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Saarland Nonnweiler
Europäische Akademie Otzenhausen mit neuem Gebäudekomplex
und neu gestalteter Rezeption

Der neue Gebäudekomplex (rechts) beherbergt untere anderem einen multifunktionalen Raum und
bietet viele Freizeit- und Seminarmöglichkeiten. Im Hauptgebäude (links) wurde die Rezeption neu
gestaltet und verlagert. Foto: Ralf Mohr Bild 1 von 1
OTZENHAUSEN Mit einem neuen Gebäudekomplex und einer neu gestalteten Rezeption hat die
Europäische Akademie in Otzenhausen nicht nur ihr Erscheinungsbild verändert, sondern sich auch für
die Zukunft noch besser aufgestellt.
Neues Gebäude und energetische Sanierungsmaßnahmen
„Wir haben auch sehr umfangreich in die energetische Sanierung bereits bestehender Gebäude
investiert und leisten mit einer modernen Photovoltaik-Anlage einen aktiven Beitrag zur Generierung
erneuerbarer Energien“, erläuterte der Geschäftsführer der Europäischen Akademie Otzenhausen
(EAO), Marco Wölflinger, die Baumaßnahmen.
Hinzugekommen ist auch ein vollkommen neuer Gebäudekomplex, der mit einem multifunktionalen
Raum, in dem zur Zeit eine kleine Ausstellung über die Geschichte der EAO untergebracht ist, und mit
einem Bereich für Feiern der Gäste, der sogenannten Partyzone, neue Akzente setzt.

Baulich und architektonisch fügt sich der moderne Bau fast nahtlos in die Gegebenheiten vor Ort ein
und bietet mit der Einbeziehung eines kleinen Außenbereichs viele Möglichkeiten der Nutzung.
Moderne Einrichtungen wie Beamer für Film- und Bildprojektion lassen die Räumlichkeiten auch als
Schulungsräume nutzen und ganz im Sinne des Europäischen Gedankens ist das neue Haus ein Ort
der Begegnung und Verständigung über Sprachgrenzen hinweg. Dazu trägt sicherlich auch das
Freizeitangebot mit Tischfußball, Tischtennis und Billard bei, bei dem die Besucher sich näher kommen
können und den Austausch der Kulturen vorantreiben können.
Der Gebäudekomplex B, der ehedem als Bibliothek genutzt wurde, ist ebenfalls saniert worden.
Eine moderne Fassade wurde auch unter energetischen Gesichtspunkten davor gehängt, um das
Gebäude auch optisch in das neue Gefüge zu integrieren.
Neu ist auch ein überdachter Wandelgang vom Haus C zum Restaurantbereich, so dass auch bei
schlechtem Wetter die Gäste zu ihren Mahlzeiten wettergeschützt gelangen können.
Im Rahmen der Umbaumaßnahmen waren auch erhebliche Erdarbeiten notwendig, die aber im
Zusammenhang mit der neuen Architektur dem Areal noch mehr zu einer Campus-Atmosphäre
verhelfen und den Ort zu einem Ort des Lernens und Begegnens machen.
Insgesamt rund vier Millionen Euro hat die Akademie hier verbaut
Insgesamt rund vier Millionen Euro hat die Akademie hier verbaut.
Die Gelder kamen ausschließlich aus Eigenmitteln und Spenden von Förderern zustande, unterstreicht
Geschäftsführer Marco Wölflinger, der betonte, dass die EAO eine privatwirtschaftlich geführte
Institution ist, die nicht durch öffentliche Mittel finanziert wird. jam

