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Die Isar als Gebirgsfluss bestimmt mit ihren Hochufern die Topographie von Bad Tölz: die Bebauung entlang der Hangkan-
ten definiert die Stadt, exponierte Solitäre - darunter Kalvarienbergkirche (Heilig Kreuz), Rathaus (ehemaliges Schloss), 
Franziskanerkloster und Maria-Himmelfahrt-Kirche – spannen Blickbezüge und Achsen auch über den Fluss hinweg auf. 
Immer wieder bieten sich – wie auch auf dem Baugrundstück – Plateaus und Räume, die Bezüge und Interaktion über die 
reine straßenräumliche Erschließung hinaus ermöglichen und die vielfältige Dachlandschaft der Stadt als fünfte Fassade ein-
beziehen. Es entstehen Dynamik und Spannung zwischen Landschafts- und Stadtraum, zwischen Bewegung und Erfahrung.

So ist der Baukörper in diesem Dialog gewachsen: ein Monolith, der durch sensible aber selbstbewusste Reaktion zur Stär-
kung des Gesamtgefüges beiträgt.
Er ist auf dem vorhandenen Plateau exponiert als „Landmark“. Entlang der Säggasse konzentriert und rhythmisiert sich die 
Bewegung durch Verdichtung, Weitung und Gegenbewegung. Das Volumen gliedert durch sensible Ordnung die städtische 
Struktur. Die räumliche Dynamik wird entschleunigt und in einer schützenden Geste wird schließlich der Bezug zum Land-
schaftsraum gesucht. 

Der Baukörper schafft damit differenzierte Räume für städtische Öffentlichkeit und privat-bürgerliches Engagement: 
Der Stadtplatz im Osten bildet ein öffentliches Schwarzes Brett des Mitbürgerhauses, mit direktem Zugang zum Bürgerbüro 
und Aushängen. Erst über die Fröhlichgasse gelangt man hinab in den Gartenbereich, eine Art Einfriedung, deren schützen-
de Begrenzung in das Gebäude leitet. 
Im Innern überlagern sich mit Foyer und Bürgersaal die beiden zentralen Bereiche: die jeweils doppelgeschossigen Räume 
erzeugen räumliche Spannung und vielfältige Bezüge. 
Neben diesen zentralen Bereichen organisiert und erschließt ein eingestellter Kern weitere – zur Stadt orientierte – Veran-
staltungsräume in den Obergeschossen sowie die – zur Gasse orientierten – Werkstätten mit der an den Kern angeschlosse-
nen Nutzungsschicht.

Die monolithisch-massive Stärke des Baukörpers wird durch eine doppelschalige Betonkonstruktion mit grobem Zusatz 
von Nagelfluh (und Isarkiesel) materialisiert und orientiert sich dabei an der städtischen Bebauung: durch Massivbauweise 
geprägte Gebäude werden mit Hilfe von Giebeln, Erkern und kleineren Nischen ausgerichtet und inszenieren so einen Dialog 
mit dem Straßenraum, der Öffentlichkeit. Analog entsteht beim Bürgerhaus durch differenzierte Öffnungen ein Dialog zwi-
schen Innen und Außen. Dabei unterstützen außenbündige Kleinformate die monolithische Wirkung, während erkerartig 
auskragende Elemente besondere Räume und öffentliche Bereiche auszeichnen.

Auch im Innern soll die Klarheit des Volumens erfahrbar bleiben: Im Bürgersaal bildet sich der schräg laufende First ab. Die 
Wände sind weiß verputzt, der eingestellte Kern ist in Sichtbeton ablesbar, der Bodenbelag sowie die Fensterlaibungen sind 
durchgehend aus Holz gefertigt. 
Einzig die dem Fenster im Foyer gegenüberliegende Wand sowie die korrespondierende Wandfläche im Bürgersaal heben die 
jeweiligen Räume durch Gold-Pigmente im Putz hervor: hier entstehen besonders Reflexionen, Lichtstimmungen und Atmo-
sphären.
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