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Anlage 10.4 Erläuterungsbericht mit genauer Beschreibung der  
Baumaßnahme und Ausführungsart 

 
 
 

 
Ausgangslage 
 
Drei Eichen wird als Besucherzentrum für 
Umweltbildung, Naturtourismus und 
Förderung der Gesundheit und Natur-
verbindung vom Verein Naturschutzpark 
Märkische Schweiz e.V. auf Grundlage 
eines Nutzungsvertrages mit der Stadt 
Buckow betrieben. Der Hof in Einzellage 
mitten im Wald des Naturparks Märkische 
Schweiz umfasst auf ca. 2ha Fläche die 
eigentliche Hofstelle mit sechs Gebäuden, 
zwei Nebengelassen, eine Wiese und den 
Weiher ‚Liebichpfuhl’ in einer abflusslosen, 
eiszeitlich angelegten topografischen 
Senke. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Im östlichen Randbereich des Weihers hat 
sich ein Erlenbruch ausgebildet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ‚Mädchenhauszeile‘, nördlich des 
Haupthauses, umfasst das sog. 
Mädchenhaus (Bj. vor 1900; ca. 230m² 
Nutzfläche) sowie die sog. Töpferwerkstatt 
(ca. 60m²) und eine zwischenliegende 
Freifläche mit alten Stallgrundmauern (rund 
120m²). Diese gesamte Zeile ist seit 2003 
ungenutzt, umfassend sanierungsbedürftig 
und weder an die zentrale Wasser-, 
Abwasser- noch an die Wärmeversorgung 
angeschlossen. 
 
Die ‚Mädchenhauszeile’ grenzt an den 
Erlenbruch und wird durch den hohen 
Grundwasserpegel beeinflußt. 
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Kurzfassung inhaltliche Nutzung der Gebäude 
Im Rahmen der Ziele der Einrichtung ‚Umweltbildung, Naturschutz und Regionalentwicklung 

sowie internationale Zusammenarbeit’ soll die ‚Mädchenhauszeile’ als Zentrum für 
Wildnispädagogik und Nachhaltigkeitsbildung ausgebaut werden. Art und Weise sowie Inhalte 
der Wissensvermittlung in der Wildnispädagogik zielen darauf ab, eine tiefe mehrdimensionale 
Beziehung zwischen Menschen und ihrer Umwelt, der Natur, aufzubauen. Die Verwendung 
ökologischer, regionaler Baustoffe unterstützen die inhaltliche Arbeit, während die Schaffung 
von hellen Fensterfronten im ‚Verbindungsbau’ einen störungsfreien und hervorragenden 
Einblick in die Natur (Erlenbruch, Weiher, Wald) erlauben.  
 

Die inhaltliche Arbeit richtet sich prinzipiell an alle Altersgruppen. Neue Schwerpunkte sollen 

Ausbildungen (auch international) zu Wildnispädagogen sein, u.a. auch die Weiterbildung von 
Erziehern der Jugendhilfe. Die Kombination mit gestalterisch- und musisch-therapeutischen 

Weiterbildungsangeboten erlaubt eine neue Verzahnung von Ökologie, Pädagogik, Gesundheit 
und Gestalttherapie zu etablieren. Innovativ und modellhaft genutzt wird hierbei die hinreichend 
nachgewiesene positive Wirkung der Natur auf die menschliche Entwicklung, Lernmotivation 
und Gesundheit. 
 

 
Die Aufgabenstellung 
der beantragten Bauphase 1 umfasst die 
bauliche und thermische Sanierung des 
Mädchenhauses. 
In einer zweiten Bauphase soll die alte 
Töpferwerkstatt saniert und umfunktioniert 
sowie auf der heutigen Freifläche zwischen 
den Altbauten ein neuer Verbindungsbau 
errichtet werden. Alle Baukörper werden 
miteinander verbunden und bilden somit 
eine geschlossene Bauzeile, die als 
schützende und abgrenzende Barriere zum 
Liebichpfuhl bzw. dem Erlenbruch dient. 

 

 

 
 
Interpretation des Ortes 
Der Übertritt dieser Grenze wird optisch wie 
haptisch vermittelt. So grenzen zwei 
Schilffelder links und rechts der 
Eingangsterrasse den Bereich ein und 
betonen die Schwelle. 
 

 
 

Diese untermauert das Anliegen, den 
Neubau als eigene Identität neben den 
erneuerten ‚selbstbewussten’ Altbestand zu 
stellen. Über diese Schwelle wird der 
Einblick in den Erlenbruch und zum 
Liebichpfuhl vermittelt und weiter durch den 
Wechsel im Bodenbelag vom natürlich 
gewachsenen Boden zum hölzernen 
Bohlenboden unterstützt. 
 
Um den Blick zur Ruhe von Erlenbruch und 
Liebichpfuhls nicht vorweg zu nehmen, wird 
der Neubau südseitig mit einer massiven 
Stampflehmwand ausgestattet, die die 
Eingangsterrasse vom Beobachtungs- und 
Aufenthaltsraum mit bedächtig-besinnlichem 
Blick in den Erlenbruch zwischen den 
Schatten der Laubbäume und Blätter trennt. 
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Bauliche Umsetzung 
 
Baustoffe 

Es werden ausschließlich natürliche, nachwachsende, gesundheitlich unbedenkliche, 
regionaltypische und ökologische Materialien sowie recyceltes Baumaterial zum Einsatz 
kommen, wie Lehm, Abbruchziegel, Holz, Stroh, Hanf, Schilf, Kalk, Glasschaumschotter. Nach 
ihrem Lebenszyklus können diese ohne aufwändige Kosten und Rückstände problemlos der 

Natur überlassen oder wieder verwertet werden. Minimierung der CO2-Emissionen bzw. CO2-
Neutralität ist das angestrebte Ziel in der Materialwahl während des gesamten Gebäudezyklus, 
von der Erzeugung über dessen Verarbeitung, Verwendung und Entsorgung. 
 
 
Leistungen 

Neben regionalen Fachbetrieben sollen zwecks Vermittlung und Verbreitung von Wissen und 
Know-how Eigenleistungen ausgewiesen und im Rahmen von Weiterbildungsveranstaltungen, 
Mitmach-Baustellen und Workshops zur Lehm-, Strohbauweise u.ä. erbracht werden. Dadurch 
wird insgesamt die regionale Wertschöpfung unterstützt.  
 
 
Ausführung 

Das Mädchenhaus wird mit dem Ziel der 
Schonung von Ressourcen wie 
Primärenergie und Rohstoffen und der 
Nutzung noch brauchbarer Bausubstanz 
saniert. So wird einerseits das bestehende 
Material und Bauwerk inklusive Dach-
konstruktion verwendet und aufgewertet. 
Andererseits wird ein übermäßiges 
Verkehrsaufkommen durch den Abtransport 
des zu entsorgenden Abbruchmaterials 
sowie durch die Lieferung neuer Baustoffe 
eingeschränkt. Die vorhandene Bau-
substanz wird in seiner Grundstruktur soweit 
wie möglich erhalten und durch Sanierung 
und Umbau an die neuen Bedürfnisse und 
Nutzung angepasst.  

 

 
 

 
Alle Räume im EG und OG werden für die multifunktionale Nutzung für Umweltbildungs-
programme, naturbezogene Ausbildungsgänge, Ausstellungen und Angebote in den 
Themenbereichen Energie/nachhaltige Lebensweise und Kneipp/Gesundheit ausgelegt. Durch 
später einbaubare  Schiebewände und Falttüren können Räume getrennt oder zusammengelegt 
werden, für Groß- und Kleingruppenarbeit, ruhige Arbeiten an Rückzugsorten sowie für aktive 
Übungen mit Werkcharakter, die z.T. auch Wassereinsatz und Wasseranschluß benötigen, 
genutzt werden. Entsprechend sieht die Planung eine Zonierung in Naß-/Sanitärbereich und 
Nutzungsräumen beidseitig eines barrierenfreien Erschließungsganges vor, wodurch die Zonen 
unabhängig voneinander und funktional gut getrennt angeordnet sind. Die dazu notwendigen 
technischen und baukonstruktiven Vorbereitungen sind innerhalb der Sanierungsmassnahmen 
der ersten Bauphase integriert. (Die Innen-Ausstattung ist Teil der Bauphase 2 bzw. wird 
separat geleistet). 
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Im Mädchenhaus wird das Dachtragwerk so 
verändert, dass eine Stützenfreiheit im 
Dachgeschoss sowie die zusätzliche Auflast 
durch den neuen thermisch sanierten 
Dachaufbau ermöglicht wird. Um der neuen 
Nutzung zu entsprechen und eine 
großzügigere Raumnutzung im Erd-
geschoss zu erwirken, erfolgen bau-
konstruktive Maßnahmen, wie z.B. der 
Durchbruch von Wänden und Decken 
inklusive einer geänderten Treppen-
anordnung. 
 
 

 
Die vorhandene Bausubstanz erfordert 
einen kompletten Abbruch der abgesenkten 
defekten Bodenplatte einschließlich Aushub 
des Unterbodens. Der neue Bodenaufbau 
entspricht den Anforderungen an eine 
thermische Isolation und ein gesundes 
Raumklima. 
 

 
 
 

 

 
 
Die Außenwände sind infolge der 
erheblichen Feuchtigkeitsschäden und 
gegen aufsteigende Feuchte nachhaltig zu 
sanieren. Zwecks Vermeidung von Wärme-
brücken im Fußbodenbereich werden die 
Fundamente freigelegt und mit einer 
Perimeterdämmung versehen.  
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Eine Drainage mit Meßvorrichtung sorgt für 
eine ständige Kontrolle des Grundwasser-
pegels.   
 

 

 

 
 

 

 

Energiekonzept, Wohnklima, Heiz- und Wassersystem 
Um den Heizwärmebedarf gering zu halten wird der Wärmeverlust soweit wie möglich reduziert.  
Höchste Priorität wird auf eine Gebäudehülle mit geringst möglichen Wärmedurchgangs-
koeffizienten und der Vermeidung von Wärmebrücken gelegt. Damit wird eine hohe 
Wohnbehaglichkeit erzielt. Das Temperaturgefälle zwischen den raumabschließenden 
Oberflächen und der Raumluft wird äußerst gering. (siehe Schaubild) 
 

 
 
Für Wand und Dach wird ein U-Wert von 0,12 W/m²K erzielt. Für die transparenten Bauteile 
werden Dreifachverglasungen mit einem U-Wert von 0,6 - 0,8 W/m²K eingesetzt. (Näheres siehe 
Bauteilliste im Entwurfsplan Ansicht Ost & Schnitt A – A.) Zudem sorgt eine bedarfsorientierte 
Lüftung und ein Innenputz aus Lehm für ausgewogene klimatische Verhältnisse.  
Die Wirtschaftlichkeit eines teilsaisonalen Energiespeichers in der Bodenplatte wird derzeit 
geprüft. Ein Stückholzofen mit Speicherkapazität nutzt den vorhandenen Schornstein und deckt 
den Wärmebedarf im frühen Herbst und späten Frühjahr und ergänzt bzw. unterstützt so ideal 
die Anbindung an die neue, zentrale Hackschnitzel-Heizanlage der Einrichtung. Dieser Ofen 
vermittelt anschaulich und lebensnah den Bezug zwischen Eigenleistung, Brennstoff Holz und 
behaglicher Wärme und fügt sich so in das pädagogische Konzept der Heizumstellung von Öl 
auf erneuerbare Energien ein. Die Wärmerückgewinnung aus dem Sanitär-/Wasserbereich ist 



Seite 6 | 6                    S t a n d :  1 0 . 0 1 . 2 0 1 3  

 

ein Aspekt, der in der späteren Ausstattung vorgesehen ist. Eine Wärmerückgewinnung aus 
dem System einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Vorwärmung der Zuluft hat sich 
angesichts der lokalen Bedingungen, insbesondere einer öffentlichen Einrichtung, als nicht 
wirtschaftlich erwiesen. 
 
In der zweiten Bauphase werden Wärmekollektoren auf dem südwärts gerichteten Dach des 
Mädchenhauses sowie Photovoltaikzellen auf dem Neubaudach integriert werden, die es 
erlauben, überschüssig erzeugte Wärme und Strom in die Gesamtanlage der Einrichtung 
abzugeben.  
 
Die auf dem Hof vorhandenen Birken müssen aus Gründen der Verkehrssicherung gefällt 
werden, was zugleich die künftige Nutzung der Sonnenenergie erlaubt. 
 

      
 
 
Die Abwässer des Mädchenhauses werden in die auf dem Gelände bereits vorhandene 
Schilfkläranlage zugeführt und in diesem Zuge die vor dem Mädchenhaus befindliche 
Abwassersammelgrube erneuert. Die Sanierungsmaßnahme des Mädchenhauses sieht den 
Anschluß an das vorhandene TW-Netz der Einrichtung vor. Zugleich erfolgt der Anschluß an die 
neu zu errichtende Heiz- und Warmwasserversorgungsanlage. 
 


