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Unterkunftsgebäude  
Bereitschaftspolizei Nürnberg
Wohngebäude . Residential building

JURYBEGRÜNDUNG . STATEMENT OF THE JURY Der farbliche Kontrast zwischen dem hellen Stahlbeton der Garagen 
und dem dunklen Aufbau für die Wohnbereiche unterstreicht den modernen Charakter des Entwurfs. The tonal contrast between the light 
coloured reinforced concrete of the garages and the dark structure for the residential areas underlines the modern character of the design.

Auftraggeber . Client
Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany, www.stbaer.bayern.de

BAURCONSULT Architekten Ingenieure, Haßfurt, Germany, www.baurconsult.com

Design

PROJEKT . PROJECT Zur Unterbringung der Beamten in Ausbildung wurde für die Bereitschaftspolizei Nürnberg ein moderner und 
zukunftsweisender Holzbau mit 324 Betten realisiert, der sich auf dem Stahlbetonsockel des überdachten Parkplatzes erhebt. Auf diesem 
massiven Sockel wurden zwei dreigeschossige Gebäuderiegel in Brettsperrholzbauweise errichtet. Die Funktionen sind klar gegliedert, sowohl 
geschossweise über den Parkplatz und die Wohngeschosse als auch innerhalb der Geschosse mit den Sozialräumen je am Ende der Riegel.  
The modern and future-oriented timber structure with 324 beds was planned to accommodate recruits during their training. The building is 
erected on the reinforced concrete base of the roof over the vehicle parking spaces. Two three-story blocks were built on the solid base using 
a cross-laminated timber construction. The functions are clearly structured floor by floor over vehicle parking spaces and living quarters and 
within the floors, with the social rooms at the end of each block.
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Dreiberg-Schule Knetzgau
Schule . School

JURYBEGRÜNDUNG . STATEMENT OF THE JURY Das ganzheitlich gedachte Sanierungskonzept umfasste neben der An 
passung an moderne Standards bezüglich Energie und Sicherheit auch eine zeitgemäße Lernumgebung. In addition to upgrading the building to 
meet energy and safety standards, the holistically conceived renovation project encompasses a stateoftheart learning and teaching environment.

Auftraggeber . Client
Gemeinde Knetzgau, Knetzgau, Germany, www.knetzgau.de

BAURCONSULT Architekten Ingenieure, Haßfurt, Germany, www.baurconsult.com

Design

PROJEKT . PROJECT Im Rahmen der Generalsanierung wurde das Schulgebäude an die aktuellen Anforderungen hinsichtlich der 
Haustechnik, des Brandschutzes, der Barrierefreiheit und der energetischen Optimierung angepasst. Die Maßnahme ermöglichte zudem die 
räumliche Umsetzung eines innovativen, nach neuesten pädagogischen Maßstäben entwickelten Schulkonzeptes. Offene Lernlandschaften 
und die Bildung von sogenannten Clustern bieten den Schülern nun das Umfeld für selbständiges, selbstorganisiertes und kreatives Lernen.  
As part of the general renovation, the school was modernized to meet the new requirements for school buildings, building services, fire pro
tection, barrierfree accessibility and energyrelated optimization. These measures also allowed the spatial realization of an innovative school 
concept in line with the latest educational standards. Open learning landscapes and the creation of clusters offer students an environment for 
independent and selforganized creative learning.


