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Dorfhaus Kist, 
Kist bei Würzburg

Architektur: Atelier Fischer Architekten GmbH, Würzburg 
Städtebau: Wegner Stadtplanung, Veitshöchheim
Tragwerk: Prof. Heinz Volz, Würzburg
Bauherr: Gemeinde Kist, Würzburg

Für die kleine Gemeinde Kist in der Nähe von Würzburg 
galt es die Ortsmitte neu zu gestalten. In unmittelbarer 
Nähe zur bestehenden Kirche aus dem 19. Jahrhundert 
entstand ein großzügiger Platz mit einem lang gestreckten 
Brunnen, neuen Baumpflanzungen und einem Dorfhaus, 
das als lebendiger Treffpunkt für Bürger und Vereine die-
nen soll. Aus dieser städtebaulichen Situation heraus wur-
de die Gestaltung des Dorfhauses entwickelt. Es bildet die 

östliche Raumkante des Platzes und öffnet sich zu diesem 
hin. Da sich auf dem Grundstück eine ehemalige Scheune 
aus heimischem Muschelkalk befand, die es so weit wie 
möglich zu erhalten galt, wurde zudem die Verbindung von 
traditioneller Bauform und moderner Gestaltung entwurfs-
bestimmend. Das Raumprogramm sah einen Ort der Be-
gegnung für temporäre Veranstaltungen und Dorffeste vor. 
Der etwa 8 x 8 Meter große Gemeinschaftsraum erstreckt 
sich über die gesamte Höhe des Gebäudes bis ins offene 
Dachgeschoss und lässt sich durch Glasschiebetüren zum 
Dorfplatz hin großzügig öffnen. Im Erdgeschoss finden 
sich zudem eine Küche mit Nebenraum sowie die WC-An-
lagen. Darüber liegt eine offene Galerie, die für die Treffen 
von Kleingruppen gedacht ist.

Stahlkonstruktion verbindet Alt und Neu
Die Konstruktion des Hauses ist klar ablesbar. Die beste-

» Beim Dorfhaus Kist wurden die historische Bausubstanz und 
eine moderne Stahlbaukonstruktion in Einklang gebracht.
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hende Scheune wurde dazu in Teilbereichen abgetragen 
und mit einer neuen Stahlkonstruktion sinnfällig ergänzt. 
Die historischen Wände aus Muschelkalk wurden erhal-
ten und mit präzise hineingeschnittenen Eingriffen, wie 
beispielsweise einem Durchgang vom Saal zur Küche ver-
sehen. Da das Gebäude nur für temporäre Nutzungen vor-
gesehen ist, konnte die Konstruktion auf wenige Elemente 
reduziert werden: die tragenden Stahlstützen und eine 
einfache Verglasung aus Sicherheitsglas. 

Die Stützen sind vor die bestehende Natursteinwand ge-
setzt, die Stahlträger im Dach tragen die schlichte Dach-
haut. Diese ist zeitgemäß, verweist in ihrer Ausbildung 
jedoch auf die traditionelle ortstypische Baukultur. Die 
Konstruktion ist an ein klassisches Pfettendach angelehnt. 
Die Stahlträger sind statisch minimiert und tragen eine 
51 Millimeter starke Dreischichtplatte, die gleichzeitig als 
sichtbarer Raumabschluss dient. Über der diffusionsoffe-
nen Unterspannbahn liegen Konterlattung, Dachlattung 
und der hellgraue Betondachstein. Alle Konstruktions-
elemente sind bis ins Detail nachvollziehbar gezeigt und 
stellen ein harmonisches Miteinander von Bestand und 
Neubau unter einem gemeinsamen neuen Dach dar. 

Laudatio
Ein Ort der Begegnung ist das neue Dorfhaus in der Orts-
mitte von Kist geworden. Mit seiner klaren und offenen 
Sprache wirkt es einladend und freundlich. Die moder-
ne, feingliedrige Stahlkonstruktion, mit großen Gläsern 
ausgefacht, unterstützt die Transparenz und interpretiert 
traditionelle Bautypologien wie das Fachwerkhaus. Der 
öffentliche Charakter des Gebäudes in der Ortsmitte 
erhält schlüssig seine architektonische Ausformulierung. 
Proportion und Gebäudeform entsprechen der zum Teil 
erhaltenen Scheune, ohne restauratorisch den Bestand 
wiederaufzubauen. Der Entwurf für das Dorfhaus schafft 
sehr gelungen und zeitgemäß Bezüge zwischen den 
ehemaligen Strukturen und Materialien der Scheune mit 
dem Anspruch an die neue Nutzung als Bürgertreffpunkt. 
Der Dorfplatz und das Foyer verbinden sich über große 
Glasschiebetüren perfekt. So wird das Dorfhaus zu einem 
Projekt, das in die Zukunft weist.

» Das historische Mauerwerk aus Muschelkalk wurde erhalten 
und um neue Stahlbauelemente sinnfällig ergänzt.

» Grundriss Erdgeschoss, Maßstab 1:200 » Längsschnitt, Maßstab 1:200
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» Die Dachhaut aus hellgrauen Betondachsteinen interpretiert 
die traditionelle ortstypische Bauweise zeitgemäß (unten). Der 
große Gemeinschaftssaal ragt bis in den offenen Dachstuhl. Die 
dazugehörigen Nebenräume sind kompakt innerhalb der alten 
Bausubstanz organisiert (rechte Seite).

» Detail Traufe, Maßstab 1:25
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» Detail Ortgang, Maßstab 1:25
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