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Das Projekt umfasst drei Hauptgebäude, jeweils mit eigenständigem 
Betrieb: ein Freizeitzentrum, ein Wohnhaus und ein Haus mit 
Seniorenwohnungen. Des weiteren beinhaltet das Gelände ein 
Besucherparkplatz, ein Bereich für outdoor-aktivitäten, und Straßen, 
Wege und Grünanlagen.
Das Freizeitzentrum ist eine Mehrzweck-Sporthalle. Die Halle soll sowohl 
für sportliche wie auch für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden. 
Für Besucher steht ein Restaurant bereit, das sich über zwei etagen einer 
Galerie entlang erstreckt, und zwei Kegelbahnen.
Das Wohnhaus besteht aus 8 Wohneinheiten (jeweils 3 Zimmer, ein Bad 
und eine Küche)  im erdgeschoss und im Dachgeschoss des Gebäudes. 
Das Wohnhaus ist betrieblich vom gesamten Gelände unabhängig, 
und ist über eine neue Straße entlang der südwestlichen Grenze des 
Geländes zugänglich.
Das Seniorenwohnhaus hat zwei obergeschosse und ein Wohn- 
Dachboden, mit 12 Wohneinheiten (jeweils 1 Schlafzimmer, ein Bad und 
eine Kochnische). im Haus befinden sich ebenfalls eine arztpraxis und 
eine  Speisenausgabe.
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the project includes three main buildings with independent operational 
facilities – a leisure time centre building, a residential house and a residential 
house for seniors. other buildings include a car park for the centre’s visitors, 
an area for outdoor activities, roads, pathways and greenery.
the leisure time centre consists of a multi-purpose sports hall. the hall 
will be used for sports and to host cultural events. Visitors can use the 
restaurant stretching across two storeys with a gallery along the multi-
purpose hall and two bowling tracks.
the residential house contains 8 residential units (3 bedrooms and a 
kitchen each), located on the ground floor and in the attic of the building. 
the operations of the residential house are independent from the 
operation of the entire compounds. the residential house is accessible 
via a new road along the south-west border of the area.
the residential house for seniors has two above-ground floors and a 
residential attic housing 12 residential units (1 bedroom and a kitchenette 
each). the house also contains a meals distribution point and a doctor‘s 
office.


