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Ganze drei Jahre dauerten die aufwendigen Sa-
nierungs- und Umbaumaßnahmen der Werkstät-
te für behinderte Menschen (WfbM) in Erding. 
Nun ist der Bau fast fertig gestellt: Die Innen-
räume präsentieren sich hell und freundlich, der 
neue „Dachschirm“ der Werkstätte ist funktional, 
energetisch und optisch beispielhaft gestaltet. 

So sieht das auch die Bayerische Architekten-
kammer und hat das Projekt in die Reihe „Ar-
chitektouren 2012“ – die alljährliche Leistungs-
schau bayerischer Architekten – aufgenommen. 
Anlässlich dieser Würdigung öffnet die WfbM 
Erding am Sonntag, 24. Juni, von 15 bis 17 
Uhr ihre Türen für Besucher. Interessierte kön-
nen sich den sanierten Bau in Ruhe ansehen 
und mit den planenden Architekten des „Büro 
4 Wagner+Partner“ sowie mit Albert Wittmann, 
dem Bauherrn und Geschäftsführer der WfbM, 
bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch kommen. 

Bauherr Wittmann selbst zeigt sich sehr zufrie-
den mit dem Ergebnis der Umbaumaßnahmen: 
„Unsere Energiekosten sind seit der Sanierung 
um 60 Prozent gesunken. Die neue Dachkörper-
verkleidung in Form von nach außen gestaffel-
ten Winkelprofi len ist wartungsfrei und schützt 
das Gebäude zuverlässig vor Nässe.“ Außerdem 
freut sich Wittmann über die positiven Rückmel-
dungen seiner Mitarbeiter. Diese schätzen die 
warme und helle Atmosphäre der Räume sehr. 
„Wir haben die Umbaumaßnahmen bei laufen-
dem Betrieb durchgeführt. Unsere Mitarbeiter 
hatten über Monate hinweg mit einer hohen 
Lärmbelastung, ständigem Staub und Schmutz 
zu kämpfen. Entsprechend dankbar bin ich, dass 
alle gemeinsam diesen Weg mitgegangen sind 
und jetzt mit dem Resultat zufrieden sind.“

Nötig wurden die Umbaumaßnahmen, weil das 
alte Grabendachsystem der WfbM aus den 70er 
Jahren an zahllosen Stellen undicht geworden 
war und so immer wieder Wasser ins Gebäude 
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drang. Auch energetisch entsprach die Werk-
stätte nicht mehr den aktuellen Anforderungen. 
Doch nun ist die Werkstätte für behinderte Men-
schen Erding für die Zukunft gut gerüstet und 
freut sich auf zahlreiche Besucher, wenn 
die Architektouren 2012 in der Siglfi nger 
Straße 22 haltmachen.

Die neue „Außenhaut“ der Werkstätte für behinderte 
Menschen Erding ist aus ökologisch unbedenklichen 
Materialien gefertigt, wartungsfrei und optisch mo-
dern gestaltet – Grund genug, das sanierte Gebäude 
bei den „Architektouren 2012“ zu präsentieren.
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