten
Außenoberflächen helfen der energetischen Optimierung des Hauses. Die Verglasungen werden als Pfosten‐
Riegel System ausgeführt, lediglich die Dachkanten verbleiben als helle Aluminium Paneele.
Grünes Gebäude: „Nearly Zero/Zero/Plus Energy Building“
Oberste Priorität ist die Nutzung der Gebäudeinternen Abwärme um den externen Fernwärmebezug zu
minimieren. Weitere aufzubringende Energie wird mittels erneuerbarer Quellen aus Hybridsolarzellen
gewonnen. Das Heizkraftwerk Süd soll als letztmöglicher Lieferant Fernwärme zur Hochtemperaturversorgung
sowie zusätzlichen Strom liefern. Die Bodenplatte wird thermisch aktiviert und dient als Heiz‐ und Kühlfläche.
Über eine spezielle Schwimmbad RLT Anlage erfolgt die Frischluftversorgung. Ziel ist ein ganzheitliches
nachhaltiges Konzept umzusetzen, welches neben den genannten Aspekten der regenerativen Energien auch
einen Fokus auf natürliche Baustoffe und die Wiederverwertbarkeit, z.B. des Aushubs als Wallaufschüttung
setzt.

