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Wir wünschen der Bauherrnschaft für die
architektonisch gelungene Umgestaltung
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ausgestattet und manuell bedien-
bar.AufderSüdseite gewährleisten
dieBestandsbäume imSommerzu-
sätzlich einen natürlichen Son-
nenschutz. Das abfallende Laub
lässt in den Wintermonaten Licht
und Sonne in die Räumlichkeiten.
Die Ausleuchtung der Flächen er-
folgt laut den Arbeitsstättenrichtli-
nien, DIN EN 12464 und VDE
5035.
Alle Zugangstüren wurden mit

einer elektrischen Schließanlage
ausgestattet. Die Türsprechanla-
gen wurden vor dem Gebäude-
eingang und im Mietzugangsbe-
reich eingebaut. Die Mietflächen
wurden mit einem durchgehen-
den Kunststoff-Sockelkanal für
EDV-, Telefon- und Stromversor-
gung ausgestattet. Jeder Arbeits-
platz ist mit zwei EDV-Dosen für
Telefon und EDV sowie mit zwei
Schwachstromsteckdosen verse-
hen.
Die Neugestaltung des Atriums-

erfolgte durch architektonisch ge-
staltete Wandflächenbearbeitung.
Ferner gab es eine Begrünung der
Naturstein-Atriumsfläche mit al-
ten italienischen Olivenbäumen
in Terrakotta-Pflanztrögen. Darü-
ber hinaus wurden das Atrium als
Ausstellungsfläche für Kunst und
Kulturevents vorbereitet und Lüf-
tungsflügel in die Glasdachfläche
zur Unterstützung der natürli-
chen Hallenbelüftung eingebaut.
Die drei Treppenhäuser wurden

mit Rücksicht auf die hochwerti-
genNaturstein- undMessingarbei-
ten neu gestaltet. Eine Erneuerung
der Beleuchtung, Anpassung der
Wandanstriche und der Geländer-
anstriche erfolgten anhand des
neuen Gesamtfarbkonzept. Der

vorhandenePanoramaaufzugwur-
de optisch an das neue Gesamt-
konzept angepasst. Ferner gibt es
jetzt einen neuen Aufzug von der
Tiefgarage bis in das 5. Oberge-
schossmitDurchlader fürLiegend-
transporte.
Mit der Sanierungsplanung be-

traut war das Regensburger Archi-
tekturbüro Wittmann. > BSZ

wischbeständigen Anstrich auf
Silikatbasis in Weiß oder abge-
tönt versehen. Sämtliche Stahl-
türzargen erhielten einen matten
Lackanstrich im Farbton nach
Wahl. Die Eingangstürelemente
wurden als Aluminium-Glaskon-
struktionen mit Obertürschlie-
ßern sowie Drückergarnituren
aus Edelstahl, entsprechend den
Vorschriften aus dem Brand-
schutzkonzept, ausgeführt. Sämt-
liche bestehende Sanitäranlagen
wurden im Design neu und zeit-
gemäß gestaltet, unter anderem
wurden die Wände und Böden
neu gefliest, sämtliche Sanitärein-
richtungen erneuert und neue
WC-Trennwände eingebaut. In-
nenliegende WCs wurden mit Ab-
luftanlagen ausgestattet.

Türen erhielten
besseren Schallschutz

Die Oberböden der Büro, Be-
sprechungsräume und Flure wur-
den mit strapazierfähigem Nadel-
filzbodenbelag in für den Bürobe-
trieb geeigneter, antistatischer und
schwer entflammbarer Qualität
verlegt. Die Türen der Büros, Be-
sprechungsräumeundToiletten er-
hielten neue Türelemente aus
Stahlumfassungszargen und
schichtstoffbelegten Fertigtürblät-
tern, wobei je nach Erfordernis
auch Türblätter mit erhöhten
Schallschutzanforderungen einge-
baut wurden. Nach Absprache ka-
men auch Ganzglastüren zur Aus-
führung. Die neue Aufteilung der
Räume ermöglicht es jetzt, teilwei-
se Wandflächen in Ganzglas aus-
zuführen. Alle Türen erhielten
Edelstahl-Drückergarnituren.
Alle Fenster sind nunmehr mit

Jalousien beziehungsweise Rollos

auf, die in der heutigen Zeit
durch die von Rationalität und
Sparwillen geprägte Architektur
nicht mehr umgesetzt werden
könnten. Wenige kleine Eingriffe
lassen die Einmaligkeit dieses

Gebäudes wieder in den Vorder-
grund treten und bieten dem Nut-
zer ein unvergleichliches Am-
biente in einer perfekten Lage.
Ab Januar 2012 wurden die be-

stehenden Bestandsflächen kom-
plett umgearbeitet und neu aufbe-
reitet. Unter anderem wurden
hierzu folgende Gewerke ausge-
führt: Die neuen Trennwände der
Büroflächen wurden als zweilagig
beplankte gespachtelte Gipskar-
tonständerwände (W 112) mit ei-
ner Wandstärke von 100 Millime-
tern ausgeführt. Die Decken der
Büros, Flure und WCs sowie des
Foyers wurden als abgehängtes
Deckensystem mit Spiegelraster-
leuchten hergestellt.
Die Wand- und Deckenflächen

der Büros wurden mit einen

ter nutzbare Raumflächen, die
mit einem mehrere hundert Qua-
dratmeter großen Untergeschoss
durch hochwertige Technik und
Lagerflächen ergänzt werden. Die
ehemalige Vorstandslounge und

frühere Gästekantine waren
ebenso in diesem Bauabschnitt
untergebracht. Die ehemalige
Gästekantine kann mittels mobi-
ler Trennwand mit der Hauptkan-
tine verbunden werden. Dadurch
konnte auch für größere Veran-
staltungen ein geräumiger Vor-
tragsraum geschaffen werden.
Durch die bodentiefe Komplett-

verglasung all dieser Räume und
den freien Blick auf den Stadtpark
wurde hier eine besonders beein-
druckende Atmosphäre erzeugt.
Insgesamt stellt das imposante Ge-
bäude einen markanten Gebäude-
komplexvordenTorenderAltstadt
dar.
Trotz der teilweise etwas „ange-

staubten“ Architektur weist der
Koloss beeindruckende Details

immer wieder die hochwertige
Ausstattung. So wurde beispiels-
weise 2006 die gesamte Elektrik
im Gebäude erneuert und eine
komplett neue EDV-Verkabelung
geschaffen.
Insgesamt stehen im Haupthaus

rund 8720 Quadratmeter nutzbare
Fläche zur Verfügung. Im Unterge-
schoss sind eine Vielzahl von Kel-
ler- undArchivräumen vorhanden.
Im östlichen Bereich befinden sich
die Haupttechnikräume. Hier ist
beispielsweise auch die eigene
10-KV-Trafo-Anlage eingebaut, die
den Bezug von preisgünstigem
Mittelspannungsstrom gestattet.
Weiter befindet sich im Unterge-
schoss die Tiefgarage, die 76 Kfz-
Stellplätzebietet.Aufdemwestlich
gelegenen Parkdeck gibt es darü-
ber hinaus rund 25Kfz-Stellplätze.
Im Parkhaus auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite stehen für
Mitarbeiter, Kunden undBesucher
weitere 260 Kfz-Stellplätze durch
Anmietung zur Verfügung.
Im zweigeschossigen östlichen

Casinogebäudetrakt ergeben sich
zusätzlich über 1500 Quadratme-

Bei dem Gebäude in der Prüfe-
ninger Straße 20 in Regens-

burg handelt es sich um die frühe-
re Zentrale der ehemaligen Ost-
bayerischen Energieversorgung
(OBAG). Durch die im letzten
Jahr erfolgte Revitalisierung der
Immobilie durch das Immobilien
Zentrum erfolgt auch in der Na-
mensgebung die zukunftsorien-
tierte Ausrichtung: Parkside Of-
fices Regensburg. Der am südli-
chen Rand des Stadtparks liegen-
de Gebäudekomplex zeichnet sich
nach außen als massiver Kubus,
dessen unregelmäßig gegliederte
Natursteinfassade die Kolossalar-
chitektur prägend unterstreicht.
Das stadteinwärts in den 1970er
Jahren errichtete Casino trägt die
im Inneren des Kubus zutage
kommende Leichtigkeit des
prächtigen Lichthofs transparent
nach außen und reflektiert den
Stil dieser Architekturepoche.
Teilweise hochwertigsteAusstat-

tungen, sowohl in prägenden Bau-
teilen wie zum Beispiel dem über-
dimensionalen etwa 730 Quadrat-
meter großen Lichthof mit der prä-
genden Glaskuppel spiegeln ein-
drucksvoll die Bedeutung dieses
Gebäudes wieder.
Ursprünglich wurde entlang der

Prüfeninger Straße um 1920 ein
zweigeschossiges Gebäude errich-
tet, welches im Laufe der Jahre in
verschiedenen Stufen an die wach-
senden Bedürfnisse des früheren
Nutzers angepasst wurde. So wur-
de in den fünfziger Jahren des letz-
ten Jahrhunderts das Gebäude er-
weitert und in den siebziger Jahren
der Casinoanbau geschaffen. Zu-
letzt wurde um 1996 das Penthou-
segeschoss errichtet und während
dieser Baumaßnahme die Glas-
kuppel über der Eingangshalle neu
aufgebaut.

Bodentiefe
Verglasung

Im Zuge dieser Maßnahmen
wurden die kompletten Fenster
durch hochwertige Aluminium-
elemente mit Isolierverglasungen
ersetzt. Verschiedene Renovie-
rungs- und Erneuerungsmaßnah-
men ergänzten im Laufe der Zeit

Sanierung des ehemaligen OBAG-Bürogebäudes in der Prüfeninger Straße 20 in Regensburg

Aufgepeppt mit feinen Details

Mit der Sanierungsplanung betraut war das Regensburger Architekturbüro Wittmann. FOTOS IMMOBILIEN ZENTRUM

Im Laufe der Jahre wurde das Ge-
bäude den unterschiedlichen Be-
dürfnissen immer wieder angepasst.

Die Glaskuppel über der Eingangshalle.

Die Eingangshalle.


