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Nutzungskonzept und innere Erschließung

Die neue Ortsmitte von Simmersfeld wird an zentraler Stelle im
Einmündungsbereich der Otto-Kaltenbach-Straße in die Altensteiger Straße im
Bereich des heutigen Gasthaus Löwen verortet. Der Ort ist einerseits geprägt
durch eine oﬀene Bebauung mit wechselnden Firstrichtungen und Dachneigungen
und andererseits durch die stark befahrene Durchgangsstraße. Auf Grundlage
dieser beiden Aspekte und des Wunsches einer räumlichen Aufwertung der
Neubaumaßnahme durch einen vorgelagerten kleinen Platz entstand die
vorgeschlagenen Gesamtkonzeption, die folgende Ziele verfolgt:
- Anpassung an die Maßstäblichkeit der Umgebungsbebauung durch Auﬂösung des
vorgegebenen Bauvolumens in zwei giebelständige Einzelbaukörper, die in Höhe
und Länge den bestehenden Gebäuden entsprechen
- Schaﬀung eines eindeutig zur Kirche orientierten Freibereiches und eines
begrünten rückwärtigen Außenbereiches, der auch der Parkierung dient, durch
Staﬀelung der beiden zweigeschossigen Baukörper in der Tiefe und in der
Ausrichtung
- Übernahme der beiden Hauptrichtungen der angrenzenden Bebauung im
Gesamtkonzept zum einen durch die Staﬀelung der Gebäude in der Tiefe und zum
anderen durch das Verdrehen der Baukörper. Entsprechend der baukörperlichen
Anordnung liegen die Zugangsbereiche in der gläsernen Fuge zwischen den
Bauvolumina, wodurch das Gebäude sowohl von Platzseite als auch von der
rückwärtigen Parkplatzseite erschlossen wird.

Der neue Dorfplatz in Simmersfeld wird durch das neue Rathaus, durch zwei
Neubauten entlang der Altensteiger Straße, durch die bestehende Kirche und
das Gasthaus Anker räumlich gefasst.
Durch die Anordnung der beiden Baukörper des neuen Rathauses wird die
Größe des Platzes deﬁniert und die Bestandsgebäude Johanneskirche und
Gasthaus Anker werden Teil des Platzes. Gleichzeitig wird die Wahrnehmung
und Präsenz des Neubaus zur Altensteiger Straße gewährleistet. Am neu
formulierten Platz an der Straße liegt der Haupteingang, von wo man direkt in
die Verwaltung gelangt. Die Arztpraxis ist abseits vom öﬀentlichen Platz im
rückwärtigen Bereich angeordnet und kann vom Parkplatz aus direkt
erschlossen werden.

Die stark frequentierten Einheiten wie Arztpraxis und Gemeindeverwaltung sind
im Erdgeschoss, die weniger frequentierten und hohen Räume wie Bürger- und
Sitzungssaal, sind im Obergeschoss angeordnet, nicht zuletzt um einen
wirtschaftlichen Umgang mit dem Bauvolumen sicherzustellen und um eine
besondere räumliche Atmosphäre zu schaﬀen. Diese Räume werden meist zu
anderen Zeiten genutzt als das restliche Gebäude, können unabhängig
erschlossen werden und sind über eine gemeinsames Foyer verbunden.
Dem Bürgersaal wird nach Süd-Westen ein großer Balkon vorgelagert. Von Saal
und vom Balkon aus haben die Nutzer den Blick auf die grünen Wiesen, in den
Wald und in die weite Ferne auf die Schwäbische Alb. Den Bürgergarten erreicht
man über die Fluchttreppe, welcher bei Festivitäten genutzt werden kann. Das
Bürgerbüro und die Verwaltung im Erdgeschoss können durch ﬂexible Wände
von der Erschließung abgekoppelt werden.
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