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Neubau  Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit
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Ausgangssituation und Ziel
Die bestehenden Räumlichkeiten der Verwaltungsgemeinschaft 
Marktbreit im historischen Rathaus erfüllen nicht mehr die aktuel-
len und zukünftigen Raumbedarfe sowie die Anforderungen an die 
Barrierefreiheit. Deswegen strebt die VG Marktbreit einen Neubau 
in unmittelbarer Mainnähe an, der sich durch Offenheit, Bürgernä-
he sowie eine kommunikative Atmosphäre und eine zukunftsfähige 
räumliche Organisation auszeichnet. Gleichzeitig gilt es, durch einen 
prägnanten Baukörper den westlichen Stadteingang zu markieren 
und durch die innovative wie zeitlose Konzeption und Gestaltung 
einen baukulturellen Mehrwert in Marktbreit zu schaffen.

Die Erschließung (fußläufig, per Velo und motorisiert), erfolgt im 
Normalfall über die Hafenstraße. Das Erd- und Eingangsgeschoss 
liegt erhöht oberhalb der HQ100-Marke. Eine Rampe sowie eine Frei-
treppe dienen der räumlichen Verbindung, zusätzlich verbindet ein 
Aufzug die Garagen- bzw. Straßenebene mit der Eingangsebene. Im 
Hochwasserfall dient der südlich gelegene Nebeneingang, über den 
auch die Andienung erfolgt, als temporärer und ebenfalls barriere-
freier Zugang.

Typologie Funktion Erschließung
Der Neubau ist typologisch in dreibündiger Grundrissstruktur orga-
nisiert. Dadurch entsteht ein wirtschaftliches und kompaktes räum-
liches Gefüge. Entlang der vier Seiten sind die Aufenthaltsräume 
organisiert, wobei die Büros in lärmoptimierter Ost-West-Ausrich-
tung liegen, die weniger lärmempfindlichen Bereich nach Süden 

Städtebau und Freiraum
Das neue Verwaltungsgebäude wird zugunsten einer geringen Ver-
siegelung und Barrierewirkung als viergeschossiger, kompakter 
Baukörper ausgebildet. Die Gebäude des Familienbetriebs Hartner 
werden rückgebaut. Die Positionierung des Riegels erfolgt in Nord-
Süd-Richtung an der Hafenstraße zwischen den bestehenden Ge-
bäuden. Damit betonen die Stirnseiten die exponierte Mainlage mit 
Haupteingang im Norden und den Stadteingang im Süden. Das un-
tere Geschoss befindet sich unterhalb der HQ100-Marke und wird 
bei Hochwasser überflutet. Das Geschoss wird dient nur zum Par-
ken. Das Grundstück wird mittels eines durchlaufenden Fahrweges 
im Norden an die Hafenstraße und im Süden an die Adam-Fuchs-
Straße angebunden. Neben der Garage wird ein zweiter Parkplatz 
im westlichen, oberen Bereich der Liegenschaft vorgesehen, der im 
Hochwasserfall nutzbar bleibt. 

ausgerichtet sind und die Versammlungs- und Besprechungsräume 
sowie der Bürgerservice in Richtung Norden mit Mainorientierung 
liegen. Das räumliche Zentrum bilden das dreigeschossige Atrium 
mit Oberlicht und Treppenskulptur im Zusammenspiel mit den ange-
lagerten Sammlungsbereichen, dem Eingang im EG und den Foyers 
im 1. und 2. OG. Aufzug und Neben- sowie Sanitärräume sind inner-
halb dieser räumlichen Konzeption sinnfällig im Kern untergebracht. 
Die beiden Fluchttreppenhäuser sind direkt neben den Eingangsbe-
reichen angeordnet, so daß man jeweils im Erdgeschoss ins Freie 
flüchten kann und die Flucht- und Rettungswege auch im Hochwas-
serfall funktionieren.
Das Erdgeschoss gliedert sich in einen Publikums- und einen Ver-
waltungsbereich, diese lassen sich separat erschließen. Der Bürger-
servicebereich teilt sich in eine offene Servicezone und eine Reihe 
von abgeschlossenen Serviceräumen. Er zeichnet sich über die offe-

ne Fassadengestaltung auch nach außen ab. Neben dem Bürgerser-
vice befindet sich das Hauptamt weitestgehend im EG, während das 
Bau- und das Standesamt im 1. OG liegen und die Bürgermeisterbü-
ros sowie die Kämmerei im 2. OG angeordnet sind.
Das Gebäude wird durch ein bürooptimiertes Raster (1,35m) organi-
siert, auf das sich alle tragenden und nichttragenden Wände sowie 
die Fassade beziehen. Die Fassadenelemente sind modular konzi-
piert und können vorgefertigt werden. 

Material und Gestalt
Die äußere Gestalt resultiert aus drei Einflussfaktoren: Erstens die 
hochwasseroptimierte Konzeption mit der exponierten Höhenlage 
und der robusten, langlebigen Materialisierung in Stahlbeton des 
EGs. Zweitens der offenen Konzeption des Bürgerservice mit den 
markant eingeschnittenen Eingängen und drittens der auskragen-

den Obergeschosse in Holzbauweise mit Holzfassade. So sind die 
Gebäudehülle (Lärchenholz) und teils die Primärkonstruktion sowie 
der Ausbau in Holz als nachhaltigem Roh- und Werkstoff konzipiert. 
Holz speichert CO2, bindet es auf lange Zeit und benötigt weniger 
fossile Energie bei der Herstellung als konventionelle Bauweisen. 
Durch die Kombination von integrierten und additiven Dämmebe-
nen ergibt sich eine hocheffiziente Gebäudehülle. Die Massivholz-
Wandelemente ermöglichen durch serielle Vorfertigung eine gerin-
ge Bauzeit bei gleichzeitig hoher Ausführungsqualität. Die Decke 
ist als Holz-Beton-Verbunddecke konzipiert. Der Werkstoff Holz als 
Fassadenmaterial und im Ausbau bewirkt eine natürliche, freund-
liche, äußere Gestalt und eine bergende Atmosphäre im Innenraum, 
die den Anforderungen an das neue räumliche Zentrum der Verwal-
tungsgemeinschaft Marktbreit entspricht.
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Nachhaltigkeit und Tragwerk
Das Tragwerk des Verwaltungsgebäudes ist als Hybridkonstruktion 
bestehend aus einem Holzbau in den Obergeschossen und einem 
Stahlbetontisch im Erd- und Untergeschoss mit aussteifendem Er-
schließungskern in Stahlbetonmassivbauweise konzipiert. Die Ma-
terialien werden dabei entsprechend ihrer technisch-konstruktiven 
Stärken unter Berücksichtigung ästhetischer und wirtschaftlicher 
Gesichtspunkte und der gewünschten Nachhaltigkeit eingesetzt.
Die Geschossdecken des Holzbaus sind als Holzverbunddecken 
(HVB-Decken) mit Brettstapeldecken und Ortbetonergänzung ge-
plant und liegen in der Regel in Gebäudequerrichtung spannend auf 
Massivholzwänden linienförmig auf. Der Beton dient als horizon-
tale Scheibe der Gebäudeaussteifung, unterbindet zuverlässig die 
Rauch- bzw. Brandausbreitung und verbessert den Schallschutz zwi-
schen den Geschossen. Notwendige Auswechselungen in der Fas-

eine hohe Flexibilität für die haustechnischen Vorzüge. Die Ausstei-
fung in den Obergeschossen und im Erdgeschoss erfolgt über den 
in Stahlbeton ausgebildeten Treppenhauskern, die Massivholzwand-
scheiben und im Untergeschoss über die in die Deckenplatte ein-
gespannten Stützen der Tischkonstruktion. Gegründet wird das Ge-
bäude über Bohrpfähle im Stützenraster.
Das klar strukturierte Tragwerk ermöglicht einen hohen Vorferti-
gungsgrad und den Einsatz typisierter Bauelemente, so dass ein 
wirtschaftlicher, zeitlich optimierter und effektiver Bauablauf reali-
siert werden kann. Darüber hinaus können zur Ressourcenschonung 
mit Ausnahme der Stützen im Untergeschoss alle Stahlbetonbautei-
le auf Grund der geringen erforderlichen Festigkeiten mit Recycling-
beton hergestellt werden.

sadenebene oder im Inneren im Bereich von Durchgängen werden 
mit Brettschichtholzunter- und -überzügen überbrückt. Die Auskra-
gung des Gebäudes wird mit den als wandartige Träger ausgebilde-
ten und im Hauptraster angeordneten Massivholzwänden realisiert.
Der große Sitzungssaal liegt ohne Überbauung im obersten Ge-
schoss. Damit ist eine Realisierung der größeren lichten Spannweite 
mit einer leichten und sichtbaren Brettschichtholzbinderkonstruk-
tion mit Furniersperrholzdeckenspiegel möglich.
Die im Hochwasserbereich liegende Konstruktion des Unterge-
schosses und das Erdgeschoss ist aus Gründen der Robustheit als 
punktförmig gelagerte Stahlbetonflachdecke ausgebildet. Die punkt-
förmige Lagerung auf Stahlbetonstützen bietet im Untergeschoss 
zusätzlich den geringsten Versperrungsgrad für den Durchfluss im 
Hochwasserlastfall. Sowohl die Flachdecke in Holzverbundbauwei-
se, wie die Stahlbetonflachdecke über dem Untergeschoss bietet 

Nachhaltigkeit und Energie
Das Energiekonzept sieht eine Kombination von Bedarfsminimierung 
und Versorgung mittels erneuerbarer Energieträger unter Berück-
sichtigung der Investitions- und Unterhaltskosten vor. Um Verluste 
im Winter zu reduzieren und Überhitzung im Sommer zu vermeiden 
ist der Fensterflächenanteil der Fassade optimiert. 
Die Hülle des Gebäudes wird nach Niedrigstenergie-Standard kon-
zipiert. Die Heizwärmebereitstellung des Gebäudes erfolgt zentral 
über eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe mit Pufferspeicher. Die 
Nutzung des Mainwassers als Energieträgers sollte überprüft wer-
den. Als Übergabemedium in den Nutzungsbereichen kommt ein 
leicht revisionierbares und rückbaubares wassergeführtes Decken-
system als Trockenbaulösung zum Einsatz. Durch die reversible Wär-
mepumpe kann hierüber aktiv geheizt und passiv gekühlt werden. 
Gleichzeitig übernimmt die Decke Schallschutzfunktionen und ver-

bessert die akustischen Eigenschaften der Büro- und Besprechungs-
räume. Die massiven Bauteile des Gebäudes sorgen zudem für eine 
Optimierung des thermischen Speicherverhaltens und tragen so zur 
Stabilisierung des Raumklimas bei.
Das Lüftungskonzept der Aufenthaltsräume erfolgt in Abhängigkeit 
von den Lärmimmissionen und den Anforderungen der Nutzer. Die 
Lüftung erfolgt über eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerück-
gewinnung. Die Zuluft wird vorkonditioniert (z.B. Erdkanal). In den 
Büro- und Besprechungsräumen gibt es außerdem opake Lüftungs-
flügel zur manuellen Be- und Entlüftung. Mittels mechanisch gesteu-
erter Lüftungsklappen im Eingangsbereich kann das Gebäude über 
die Oberlichtöffnungen des dreigeschossigen Atriums in Sommer-
nächten luftgespült werden.
Alle Hauptnutzungen werden durch Ihre Lage direkt an der Fassade 
ausreichend mit Tageslicht versorgt. Die Fenster erhalten einen au-

ßenliegenden Raffstore als Sonnen- und Blendschutz. Dieser unter-
stützt eine gezielte Tageslichtlenkung durch Reflektoren der Lamel-
len sowie bei Bedarf eine (Teil-) Verdunkelung der Räume. Hierdurch 
sollen der Anteil, bzw. die Bedarfsdauer an Kunstlicht (LED-Leucht-
mittel) soweit wie möglich reduziert werden. 
Eine vollflächig auf das Flachdach aufgebrachte Photovoltaikanlage 
versorgt das Gebäude mit Strom. Der Eigenanteil der Stromnutzung 
soll durch einen kleinen Stromspeicher erhöht werden. Angestrebt 
ist einen Energieüberschuss im Jahresmittel zu erzeugen, der für 
Elektromobilität von Dienstfahrzeugen herangezogen werden kann.
Die bestehenden Gebäude werden grundsätzlich als anthropozäne 
Rohstofflagerstätte betrachtet. Im weiteren Planungsprozess sollte 
untersucht werden, inwieweit Bauelemente und Materialien ausge-
baut und im Neubau sowie in der Freianlage wiederverwendet wer-
den können. 


