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Die alte Kornbrandwein-Brennerei ist auch heute
noch unser Studio in Münster.

Bild von Udo Lindenberg gestolpert. Es hatte einen

Die Erfahrung, dass dieser Mut so belohnt wurde,

bemerkenswerten Titel: „Andere denken nach, wir

hat uns vor zwei Jahren auch darin bestärkt, unse-

denken vor“. Mit der ersten Ausgabe unseres Ma-

ren zweiten Standort in Düsseldorf zu eröffnen.

gazines möchten wir zeigen, warum wir diesen Satz

Mittlerweile sind wir ein Team an zwei Stand-

als internen Leitsatz bezeichnen, und geben Ihnen

orten mit vielen mutigen, klugen und inspirierenden

einen Einblick, wie dieses „Vordenken“ bei uns in die

Köpfen aus neun Nationen. Schon oft haben

Tat umgesetzt wird.

wir die Chance gehabt, unsere Visionen in die
Tat umzusetzen.

Wir möchten Ihnen zeigen, wie wir mit unseren

Wir nehmen Sie auf den folgenden Seiten mit

Bauherren* zusammen zu Visionären werden. Wir

und erzählen, wann wir folgenreiche Entscheid-

erzählen Ihnen, wie wir Mitstreiter eines engagierten

ungen treffen mussten, wie wir fast an den Ideen

Schulleiters sind und wie wir uns zu Experten für

unseres Auftraggebers gescheitert sind und wo wir

moderne Technologien entwickeln. Alle diese Ge-

dazu beitragen konnten, Menschen in den Mittel-

schichten beweisen, dass Vordenker mutig

punkt zu stellen.
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sein müssen.
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Kilian Kresing
N EU B AU D E S

SOS-KINDERDORFES

B E WÄ H R T E M E T H O D E N

* Um das Lesen zu erleichtern, haben wir in unserem Magazin die gewohnte männliche Sprachform bei
personenbezogenen Begriffen verwendet. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass wir das
weibliche Geschlecht in keiner Form benachteiligen.
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„FREIHEIT NANNTE
MAN FRÜHER
H A R L E Y D AV I D S O N ,
HEUTE HEIS ST SIE

TISCH
KICKER!“

Einig sind sich Rainer
Maria Kresing, Kilian Kresing
und Christian Kawe nicht,
wenn es darum geht, ob
die Welt noch zu retten ist.
Einig sind sie sich aber
darin, dass es ihre Aufgabe
ist, die Welt wenigstens zu
verbessern.

Ein Gespräch über die
Notwendigkeit von Veränderungen, Verantwortung
und Visionen.
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Wenn Ihr einen gemeinsamen Traum hättet, wie könnte der
aussehen?

KK: Wir setzen unsere Entwürfe immer in Bezug zur

die Menschen wieder sehen lernen. Das Sehen hat ja

wilden Haufen bringen. Deswegen kann man nicht von

Welt, indem wir uns mit der Umgebung beschäftigen.

etwas mit erkennen, abstrahieren und umsetzen zu tun.

„dem Mitarbeiter“ sprechen, sondern – wie Christian

RMK: In einer Zeit, die von Lethargie geprägt ist,

Wenn wir einen neuen Wohnkomplex bauen, unterhalten

Das passiert in der digitalen Welt kaum noch. Da wird nur

schon sagte – es sind verschiedene Typen, die das

würde ich mir wünschen, dass wir einfach wieder mehr

wir uns mit den Nachbarn. Bei einem neuen Bürogebäu-

noch programmatisch reagiert. Aber wir können einen

Team jetzt und auch in Zukunft ausmachen.

machen statt zu warten. Das gilt für die Architektur wie

de stellen wir den Mitarbeitern Fragen, die später darin

Beitrag leisten, dass bestimmte Themen gesehen bzw.

für die Politik und die Gesellschaft. Wir haben kaum noch

arbeiten. Wir versuchen, die Welt ein bisschen lebens-

erkannt, abstrahiert und verändert werden.

Konzepte und Visionen. Es braucht wieder mehr Sinnlich-

werter zu machen – über private und öffentliche Räume,

keit und Handlungswillen.

Schulen, Kindergärten, Wohnhäuser, Büros, Ladenlokale

Wie sieht für diese Mission der perfekte Kollege bei

haben alle Freiheit, weil sie selbst ihr Auftraggeber sind.

oder Labore und Universitäten.

KRESINGS aus?

Wir Architekten müssen lernen, wieder einen besseren

CK: Wenn wir Wunschträume ganz direkt auf uns

Wovon können Euer Team und Ihr besonders viel lernen?
RMK: Ich denke, von dem, was Künstler tun. Die

RMK: Ich bin für Revolution, die muss her: In unseren

Spagat zwischen dem kreativen Rausch und der struk-

beziehen, würde ich sagen, wir hängen sie eher an Pro-

Jeder kann sagen, wie er den neuen Golf findet oder

jekten auf. Einige Male haben wir es ja sogar geschafft,

das neue iPhone. Aber wenn man mal fragt: „In was für

Projekten, aber auch, was die jungen Architekten angeht.

dass Wünsche in Erfüllung gingen.

eine Schule bist Du gegangen?“, dann wird man entgeis-

Ich wünsche mir mehr Rebellen. Auch wenn Kilian jetzt

tert angeguckt. Oder fragt man seinen Nachbarn: „Wie

gleich sagen wird, dass ich nicht immer mit meinem „der

Länder! In Städten wie Singapur, Shanghai oder Sydney

lichen zu können, muss man Leute finden, die sich mit-

findest Du das Rathaus?“ Dann antwortet der: „Wie

muss brennen“ kommen soll, sage ich es trotzdem: Ein

freut man sich über die Freiheit der architektonischen

reißen lassen … Vielleicht erfüllt sich bei einem Kunden in

soll ich das finden, ich habe da bisher nur mal meinen

Mitarbeiter muss leidenschaftlich brennen für die Sache

Gedanken – da sind schon sensationelle Bauten ent-

Paris demnächst ein Traum. Ihm war unser Entwurf erst

Pass abgeholt.“

und auch mal anecken wollen. Das vermisse ich.

standen, auf die wir nur mit Neid schauen können. Die

KK: Richtig. Um bei einem Projekt eine Idee verwirk-

zu vage, weil wir etwas über das Briefing hinaus gedacht

Wir wollen Räume für die guten Geschichten schaf-

CK: Es ist eine Typsache. Wenn sich jemand aus

turierten Dienstleistung zu schaffen.
KK: Lernen kann man auch von Reisen in andere

aber natürlich stark inspirierend sind.

haben. Schließlich haben wir noch einmal intensiv darü-

fen. Die etwas transportieren, die man gerne weiter-

unserem Team zutraut, irgendwann selbst die Kunden

ber gesprochen. Dann haben wir daraus eine realistische

erzählt und durch die man im Gespräch bleibt.

zu überzeugen und ihre Projekte zu betreuen, dann freut

Was sind die größten Widersacher von guten, innovativen

uns das enorm. Jeder kann sich bei uns entfalten, wenn

und freudebringenden Gebäuden?

Vision formuliert und gelernt: Nur eine glasklare Vision

RMK: Wir wollen mit jedem Projekt etwas verändern.

KK: Angst auf allen Seiten. Der Architekt hat Angst,

kann die Stadt und Investoren überzeugen und einen

Da geht es nicht formal darum, ob der eine Entwurf

er das möchte. Das wäre auch der ideale Mitarbeiter der

Traum wahr werden lassen. Jetzt hoffen wir, dass unsere

schöner als der andere ist. Unser Tun und Handeln muss

Zukunft: Jemand, der sich von der Verteidigung in den

weil er diesen Auftrag gut machen möchte, der Bauherr

Vision überzeugen wird.

für die gesamte Gesellschaft wertvoll sein.

Sturm vorkämpfen möchte. Dabei aber auf jeder Position

hat Angst, dass es zu teuer wird, die Stadt hat Angst,

fair spielt und Teamgeist hat.

dass sie etwas baut, das zu besonders ist. Angst und

KK: Jeder möchte mit seiner Arbeit etwas veränKönnt Ihr die Welt retten?

dern: Ein Arzt möchte Menschen heilen, Du (deutet mit

KK: Genau, wenn man Leute gewinnen will, die soge-

das Streben nach Sicherheit sind Hemmschuhe, weil bei

CK: Ob es unsere Aufgabe ist, die Welt zu retten,

seiner Hand auf mich) möchtest Texte schreiben, die die

nannte Macher sind, dann müssen wir ihnen auch eine

jedem Projekt etwas dazwischenkommen kann. Hundert-

weiß ich nicht. Aber wir sollten den Anspruch haben, sie

Menschen gerne lesen und über die sie nachdenken. Wir

Perspektive bieten. Das bedeutet nicht, dass sie alles

prozentige Sicherheit kann man nie geben. Deswegen ist

besser zu machen. Deswegen ist unser oberstes Ziel bei

haben die Aufgabe, etwas zu schaffen, was auch einen

können müssen. Sie müssen die Bereitschaft haben,

das Vertrauen so wichtig.

jedem Projekt, dass es die Qualität eines Umfeldes oder

gewissen Wert darstellt. Die Menschen sollen unsere

mitzumachen und auch mal das Risiko zu tragen. Den

einer Stadt hebt und nicht irgendein austauschbares

Gebäude immer in Bezug zu ihrem Leben setzen können.

Rest lernt man. Gleichzeitig braucht ein gutes Team auch

nicht frei machen. Als Widersacher könnte man aber

Menschen, die strukturiert abarbeiten und Ruhe in den

auch die vielen zu bedenkenden Regularien und Amts-

neues Gebäude wird.

RMK: Wir können außerdem dazu beitragen, dass

RMK: Davon kann man sich auch als „Revoluzzer“
→
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wege, die man heute bei einem Bauvorhaben gehen

an und gehen folgende Punkte durch: Die Leute fühlen

muss, bezeichnen. In China wird eine Megacity in 5 Jah-

sich wohl. Der Bauherr ist happy. Es sieht schön aus und

ren gebaut – die wäre hier in 50 Jahren noch nicht fertig.

unser Konto ist nicht rot. Das Konto ist aber der letzte
Punkt, an dem wir unseren Erfolg messen.

Haben Bauherren in anderen Ländern weniger Angst?
KK: Ich weiß aus Erfahrung, dass die holländischen

CK: Maximaler Erfolg ist nicht maximaler Profit. Klar
wollen wir daran verdienen. Sonst wären wir schlechte

Bauherren mutiger sind. Da muss das Gebäude nicht

Kaufleute. Aber es ist keine gute Entwicklung, dass sich

mindestens 100 Jahre halten, es wird erneuert, wenn der

nur ein zunehmend kleiner werdender Prozentsatz der

Zahn der Zeit genagt hat. Aber auch nicht nur der, der

Bevölkerung in den sich entwickelnden Städten das

Zeit, sondern auch der des modernen Gedankens.

Leben in der Innenstadt überhaupt noch leisten kann.

Wenn etwas nicht mehr zeitgemäß ist, muss es angepasst werden.
CK: Das ist übrigens auch in Österreich und der
Schweiz so – in den kleinen Ländern, die man oft eher
mit idyllischen Berglandschaften und gemütlichen Ski-

KK: Die Städte und Gemeinden haben zu viel Angst,
selbst die Grundstücke zu bebauen und das finanzielle
Risiko zu tragen. Dabei ist gerade da viel Potenzial und
dringend Handlungsbedarf gefordert.
RMK: In der Architektur hat sich zu wenig verändert,

hütten verbindet. In Bezug auf moderne Architektur

während sich die Gesellschaft sehr ändert. Die Genera-

machen die uns noch was vor, ganz klar. Unsere Größe

tionen binden sich anders. Die Frage nach der Altersvor-

macht uns auch oft sehr träge.

sorge wird anders. Ich gehe Leuten in meinem Alter lieber
aus dem Weg. Eine der nächsten Aufgaben wird sein,

Es klingt in unserem Gespräch immer wieder durch: Was ge-

diese isolierten Altenheime umzudenken.

baut wird und das, was sich die Menschen eigentlich wünschen, ist oft weit voneinander entfernt. Wird bei unserem

Haben Architekten verlernt, den normalen Menschen zu

aktuellen Bauboom zu wenig auf Ästhetik und tatsächlichen

sehen?

Nutzen geachtet?

KK: Architekten hatten in den 90er Jahren oft das Pro-

KK: Das ist ein echtes Phänomen. Die Häuser aus der

blem, dass ein Büro nur gut war, wenn es auch groß war.

Nachkriegszeit sind besser gebaut, mal abgesehen vom

Große Büros brauchen viele Aufträge. Das ist bei einigen

energetischen Standard, als die von heute. Obwohl es

auch heute noch in den Köpfen. Aber hilft es Städten

uns heute viel besser geht. Es wird immer schneller und

und ihren Bewohnern, wenn sie zehn Gebäude haben,

preissensibler gebaut. Aber wenn Du nur auf den Profit

die alle gleich aussehen und keine guten Details haben?

schaust, dann wird es eben nicht so toll. Wenn wir am

RMK: Uns hat man beigebracht, dass der Archi-

Ende eines Projektes sind, dann schauen wir uns das

tekt der Anwalt der Sinne ist. Das bedeutet, Erkenntnis

→
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kann man nur über die sinnliche Erfahrung bekommen.
Dafür müssen wir arbeiten. Darum sollten wir den Bauherren von vornherein mitnehmen und auf seine und
die Bedürfnisse der Menschen eingehen. Es hilft nicht,
einen grauen Bürokomplex zu haben, einen Tischkicker
reinzustellen und zu sagen: So, jetzt wird unser Arbeitsplatz auch ein moderner Arbeitsplatz. Der Tischkicker ist
dann das, was früher die Harley Davidson war: Freiheit.
Aber so ein freiheitlicher Gedanke kann nicht an Statussymbolen festgemacht werden. Der setzt früher an und
erschafft ein Büro, das von außen, innen, vom Erdgeschoss bis zum Dach ausstrahlt: hier denken wir um.
Aber dafür muss man als Bauherr auch Vertrauen in uns
haben. Das ist schwierig, weil viele denken, wenn sie uns
nicht permanent auf die Finger schauen, dann sprengen
wir alle Kosten.
KK: Ob etwas gut oder schlecht wird, ob es den Menschen später nützt oder nicht, das hängt tatsächlich
vom Grundvertrauen ab. Wenn das stimmt, dann sehen
auch die Bauherren das Ergebnis ganz anders.
RMK: Wir haben die Verantwortung, für Menschen

Wir haben ja auch Respekt davor, wenn wir in ein
Stadtbild eingreifen, und wollen immer das Beste erreichen – manchmal sogar noch mehr.
Ich erinnere mich noch heute daran, wie es bei einem
meiner ersten Aufträge war: Das Stadtmuseum in Münster. Da rollten die Bagger und das alte Gebäude wurde

etwas Gutes zu tun. Dabei dürfen wir nicht egoistisch

abgerissen. Ich stand da und habe mir das angesehen.

sein und uns Denkmäler erschaffen. Das machen ein

Da ist mir das Herz in die Hose gerutscht, weil mir die

paar, aber davon darf man nicht auf uns alle schließen.

Verantwortung gegenüber den Münsteranern und mei-

Allerdings denken genau das viele Bauherren und Kom-

ner Stadt bewusst wurde. Mittlerweile rutscht mir

munen. Deswegen sind sie misstrauisch.

das Herz nicht mehr in die Hose, aber das Bewusstsein
für die Verantwortung, das bleibt. Das sehen wir nicht

Wie gewinnt Ihr das Vertrauen?
RMK: Man muss miteinander sprechen, sich manchmal auch verkrachen, aber dann merken beide Seiten: So
jetzt läuft es, und wir Architekten können machen.

als Pflicht, sondern als eine Chance, etwas besser zu
machen.

←
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Schulleiter Hanno
Bennemann hat für seine
Gesamtschule ein neues
pädagogisches Konzept
entwickelt, das die
Individualität der Kinder
in den Fokus setzt.
Besuch einer Schule, die
Selbstbestimmtheit über
Noten stellt.
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„KRESINGS hat verstanden,
worum es uns geht, und hat mit
dem Entwurf einen Ort geschaffen, der unser pädagogisches
Konzept nahtlos in ein Gebäude
umsetzt.“
		
		
		

E R T E I LT

Hanno Bennemann
Schulleiter der Vierten 		
Aachener Gesamtschule
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Jeder hat eine Meinung zur Bildung, vor allem zum Thema

Die Euphorie, die er, sein Sohn Kilian und Thomas Vöge
bei diesem Schulbauprojekt von Anfang an spürten, setzte
sich in weiteren Gesprächen mit dem Schulleiter fort. „Das
Konzept ist grundlegend anders als Schulformen, die wir
sonst kennen. Viele Menschen denken, dass unser Bildungssystem zu komplex sei und wir eh nichts daran

Schule. Auch die Lehrer der Vierten Aachener Gesamtschule

ändern können. Aber man kann sehr wohl etwas bewegen,

haben eine klare Haltung, wenn es um Lehrinhalte, Lernkon-

wenn man, wie hier in Aachen, den Mut dazu hat. Diese Lek-

trollen und Zeitpläne geht. Bei der bloßen Meinung ist es in

tion sollte über allem stehen“, sagt Kilian Kresing.

Aachen aber nicht geblieben, stattdessen wurde gehandelt:
Lehrer, Eltern und Schüler entwickelten ein neues pädagogisches Konzept.

Es ist Montag, kurz vor zehn Uhr: Zusammen mit dem

Schulleiter stehen Kilian Kresing, Projektleiter Thomas Vöge
und Rainer Maria Kresing auf dem Schulcampus in Aachen.
Mitten in der ersten großen Pause sind die drei Architekten
angekommen. „So sieht ein Entwurf aus, wenn in ihm gelebt
wird“, sagt Rainer Maria Kresing lächelnd und deutet auf
eine Gruppe von Schülern, die gerade Rundlauf an einer

↑ In der neuen, modernen und hellen Turnhalle

der Tischtennisplatten spielen. Jahrzehnte später runzelt er

macht der Sportunterricht gleich doppelt so
viel Spaß.

noch die Stirn, wenn er daran zurückdenkt, wie er in einem
grauen Klassenzimmer sitzen musste und an eintönige Kreidetafeln starrte. „Moderne Schulkonzepte stellen die Schüler
in den Mittelpunkt. So bieten sie auch der Architektur mehr
Möglichkeiten und Chancen, besser auf die Menschen
zugeschnitten, freier und kontroverser zu sein. Eine Schule
wie die Vierte Aachener Gesamtschule hätte ich mir
gewünscht – als Schüler und für meine Kinder später ebenso“, ist er überzeugt.

↑ Projektleiter Thomas Vöge
bespricht sich mit seinem
Teammitglied Raúl Zini-Gerk

VIERTE AACHENER GESAMTSCHULE:

und Werkstudent

Neubau einer weiterführenden Ganztagsschule

Christoph Heufert.

Baubeginn: 2014
Fertigstellung: 08/ 2016
Projektteam: Thomas Vöge (Projektleiter), Raúl
Zinni-Gerk, Matthias Povel, Rainer Maria
Kresing, Kilian Kresing, Timm Schlarmann, Tilo

← Die große Pause kann auf dem

Pfeiffer, Frank Küllertz, Wolfgang Jasper,

neu angelegten Campus zum

Hubertus Holle

Erholen und Spielen genutzt
werden.

→

aachener-gesamt.schule
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LERNERFOLG KANN
NICHT AN EINER
STUNDENZAHL
F E STG E M AC H T W E R D E N

Zum Ende der Pause wird es ruhiger auf dem Schulcampus. „Wir dürfen nicht mehr davon ausgehen, dass alle
Kinder im gleichen Tempo lernen“, setzt Hanno Bennemann
an, um die Beweggründe für das neue pädagogische
Konzept der Vierten Aachener Gesamtschule zu erläutern.
„Wir können auch nicht anhand eines Lehrplans festlegen,
wie viele Tage wir uns mit Grammatik befassen dürfen

WIR HABEN IN EINEM
KINDGERECHTEN
M A S S S TA B G E D A C H T

und wie viele Stunden wir für das Thema Dezimalbrüche
haben. Die Schüler haben immer unterschiedliche
Bedürfnisse, weswegen wir verschiedene Wege gehen
müssen, um ihnen Wissen zu vermitteln. Jedes Kind hat
seine Interessen, Talente und vielleicht auch Sorgen“, sagt
er mit ernstem Blick.
Im Vorfeld des Wettbewerbes für den Neubau und die

in den hellen Fluren
ermöglichen es, auch
abseits der Klassenräume
zu lernen.

in den neuen Teil wechselt. Die Flexibilität der Räume zieht

Sanierung der Schule hatten kleine Teams aus Lehrern,

sich durch das gesamte Gebäude, sodass den Kindern

Eltern und Schülern in Workshops bereits intensiv über

alle Freiheiten gegeben sind: Obwohl die Pause nun schon

das neue Leitbild für die Gesamtschule diskutiert. Am Ende

länger vorbei ist, sitzen Kinder mit ihren Büchern in den

wurde vor allem der Wunsch nach mehr Freiheiten im Schul-

hellen Fluren. Die extra entworfenen Lerninseln dienen als

alltag deutlich. Die Schule sollte zukünftig eine flexible Um-

Rückzugsort, wenn sie in der Klasse mal keine Ruhe finden.

gebung schaffen, in der diese eigenständige Idee erlebbar

„Wir haben bei dem Entwurf vor allem in einem kindgerech-

werden kann.

ten Maßstab gedacht: Wie soll die Schule aussehen, damit

Flexibel gedacht wurde zum Beispiel im Hinblick auf die

← Sitznischen und Lerninseln

Beim Durchgehen merkt man nicht, dass man vom alten

sie eine individuelle Lernatmosphäre bietet, in der sich die

Gruppenstruktur: Ergänzend zu ihren Klassen, werden die

Kinder wohlfühlen? Jedes Kind hat seinen eigenen Anspruch

Schüler in jahrgangsübergreifende Teams eingeteilt und

und seine bevorzugte Umgebung“, erklärt Thomas Vöge. Die

bekommen, neben dem Klassenlehrer, noch eine weitere

Klassenzimmer selbst haben bodentiefe Fenster, sodass

Bezugsperson zugeteilt: den Lerncoach in den jeweiligen

eine offene und freundliche Atmosphäre entsteht. So ist in

Lernbüros. So können die Teams in dem neuen Unterrichts-

dem Entwurf auf einzelne Inhalte der neuen Leitidee direkt

format, den sogenannten Lernbüros, zusammen arbeiten –

eingegangen worden. Zum Beispiel auf den gemeinsamen

eine Lerngruppe, die sich außerhalb des Klassenverbandes

Anfang, bei dem jedes Kind vom Wochenende erzählt oder

zusammenfindet. Neu an diesen Lernbüros ist, dass ältere

sagt, was in der Woche bisher gut oder schlecht lief. Diese

Schülerinnen und Schüler die jüngeren coachen und alle

gemeinsame Runde füllt nun jeden Morgen die erste halbe

gemeinsam – in ihrem Tempo – eigenständig mit interakti-

Stunde, ehe es mit Mathe, Deutsch oder einem anderen

ven, multimedialen und klassischen Lernmaterialien arbeiten

Fach weitergeht. Da jede Klasse selbst entscheidet, wie sie

können. Die Teams und ihre Teamleiter kommen in dieser

zusammen in den Tag starten will, wurden die Räume so

Form ausschließlich in den Kernfächern zusammen.

gestaltet, dass sie sich immer wieder anpassen können.
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N EU B AU U N D S A NIE RU N G
DER VIERTEN AACHENER
GESAMTSCHULE

DA S L E H R E RC A F É
UND TEA MR ÄUME
E R S E T Z E N D A S A LT E
LEHRERZIMMER
EINE FESTE ADRESSE IM
VIERTEL WERDEN
„Die Kinder verbringen viele Stunden des Tages hier.

Kilian Kresing erinnert sich noch gut daran, wie es zu

Die Schule ist ihr zweites Zuhause“, erklärt der Schulleiter.

seiner Schulzeit mit den Lehrerzimmern war. Wie eine ande-

„Und genau da wollten wir auch ansetzen: Zuhause ist für

re, farblose Welt wirkten sie auf ihn, in der man immer das

uns nicht nur ein Ort, sondern auch ein Gefühl“, ergänzt

Gefühl hatte, zu stören. „Und zu meiner Zeit war es ein Ort,

Kilian Kresing mit Nachdruck. Kinder sollen sich willkommen

der nach kaltem Zigarettenrauch roch und an den man be-

und geborgen fühlen und ihre Lehrer als Teamcoach und

stellt wurde, um hinter verschlossener Tür eingeschüchtert

Viertel tragen. Obwohl die Vierte Aachener Gesamtschule

Mentor verstehen. Deswegen wurden Teamräume und ein

zu werden, wenn wir angeblich Blödsinn gemacht haben“,

schon seit 2011 an der Sandkaulstraße angesiedelt ist, war

Lehrercafé statt einfacher Lehrerzimmer gestaltet: Das war

merkt Rainer Maria Kresing mit kritischem Blick an.

sie für ihre Nachbarn bislang keine nennenswerte Adresse.

ein wichtiger Schritt, um Berührungsängste und Hierarchien

„Natürlich brauchen auch die Lehrer einen Rückzugs-

Diese Offenheit wollte die Schule auch nach außen in ihr

Das sollte sich ändern. Die Schule soll sich zukünftig wie ein

abzubauen. So können die Schülerinnen und Schüler jeder-

ort. Mit dem Lehrercafé haben wir einen Ort gestaltet,

Campus in den Stadtteil einfügen. Die Turnhalle, die auch

zeit sehen, ob der Lehrer, den sie etwas fragen möchten, da

an dem sie sich wohlfühlen und eine schöne Pause

von den städtischen Sportvereinen genutzt wird, wurde

ist. Ist er im Teamraum, bedeutet das, dass er auch Zeit hat

machen können“, erklärt Thomas Vöge, als wir daran vorbei-

direkt an die Straße gesetzt, sodass sie eine Brücke von

– für kleine und für große Sorgen. Wie ein Trainer, der für

kommen. Sofas und kleine Tische erinnern tatsächlich an

Nachbarschaft zu Schulgelände schlägt.

seine Mannschaft immer da ist. Die Transparenz zwischen

ein Café. Große Fenster lassen den Raum offen und ein-

Lehrern und Schülern soll gesagt, gedacht und gesehen

ladend wirken.

Im Foyer angekommen, erinnert sich der Projektleiter:
„Wir wollten direkt zeigen, dass diese Schule ein Ort ist, der

werden. Einsehbare Räume waren daher eine logische Kon-

ganz viel zulässt. Deswegen haben wir das Foyer so gestal-

sequenz bei der Umsetzung der offenen und kommunikati-

tet, dass es zum Mittelpunkt für inner- und außerschulische

ven Leitidee des pädagogischen Konzepts der Schule.

Veranstaltungen wird und man nicht einfach nur durchgeht.“

↑ Durch den hellen Klinker und die bronzefarbenen Alufenster fügt sich das Schulgebäude
lückenlos in das Gesamtbild des Wohnviertels
ein.

Abschließend betrachtet, war der Neubau der Gesamtschule ein echtes Herzensprojekt. Das hat sich auch in vielen Gesprächen gezeigt, die man mit Freunden, Bekannten
und Kollegen geführt hat, von denen – so schien es – jeder
seine eigene Meinung zu dem Thema hatte: „Wir waren ab
einem bestimmten Punkt so involviert, dass wir uns nicht

ÄHNLICHE PROJEKTE:

mehr als „die Architekten“ gefühlt haben, sondern Hanno

Alexander-von-Humboldt-Gesamtschule in

Bennemann bei seiner Sache unterstützen wollten, sodass

Rüsselsheim a. M., 2022

alle Interessen berücksichtigt wurden – und das hat sich

Forschungsgebäude ZT Konstanz – Center for

gelohnt! Denn genau solche progressiven Schritte braucht

Visual Computing of Collectives in Konstanz,

unsere Gesellschaft“, betont Kilian Kresing, „und wir bren-

2020

nen dafür, wenn wir Ideen, die etwas bewirken können, eine
räumliche Gestalt geben.“

Martin-Luther-King-Gesamtschule in Marl, 2019

←

Forschungsgebäude SoN – Center for Soft
Nanoscience in Münster, 2017
Schulzentrum Wolbeck in Münster, 2015

→

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Münster,

Gläserne Teamräume

2006

sorgen für mehr Transparenz im Schulalltag.

→

kresings.com
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Herr Kresing, welche Farbe hatte Ihre Kindheit?
Grün.

Was mögen Sie an der aktuellen Architekturkultur?
Die Auseinandersetzung und Diskussion zum überfälligen
Aufbruch zu neuen Stadtstrukturen, wie zum Beispiel „make
city“.

Wenn Sie ab morgen König von Deutschland wären - was würden
Sie sofort ändern?
Ängstlichkeit und Neid beseitigen und Optimismus pushen.

Drei Begriffe, die Ihr Zuhause beschreiben:
Relaxing, Sinnlichkeit, Inspiration

RAINER
MARIA
KRESING

In welches Zeitalter würden Sie mit einer Zeitmaschine reisen?
Aus Neugier würde ich gerne ins 22. Jahrhundert reisen.
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WO FRÜHER
TISCHTENNISBÄLLE
H E R G E S T E L LT W U R D E N ,
ENTSTEHEN HEUTE

IDEEN
VON
MORGEN

Aus dem Besprechungsraum hört man Kilian
Kresing und Projektleiter
Raúl Zinni-Gerk mit ihrem
Gast Jens Bormann
lachen. Die Stimmung
zwischen den dreien ist
gelöst, mittlerweile haben
sie sich in vielen Gesprächen kennengelernt.
Zusammen werden sie
eine stillgelegte Industriefabrik wieder mit
Leben füllen.
Einblick in die Planung
eines Bürogebäudes, das
fast am ersten Termin
gescheitert wäre.
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„Bei der Zusammenarbeit
TISCHTENNISBÄ
LKRESINGS
LE
mit
zeigt sich,
dass mutige und herausH E R G E S T E L LT Wragende
U R D Ergebnisse
EN,
einen unbeE N T S T E H E N H E Umanchmal
TE

quemen Anfang brauchen.“

IDEEN
VON
MORGEN
		Jens Bormann
		Gründer MUUUH! Group
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↓ Brainstorming in der Wettbewerbsabteilung in Münster: Liana
Laios (Mitte) und die beiden
studentischen Mitarbeiter Marie
Theres Ausmann und Christoph
Heufert sammeln Ideen in der
Entwurfphase.

K

Kurz vor dem ersten Treffen mit KRESINGS war Jens

Firmensitz für ein Start-up, das das Kundenmanagement der Zukunft gestaltet
Baubeginn + Fertigstellung: 2019
Projektteam: Raúl Zinni-Gerk, Kilian Kresing,
Quang Dao Lê, Carina Bürger, Kai Binnewies

→

muuuh.de

Laut eigener Aussage „überlebt“ Jens Bormann jedoch

Bormann noch auf Europa-Tour unterwegs. So nennt er

keinen Tag ohne Arbeit, sodass er sich schon während der

seine Abschiedsreise, auf der er rund 6.000 Mitarbeitern

Verhandlungsgespräche neue Ziele gesetzt hatte. Zwei

Lebewohl gesagt hat. Sein Studienfreund Karsten Wulf und

Stunden, nachdem sie den letzten Tour-Gig am Standort in

er hatten 1993, am Küchentisch ihrer Osnabrücker-WG, buw

Münster hatten, setzte er das kick-off-Meeting für seinen

gegründet. Jahrelang hatten sie und ihr Team daran gearbei-

nächsten großen Plan, die MUUUH! Group, an. „Wenn etwas

tet, buw zu Europas größtem Callcenter-Dienstleister mit

richtig gut lief, haben wir bei buw immer laut MUUUH geru-

6.000 Mitarbeitern zu machen. Im August 2016 verkauften

fen. Das stand für mutig und unbequem und herausragend,

die beiden Gründer das an 16 Standorten wirkende Unter-

denn ich bin überzeugt, dass die Orientierung an diesen

nehmen schweren Herzens an den Konkurrenten convergys

Werten unseren Erfolg ausgemacht hat. Genauso wie der

aus Cincinnati.

Spaß am gemeinsamen Erfolg“, meint Jens Bormann.

„Während wir schnell gewachsen sind, hat sich die Welt

MUUUH! GROUP

MUUUH! LEITET
DURCH DEN
P E R M A N E N T E N WA N D E L

Während die Namensfindung einfach war, war die

noch schneller weiterentwickelt. Mittlerweile werden die

Suche nach den perfekten Räumlichkeiten für das Unter-

Anforderungen der Kunden an den Callcenter-Service immer

nehmen schwieriger: „Wir wollen einen coolen Firmensitz,

höher. Die großen Unternehmen wollen für ihren Kunden-

der das kreative Potenzial, das darin täglich hervorgerufen

dienst einen internationalen Dienstleister“, merkt Jens

wird, auch nach außen repräsentiert. Der Charme und die

Bormann an. Deswegen kamen er und sein Partner an den

Geschichte der alten Fabrik haben es mir angetan. Außer-

Punkt, an dem sie sich entscheiden mussten: Wollten sie

dem wollte ich in Osnabrück bleiben. Mit der Umgestaltung

mithalten, müssten sie schnell wachsen und zugleich digital

des Neumarkts ist hier schon ein Stück Aufbruchstimmung

aufrüsten. Eine enorme Herausforderung für ein inhaberge-

spürbar, daran will ich anknüpfen“, erklärt Jens Bormann.

führtes mittelständisches Unternehmen. Da sie nicht

Schon länger hatte er die ehemalige Chemiefabrik an der

garantieren konnten, diesen Weg zu gehen und trotzdem

Lotter Straße im Kopf, die seit 2010 leer stand. Während

Tischtennisbälle aus Zelluloid hergestellt wurden, sollen jetzt

das weitere Wachstum zu erreichen, entschieden sie sich,

um die alte Industriefassade aus dem Jahr 1897 nach und

Menschen arbeiten, die sich ausnahmslos in der digitalen

buw zu verkaufen und damit vorerst den Schlusspunkt hin-

nach ein neues Wohnquartier entstand, blieb die Fabrik

Welt bewegen. Das Start-up entwirft, testet und entwi-

ter ihre persönliche Erfolgsgeschichte zu setzen.

lange unangetastet. Heute steht die Anlage unter Ensemble-

ckelt das Kundenmanagement seiner Klienten weiter. Jens

schutz. „Viele scheuten sich vor der Herausforderung, weil

Bormann möchte mit seinen Kunden einen großen Schritt

es einfacher ist, etwas Altes abzureißen und komplett neu

Richtung Zukunft gehen und ein Zeichen setzen, indem er

zu bauen, als das Vorhandene umzugestalten. Aber das

und sein Team sie im digitalen Wandel begleiten. Dazu wid-

wollte ich nicht. Ich hatte da andere Vorstellungen.“ Nach

met sich das junge Unternehmen allen Phasen des Kunden-

langer Überlegung kauften Jens Bormann und sein Freund

services: Kundengewinnung, Bindung und Potenzial-Aus-

Elmar Grimm als Gesellschafter der Hageloft GmbH das

schöpfung. In Arbeitsgruppen, bestehend aus fünf bis zehn

Grundstück. Während ein Teil für 18 Eigentumswohnungen

Spezialisten, entwerfen die Mitarbeiter die neuen Konzepte

geplant ist, wird der andere Teil komplett für den Firmensitz

für das Kundenmanagement via Chat, E-Mail, Blog, App oder

der MUUUH! Group genutzt.

Website.

An dem Ort, wo früher Lenkergriffe für Fahrräder oder
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S I L I C O N VA L L E Y
IN OSNABRÜCK

Über den Bauherrn Elmar Grimm, für den KRESINGS
bereits ein Projekt bearbeitet, wurde das Büro zu dem
kleinen Wettbewerb für das Projekt „Hageloft/ MUUUH!
Group“ eingeladen.
Das erste Treffen verlief allerdings alles andere als erfolgreich: Der Firmengründer hatte von vornherein schon eine
sehr konkrete Vorstellung von seinen Büroräumen. „Das war
ein bisschen knifflig für uns alle“, resümiert Kilian Kresing.
Der Unternehmer fügt hinzu: „Ja, ich muss zugeben, beim
ersten Termin war ich vielleicht ein bisschen zu übersprudelnd mit meinen Ansprüchen.“ Das Briefing erstaunte das
Architekten-Team: „Er kam von einer Idee zur nächsten. Es
fühlte sich ein bisschen so an, als wollte er in einer alten
Fabrik in Osnabrück das neue Silicon Valley Niedersachsens erschaffen. Dieser Mut hat uns in der Wucht erstmal
etwas überfordert, aber gleichzeitig auch unseren Ehrgeiz
geweckt. Wenn ich öfter erzähle, dass ich mal mit einem
Projekt in der Gala landen möchte, dann müssen wir jede

↑ So soll das Hagelof t in Zukunf t aussehen: Neben den Räumlichkeiten
der MUUUH! Group wird es auch Eigentums- und Mietwohnungen

Herausforderung schaffen“, fügt Kilian Kresing schließlich

geben.

hinzu.
Nach intensiven Gesprächen mit dem gesamten Team

Die erste Herausforderung war, die Transformation so

war man sich bei KRESINGS einig, dass sie diesen Auf-

zu gestalten, dass aus den vielen Ideen, die Jens Bormann

trag unbedingt verwirklichen wollten. Um auch mal aus der

mit der alten Fabrik hatte, eine große wurde. „Tja, und dann

gewöhnlichen Meeting-Situation herauszukommen, trafen

habt Ihr mich irgendwann mit Euren Entwürfen begeistert“,

sich der Geschäftsführer und Jens Bormann in Städten wie

ergänzt dieser.

London und Pollença. Dort konnten sie sich von der Archi-

Das historische Fabrikgebäude samt Pförtnerhaus

tektur und der Atmosphäre inspirieren lassen. „Dabei haben

wurde in der Planung zu einer Mischung aus hochwertigen

wir nach und nach ein tiefes Verständnis für die MUUUH!

Loftwohnungen und extravaganten Büroflächen.

Group und die übergeordnete Vision bekommen“, sagt Kilian
Kresing.
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I N D E R M I T TA G S PA U S E
WIRD FÜR DEN
WM -T I T E L T R A I N I E R T

Jeder von ihnen soll ein Umfeld geboten bekommen, das ihn
inspiriert“, erklärt Raúl Zinni-Gerk den kreativen Hintergrund
der Planungen. Um dieses Ziel mit dem Umbau zu erreichen,
waren der Projektleiter und sein Team herausgefordert. Sie
erstellten zahlreiche Moodboards mit den Orten, an denen
Menschen gerne ihre Freizeit verbringen. Sie sammelten Bilder und Materialien von Möbeln, machten viele Skizzen und
entwarfen erste Grundrisse.
Auch für die angrenzenden Loftwohnungen ist es wich-

↑ Jahrelang stand die alte
Fabrikhalle leer, jetzt

tig, dass der Firmensitz eine entspannte Atmosphäre
„Geflasht hat mich vor allem die Turnhalle. Ich hatte

ausstrahlt. Wenn die Anwohner nach Hause kommen und

brechen wieder goldene

bei einem Treffen beiläufig erwähnt, dass wir uns überlegt

noch Licht im Büroteil brennt, sollen sie nicht als Erstes

Zeiten in den Räumlich-

haben, bei der Völkerball WM mitzumachen. Als ich dann

daran denken, dass dort noch hart gearbeitet wird. Sie

die Turnhalle in den ersten Skizzen entdeckt habe, wusste

sollen sehen, dass sich die Menschen hier gerne aufhalten

ich, dass die Schnapsidee vielleicht Realität werden könnte.

– sogar nach Feierabend.

keiten an.

Sollte es mit dem Titel klappen, schmeiße ich eine große
Party.“

Beim heutigen Termin geht es vor allem um die letzten
Punkte für das Entrée. Während auf der rechten Seite die

Dem Unternehmer ist es wichtig, dass es am Arbeits-

alte Fassade neu interpretiert wird, wird die linke Seite auf-

platz nicht nur darum geht, ins Büro zu kommen, zu arbeiten

geschnitten und komplett verglast, sodass sie von außen

und wieder nach Hause zu gehen. Er möchte eine Arbeits-

einen Blick in den aufregend gestalteten Eingangsbereich

umgebung schaffen, die wie eine kleine Welt ist, die kleine

ermöglicht.

Fluchten bietet und Gedankensprünge erlaubt.
Die Teams können jederzeit frei entscheiden, in welchem

Bevor er sich verabschiedet, sagt Jens Bormann: „Mit
der MUUUH! Group brechen wieder goldene Zeiten auf dem

der open-space-Arbeitsbereiche sie zusammenkommen.

Fabrikgelände an.“ Die nächste Völkerball WM naht und

„Ist den Mitarbeitern zum Beispiel heute nach Disko, aber

wenn man den Unternehmer nach seinen Zielen fragt, dann

morgen eher nach einer skandinavisch-minimalistischen

antwortet er: „Gute Ideen, immer muuuh bleiben und Welt-

Umgebung, bietet sich ihnen jederzeit der richtige Raum.

meister werden.“

←

↑ Die abgerundeten Fenster
werden auch zukünf tig den
Treppenaufgang mit Licht
durchfluten.

ÄHNLICHE PROJEKTE:
Werft 16 in Düsseldorf, 2019
Anker-Gärten in Bielefeld, 2017
Oberpostdirektion (OPD) in Münster, 2020
Volksbank Erkelenz in Erkelenz, 2014

→
Projektleiter Raúl
Zinni-Gerk und Werk-

NINO-Hochbau Kompetenzzentrum in Nordhorn,

studentin Natalie

2010

Reufer-Wülfing gehen
im Modell noch einmal
alle Schritte durch.

→

kresings.com
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Kilian, wie hat Deine Kindheit gerochen?
Ganz bunt, aber ich kann mich auch an den kühlen Geruch
von frischem Beton erinnern. Den mag ich noch heute sehr.

Was gefällt Dir an der aktuellen Architekturkultur?
Unsere Architekturlandschaft muss sich heute vielen neuen
Herausforderungen stellen. Ich bin mehr als gespannt wie
die sogenannte Baukultur auf diesen Zug aufspringt.

Wenn Du ab morgen König von Deutschland wärst - was würdest
Du sofort ändern?
In unserer Gesellschaft wird sich einiges erheblich
komplexer darstellen. Das ist hoffentlich auch eine große
Chance, aber für ein gutes und qualitativ anspruchsvolles
Bauen würde ich drastische Vereinfachungen in der

KILIAN
KRESING

Planung und Regulierung postulieren wollen.

Drei Begriffe, die Dein Zuhause beschreiben:
Emotional, lebendig und offen.

Worauf bist Du ganz besonders stolz?
Auf unser Team und Menschen, die an uns und unsere
Ideen glauben.

38

VISIONEN

IN
BESTER
Alte Bahndirektion

GESELL
SCHAFT

Stuttgart

„Beim Entwurf waren zwei große

Themen zu beachten: Schall (von

der stark befahrenen Straße her)
und Durchlüftung des neuen

Quartiers (über den im Norden

angrenzenden Weinberg). Daher
haben wir neben einer großen

Schneise auch kleinere Schneisen
in den Erdgeschosszonen für die
Fußgänger geschlagen. Leider

waren es am Ende genau diese
Fußgängerzonen, die uns das

Genick gebrochen haben, da die
Jury der Meinung war, dass man
hier Probleme mit Obdachlosen
bekommen könnte.

Besonders viel Spaß gemacht hat

uns das Zeichnen der Schnitte, da
Bisher haben wir nur Geschichten mit Happy End erzählt.
Es gibt aber auch bei uns Entwürfe, die manchmal nur eine
Idee bleiben. Damit sind wir in guter Gesellschaft, denn alle
Büros treten bei Wettbewerben mit ihren besten Ideen an

wir hier eine neue Darstellung

ausprobiert haben, die sehr schön

geworden ist und die Idee sehr gut
widerspiegelt.“

und am Ende kann es nur einen Sieger geben.
		
Die folgenden Projekte haben wir nicht gewonnen, aber
wir sind von unseren Entwürfen überzeugt. Damit sie jedoch
nicht verloren sind, möchten wir sie Ihnen zeigen und von
ihnen erzählen.

←

Matthias Povel

			Wettbewerbs-Team DUS
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Neubau eines Bürogebäudes
Ratingen

„Das war eine besonders spannende
Aufgabe, da der Bauherr ein großer
Computerspiele-Entwickler mit

jungen, kreativen und internationalen

Mitarbeitern ist. Die Idee war, eine Art
kreative Spielwiese als Schnittstelle
zwischen realer Welt und Spielewelt
herzustellen. Beide Welten werden

einfach gespiegelt und aufeinandergesetzt. Dies spiegelt sich in der

Fassade wider und in den offenen und
flexiblen Grundrissen mit interaktiven
Zonen über mehrere Geschosse verteilt. Unser Entwurf war ein kompaktes, simples und flexibles Gebäude,

das durch seine Fassade und seinen
Nutzen einzigartig wird.“

						
		

Liana Laios

		

Wettbewerbs-Team MS
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Feeling Home
St. Peter-Ording

„Unser Ensemble von Strandhäusern

hat sich städtebaulich an der relativen
Kleinteiligkeit von St. Peter-Ording

orientiert. Die Materialität nimmt die
der Pfahlhäuser am Strand auf und

fügt sich sanft in die Dünenlandschaft
ein. Was Spaß gemacht hat, war der
Entwurfsprozess. Dieser ist bei uns
immer ein demokratischer Prozess
und man kann wirklich viel auspro-

bieren und diskutieren. Dass wir das

Projekt im Endeffekt nicht bekommen
haben, liegt anscheinend an den

Höhenkoten der Gebäude, die die

umliegenden Häuser nicht übertreffen
sollten. Dass die Stadt darauf besonders viel Wert gelegt hat, war uns in

der Entwurfphase leider nicht klar.“
			Ida Wilmsen
			Wettbewerbs-Team MS
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HDCC
Heidelberg

„Für den Neubau des Heidelberg

Convention Centers, als modernen
Impulsgeber im neuen Stadtteil

Bahnstadt, haben wir uns für einen

innovativen Hybridbau aus Holz und
Beton entschieden.

Die einfache Form des Sockels neh-

men die städtebaulichen Raumkanten
auf und führen die Besucher fließend
über den öffentlichen Raum in das

Gebäude hinein. Die beiden Säle und
der fünfgeschossige Tagungsturm

stehen als eigenständige Körper im
Volumen, sodass sie optische und

städtebauliche Akzente bilden. So
haben wir diese nicht nur optisch,

sondern auch funktional als Bindeglied
gestaltet, die vom Besucher von innen
sowie vom begehbaren Dachgarten

aus erlebt werden kann. Da es sich bei
dem Center um ein vielseitiges

Konzept handelt, hat es besonders

viel Spaß gemacht, ein flexibles und
multifunktionales Raumsystem zu
entwerfen.“

		Florian Baumgartner
		Wettbewerbs-Team DUS
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Christian, wie hat Deine Kindheit gerochen?
Nach Sanddorn und Hagebutte aber auch nach feuchtem
Aschenplatz

Was nervt Dich an der aktuellen Architekturkultur?
Es nervt, dass es in vielen Projekten nur noch darum geht,
schnell und billig zu bauen. Dass Städte und Gemeinden
ihren Auftrag zur Weiterentwicklung des öffentlichen Raums
an Investoren delegieren und mit dem Verkauf von innerstädtischen Filetgrundstücken an den Meistbietenden die
Kasse ausgleichen.

Wenn Du ab morgen König von Deutschland wärst - was würdest
Du sofort ändern?
Das bedingungslose Grundeinkommen für alle einführen,

CHRISTIAN
K AW E

dafür sorgen, dass Menschen in Pflegeberufen vernünftig
bezahlt werden und die Diskrepanz zwischen arm und reich
nicht noch größer wird.

Drei Begriffe, die Dein Zuhause beschreiben:
zentral, ruhig, hell

In welches Zeitalter würdest Du mit einer Zeitmaschine gern
reisen?
Ich lebe sehr gerne im hier und jetzt.
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B E WÄ H R T E

METHODEN

TREFFEN NEUE

ARBEITSWEISEN: BIM

W E R S AGT
E IGENTL ICH,
DAS S ES
Mittlerweile erkennt man

MENSCH
GEGEN
MASCHINE

die Wand hinter Professor
Moritz Fleischmann
wieder. Vor kurzem hingen hier noch zahlreiche
bunte Post-its, die darauf
hingewiesen haben, dass
ein neues Projekt ansteht. So viele Zettel wie
bei der Einführung von
Building Information
Modelling (kurz: BIM)
werden so schnell aber
nicht wieder hier hängen.

HEISSEN
MUSS?
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B E WÄ H R T E

METHODEN

TREFFEN NEUE

ARBEITSWEISEN: BIM

↓ Leiter des BIM-Prozesses
Prof. Moritz Fleischmann
überprüf t noch einmal die
einzelnen Schritte bei der
Implementierung.

A

Als es noch keine Computer gab, wurde mehr gebastelt

der sich in das Thema vollkom-

schon einmal einen Anfang

– mit Kleber und Skalpell. Nur so konnte aus Ideen ein

men hineindenken konnte – so

machen, um die Spezialisten

Modell entstehen. Heute wird aus vielen Gedanken und

einen Kopf wie Moritz also“, fügt

in der Planung zu sein – und

Informationen eine gigantische Datenbank – zumindest

Kilian Kresing hinzu. Ihn ver-

es auch zu bleiben“, merkt der

bei KRESINGS. In der Anwendung von Building Information

bindet eine lange Freundschaft

Architekturinformatiker an. Zu

Modelling (BIM) entstehen digitale Zwillinge von späteren

mit Moritz Fleischmann. Lange

Spezialisten will sich auch das

Gebäuden, die über den dreidimensionalen Entwurf weit hin-

nach dem gemeinsamen Stu-

Gestaltungsbüro entwickeln.

ausgehen. Die Daten lassen sich jederzeit um Informationen,

dium tauschen sich die beiden

Während langsam alle

wie zum Beispiel über Material, Lebensdauer, Brandschutz

regelmäßig aus. Während der

Zettel zum Thema „BIM-Im-

und Kosten, ergänzen. Alle Beteiligten können immer wieder

Professor für Architekturinfor-

plementierung“ sukzessive

darauf zugreifen, das Modell je nach Fortschritt anpassen

matik beeindruckt ist, was sich

und erweitern.

sein Studienfreund mit dem Düsseldorfer Büro aufgebaut

den, stellte Moritz Fleischmann ein Team zusammen, das

hat, holt sich dieser wiederum gerne den ein oder anderen

sich auch in Zukunft gänzlich um das Thema BIM kümmert

Rat von seinem ehemaligen Kommilitonen.

und weiter an Alleinstellungsmerkmalen wie der BIM-Cloud

„Diese neue Technik ist komplex und alles andere als
trivial. Das ist nichts, was wir in einem Workshop lernen
konnten. BIM einzuführen war echte Pionierarbeit und wir

BIM
Die Open BIM Strategie ermöglicht es, alle
wichtigen Dokumente der einzelnen Planer
zentral bereitzustellen. E-Mails können
strukturiert werden und mit To-dos verbunden
werden, so kann alles durch das TicketingSystem und mittels einer modernen HybridCloud-Infrastruktur gebündelt und effizient
abgearbeitet werden.
Mit BIM lässt sich digitales Qualitätsmanagement durchführen, wie zum Beispiel Kollisionsermittlung, Mängelermittlung, Qualitätsprüfung,
Änderungsnachverfolgung, Datenanalyse.

„Ich habe mich auf die neue Herausforderung gefreut,

von der Wand verschwan-

arbeitet. Alle Projekte sollen zukünftig auf diese Weise

wollten unbedingt zu den Ersten gehören, die in diesem

mir war aber klar, dass ich mir dafür ein sehr strukturier-

bearbeitet werden. KRESINGS möchte auch für andere

Umfang damit arbeiten“, erklärt Kilian Kresing. BIM ersetzt

tes Konzept überlegen musste, ehe wir loslegen konnten“,

Architekturbüros ein Ansprechpartner werden, wenn es

nicht die kreative Gedankenleistung, aber hilft, bei komple-

sagt Moritz Fleischmann über seine neue Aufgabe. Darauf-

um die digitale Integration geht. BIM hilft, die Spannungen

xen Projekten zu sehen, ob etwas optimiert werden kann,

hin ging alles sehr schnell: Noch bevor er seinen Schreib-

zwischen Kreativität, Machbarkeit und Kosten in ein Verhält-

oder unterstützt beim Kontrollieren, ob sich beispielsweise

tisch eingerichtet hatte, notierte er alles, was noch an den

nis zu bringen.

alle Fenster und Türen richtig öffnen und schließen lassen.

technischen Abläufen im Büro optimiert werden konnte, was

Die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten am

bedacht werden musste und was für die einzelnen Phasen

MAYLIVING + MAYOFFICE in Stuttgart. Bei der Gestaltung

Projekt wird dadurch einfacher: sei es der Austausch

besorgt werden sollte, auf einzelne Post-its und tapezierte

des Wohn- und Bürokomplexes am Höhenpark Killesberg

zwischen den Büros an verschiedenen Standorten, oder

damit die Wände. Zusätzlich gab er diese Aufgabe an seine

zeigt sich, dass sich sowohl das Engagement des Profes-

Änderungen einzelner Gewerke auf der Baustelle. Alles kann

Kollegen weiter, sodass alle gemeinsam Verbesserungsvor-

sors und des Teams als auch die Investition in die techni-

in Echtzeit angepasst werden und jeder arbeitet mit den

schläge auf die Zettel notierten.

sche Infrastruktur bewährt haben. So werden in Zukunft

aktuellsten Informationen.
Die Einführung von BIM wurde ein echter Kraftakt: „Wir

„An das Potenzial, das in BIM steckt, habe ich von An-

Die Bestätigung dafür ist der unkomplizierte Ablauf bei

fast alle To-dos mit BIM abgearbeitet. Das ein oder andere

fang an geglaubt. Beim Bauen ist bisher wenig digitalisiert.

Post-it wird jedoch bleiben – alles geht dann eben doch

brauchten eine technische Infrastruktur, ein Team, das sich

Ich frage mich: Warum? Denn eine Transformation wird

nicht digital.

darauf spezialisieren konnte, und einen Kopf an der Spitze,

auch auf uns zukommen. Als Architekten sollten wir daher

←
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M AY L I V I N G +
M AY O F F I C E

A N D E R M AY B A C H S T R A S S E
IN ST U T TG ART

EINE
FERNBEZIEHUNG,
DIE

GUT

Räumliche Distanz ist eine
Herausforderung für jede
Beziehung. Es fehlt an
Nähe und Vertrautheit,
wenn man kilometerweit
voneinander entfernt ist.
Das gilt für die Liebe
genauso wie für Projekte,
die KRESINGS von
Münster und Düsseldorf
aus deutschlandweit
umsetzen. Die Entfernung
musste auch beim
Projekt MAYLIVING +
MAYOFFICE in der
Maybachstraße überwunden werden.
Zwischenstand bei einem

FUNKT IONIERT

Wohn- und Bürogebäude,
das in vielerlei Hinsicht
neue Maßstäbe setzt.
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WOHN- UND
B U R O H AU S
A N D E R M AY B A C H S T R A S S E :
IN ST U T TG ART

EINE
FERNBEZIEHUNG,
DIE

GUT
F„Hier
U Nwerden
K T I WohnO N Iund
E RArbeitsT
welt ebenso miteinander verbunden, wie neue und bewährte
Methoden der Architektur.“
			Jörn Ohling
			Projektleiter
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M AY L I V I N G +
M AY O F F I C E

A N D E R M AY B A C H S T R A S S E

Z U E R S T D I E D I S TA N Z
Ü B E RW I N D E N
– DA N N D I E E X P E RT E N
ÜBERZEUGEN

IN ST U T TG ART

Der Wettbewerb um das Grundstück an der Maybachstraße 18 – 20 der GIEAG Immobilien AG mit Hauptsitz in
München, fand bereits 2016 statt. Da es sich um ein Grundstück handelt, das prominent am Höhenpark – einem

W

beliebten Ausflugsziel der Stuttgarter – liegt, wollte in einem
zweiten Schritt auch das Expertengremium des Gestaltungsbeirates der Stadt überzeugt werden, dessen
Entscheidung ein Projekt auch kippen kann. Sein größtes
Interesse ist, dass das neue Quartier insgesamt attraktiv
und nachhaltig gestaltet wird. Das Konzept „Maybachstraße“ musste daher in seiner städtebaulichen, architektonischen, freiräumlichen und gestalterischen Qualität stimmen.
„Wir wollten auf Menschen Rücksicht nehmen, die in der
Nähe wohnen, um ein authentisches Konzept zu erarbeiten“,
erklärt Kilian Kresing. Gespräche mit dem Projektentwickler
der GIEAG und den Anwohnern haben dabei sehr geholfen und die Architekten bekamen eine Idee davon, wie mit

Wir sitzen mit Kilian Kresing und Christian Kawe in einem

MAYLIVING + MAYOFFICE zwei Themen erfolgreich in einem

Taxi. Die Klimaanlage läuft, es ist angenehm kühl, obwohl es

Projekt verschmelzen können.

draußen sommerlich heiß ist. Mittlerweile kennen beide die

„Wir wollten zeigen, dass wir nicht nur Wert auf eine

Route vom Stuttgarter Bahnhof zur Maybachstraße gut und

vordergründig gute Gestaltung legen, sondern darauf, dass

erkennen die ein oder andere Ecke wieder.

wir ein in jeder Hinsicht lebenswertes Projekt planen. Daher

„Wir machen uns immer zuerst ein Bild von dem Ort, an

haben wir schon früh Feinheiten wie Raumaufteilung und

dem wir gestalten sollen. Ohne zu wissen, wie die Menschen

das genaue Nutzungsverhältnis von Wohn- und Geschäfts-

dort leben, was sie brauchen und sich wünschen, kann es

bereichen geplant“, erläutert Kilian Kresing. Mehrere gemein-

keinen guten Entwurf geben. Bisher war in Stuttgart jede

sam mit der GIEAG durchgeführte Termine und Präsentatio-

Taxifahrt ein Gewinn für uns“, sagt Christian Kawe.

nen konnten den Gestaltungsbeirat nicht nur überzeugen,

Wenn er, schon während der Wettbewerbsphase, zuMAYOFFICE + MAYLIVING
Neubau eines Wohn- und Bürokomplexes

sondern begeistern. „Der Detailgrad des Entwurfes war zu

sammen mit Kilian Kresing oder Projektleiter Jörn Ohling nach

dem Zeitpunkt, wie gesagt, schon sehr hoch, aber noch

Süddeutschland reiste, waren die Taxifahrer immer die Ers-

flexibel genug, sodass wir gerne auf Änderungswünsche

ten, die sie auf die Stadt einstimmten. „Die wussten, was die

eingehen konnten“, erläutert Christian Kawe. Mittlerweile

Stuttgarter im Moment bewegt, wo es am schnellsten durch

wird der Vortrag zur Maybachstraße von der Stadt Stutt-

den Berufsverkehr geht oder welche Biergärten bei schönem

Baubeginn: 2018
Fertigstellung: 2020
Projektteam: Jörn Ohling (Projektleiter), Tamás
Rontó, Matthias Povel, Anna Wedi, Leonardo F.
Micolta Diaz, Veronika Zapukhla, Christian Kawe,
Kilian Kresing, Kai Binnewies, Maren Bohn

Wetter am beliebtesten sind. Unser Ziel ist, dass auch die
Maybachstraße zu einer begehrten Adresse wird, von der
die Taxifahrer zukünftig erzählen.“

gart als Standard für erfolgreiche Präsentationen vor dem
↑ Beim Vertriebsstart enthüllen Kilian
Kresing und Thomas Männel, Vorstand
der GIEAG, gemeinsam das Modell für
das Wohn- und Geschäf tsgebäude an
der Maybachstraße.

Gestaltungsbeirat weitergegeben und soll künftig auch anderen Architekturbüros bei der Überzeugungsarbeit helfen.
Als unser Taxi um die Ecke biegt, werden wir schon von
Jörn Ohling erwartet. Heute ist noch einmal ein Fachplaner-Treffen, um die nächsten Schritte detailliert vor Ort zu
besprechen.

→

may-living.de / may-office.eu
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WOHNEN UND ARBEITEN
IN EINEM GEBÄUDE

STUTTGART LIEGT DEM
VIERTEL ZU FÜSSEN

ist bereits eine Kindertagesstätte geplant. Aber auch verschiedene Gastronomiekonzepte wären vorstellbar, die den
unmittelbar angrenzenden Theaterplatz beleben könnten.
Durch Fugen werden der Büro- und Wohnbereich oberhalb
des Sockels voneinander getrennt. Da das Grundstück
durch seine unterschiedlichen Höhen eine topografische
Besonderheit ist, taucht der Sockel zum Teil komplett in den
Boden ein und gleicht die Höhen der darüber angeordneten
Gebäudeteile aus.

Schon die Wettbewerbsanforderungen waren sehr viel-

Bevor er weiterspricht, dreht er sich um und zeigt auf

Verschiedene Zugänge separieren die beiden Bereiche

schichtig: Das Quartier ist gerade erst in der Entstehung.

die Stelle, die das Herzstück des Projekts bilden wird: „Hier

„Wohnen“ und „Arbeiten“ ebenfalls. Der Eingang zum Wohn-

Viele Gebäude befinden sich noch in der Planung, wie zum

wird es einen großen Innenhof mit Garten geben, der für alle

komplex führt direkt in den begrünten Innenhof hinein. So

Beispiel der Erweiterungsbau für das Theaterhaus, oder sind

Bewohner nutzbar ist.“ Dank zweier Gebäudefugen, die den

kommen die Bewohner nach Hause und können schon auf

Blockrand an den Schmalseiten auftrennen, fällt zusätz-

dem Weg zur Haustür etwas entspannen und durchatmen.

nur auf bestimmte Zeit dort angesiedelt, so wie das Provi↑ Projektbesprechung im Düsseldorfer

sorium für das Friedrichsbau Varieté. In diesem Umfeld sollte

Studio.

ein ästhetisches Gebäude entworfen werden, das gleich-

liches Licht in die innenliegende Grünanlage und lässt sie

Mit MAYLIVING + MAYOFFICE hat KRESINGS eine Adres-

noch einladender erscheinen. „Für private Gärten haben wir

se für beide Lebenswelten geschaffen, die in Bezug auf eine

zeitig sowohl für Geschäftsleute als auch für private Mieter

die Südseite etwas eingeknickt, sodass vor den Terrassen

nachhaltige „Rund-um-die-Uhr“-Nutzung von Gebäuden

attraktiv ist. Das Viertel liegt zudem zentrumsnah zwischen

noch etwas mehr Freiraum vorhanden bleibt“, ergänzt Chris-

und Orten neue Maßstäbe setzen kann. „Die Maybachstra-

Feuerbach und Killesberg, der am Rande seiner Parkanla-

tian Kawe. Wenn nebenan eine grüne Oase liegt, die als

ße wird ein Ort, an dem Arbeitsplatz und Zuhause wunder-

gen gesäumt ist mit den populärsten, aber auch teuersten

Erholungsgebiet für die Stuttgarter gilt, soll sich dieses Grün

bar zusammenkommen und der die beiden Welten besser in

Wohnlagen Stuttgarts. In dieser Lage und dem daraus

auch in der Nachbarschaft fortsetzen.

Beziehung zueinander setzt“, ist Kilian Kresing überzeugt.

erwachsenen Anspruch sollte sich das Projekt behaupten

Erholsam soll es nicht nur vor der Tür, sondern auch da-

können.
„Wir stellten uns ein Wohn- und Geschäftsgebäude vor,

Darüber hinaus hat das Projekt MAYLIVING + MAYOFFICE

hinter in den Wohnungen sein: „Wir haben hier ein vielfälti-

auch die Verbindung zwischen dem Architekturbüro und

ges Quartier, in dem Menschen arbeiten und leben. Zu jeder

dem Bauherrn gestärkt: Noch während der Planungen für

das sich so harmonisch wie möglich in das Zentrum des

Tages- und Nachtzeit passiert etwas. Da lässt sich Lärm

die Maybachstraße wurden KRESINGS zu einem Wettbe-

Quartiers einfügt. Eine Besonderheit ist, dass wir direkt über

nicht vermeiden. Aber der Büroriegel auf der Nordseite dient

werb der GIEAG für das sogenannte KWARTIER in Karlsruhe

dem meistbefahrenen Fernbahntunnel Europas bauen. Das

hervorragend als Lärmschutz. Die beiden Bereiche „Woh-

eingeladen. Den konnte das Team gegen die starke Konkur-

hat eine intensive Abstimmung mit dem Baurechts- und

nen“ und „Arbeiten“ sollen zwar als Gebäude eine Einheit

renz für sich entscheiden. Mit dem Konzept des Beitrages

Stadtplanungsamt sowie der Deutschen Bahn erfordert.

bilden, dennoch wollen wir, dass zukünftige Bewohner nicht

überzeugte es die unabhängige Jury, sodass in dem Karlsru-

Vieles hat sich erst ergeben, als wir schon mitten in den

von der Hektik des Berufsalltages nebenan gestört werden“,

her Stadtteil bald ein neues Wohnbauprojekt mit 250 Miet-

Details steckten“, erinnert sich der Projektleiter. Ohne den

merkt Jörn Ohling an. Die beiden Gebäudeteile teilen sich

und Eigentumswohnungen entsteht. Dieses wird sich gut in

Einsatz von Building Information Modelling (BIM) müsste

einen Sockel, der alle öffentlichen Nutzungen beinhaltet. So

das bestehende Umfeld einfügen und zur Entwicklung einer

das Architekten-Team sicher öfter nach Stuttgart reisen,

guten Nachbarschaft beitragen.

←

statt nur zu wichtigen Terminen wie heute. Mit BIM können
viele Absprachen und Tests auch aus der Ferne vorgenommen werden: „Es ist eine große Erleichterung, auf alle Informationen digital und aktuell zugreifen zu können. Man muss
sich das so vorstellen: Unser Auftraggeber sitzt in München,

ÄHNLICHE PROJEKTE:

wir in Düsseldorf und Münster, und realisiert wird das Ganze
KWARTIER – Karlsruhe Wohnen & Arbeiten,

hier in Stuttgart. Das wäre ein immenser zeitlicher Aufwand

Fertigstellung noch nicht festgelegt

geworden, würden wir nicht BIM-gestützt planen. Auch die
Projektbeteiligten der GIEAG bestätigen uns, dass unsere

Bürogebäude environ in Rheine, 2019

Fernbeziehung mit BIM gut funktioniert“, erläutert Jörn Ohling weiter.

Bürogebäude Capgemini / Spie in Ratingen, 2017

Mithilfe der digitalen Planung konnte der Entwurf direkt
Volksbank Erkelenz in Erkelenz, 2014

auf all seine Funktionen hin getestet werden und einzelne
Punkte können, wie zum Beispiel der Neigungswinkel der
Tiefgarageneinfahrt, noch im Entwurf optimiert werden.

→

Headquarters Mitsubishi Electric Europe in

So werden schöne

Ratingen, 2015

Sommerabende an
der Maybachstraße
zukünf tig aussehen.

→

kresings.com
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Kurz vor Redaktionsschluss bekamen wir noch die
Nachricht, dass wir den Wettbewerb für das KWARTIER in
Karlsruhe der GIEAG Immobilien AG, mit der wir schon bei
dem Projekt MAYLIVING+MAYOFFICE zusammengearbeitet
haben, für uns entscheiden konnten.
Die Umgebung des Karlsruher Quartiers hat es uns vorgemacht und wir haben die vielen Details, Farben und das
enge, charmante Miteinander des Viertels aufgegriffen und
weiter gesponnen: Unser mehrfarbiges Wohngebäude rückt
die gute Nachbarschaft in den Fokus. Durch unterschiedliche Höhen, Vor- und Rücksprünge sowie Balkone und
Fensterfronten werden die Nachbarn überhaupt sichtbar,
wenn sie beispielsweise durch den verglasten Flur laufen.
So entsteht ein offenes und freundliches Wohngefühl, ganz
anders, als man es von vielen Stadtwohnungen kennt, die
eher die Anonymität statt das Gemeinsame begünstigen.
Unsere Idee ist, dass das hilfsbereite, interessierte, nahe
Zusammenleben zukünftig das Wohnen in der Stadt ausmachen soll.

←

TO B E C O N T I N U E D. . .
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SOS-KINDERDORFES
IN DÜSSELDORFG A R AT H

IN DER
MITTE
STEHT
DER

MEN
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A LT E E I C H E

Die Luft in DüsseldorfGarath riecht heute
einladend nach Grillkohle
und fröhliches Gemurmel
hallt durch die Straßen.
In Zukunft soll sich dieses
Willkommensgefühl
durchsetzen, wenn das
neue SOS-Kinderdorf
eine Anlaufstelle für alle
Anwohner von Garath ist.
Wir sind zu Gast auf
einem Fest, das die Veränderung für ein ganzes
Viertel einleitet.
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„Bei unserer Arbeit stellen wir
immer den Menschen in den Mittelpunkt. Dank KRESINGS können
wir in Garath diese Mission noch
besser verfolgen und in einem
neuen Zentrum noch näher mit
den Bewohnern zusammenkommen.“

MEN
SCH
		
Herbert Stauber
			Leiter des SOS-Kinder-		
			dorfes

UND HIER
AU C H E I N E
A LT E E I C H E
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←
→
Das neue SOS-Kinderdorf:
Für das Nachbarschaf tsfest wurde ein Modell aus
Holz gebaut, sodass sich
die Garather ihr neues

J

Jedes Kind braucht die Geborgenheit einer Familie, um

Zentrum schon einmal
im Kleinformat ansehen
konnten.

Heute findet das Nachbarschaftsfest statt, auf dem
die Anwohner zum ersten Mal an Ort und Stelle die Pläne
für den Neubau vorgestellt bekommen. Die Mitarbeiter des
SOS-Kinderdorfes stehen dabei den Bewohnern von Garath
Rede und Antwort. Herbert Stauber, Leiter des SOS-Kinder↓ Bisher waren die beiden Mädchen in der Spielgruppe im Mehrgenerationenhaus Hell-Ga.
Ab Sommer 2019 können sie in dem neuen,
größeren Haus zusammen spielen.

dorfes, hat auch Projektleiterin Stephanie Reif und Christian
Kawe eingeladen.
„Dieser Bau hat viel Empathie von uns gefordert“, erklärt
Stephanie Reif, „zum einen, weil die Arbeit, die hier geleis-

gestärkt für ein selbstbestimmtes Leben zu sein. Deshalb

tet wird, unglaublich wichtig ist und zum anderen, weil wir

gründete Hermann Gmeiner 1949 das erste SOS-Kinderdorf.

hier helfen dürfen, einen besonderen Stadtteil zu gestalten.

Es sollte ein Ort sein, an dem Kinder eine Ersatzfamilie finden

Das Hilfswerk setzt sich nicht nur für Kinder, sondern zum

können.

Beispiel auch für Alleinerziehende und ältere Menschen

Mittlerweile gibt es weltweit 134 Kinderhilfe-Einrichtungen,

ein. Das bedeutet, dass wir hier eine Anlaufstelle für viele

die sich auch auf andere Bereiche ausgeweitet haben und

unterschiedliche Bedürfnisse und Generationen entstehen

Seniorentreffs, Projektgruppen und Freizeitmöglichkeiten für

lassen.“ In Garath wird ein Ort gestaltet, der diese vielsei-

alle anbieten. Insgesamt 16 generationenübergreifende Ein-

tigen Angebote zusammenführt. Das Ensemble, das aus

richtungen gibt es in Deutschland. Im Sommer 2020 eröffnet

verschiedenen Gebäudeteilen besteht, soll zukünftig das

das neue SOS-Kinderdorf in Düsseldorf und löst die alten,

soziale Zentrum für alle Garather werden.

verstreuten Räumlichkeiten in Garath ab.

Bereits beim Wettbewerb für das neue SOS-Kinderdorf
hatte Leiter Herbert Stauber ein gutes Gefühl, als er die
Pläne des Projektteams sah: „Ich habe sofort gemerkt, dass
ihnen unser gesellschaftlicher Auftrag und die Relevanz
unserer Arbeit bewusst war“, erinnert er sich. Bei der

SOS-KINDERDORF
Neubau des SOS-Kinderdorfes Düsseldorf
Baubeginn: 2018
Fertigstellung: 2019/2020

Präsentation vor der Stadt und den Mitarbeitern des Hilfswerkes lag der Fokus auf den Menschen, die sich in dem
neuen Kern des Viertels zukünftig so oft wie möglich aufhalten, wohlfühlen und dort viel erleben sollen.
Bisher gab es einen kleinen Stadtteiltreff für die Kindertagespflege und Veranstaltungen. Dazu kamen ein Jugend-

Projektteam: Stephanie Reif (Projektleiterin),
Christian Kawe, Xenia Klaschik, Jenny Fischer,
Eyleen Pahl, Jörn Ohling

→

sos-kinderdorf.de/kinderdorf-duesseldorf

treff, ein kleines Mehrgenerationenhaus und zwei Kitas.

→
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„Da sich alles nach und nach entwickelt hat, wurden

„Als SOS-Botschafterin konnte ich mich persönlich von

auch Räume oder Gebäude nur schrittweise dafür gefun-

der Arbeit im Kinderdorf Düsseldorf überzeugen. Durch den

den. Alles war verteilt und es fehlte der Zusammenhang

Bau des neuen SOS-Kinderdorfzentrums entsteht ein Ort

zwischen den einzelnen Einrichtungen“, analysiert Stepha-

mit vielfältigen Angeboten, was mich sehr freut. Eine

nie Reif, ehe sie die Pläne ihres Teams weiter erläutert. „Wir

Anlaufstelle für Menschen jeden Alters und in jeder Lebens-

haben bei den Entwürfen jedes Haus, das schon vorhanden

situation.“

war, auseinandergenommen, neu zusammengesetzt und

– Nazan Eckes

an eine andere Stelle in unserem Modell verlegt. Das muss
man sich wie bei Kindern mit ihren Bauklötzen vorstellen.
Das haben wir dann so lange gemacht, bis wir von unserem
Konzept überzeugt waren“, erklärt die Projektleiterin. Ziel

MITTEN INS HERZ

ist, dass alles so offen und freundlich wie möglich wird. So
wickelt sich zum Beispiel die Fassade aus naturbelassenen,
vertikalen Holzlamellen um die einzelnen Gebäude herum,
wodurch sie einheitlicher wirken. Die abgerundeten Ecken
leiten Besucher und wirken einladend. Dieses offene und
willkommene Gefühl verstärken auch die größtenteils raum-

KRESINGS und Herbert Stauber wollen den Wandel be-

hohen Fenster, die jeden Raum hell und freundlich machen.

hutsam angehen und die Menschen einbeziehen, für die

Außerdem ist das Pädagogische Zentrum auch von der

dieser Treffpunkt auch zukünftig gedacht ist. „Wir wollen

Straße gut sichtbar und somit direkt als Anlaufstelle erkenn-

nicht einfach einen Bauzaun aufstellen, die Bagger rollen

bar. Die fußläufige Verbindung zwischen der Matthias-Erz-

lassen und mitten ins Herz eines Viertels eindringen. Seit

berger-Straße und der Garather Schlossallee bleibt erhalten,

Jahrzehnten steht an dieser Stelle immerhin ein großer

sodass eine Verbindung zwischen der bestehenden Fuß-

Wohnkomplex, den alle kennen und der zum Stadtbild ge-

gängerzone und dem neuen Zentrum mit Kinderspielplatz

hört. Außerdem wird die alte Eiche bleiben, die hier auch

sowie Café hergestellt wird.

schon ewig steht“, erklärt Christian Kawe.
Daher organisierten die Mitarbeiter des SOS-Kinderdorfes das heutige Fest, um den Nachbarn den Übergang
zu erleichtern. Es gibt Essen und Getränke und zahlreiche
Stellwände, an denen Pläne und Visualisierungen hängen.
Die Plätze um die Wände sind begehrt. Das aus Holz gestaltete Modell, das alles detailgetreu im Kleinformat zeigt,
wird oft bestaunt. Besonders groß ist auch das Interesse
am Mehrgenerationenhaus, in dem sich später die Projekträume befinden werden. Darin wird es Freizeitangebote für
Schwangere und Senioren geben, wie zum Beispiel Yoga
und Stricken. Eine Besonderheit ist, dass sich diese Räume
jederzeit zu einem großen Saal zusammenfügen lassen und
größere Veranstaltungen oder Workshops darin stattfinden
können. Die Kita und das Pädagogische Zentrum werden
ebenfalls zentral angesiedelt. Auch der neue Spielplatz hat
in dem Modell schon einen Platz. Etwas abseits finden sich
zwei neue Wohnhäuser, in denen zwei Kinderdorffamilien ein
Zuhause finden können.

→

↓ So ist der Blick auf das neue Zentrum
von der Rückseite aus.
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Die Stimmung ist eine Mischung aus Erleichterung und
Neugierde. Die Menschen freuen sich, dass sich etwas
ändert, und stellen Fragen. Eine ältere Dame freut sich
schon sehr auf das neue Mehrgenerationenhaus. So kann
sie zukünftig leichter den Anschluss zu ihren Nachbarn
finden und die Einsamkeit überwinden.
Auch eine junge Mutter treffen wir an diesem Nachmittag auf dem Fest. Sie ist in Garath aufgewachsen und kennt

GEMEINSCHAFT
S TÄ R K E N

daher den alten Jugendtreff. „Als Alleinerziehende möchte
ich im kommenden Jahr versuchen, eine Ausbildung zu machen“, sagt sie. Daher ist das Betreuungsangebot, das sich
ihr ab 2020 hier bietet, besonders relevant für sie. „Solche
Gespräche zeigen uns, dass wir hier nicht nur einen vielseitigen Treffpunkt, sondern Perspektiven für die Menschen
schaffen können“, merkt die Projektleiterin an.
Bei der Planung des neuen Zentrums hat das Team

Herbert Stauber möchte, dass die Menschen sich hier
wohlfühlen und dass die vielen verschiedenen Kulturkreise,
Altersgruppen und Einkommensschichten barrierefrei mit-

daher immer an den Auftrag des SOS-Kinderdorfes gedacht

einander in Kontakt kommen und bleiben. „Wir haben hier

und überlegt, wie dieser auf den Entwurf übertragen werden

zwei türkische Supermärkte, einen Laden mit russischen

kann. Der SOS-Kinderdorf e.V. gestaltet Lebensräume, in

Spezialitäten, Bekleidungsgeschäfte und Cafés. Es ist eine

denen Kinder, junge Menschen und ihre Familien angenom-

bunte Gemeinschaft, die friedlich und freundlich miteinander

men werden und sich zugehörig fühlen können. Genau das

umgeht.“ Er ist sich sicher, dass diese unterschiedlichen

wird sich auch in Garath widerspiegeln. „Unser Angebot

Gruppen in Zukunft leichter zusammenkommen und sich

kann nun durch den Neubau deutlich erweitert werden“, er-

nicht in einzelnen Ecken Garaths verlieren.

klärt Herbert Stauber.
Zukünftig sind alle Gebäude um den Platz mit der großen

Er ist ebenso davon überzeugt, dass dann auch noch
viele weitere Nachbarschaftsfeste, wie das heutige, folgen

Eiche herum angeordnet, die den Mittelpunkt des Gan-

werden. Die Planungen dazu möchten Herbert Stauber

zen bildet. „So wollten wir eine dörfliche und persönliche

und sein Team den Garathern überlassen: „Wir haben eben

Atmosphäre schaffen und den Zugang zu den vielseitigen

schon viele Ideen bekommen, was wir bei der Eröffnungs-

Angeboten des SOS-Kinderdorfes erleichtern“, erläutert

feier des neuen SOS-Kinderdorfes machen können. Viel-

Stephanie Reif.

leicht können wir so auch Bewohner aus den angrenzenden
Stadtteilen dazu bewegen, öfter mal nach Garath zu kommen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber wir werden
es versuchen, so wie wir hier alles versuchen werden, um
Garath lebenswert für seine Bewohner zu machen.“

←

← Beim Nachbarschaf tsfest stehen Leiter
Herbert Stauber und
seine Mitarbeiter Rede
und Antwort.

ÄHNLICHE PROJEKTE:
KiTa St. Lucia in Emsdetten, 2015
Studentenwohnanlage Boeselagerstraße in

↑ Der erste Schritt ist immer der Grif f

Münster, 2014

zum Zeichenblock: In einzelnen
Skizzen näherte sich das Projekt-

Akademie Franz-Hitze-Haus in Münster, 2012

team dem neuen SOS-Kinderdorf an.

→

kresings.com
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THE SOUND OF
#KRESINGS

Gibt es den einen Song, der vor
jedem Wettbewerb noch einmal gespielt wird?
Wir haben bei KRESINGS genau hingehört, welche Lieblingslieder und
Podcasts bei der kreativen Arbeit
laufen. Herausgekommen ist eine
ganz wunderbare Playlist –

THIS IS THE
SOUND OF
#KRESINGS!
KÜNSTLER
→ Bon Iver
→ Yann Tiersen
→ Paul Kalkbrenner
→ Manu Chao
→ NU
→ Mollono Bass
PLAYLISTEN
→ Sound von Düsseldorf 		
(iTunes)
→ Indie Kicks

→ Nicolas Jaar
→ Nightmares On Wax
→ Jazz Liberatorz

→ Pink Floyd
→ Fleetwood Mac
→ Irish Pub Rock
→ Xavier Rudd
→ Foo Fighters

→ Cuba – Marcos Espiñera

→ Bad Religion

→ I Love My `90s Hip-Hop – 		

→ A Perfekt Circle
→ Slipknot

Spotify
→ Peaceful Piano – Spotify

→ Phoneheads

→ Crème flash

→ Jay-Z

→ Mold but gold

→ A Tribe Called Quest

→ Me Gustas Reggeaton

→ Sleaford Mods
→ JazzMaTazz
→ Gang Starr

PODCASTS
→ Fest & Flauschig – Jan 		
Böhmermann & Olli Schulz

→ The Jazzual Suspects
→ Eddie Vedder
→ Dub Inc.

ALBEN
→ Flume – Skin

→ Chet Faker
→ Chilly Gonzales
→ Kings of Leon
→ War of Drugs
→ Green Day

→ Fugees
→ The xx

→ The Matthew Herbert 		
Big Band

DIE BESETZUNG

/ Mitarbeiter

/ Ehemalige
Moritz Fleischmann
Andreas Forsen
Stefan Fuchs
Magdalena Gabrysiak-Dzielicka

Vadim Andes

Kai Binnewies

Agnes Gelbrich

Enzo Augello

Maren Bohn

Steven Gorgon

Anna Laura Hölz

Marie-Theres Ausmann

Carina Bürger

Tatia Hartig

Wolfgang Jasper

Sema Arda

Leonardo Micolta Diaz

Christoph Heufert

Björn Jung

Madeeha Ayub

Jörgen Dreher

Natalia Hoffmann

Christian Kawe

Norbert Bartholomäus

Lina Dykhuizen

Julian Hoffschlag

Johanna Keck

Florian Baumgartner

Jenny Fischer

Hubertus Holle

Andreas Kimmel

Yingying Li

Xe
n
Ro i a K l a
ma
s
n K chik
I ev
oc
ge
h
niia
Kili
a
Ko
va
Ra n Kre
l
in
s
Fra er M ing
a
n
Lia k Kü ria K
res
ller
na
ing
tz
La
Qu
i
o
an
gD s
ao
Le

Kyra Manegold
Ruben Miranda Martinez

Timm Schlarmann

Nele Mathys

Hannah Schmidt

Jörn Ohling

Svenja Schulz

Eyleen Pahl

Friederike Schweer

André Pannenbäcker

Karin Sewald

Philipp von Klonczynski

André Perret

Franz-Josef Pues

Luka Sibbing

Thomas Vontz

Patricia Peschen

Stephanie Reif

Tim Sommer

Anna Wedi

Tilo Pfeiffer

Natalie Reufer-Wülfing

Patricia Soriano Rodriguez

Ida Wilmsen

Marco Piehl

Hans-Jürgen Rispler

Thomas Teepe

James Wong

Thorben Pletziger

Tamás Rontó

Ralf Tielke

Veronika Zapukhla

Matthias Povel

Christina Runkel

Jan Tölle

Raúl Zinni-Gerk

Margarete Prynda

Elias Schau

Thomas Vöge

Lia Zinngrebe
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