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ERNsT-WEICHEl-sCHulE – 
Energetische Instandsetzung – öffentlicher Auftraggeber

CR

das CR Architekturbüro erhielt den Auftrag, eine energetische bewertung des gebäudes 

vorzunehmen und daraus ein Modernisierungskonzept zu erarbeiten. nach Vorlage des  

Modernisierungskonzeptes entschied sich der Auftraggeber, einige Fassaden, sowie die 

obersten Geschossdecken und heizung erneuern zu lassen.

Neben neuen Fenstern und der geschossdeckendämmung wurde ein Wärmedämmver-

bund system an den zu sanierenden bauteilen angebracht. Auch wurden die beschattungs-

elemente an den großflächigen Glasfassaden erneuert.

Auszug Aus uNsEREN REFERENzEN uNd lEIsTuNgEN

 

Heizung, Sanitär, Flaschnerarbeiten:

Ludwig Aigner, 73092 heiningen
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Rechteck



ARCHITEKTuR

Unser büro wurde 2003 gegründet und unser Themen-

schwerpunkt ist Architektur in Verbindung mit Energieef-

fizienz. Deshalb stehen Ihnen als Ansprechpartner auch  

Architekten mit Zusatzqualifikation „Fachingenieure für 

Energieeffizienz“ zur Verfügung.

Unser Leistungsspektrum beinhaltet alle Leistungsphasen 

und bietet neben anspruchsvoller Architektur eine persön-

liche betreuung mit individueller Planung ganz nach Ihren 

Wünschen. 

bitte beachten Sie, dass dies nur ein Auszug aus unse-

rem Leistungsspektrum ist. Gerne beraten wir Sie in einem 

persönlichen Gespräch zu Ihrem bauvorhaben. Sprechen 

sie uns an, wir freuen uns auf sie! 

• Entwürfe und Machbarkeitsstudien

• Projektierungen von unbebauten Grundstücken

• baugesuche und Teilungsgesuche 

• Werkplanung

• Ausschreibung und Vergabe von bauaufgaben

• bauleitung 

• Erstellen von Exposes und Verkaufsunterlagen

• Raumbücher

• Flächenberechnungen

• Allgemeine beratung zu baufragen

ENERGIEbERATuNG 

Energiesparendes bauen und Sanieren gewinnt zuneh-

mend an bedeutung. dabei ist die gesamtheitliche be-

trachtung Ihrer Immobilie wichtig. Als Architekten und 

Fachingenieure für Energieeffizienz beraten wir Sie neutral 

und unabhängig zu allen Energie- und Sanierungsthemen 

rund um Ihre Immobilie und können Ihnen ein Konzept für 

Ihr Vorhaben in Abstimmung mit den Förderprogrammen 

ausarbeiten. 

•  Energieausweise für Wohngebäude und nichtwohn-

gebäude (bedarfs- und verbrauchsabhängig)

• Energieberatung 

• Erstellen eines energetischen Sanierungskonzeptes

• beratung zu aktuellen Förderprogrammen

• bewertung von Einzelbauteilen

•  Erstellen von Modernisierungsvarianten mit einer 

detailierten Kostenaufstellung 

•  Durchführung und betreuung Ihrer Modernisierung 

(baubegleitung)

•  beratung und Durchführung der beantragung von 

Kredit- und zuschussanträgen 

BAuZEICHNuNGEN 

neben den „typischen“ Architektenaufgaben übernehmen 

wir auch reine zeichenarbeiten. sollten Ihre Pläne nicht 

mehr aktuell sein (z. b. nach Umbau), oder benötigen Sie 

einen professionell gestalteten Plan / Zeichung, dann bie-

ten wir Ihnen folgendes: 

Alle zeichenaufgaben werden mittels moderner Technik –  

das heißt computergestützt mit entsprechenden Zei - 

chen – und bildbearbeitungsprogrammen erstellt. Auf 

Wunsch können wir Ihren Auftrag auch in digitaler Form 

(jpeg, tif, dxf, dwg, pdf …) an Sie weiter geben. 

•  bestandspläne (auch nach genauem Aufmaß vor Ort) 

• baugesuche und Teilungsgesuche

• Werkplanung

• Erstellen von Exposes und Verkaufsunterlagen

• Powerpointpräsentationen

• bauzeichnungen Inhaberin Frau Dipl.-Ing. (Fh) Christiana Röhr

Freie Architektin & Fachingenieurin für Energieeffizienz

Mitglied bei:

                         Architektenkammer baden-Württemberg 

                         deutsche Energieagentur (dENA)

CR



beleuchtung, Lichttechnik:

severin + Wolf Industrie-

vertretungen gmbH & Co. Kg, 

70499 Stuttgart-Weilimdorf

oberlicht:

LAMILUx 

heinrich Strunz Gmbh,

95111 Rehau

Stuckateur, Maler, Wärme-

dämmung, Trockenbau: 

bäuerle gmbH,

74395 Mundelsheim

Zimmerarbeiten:

holzbau Traub Gmbh,

73092 heiningen

	am Objekt beteiligte Firmen

 siehe Folgeseiten

VoRALbbAd –
energetische Instandsetzung und Umgestaltung – 
öffentlicher Auftraggeber

Der Gemeindeverwaltungsverband Voralbad und die Gemeinden heiningen und Eschen-

bach haben sich dafür ausgesprochen das Voralbbad aus dem baujahr 1979 instand zu setzen 

und zu attraktivieren. Eine energetische Modernisierung der instandzusetzenden bauteile 

und die statischen und bauphysikalischen Mängel an ca. 1600 m² Dachfläche zu beheben 

war die hauptaufgabe, um den zukünftigen bestand des bades zu sichern. 2010 / 11 haben 

nach umfangreichen Planungen durch das CR Architekturbüro die Arbeiten am Voralbbad 

begonnen. Das bad erhielt ein „neues“ Dach. Das Flachdach wurde vollständig entfernt, 

dafür wurde ein flach geneigtes Dach mit einer neuen statischen Unterkonstruktion, einer 

großzügigen Verglasung im Dach und einer Edelstahlbedachung hergestellt. Damit wurde 

neben dem Feuchteschutz auch gleichzeitig für die Energiebilanz des Gebäudes ein beitrag 

geleistet. Für die beheizung der Schwimmhalle wird zukünftig weniger Energie verbraucht 

werden, damit auch die betriebskosten und die CO2-Emissionen sinken.

Auch der Innenraum des Voralbbades überrascht nun den besucher mit einem völlig neuen 

Erscheinungsbild. Anstelle der dunklen gedämpften Atmosphäre präsentiert sich das bad 

nun mit einer hellen, freundlichen und farbenfrohen schwimmhalle. Neben den neuen Flie-

sen in trendigen Farben wurde die gesamte Decke optisch verändert. Für eine angenehme 

Raumqualität wurde in Teilbereichen eine Akustikdecke angebracht, um den Lärmpegel zu  

verringern. Gleichzeitig wurde die beleuchtung erneuert und durch eine energieeffiziente 

und der nutzung angemessene ersetzt. Auch hier wurde bewusst auf eine nachhaltige  

Lösung gesetzt, um die Energiekosten zu senken und gleichzeitig ökologisch sinnvoll zu 

handeln.
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Weitere neue Attraktivitäten im Voralbbad sind der neu gestaltete Rutschenbereich am nicht-

schwimmerbecken sowie der Eltern-Kind-bereich mit Wickelecke, Krabbelwiese und vielen 

Spielgeräten für die Kleinsten.

Durch die gelungene Instandsetzung mit gleichzeitiger Attraktivierung des Voralbbades hat 

der GVV heiningen-Eschenbach und das Verbandsbauamt deutlich gezeigt, dass es sich für 

die belange und Interessen der bürgerinnen und bürger, sowie der zahlreichen besucher 

des bades einsetzt und den Standort stärken möchte. Gleichzeitig wird mit der baulichen 

Maßnahme die Energieeffizienz des Gebäudes wesentlich verbessert und die ökologische 

Verantwortung im Sinne einer Vorbildfunktion durch die öffentlichen Träger des Voralbbades 

wahrgenommen, die den badegästen aufzeigen, dass sich ein besuch im Voralbbad auch 

zukünftig lohnt.



Elektroinstallation: 

KEE Klima- & Elektrotechnik 

Erdmann, 71679 Asperg

Fensterbankanschluss-

elemente:

beck + Heun gmbH,

86459 Altenmünster

Garagentor:

MSW Global Gmbh,

71642 Ludwigsburg

NEubAu – privater Auftraggeber

bei dem bauvorhaben handelt sich um einen neubau, welcher neben einer anspruchsvollen 

architektonischen Lösung auch unter energieeffizienten Aspekten einen hohen Planungs-

aufwand forderte. neben den schwierigen baurechtlichen Vorgaben und der ausgewiesenen 

Pflanzgebote, sowie dem Erhalt eines großkronigen baumes, gab es auch den Wunsch des 

bauherrn, ein Effizienzhaus zu errichten, das sich modern und offen präsentieren soll.

Das CR Architekturbüro als Architekten und Fachingenieure für Energieeffizienz haben die-

se bauaufgabe zielführend umgesetzt. Durch die klare strenge Geometrie und die großen 

Glasfronten wird ein heller offener Grundriss mit moderner zurückhaltender Eleganz de-

finiert. Das energetische Konzept sieht neben einer Abluftwärmepumpe mit kontrollierter 

be- und Entlüftung, solarer Trinkwassererwärmung und Fußbodenheizung eine Wärmedäm-

mung von 20 cm an den Außenwänden, bodenplatte sowie auf den Flachdächern vor.

Da sich das Objekt derzeit noch in der bauphase befindet, gibt es in dieser Präsentation 

derzeit nur „baustellenbilder“.
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bEZGENRIETER STR. 61 / 63 + 65
energetische Instandsetzung Mehrfamilienhäuser –
öffentlicher Auftraggeber

Haus Nr. 61

Das haus nr. 61 ist ein gemeindeeigenes Gebäude mit 4 Wohneinheiten aus dem baujahr 1962. neben Undichtheiten an 

Fenstern, Schimmelpilzbildung und hohen heizkosten gab es den Wunsch, die Wohnungen mit einem balkon zu erweitern 

und damit mehr Wohnkomfort zu schaffen. Das CR Architekturbüro wurde als Architekt und Energieberater beauftragt, das 

Gebäude im hinblick auf die Energieeffizienz zu untersuchen und Lösungen für eine wirtschaftliche und ökologisch sinnvolle 

Instandsetzung aufzuzeigen und umzusetzen. Das Gebäude wurde daher mit einem Wärmedämmverbundsystem, neuen 

Fenstern, Kellerdeckendämmung und Dachdämmung versehen. Gleichzeitig wurden balkone als freitragende Konstruktion 

vor die Fassade gestellt. Auch das Vordach aus beton wurde entfernt und ein modernes Glasdach angebracht. Mit der neu-

en Haustüranlage wurden auch die briefkästen nach außen verlegt und damit ebenfalls eine energetische weitere schwach-

stelle durch eine gute Planung minimiert.

Als rund um erneuertes Gebäude präsentiert sich das haus nr. 61 heute in einladender Optik und zeitgemäßem Stil. Eine 

gelungene Instandsetzung für die Energiebilanz und die nutzer.

Häuser Nr. 63 + 65

bei diesen beiden Mehrfamilienhäusern baujahr 

1965 stellte sich die gleiche Problematik wie bei haus 

nR. 61. Wenngleich hier bereits balkone vorhande-

nen waren. Nach durchführung der energetischen 

bestandsaufnahme stellte sich auch hier heraus, 

dass es dringend Handlungsbedarf gab. die vorhan-

denen auskragenden balkonplatten wurden entfernt 

und eine energetisch freitragende stahlkonstruk - 

tion realisiert. Auch hier wurden die entsprechenden 

Maßnahmen an der Gebäudehülle vorgenommen 

und die Chance genutzt, die Zugänge freundlicher 

und moderner zu gestalten. Die Dachflächen wur-

den mit einer Aufsparrendämmung versehen und die 

bestandsrollladenkästen wärmegedämmt. Auch hier 

wurde ein Projekt durch einen öffentlichen Auftrag-

geber und mit Unterstützung von CR Architekturbü-

ro durchgeführt, das zeigt, dass auch Kommunen 

eine energetische Verantwortung tragen wollen und 

ihren beitrag zur Klimapolitik leisten können. So ist 

die Sanierung der drei häuser nr. 61, 63 und 65 Vor-

bildfunktion für andere Kommunen und auch private 

Immobilienbesitzer, das zeigt, dass sich eine energe-

tische Instandsetzung unter vielen Aspekten lohnt.

Aufdachdämmung:

Linzmaier bauelemente Gmbh, 88499 Riedlingen

Heizung, Sanitär, Flaschnerarbeiten:

Ludwig Aigner, 73092 heiningen
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ENERGETISCHE INSTANdSETZuNG
EINFAMILIENHAuS – privater Auftraggeber

Der private Auftraggeber hatte den Wunsch, das Dachgeschoss den heutigen Anforde-

rungen anzupassen. Desweiteren sollte eine strategische Planung zur energetischen  

Modernisierung mit Kostendarstellung und der Darstellung der zu erwartenden Fördermittel 

aus gearbeitet werden. bei der weiteren Planung und beratung wurde entschieden, dass 

die Dachflächen eine Aufsparrendämmung erhalten und die vorhandenen Gauben entspre-

chend saniert werden.

Da langfristig ein Wärmedämmverbundsystem geplant ist, wurden die Dachüberstände des 

neuen Daches bereits so geplant und ausgeführt, dass eine Anarbeitung problemlos möglich 

ist. Grund zur Freude gab es auch, da für das Projekt Fördermittel beantragt werden konn-

ten, die bei der Durchführung der Maßnahmen hilfreich war.

Aufdachdämmung:

Linzmaier bauelemente Gmbh, 

88499 Riedlingen

Zimmerarbeiten, dachdecker: 

holzbau Traub Gmbh,

73092 heiningen
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uMbAu uNd ERWEITERuNG
EINFAMILIENHAuS – privater Auftraggeber

Das Objekt steht für eines der Schwerpunkthemen unseres Architekturbüros und verbindet 

die Punkte bauen im bestand mit moderner Architektur. das gebäude liegt im landhaus-

viertel in der barockstadt Ludwigsburg und wurde 1939 erbaut. Planungsziel war, die zur 

damaligen zeit herrschaftliche gebäudearchitektur sollte erhalten bleiben und durch eine 

moderne neuzeitliche Gebäudeerweiterung ergänzt werden.

Wie häufig bei bestandsgebäuden älteren baujahres üblich , ist die bühne nur eingeschränkt 

nutzbar gewesen, da nicht richtig ausgebaut und sehr beengt. Dies sollte sich durch die neue 

Planung von CR Architekturbüro ändern.

Das gesamte Dachgeschoss wurde in der neuen Konzeption als Kindergeschoss ausgebaut. 

die mittige Erschließung erlaubte eine klare Aufteilung des grundrisses. der vorhandene 

Dachstuhl wurde soweit wie möglich entkernt und die noch vorhandenen Elemente in den 

neuen Entwurf bewusst mit einbezogen. So wird bspw. der obere Abschluss des Treppen-

hauses durch die sichtbar belassene statische holzkonstruktion des Daches gekennzeichnet, 

die lediglich weiß gestrichen wurde und damit den bezug zu dem bestand wieder aufnimmt. 

Die beiden Kinderzimmer erhielten zwei großzügige Gauben. In der einen Gaube wurde 

eine Sitzbank mit blick nach außen über Ludwigsburg realisiert. Zur Wohnraumerweiterung 

erfolgte ein kubischer Anbau, der im Obergeschoss das zweite Arbeitszimmer aufnimmt und 

durch seine großen Glasfronten die Obstbaumwiese nach innen holt und den Innenraum 

nach außen erweitert. Das Arbeitszimmer erhielt Schiebefenster und eine umlaufende Ab-

lagebank. der Kubus ist mit einem Flachdach versehen, das begrünt wurde. Im Inneren des 

Gebäudes wurden die kleinteiligen Zimmer durch eine großzügige Raumaufteilung ersetzt, 

wobei mit dem bestand behutsam umgegangen und bewusst der Charakter des gebäudes 

erhalten wurde.
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Geometer:
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