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Mut

EDI TORI AL

IST EINE
CHARAKTERE IGENSCHAF T
In meinem Leben habe ich mich bisher nie gefragt, ob ich mutig sei oder in gewissem Maße „Mut

bestimmte Stärke. Es war das Durchhaltevermögen

Standort der KRESINGS in Düsseldorf. Eine mutige

habe“. Erst durch die Frage meiner Kresing-Freunde

aktiver, eigenwilliger und selbstbewusster Charakte-

Entscheidung in diesen Zeiten, zwei Standorte

Rainer und Kilian habe ich erstmalig darüber nach-

re, die ihre Bahnen zogen, eben wagemutig, ohne mit

auszubauen und auszulasten.

gedacht, was es eigentlich heißen könnte, „Mut zu

Bewusstsein ein einziges Mal darüber nachzuden-

haben“. Auf jeden Fall ein ungewöhnliches Thema für

ken. Und es hat sich so gehalten, bis heute. Auch

den Strom zu denken, der ist dabeigeblieben. Vom

das Magazin „No 2“.

der Sohn Kilian hat sichtbar schon vor zehn Jahren

Vater auf den Sohn übertragen. Das neue Magazin

Den Mut zu haben, Aufgaben und Ideen gegen

Entschlossenheit braucht man, herkömmliche

die Entscheidung getroffen, mit seinem Vater ein ge-

zeigt es in jeder Hinsicht. Die Art des Layouts, die

Erwartungen einfach mal nicht zu bedienen. Die Idee

meinsames Büro zu führen. In jeder Hinsicht ein mu-

Textsprache, die Bildsprache bis hin zum Erschei-

zu haben, nicht mit Quadrat- und Kubikmeter klotzen

tiges Unterfangen. Jeder musste doch wissen, dass

nungsformat, das hätten Rainer und ich uns vor

zu müssen, stattdessen edler Ritter ohne Furcht und

hier Eigenschaften aufeinanderprallen, in denen

vierzig Jahren so nicht denken können. Heute würde

Tadel zu sein. Das sind die Eigenschaften, die man in

schlicht und einfach schon generationsbedingt jede

ich sagen, nur Mut, das geht ...

unseren Zeiten so schmerzlich vermisst. Wo bleibt

Menge Gefahren lauern. Für den Vater ein zumindest

der erfindungsreiche Geist, der sich mutig eigen-

wagemutiger Schritt, immer noch jung genug, sich

de, die KRESINGS, von Herzen und wünsche den

willige Charaktereigenschaften zu eigen macht und

täglich durch eigene Entscheidungen bestätigen zu

Lesern * jenen Mut, der hier im Magazin No 2 gut

mit eigenständigem Denken eine Welt beschwört,

können. Oder war es am Ende dann doch die Neu-

verpackt ist. Ich selber habe nach 43 Jahren Freund-

die andere nicht sehen geschweige denn denken

gier darauf, wie sich das Lebenswerk in einer sol-

Sein meinerseits noch den Mut, nicht das Bild eines

können. In den mehr als 40 Jahren, die ich Rainer als

chen Dynamik wohl entwickeln würde? Feststellen

ergrauten Senior-Architekten zu zeigen, stattdessen

guten Freund kenne, war nie die Zeit, in der wir in un-

kann man heute, es war eine mutige, aber glückliche

einen Kartengruß mit Elchhaus. Bis heute und immer

seren Köpfen so sein wollten, wie man es vielleicht

Entscheidung. Die Zusammenarbeit über zehn Jahre

noch ganz im Sinne unserer alten Freundschaft zu-

erwartet hatte. Mit Freude haben wir immer unsere

ist ein Weiterschwimmen gegen den Strom geblie-

sammen weiter gegen den Strom zu schwimmen.

Bahnen gezogen, nicht effizient im Strom, stattdes-

ben, aber kraftvoller und mit neuem Schub.

sen mit Begeisterung kräftig dagegen. Wir hätten nur

Umso schöner zu sehen ist es: auch die alte

niemals behauptet oder gedacht, wir bräuchten Mut

Freundschaft ist geblieben, der junge Kollege Kilian

dazu. Wir haben es einfach nur gemacht.

ist heute nicht nur Freundes-Sohn, er ist seit fünf

Heute würde ich sagen, es war wohl doch eine

Ganz in diesem Sinne grüße ich meine Freun-

So bleibt der „Mut“ eine Charaktereigenschaft
des Lebens!
Ihr

Jahren drei Häuser weiter Nachbar mit einem

↑
Weg vom Einerlei und den Hochglanzfassaden: Das bekannte Elchhaus von
Karl-Heinz Petzinka steht für mutige

Karl-Heinz Petzinka

Ideen und markante Architektur.

Freund, Nachbar, Architektenkollege und
Rektor der Kunstakademie Düsseldorf

* 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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INTERVIEW

Wir suchen Typen
wie Euch

Obwohl in den Büros in Münster und Düsseldorf über die

Hälfte Frauen arbeiten, lässt sich hier niemand sagen, dass
das eine Frage der Quote ist. Eingestellt wird nicht nach
Geschlecht, sondern wer passt. Zum Team. Und zu den
Projekten. Gesucht werden eben die Besten des Fachs

Architektur. Bei KRESINGS gilt daher: Hinter einem starken

Büro stehen viele engagierte und kompetente Frauen. Doch
wie funktioniert das mit flexiblen Arbeitszeitmodellen,

neuen und alten Rollenbildern in Führungspositionen und
einer wachsenden Teamdynamik? Kerstin Lütgebaucks,
selbst Architektin bei KRESINGS und im Vorstand der

architektinnen initiative nw engagiert, hat sich an einem

sonnigen Vormittag mit einigen Kolleginnen und Kilian Kresing

zusammengesetzt und mal nachgefragt, wie sie jeden – oder
fast jeden – Tag den New Work Gedanken von KRESINGS

leben bzw. erleben.
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INTERVIEW

Interview

Kerstin – Mehr Flexibilität kommt allen zugute, die sich um Familie kümmern. Das sind meis-

Kerstin – Jutta, Du arbeitest gerade in genau dieser Rolle. Gibt es da nicht Konfliktpotenzial?

tens Frauen. Deswegen beschäftigen wir uns in der ainw schon seit einiger Zeit mit dem
Thema New Work und bieten zu dem Thema auch ein Seminar an. Nun interessiert mich

Jutta – Es ist tatsächlich wichtig, dass die Charaktere sich gut austauschen, infor-

natürlich, wie das Neue Arbeiten bei uns im Büroalltag in die Praxis umgesetzt wird.

mieren und vor allem an einem Strang ziehen. Gibt es Meinungsverschiedenheiten

Kilian, welche Vorteile bietet, Deiner Meinung nach, die neue Flexibilität in unserem meist

zu Lösungsansätzen, ist wichtig, sich als Tandem-Projektleiter auf eine gemeinsame

schnelllebigen Architektenalltag mit kurzfristigen Abgaben und termingebundenen

Herangehensweise einigen zu können. Dies ist nicht immer einfach, jedoch hat die

Abläufen?

Doppelprojektspitze meiner Erfahrung nach auch viele Vorteile, nämlich dann, wenn
sich beide Teamleiter durch ihre individuellen Stärken gut ergänzen.

Kilian – Das Büro hat sich die flexiblen Arbeitszeitmodelle nicht ausgedacht, aber viele
Modelle, die von einzelnen Personen vorgeschlagen wurden, umgesetzt. Dieses Viel-

Kerstin – Sag mal, Kilian, meinst Du, dass auch unsere männlichen Kollegen von den neuen

seitigkeitsprinzip ist recht mutig aus unternehmerischer Sicht, aber absolut notwendig,

Arbeitsmodellen profitieren?

um heutzutage gut zu funktionieren oder gute Talente nicht zu verlieren.
Kilian – Klar, auch von männlichen Kollegen werden diese Arbeitsweisen mehr und
Ute – Und bisher hat es sich gelohnt. Wenn Kollegen wegziehen, hieß das vorher, dass

mehr genutzt.

sie sich eine andere Stelle suchen müssen. Jetzt können sie aus dem Homeoffice
arbeiten und bleiben so Teil des Teams. Das stärkt den Zusammenhalt – auch über

Kerstin – In unserem Büro sind 55 % Frauen angestellt. Empfindet Ihr unser Büro als zu

Distanzen hinweg.

frauenlastig oder sollten es eigentlich noch mehr Frauen sein?

Kerstin – Wie schafft man es, in Teilzeit eine Projektleitung umzusetzen, wenn Bauherr,

Ute – Weder noch. Unser Büro ist eine gute Mischung aus verschiedenen Typen. Ge-

Firmen und Fachplaner vermehrt ständige Präsenz oder Erreichbarkeit wünschen?

schlechterunabhängig.

Kilian – Eine Projektleitung in Teilzeit ist immer eine Herausforderung und erfordert ein

Jutta – Wir achten mehr darauf, dass die Leute zusammenpassen. Und nur durch die-

gut eingespieltes Projektteam. Bei Großprojekten, bei denen ständige Präsenz und eine

sen Teamgeist können wir auch so flexibel arbeiten.

kurzfristige Reaktion auf Anfragen sehr wichtig sind, hat sich bei uns eine „Tandemprojektleitung“ bewährt. Es gibt also zwei Projektleiter, die sich im Prinzip eine Stelle teilen.

Kerstin – Mehr Frauen bedeutet ja nicht automatisch, dass mehr Teilzeit gearbeitet wird.
Welche Vorteile bringen Euch die neuen Arbeitsweisen noch?

→
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INTERVIEW

Natalia – Auch das flexible Arbeiten bedeutet nicht immer, dass man versucht, weniger zu arbeiten. Ich habe von Teilzeit auf Vollzeit gewechselt. Das ist ja auch ein Modell,
das nicht immer so einfach zu realisieren ist.
Silke – Oder als Mutter kann man sich darauf verlassen, dass man sich nicht entscheiden muss: Karriere oder Familie. Es geht beides.
Ute – Wenn man natürlich bereit ist, beides zu wollen. Diese Bereitschaft sehe ich
hier aber bei allen. Weil es eben auch so ist, dass man sich hier aufeinander verlassen
kann und der Rückhalt extrem stark ist. Das wirkt sich auch positiv auf die Stimmung
aus.
Kerstin – In der architektinnen initiative sind flexible Arbeitszeitmodelle ein großes Thema,
weil es viele angeht und immer noch vor allem Frauen betrifft. Würdet Ihr sagen: Teilzeit,
Drei-Tage-Woche, Homeoffice wird auch bei uns langsam Normalität?
Jutta – Ich muss ehrlich sagen, ich hatte richtig Respekt davor, beim Bewerbungsgespräch zu sagen, dass ich nur vier Tage die Woche arbeiten kann. Aber diese Angst
war völlig unbegründet. Und ich persönlich denke auch nie: Oh je, jetzt bleibt das
liegen oder ich schaffe es nicht. Wir haben uns im Tandem bzw. Team gut arrangiert,
untereinander Aufgaben zu übernehmen. Das erfordert eine hohe Transparenz beim
Arbeiten – hat aber zur Folge, dass nichts liegen bleiben muss und man sich sehr gut
gegenseitig unterstützen kann.
Kerstin – Seit meiner Einstellung arbeite ich in diesem flexiblen Modell. Musstest Du in der
Bürostruktur viel ändern, um den Kollegen diese Art des Arbeitens zu ermöglichen?
Kilian – Nun hat jeder Mitarbeiter bei uns die technische Möglichkeit, jederzeit im
Homeoffice zu arbeiten. Viele nutzen das, manchmal auch kurzfristig, wenn zum
Beispiel mal ein unvorhergesehener Kinderbetreuungsengpass entsteht. Videokonferenzen und digitale Teambesprechungen sind absolute Normalität bei uns.
Kerstin – Gibt es etwas, das Ihr Euch noch wünschen würdet?
Stephanie – Ich würde mich freuen, wenn in unseren Projektleiter-Runden noch mehr
Frauen sitzen würden.
Kerstin – Oh ja, das ist ein wichtiges Ziel. In welchen Eigenschaften unterscheiden sich
denn Projektleiterinnen von Projektleitern?
Stephanie – Ich unterscheide nicht in typisch Mann oder Frau. Ich würde schon sagen, dass Projektleiter bestimmte Eigenschaften haben sollten: Sie sollten strukturiert
sein, andere motivieren können und auch mal energisch auftreten. Aber sie brauchen
eine gute Menschenkenntnis und ein Gespür für angespannte Situationen. Diese Empathie ist bei Frauen meistens stärker ausgeprägt.

→
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INTERVIEW

Natalia – Das hat man auch schon auf der einen oder anderen Baustelle erlebt: Wenn
sich Spannungen aufbauen, dann beschwichtigt eine Frau eher. Männer versuchen
oft, sich zu profilieren oder zu übertrumpfen. Wir, bzw. die meisten von uns, versuchen
dann eher einen kühlen Kopf zu bewahren und die Lage zu entspannen. Und der ein
oder andere männliche Kollege hat es sich hier ja auch schon abgeschaut.
Ute – Es wäre auch toll, wenn generell noch mehr aus dem Team den Mut hätten,
Projektleiterfunktionen zu übernehmen. Die, so wie Du (zeigt auf Stephanie), sagen:
Hey, wir wollen auch Verantwortung übernehmen, was muss ich dafür tun? Anstatt
zu warten, bis jemand auf sie zukommt und fragt.
Stephanie – Das traut man sich natürlich auch, wenn man weiß, dass man ein gutes
Miteinander hat. Denn man hinterfragt sich ja schon und überlegt, wie das vielleicht
auch im Team ankommt. Ich weiß nicht, wie es aussehen würde, wenn wir viel größer
oder heterogener in den Charakteren wären. Wir sind zwar fachlich alle unterschiedlich, ticken aber ähnlich.
Kerstin – Das Büro wird weiterhin wachsen. Meint Ihr, das könnte schwierig werden? Gerade
weil wir so ein Mannschaftsgefühl haben?
Silke – Ich glaube, es ist eher ein Vorteil, dass das Gemeinschaftsgefühl so groß ist.
Neue Kollegen werden aufgenommen und kommen in ein selbstbewusstes Team, das
zusammenhält. Man hat keine Rivalitäten oder merkt Spannungen. Man fühlt sich
richtig willkommen. Zumindest ging es mir so und ich bin ja noch nicht so lange Teil des
Teams.
Jutta – Dasselbe gilt für die Projektleiterrunde, wenn man es dorthin schafft, auch
weil man sich diese Aufgabe zugetraut hat. Denn ich glaube, das ist es, was am Ende
entscheidend ist. Das gilt aber nicht nur für uns hier. Natürlich muss man fachlich gut
sein, um eine verantwortungsvolle Position zu bekommen. Aber man muss sich das
auch trauen. Egal in welcher Branche man ist.
Kerstin – Mangelt es den Frauen also manchmal an Mut, um neue Wege zu wagen? Sollte
frau sich mehr zutrauen? Und wie kann frau das schaffen?
Jutta – Ich bleibe jetzt mal in unserem Umfeld: Kleine Büros haben oft unfassbar gute
Ideen und sind zum Beispiel bei Wettbewerben total innovativ und ausgefallen in ihren
Entwürfen. Oft bekommen sie dann den Zuschlag nicht, weil man einem renommierten
Büro mehr zutraut oder es für verlässlicher hält.

ARCHITEKTINNEN INITIATIVE NW

IM GESPRÄCH:
Kerstin Lütgebaucks
38, 1 Kind

→

Die architektinnen initiative nw ist ein Netzwerk für
Hochbau-, Innen- und Landschaftsarchitektinnen,

Architektin und Vorstand

Stadtplanerinnen sowie Bauingenieurinnen. Neben

der architektinnen

Natalia – Umso besser, wenn genau diese renommierten oder großen Büros dann
kleinere suchen und mit ihnen zusammenarbeiten. Wir selbst haben ja auch schon
tolle Kooperationen als kleinerer (mittlerweile auch als der größere) Partner gehabt
und das war super. Das ermutigt dann dazu, auch mal andere Wege zu gehen und
so entstehen wundervolle Gebäude und Orte, an denen dann vielleicht auch wieder
unterschiedlichste Menschen zusammenkommen.
Silke – Durch gegenseitige Unterstützung können wir sehr viel erreichen.
Kerstin – Vielen Dank für Eure Eindrücke.

←

Fortbildungen zu praxisrelevanten und aktuellen

initiative nw
Jutta Neuenhahn
44, 2 Kinder

Themen, werden interdisziplinäre Kontakte gepflegt
Silke Binnewies
43, 2 Kinder

Senior Architektin

Head of Acquisition

Natalia Hoffmann

Ute Einhoff

43, 1 Kind

45, 3 Kinder

Senior Architektin

Head of Communication

Stephanie Reif

Kilian Kresing

32

Junior Projektleiterin

40, 2 Kinder
Gründer

und Kolleginnen in die aktuelle Berufspolitik eingebracht. Vielfalt ist normal und Engagement an der
Tagesordnung. So wird Erfolg in der Sache generiert
und die Position von Planerinnen in Beruf und
Gesellschaft gestärkt. Neue Wege wagen und gesellschaftliche Herausforderungen annehmen. Durch gegenseitige Unterstützung, Beratung und Zusammenarbeit werden Qualifikation und Wettbewerbsfähigkeit
gestärkt. Interne und externe Kooperationen verbinden und geben Inspiration und Anregung. Der Fokus
der Initiative liegt darauf, Kompetenz und Leistungen
von Planerinnen sichtbar zu machen und die Präsenz
von Frauen in der Öffentlichkeit zu stärken.
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C O P P E N R AT H
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WO FRÜHER
LOKS SCHL IEFEN,
E R WA C H T N U N

künstliche
Intelligenz
Als wir mit Kilian Kresing, Projektleiter Stefan Fuchs und

Junior-Projektleiter Henning Hummel aus der blau-gelben

Westfalenbahn aussteigen, die täglich zwischen Münster und
Osnabrück hin und her pendelt, erzählen sie uns von der Be-

sonderheit des Bahnhofs Osnabrück: Er ist einer der wenigen
Kreuzbahnhöfe in Deutschland, dessen Schienen in alle vier
Himmelsrichtungen weisen. Richtungsweisend ist auch das

Coppenrath Innovation Centre (CIC), das im kommenden Jahr
hier eröffnet und eine Topadresse für Künstliche Intelligenz
wird. Ein Besuch im 100 Jahre alten Ringlokschuppen.

15
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↓ Im Innenraum des Lokschuppens dominiert das
Rahmentragwerk in der
of fenen Hallenstruktur.

n Osnabrück hatte man die Hoffnung schon

weiterzuentwickeln. Ganz nach dem Motto des Informatikers

Architektur schon einmal weiterdenken“, erklärt Projektleiter

Alan Turing: "Those who can imagine anything, can create

Stefan Fuchs. So viel Tageslicht wie möglich soll den alten

the impossible“, bemerkt Kilian Kresing. Das Seed-House als

Lokschuppen bald durchdringen. „Es ist doch toll, wenn wir

Start-up-Hub wird als Nutzer die Bandbreite abrunden.

gesunde Architektur mit Denkmalschutz vereinbaren. Das

„Da können sich andere Städte eine Scheibe von ab-

ist unsere persönliche Challenge, der wir uns bei dem Pro-

fast aufgegeben, dass der ehemalige Ring-

schneiden“, sagt der Architekt mit Nachdruck. Grund für

jekt stellen“, erläutert er. Mit gesunder Architektur ist mehr

lokschuppen noch einmal mit neuem Leben

die Lethargie des Ringlokschuppens und vorheriger Eigen-

gemeint als „nur“ nachhaltiges Bauen. Es geht so weit, dass

gefüllt werden würde. Nach jahrelangem Stillstand hat sich

tümer waren die undurchsichtigen Pläne, was auf dem Areal

alle Sinne angesprochen werden und man Umgebungen

eine Osnabrücker Stiftung mit der Stadt zusammengetan,

passieren solle. „Es ist eigentlich nur noch die Hülle, der Rest

schafft, die in Erinnerung bleiben. „Wir wollen keine anony-

um den alten Lokschuppen wiederzubeleben. Mittlerweile

muss erneuert werden, weil es nicht mehr den Vorschriften

men Bauten, die Büros oder Wohnungen verschlucken. Wir

leugnet niemand mehr, dass das 1913 erbaute Industriege-

entspricht. Aber da es einer der letzten Ringlokschuppen

möchten, dass die Menschen schöne Bilder und Geschich-

bäude bald ein Schmuckstück wird.

dieser Dimension in Deutschland ist, ist das gesamte Ge-

ten bekommen, mit denen sie beschreiben können, wo sie

bäude geschützt“, erklärt Henning Hummel. Gerade das

leben und arbeiten. Das ist ja gerade für junge Menschen,

Gebiets angenommen und investiert nun einen beachtlichen

machte für das Team auch den Reiz aus: „Wir wollen eine

wie die Studierenden, wichtig. Aber auch die Wissenschaft-

Millionenbetrag aus dem Stiftungsetat, sodass die Pläne

Brücke schlagen zwischen Historie, Neuzeit und Zukunft.“

ler, die hier hochkomplexe Forschung betreiben, die wenig

von KRESINGS in die Tat umgesetzt werden können. Die

Wie ein Symbol wirkt daher die echte Brücke, die über die

greifbar ist, sollen doch dann wenigstens sehr bildhaft

Stiftung versteht sich vor allem als Ermöglicherin und fördert

Hase führt und den Bahnhof mit dem Gelände des CIC ver-

beschreiben können, wo sie arbeiten. Und durch viel natür-

Die Aloys und Brigitte Coppenrath Stiftung hat sich des

couragierte und kluge Gründer, die ihre Ideen in die Tat

bindet. „Das soll kein abgeschlossener Inkubator werden.

liches Licht merken sie auch, wie die Zeit vergeht und wann

umsetzen wollen. Im CIC werden sich zukünftig viele mutige

Die Menschen sollen hierher gelockt werden“, so der

sie auch mal wieder Pause machen sollen. Künstliches Licht

Köpfe rund um das Thema Künstliche Intelligenz ansiedeln.

Projektleiter. Durch den eigenen Bahnhofsausgang,

kann die natürliche Wirkung von Sonne, Regen, Morgen und

den sogenannten Ostausgang, ist die Anbindung ans

Abend in einem Gebäude nie ersetzen.“

„Die Architektur passt sich den Lebens- und Arbeitsbedürfnissen der Nutzer an“, erklärt Prof. Dr. Felix Oster-

Osnabrücker Zentrum ideal.

funktionalen, aber zugleich angenehmen Ort, an dem sie

Wirtschaftsregion Osnabrück stärken, deswegen ist das

sich ausprobieren und entwickeln können. Der Kuratoriums-

CIC kein Zweckbau, sondern wir haben mit KRESINGS zusammen bei den Entwürfen sehr genau auf die Nutzung
geschaut. So gibt es eine sehr belastbare technische
Infrastruktur, denn das DFKI braucht für die Forschung auf
dem Gebiet der KI die bestmöglichen Datenleitungen und
technischen Standards. Das kommt wiederum allen anderen
Nutzern zugute. Auch das Mobilitätskonzept ist progressiv:

Intelligent und
erholsam an der
Hase

mit Stellplätzen für Fahrräder, Scooter und der exquisiten
Anbindung an den ÖPNV. Tiefgaragen sind nicht mehr not-

Revitalisierung des ehemaligen
Ringlokschuppens, Osnabrück
Baubeginn: 2020
Fertigstellung: 2021

diese Weise neu definiert: Ein ganzes Stück der Hase wird

auch auf allen Ebenen des Gebäudes. Das wird kein good

freigelegt, sodass am Flussufer spaziert und Energie getankt

old Campus der 90er mehr", erläutert er weiter.

werden kann. Generell konzentriert sich die Umgestaltung

Projektteam: Stefan Fuchs, Henning Hummel,

darauf, dass sich die Menschen wohlfühlen sollen: Holz-

begeistert, „die Mutigen sind hier eindeutig die Entscheider

module im Inneren sorgen für viele kleine Räume, die aber

auf Seiten der Stadt und der Stiftung.“ Der Architekt freut

von Haptik und Optik viel wärmer und angenehmer sind als

sich, dass die progressiven und visionären Pläne umgesetzt

kühler Stahl. „Die modularen Holzelemente sollen flexibel

werden. Schon bald soll hier geforscht, gearbeitet und ge-

sein und zum Austausch einladen. KI bedeutet ja für viele

lernt werden. Nachdem das Deutsche Forschungsinstitut

von uns immer noch böhmische Dörfer. Wir wollen hier aber

für künstliche Intelligenz (DFKI) bekannt gab, dass es in

ein Statement setzen, dass man sich vor Neuem nicht ver-

das CIC ziehen möchte, dauerte es nicht mehr lange, bis

schließen muss, sondern es kennenlernt. Das ist alles kein

auch die Uni und die FH ihr Interesse bekundeten und den

Hexenwerk“, so Kilian Kresing zum Konzept, das natürlich

Lehrstuhl für künstliche Intelligenz hier ansiedeln wollen. Mit

BIM-basiert ist.

rund 80 Wissenschaftlern wird dort ab 2021 zur Wahrneh-

vorsitzende Manfred Hülsmann und der Unternehmer Jens
Bormann, Bauherr des Hagelofts in Osnabrück, haben gemeinsam den Kontakt zu KRESINGS hergestellt.

→

↓ Unmittelbar am Hauptbahnhof gelegen,

Die Adresse des ehemaligen Lokschuppens wird auf

wendig. Wir wollen Fortschritt fördern und das zeigt sich

„Das ist ein Wahnsinns-Projekt“, berichtet Kilian Kresing

COPPENRATH INNOVATION CENTRE

Das CIC bietet Start-ups und Existenzgründern einen

heider, Vorstand der Coppenrath Stiftung. „Wir wollen die

„Das Gebäude steht über 100 Jahre hier. Der Ort wird

Julian Hoffschlag, Kilian Kresing, Liana Laios,

mung komplexer Umgebung und Situationen geforscht. „Das

stark über den Schuppen geprägt und ist eine ikonische

Raúl Zinni-Gerk, Tim Sommer, Steven Gorgon

DFKI als Zugpferd ist natürlich unschlagbar, aber generell

Landmarke für die Osnabrücker. Hier wird ganz viel passie-

merkt man, dass Osnabrück wirklich motiviert ist, sich

ren, das sehr, sehr progressiv ist. Da muss man auch in der

verbindet eine Fußgängerbrücke über
den Fluss Hase das Gelände mit dem
Zentrum.
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Stolz für
Osnabrück
Bei Projekten dieser Art identifizieren sich KRESINGS
besonders stark mit den Bauherren und den Menschen, die
später mit und in ihren Gebäuden leben und arbeiten. „Wir
wissen, dass das hier eine riesige Investition ist – besonders, weil es auch um Stiftungsgeld geht oder gar öffentliche Mittel. Klar haben wir uns überlegt, wie man das Ganze
bestmöglich wiederbeleben kann, aber wir lassen dann die
Verantwortlichen auch nicht alleine damit. Wir wollen es so
haben, also versuchen wir auch alles, was wir können, dass
es so umgesetzt werden kann. Manchmal bedeutet das
eben auch, dass wir uns um Fördermittel bemühen“,
erläutert Kilian Kresing. Bund und Land haben erkannt,
welches Potenzial im CIC steckt und haben jeweils Förderungen in Aussicht gestellt.

COPPENRATH STIFTUNG
Die „Aloys & Brigitte Coppenrath-Stiftung“ gehört mit
einem Stammkapital von zehn Millionen Euro zu den
größten Stiftungen in Niedersachsen. Sie will
Menschen eine Förderung zukommen lassen, die sich
in der Region Osnabrück selbstständig machen
wollen, denen aber die finanzielle Grundlage fehlt,
sagte Brigitte Coppenrath bei der Gründung 2017.
„Der unternehmerische Erfolg meines Mannes mit

„Wir sind auf jeden Fall absolut dankbar, dass wir hier

seinem Team wäre nicht möglich gewesen, hätten

mitwirken dürfen. Deswegen unterstützen wir auch dabei,

wir nicht vor langen Jahren gemeinsam den Sprung

verschiedene Zuschüsse zu organisieren und neben dem

ins kalte Wasser gewagt. Wir haben seinerzeit unser
Haus verkauft und alles auf eine Karte gesetzt“,

DFKI noch weitere interessante Partner und Mieter zu gewin-

erläuterte sie den Stiftungsgedanken. Außerdem

nen“, erklärt Henning Hummel.

will sie in Kooperation mit der Universität und Hochschule Osnabrück verheißungsvolle Start-up-

Die Vision geht sogar noch weiter: Neben der aktuellen

Projekte mitfinanzieren.

Entwicklung auf dem 26.000 qm großen Areal gibt es noch

Aloys Coppenrath und sein Vetter Josef Wiese

weitere Gebiete, die in Zukunft ausgebaut und genutzt

gründeten 1975 Coppenrath & Wiese. Ihre Idee, tiefgekühlte Backwaren auf den Markt zu bringen, war so

werden können. „Es gibt hier in der Umgebung unheimlich

erfolgreich, dass daraus ein Großunternehmen mit

viel produzierendes Gewerbe, die Hochschulen und die

1700 Beschäftigten in Osnabrück und Mettingen
wurde. Das Unternehmen gehört seit 2015 zur

ideale Lage mit dem Kreuzbahnhof. Osnabrück hat auf jeden

Oetker-Gruppe.

Fall Potenzial und es ist gut zu beobachten, wie das erkannt

Die Coppenrath Stiftung hat ihre Wurzeln im Hand-

und gefördert wird. Da gibt es bestimmt bald noch mehr zu

werk, genauer gesagt im Konditoreihandwerk.
Coppenrath & Wiese hatte großen Erfolg mit der

sehen.“ Den Planern ist es extrem wichtig, dass man gerne

industrialisierten Handwerksidee. Deshalb fühlt sich

hierher kommt und viel Zeit verbringt – auch Gäste und

die Stiftung dem Handwerk verpflichtet.
Langfristiges Ziel ist es, in den Dialog mit dem
Handwerk zu treten und nicht nur akademische

Osnabrücker könnten sich zukünftig auf dem Gelände wohlfühlen.

←

↑ Vor- und zurückspringende
Boxen auf der einen Seite
und Sonderzonen auf der
anderen sorgen für räumliche
Spannungen in der bestehenden Halle.

↓ Studien und Varianten wurden
am Computer im 3D-Modell
direkt überprüf t und bewertet.

„GESUNDE ARCHITEKTUR“
Gesunde Architekturkonzepte zielen darauf
ab, mehr Gesundheit, Gemeinschaft und
seelisches Wohlbefinden in das Leben der
Bewohner zu bringen. So können beispielsweise große Fenster für viel Lichteinfall
sorgen. Der Einsatz von Holz strahlt nicht
nur Wärme und Natürlichkeit aus, sondern
bindet zusätzlich CO₂. Auch Komponenten
wie Gemeinschaftsflächen, Dachterrassen
oder Urban Gardening gehören zu gesunder
Architektur. Für KRESINGS bedeutet gesunde

Gründerinnen und Gründer anzulocken. Dafür will

Architektur vor allem eines: „Die Menschen

man den Handwerksbetrieben besondere Konditio-

sollen schön wohnen und arbeiten. Das wirkt

nen und Ausgangspositionen bieten, um hier Labs

sich auch auf die Stimmung und die soziale

einzurichten.

Nachhaltigkeit aus.“
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5 FRAGEN
AN

Fragen
an

… ist fast seit Beginn an dabei und kein bisschen müde. Er hat unzählige Projekte
für KRESINGS realisiert: Schulen, Hotels, Wohnhäuser – oft alle gleichzeitig ...
Im Münsteraner Team wird er sehr geschätzt für seinen Humor, seine Erfahrung,
als Kollege und Mentor.

Thomas
Vöge
Kaffee – Wirkung oder Genuss?

Wann hast Du das letzte Mal gedacht – „NUR MUT!“ ?

Kaffee ist ein Genuss, ein wichtiger Impuls für den

Nur Mut, Soforthilfe bei unseren Alltagsproblemen bei

Büroarbeitstag.

der Arbeit, die Kosten erhöhen sich, es muss abgespeckt, umgeplant werden, die Umsetzung der Idee ist

Wie eitel darf Architektur sein?

gefährdet, Bautermine werden nicht eingehalten, ver-

Architektur darf viel Wert auf eigene äußere Erschei-

zögern sich, diese Momente erzeugen schon mal das

nung legen. Eine Schönheitsgrenze schreibe ich da

berühmte Herzklopfen. Diese „Überraschungs-

nicht vor.

momente“ kommen vor. Bei einer Bauaufgabe im
letzten Jahr hat es unser Team getroffen. Heute ist das

In einem Satz: Weshalb sollten Kollegen zu KRESINGS

Projekt wieder auf Kurs – ein Moment, an NUR MUT zu

kommen?

denken.

Es macht Freude, hier zu arbeiten. Langeweile im
Arbeitsalltag kommt nicht auf, die Bauaufgaben fordern

Was inspiriert Dich?

alle im Team, egal ob Berufsstarter oder erfahrener

Kreative Einfälle, neue Gedanken zu bekommen, Ge-

Architekt, Kreativität ist bei KRESINGS nicht alters-

spräche mit Menschen, Besuche von Vorträgen und

abhängig. Einfach kommen und ausprobieren ist meine

Workshops, ein Ausflug in die Stadt, durch die Straßen

Devise.

bummeln, beobachten und schauen.
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HAGELOFT

Bühne
frei
Die Erwartungen an einen Entwurf sind immer hoch. Oft zeigt
sich, dass die ein oder andere Stelle doch noch einmal überdacht und verändert werden muss. Doch es kommt auch

vor, dass die Vorstellungen noch übertroffen werden, wenn

ein Projekt abgeschlossen ist. So wie im Fall des Hagelofts in
Osnabrück, das wir für Magazin No 2 noch einmal besuchen.
Ein Projekt, das mutig, unbequem und herausragend ist.
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HAGELOFT
←
Neuer Glanz auf 100 Jahre
alten Gemäuern: Das ehemalige
Fabrikgebäude wird mit
goldenen Elementen ergänzt.

↓ G oldene Elemente finden sich auch
im Inneren des Gebäudes wieder
sowie ein umfangreicher Stilmix in
der Inneneinrichtung.

Gedanklich noch beim Blumenkauf,
bekommt man im nächsten Raum einen
Ohrwurm, wenn aus der Juke-Box Chuck
Berry ertönt. Johnny B. Goode begleitet
uns auch noch, als wir zur Pförtnerloge
im Nachbarhaus gehen, die die große
Turnhalle schultert. In jedem Gebäudeteil
und in jedem Raum gibt es etwas zu ent-

W

decken. Vieles davon ist durch die großen
Fenster auch von außen einsehbar: Die
ehemalige Fabrik, in der wir uns befinden,
stand lange leer. Jetzt erwacht sie aus einem langen Schlaf
und das direkt mit einem goldenen Dach und einem ebenso edlen Eingangsbereich. Noch dazu liegt sie zentral, sodass das mal mehr, mal weniger flüchtige Vorbeilaufen zum
Alltag vieler Osnabrücker gehört. „Mir ist es wichtig, dass

ir befinden uns im Bespre-

wir uns nicht abschotten. Die Neugierde in Osnabrück ist

chungsraum der MUUUH!

groß und wir möchten gerne zeigen, was wir hier machen,

Group in Osnabrück. Hell

wie wir hier arbeiten und leben. Deswegen entschieden wir

leuchtend strahlt die riesige Leuchtreklame in der Mitte über

uns auch für ein Hybridgebäude aus Wohnen und Arbei-

unseren Köpfen. „Lass Blumen sprechen – das lockert bis-

ten. Hier geht nie das Licht aus”, erklärt Jens Bormann.

her immer die Stimmung”, lacht Jens Bormann. Die Leuchtreklame ist eine von vielen Exponaten, die er auf seinen
zahlreichen Reisen gesammelt hat. Jetzt bekommen sie alle
einen Platz im neuen Firmensitz. Customer Centricity ist das
Kerngeschäft der MUUUH! Group. Wenn man durch die vielseitigen Räume des Bürogebäudes geht, merkt man, dass

HAGELOFT / MUUUH! GROUP

auch Employer Centricity bei der Gestaltung und Planung

Umnutzung, Sanierung und Erweiterung eines

eine große Rolle gespielt hat. „Das Feedback ist großartig”,

Industriegebäudes (1897) zum Wohnen und als

erzählt Bauherr und Gründer Jens Bormann. „Jeder findet

Firmensitz der MUUUH! Group

eine Ecke für sich. Auch unter dem Neonröhrenlicht. Jeder

In Sachen Individualität stehen die Wohnungen den

blöcke in der Mitte”, beschreibt Kilian Kresing. Wie eine Art

hat einen Raum, den er am meisten mag. Das, was wir in

Firmensitz-Räumen in nichts nach: Das Treppenhaus hat

Schuhkarton im Raum, befinden sich zentral noch einmal

den Entwürfen und Planungen besprochen und theoretisch

mintgrüne Elemente, die an die ehemaligen Maschinen er-

Küche, Bad und Gäste-Bad in einem Block, sodass der rest-

entwickelt haben, ist jetzt erlebbar.”

innern, die hier einst eifrig brummten. In den Wohnungen an-

liche Teil der Wohnung offen genutzt werden kann. „Durch

gekommen, staunt man über hohe Decken, alte gusseiserne

die Ost-West-Ausrichtung ist hier zudem viel Licht, was

Tielke, Enzo Augello, André Pannenbäcker, Kai

Stützen, die freigelegt sind, und Holzelemente. Sie schaffen

das Ganze noch charmanter macht”, erläutert der Architekt

Binnewies, Quang-Dao Lê, Carina Bürgener, Kilian

in den noch unbewohnten Räumen direkt ein wohnliches

weiter, während wir durch die großen Fenster über die Lotter

Ambiente. „Das größte Pfund der Lofts sind die Funktions-

Straße hinweg über Osnabrück blicken.

Baubeginn: 09/2017
Fertigstellung: 07/2020
Projektteam: Stefan Fuchs, Hans-Georg
Zündorf, Julian Hoffschlag, Raúl Zinni-Gerk, Ralf

Kresing

→

Funktionaler
Schuhkarton

muuuh.de

→
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HAGELOFT
→
Eine Etage wurde auf das Dach
gesetzt, sodass weitere Fläche
für moderne Lof twohnungen
entstand, ohne die denkmalgeschützte Struktur zu verändern.

Empfindlich
wie ein
Ölgemälde
Der Weg vom Entwurf bis zum jetzigen Einzug verlangte
jedoch nicht nur Mut, sondern auch viel Ausdauer von
KRESINGS und Jens Bormann. „Wir hatten uns ja alle
zusammen in den Kopf gesetzt, dass wir die Fassade charmant wieder in Szene setzen. Das war zeitweise eine echte

↓ Nicht nur Bauherrr Jens
Bormann (links) und
Kilian Kresing lassen
Blumen sprechen: Die
große Leuchtreklame
hängt an der Decke des
Besprechungsraumes.

Herausforderung. Zudem war es schwierig, mit der Struktur
der alten Lady umzugehen. Konstruktiv hielt der Bestand die
eine oder andere Überraschung für uns bereit, die nicht so
einfach zu lösen waren”, erinnert sich Kilian Kresing. Einzelne
Stahlträger mussten wie ein Ölgemälde behutsam gereinigt und neu zusammengesetzt werden. „Bei der ein oder
anderen Behörde mussten wir ganz schön Überzeugungskraft leisten, aber das gehört für uns eben auch dazu”,
ergänzt Kilian Kresing. „Wenn etwas unmöglich ist, dann ist
das so. Aber es ist nichts unmöglich, nur weil es unbequem
↑

ist. Manchmal muss man eben hartnäckig bleiben oder

Großzügige Fensterfronten

sich neue Wege zum Ziel suchen.” Dieses Engagement hat

sorgen für Transparenz. Der
Umbau ist auf viel Neugierde in

auch Jens Bormann beeindruckt: „Das war wirklich toll. Mir

Osnabrück gestoßen und auch

ist klar, dass meine Ideen manchmal stürmisch heraussprudeln und ich auch gerne Dinge so umsetzen möchte,

an der Seite zu haben, das da so mitzieht.” Für KRESINGS

wie ich es geplant habe. Da war es gut, ein Projektteam

ist Architektur die Bühne, die so passen muss, dass auf ihr

in Zukunf t soll von außen sichtbar sein, dass hier gearbeitet,
gelebt und gestaltet wird.

gut gespielt werden kann. „Wenn wir die Visionen unserer
Auftraggeber fördern oder sogar wie hier mit umsetzen
können, dann ist das für uns das Größte.” Unser Rundgang
endet in der italienischen Bar, die in der MUUUH! Group auch

MUUUH! GROUP
Mit einem Mix aus Beratung, Kreation und
technologiebasierter Interaktion ist die
MUUUH! Group Denker, Treiber und Umsetzer
hinter sämtlichen Maßnahmen, die Unternehmen zu erfolgreichen Kundengewinnern
und nachhaltigen Champions an der Kundenschnittstelle machen. Sein erstes Unternehmen gründete Jens Bormann zusammen mit
Karsten Wulff in ihrer WG-Küche 1993. Daraus
entwickelte sich Europas größter Kundendienstleister mit 6000 Mitarbeitern. Mit der
MUUUH! Group möchte er nun neue, mutige,
unbequeme und herausragende Wege gehen.

↑
Neue und alte Strukturen überlagern sich auch im Inneren.

nach Feierabend einlädt, etwas zusammenzusitzen. Nach

←

einem langen Arbeitstag kann man hier genauso die Seele

Im Café und in der Disko wird

baumeln lassen, wie während der Kernarbeitszeiten kreative
Meetings abhalten. „Genauso habe ich mir das vorgestellt”,
sagt Jens Bormann zufrieden. Die Bühne ist gelungen.

←

der Stilmix der Inneneinrichtung
besonders deutlich. Viele Möbel
sind aus der Sammlung des
Bauherren.

27

26

P A R T N E R P O R T R ÄT

Ein gutes Team hat viele Stärken. Mit Matthias

Povel und André Perret bekommen KRESINGS
in Düsseldorf zwei neue Partner aus den

eigenen Reihen. Wir erzählen, wie die beiden
zu KRESINGS kamen, welche Kompetenzen
sie mitbrachten, welche sie hier entwickelt

Hier will ich etwas
bewegen

haben und warum sie lieber auf Augenhöhe
statt top down arbeiten.

Dieser Satz zieht sich wie ein roter Faden durch die Karriere von Matthias Povel. Auf all
seinen Stationen als Architekt und in einem früheren Leben als Teil eines Streetart Kollektivs
ging es ihm immer darum, Verantwortung zu übernehmen und seinen Stempel zu hinterlassen:
„Es war immer das Ziel, einen sinnvollen Beitrag zu leisten und mit meiner Arbeit einen
Mehrwert zu schaffen, der sich nicht nur finanziell, sondern auch gesellschaftlich positiv
niederschlägt.“
Nach dem Studium entschied er sich bewusst gegen die großen Namen und arbeitete in
eher kleinen und mittleren Büros im In- und Ausland, die jeweils ganz spezifische Kompetenzen hatten. Dort konnte er eigene Ideen einbringen und seine Lust auf Neues befriedigen.
„Ich habe mir immer Jobs mit einer möglichst steilen Lernkurve gesucht – das versuche ich
heute auch den jungen Kollegen mitzugeben, dass es sich lohnt, immer wieder die persönliche Komfortzone zu verlassen.“
Nach den ersten spannenden Projekten in Berlin zog es ihn in die Niederlande: „Die
Architektur der 0er Jahre war für mich von jungen niederländischen Architekturbüros
geprägt – den „Superdutch“. Da musste ich hin! Ich wollte den allgemein sehr konzeptionellen Entwurfsansatz kennenlernen.” In der Nähe von Utrecht arbeitete Matthias bei
slangen+koenis – einem der führenden Generalplaner für Schwimmbäder und Sporthallen
in Europa. Dort war er an der Entwicklung des Geusseltbads in Maastricht beteiligt, dem
BREEAM ® Benchmark Gebäude für Greenbuilding im Schwimmbadbau. „In Holland habe ich
mich entwerferisch weiterentwickelt und konnte zudem Erfahrungen in der Integration und
sparsamen Auslegung von komplexen TGA-Anlagen sammeln. Neben diesen architektonischen Aspekten habe ich dort eine sehr effiziente Büroorganisation kennen und schätzen
gelernt.“ Auch heute noch zahlt sich die enge Verbindung nach Holland aus. KRESINGS und
slangen+koenis planen aktuell zusammen zwei ausgesprochen kosteneffiziente Hallenbäder in Deutschland und wollen den deutschen Schwimmbadmarkt mit nachhaltigen Konzepten erobern. „Ökologischer Schwimmbad-Bau ist mir wichtig, weil es Institutionen sind, die
der Allgemeinheit dienen und relevant für die Menschen sind, aber einen schlechten Ruf bei
Investoren und Kommunen haben: Hohe Kosten in Betrieb und Instandhaltung sind energetisch oft katastrophal. Das geht auch anders, das wollen wir zeigen“, so der Architekt.
Eine andere interessante Station war die Mitarbeit an dem Pitch der deutschen Bahn International für ein öffentliches Nah- und Fernverkehrsnetz in Katar: „Wir waren etwa 150 Architekten, Designer und Ingenieure, die in einer Art riesigem Baucontainer mitten in der Wüste
an dem Projekt gearbeitet haben”, erinnert sich Matthias an diese aufregende Phase.

Matthias Povel

Neben der Planung einer komplexen Infrastruktur lernte er auch, wie man aus einer
Entwurfspräsentation ein Event macht. Die Halle, in der die Präsentation stattfand, war als
VIP-Lounge des zukünftigen Bahnhofs komplett im Corporate Design der zu dem Zeitpunkt
noch nicht existierenden Qatar-Rail gestaltet. Die Mitarbeiterdarsteller hatten Uniformen mit
Logo und in den Corporate Farben an und durch ein riesiges Fenster blickte man auf ein

→
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Videorendering des Bahnhofs. Natürlich durfte auch ein begehbares 1:1-Modell eines Wa-

Die großen 5 Gebäude von Matthias

gons nicht fehlen. „Es war eine perfekt orchestrierte Show für den Emir, der sich vom damaligen Verkehrsminister Ramsauer herumführen ließ“, erinnert sich Matthias.
Durch die Finanzkrise 2008 wurde das Projekt jedoch abrupt gestoppt. „Ein Projekt zu verlieren, mit dem man fest gerechnet hat, nimmt einen erstmal sehr mit. Aber auch der Umgang
mit Niederlagen gehört zu unserem Beruf und auch verlorene Projekte bringen einen am
Ende weiter.“
Nach dem konzeptionellen Pragmatismus der Niederländer und der großen Show im Nahen
Osten wollte er sich in Sachen puristische Details und exzellente Bauausführung weiterentwickeln: „Das konnte ich am besten im österreichischen Vorarlberg, das für seine hervorragenden Architekten und Handwerker bekannt ist.“ Für das Büro Kaufman Rüf trat Matthias
an, als Planungs- und Bauleiter ein über 100 Jahre altes Hotel umzubauen. Es galt, die öffentlichen Bereiche des durch viele Um- und Anbauten sehr verschachtelten Gebäudes komplett zu entkernen und neu zu ordnen. „Im April habe ich mit dem Aufmaß begonnen,
im Oktober startete die Baustelle und pünktlich zu Weihnachten war das Hotel wieder
geöffnet.“ Das Projekt war ambitioniert und riskant zugleich.
„Rückblickend war das wirklich wagemutig, aber es hat sich gelohnt. Auch hier habe ich
viel gelernt. Obwohl die Zeit sehr anstrengend war, war die Zusammenarbeit mit dem
komplettesten Architekten, den ich je erlebt habe, und den weltklasse Handwerkern ein
Geschenk.“ Am Ende wurde das Projekt für den österreichischen Staatspreis nominiert
und gewann den Vorarlberger Holzbaupreis.
„Die Erfahrung, als Gesamtverantwortlicher unter schwierigen Bedingungen gute Arbeit
abliefern zu können, hat mir das Selbstvertrauen gegeben, mich selbstständig zu machen.“

Hotel Krone, Au / A

(Kaufmann Rüf Ziviltechniker, Dornbirn)

Wieder etwas Neues und wieder eine neue Facette des Berufs, die gemeistert werden
wollte: „Von Entwurf bis Bauleitung hatte ich das Rüstzeug beisammen – jetzt kamen die
administrativen Aspekte und die Akquise hinzu.“ Im Jahr 2014 ebneten sowohl Projekte von
Matthias als auch ein Jobwechsel seiner Frau den Weg von Berlin ins Rheinland. Im Gepäck
einige Bauplanungen mit der Kölner Kreativszene und weitere Auszeichnungen für abgeschlossene Projekte. Durch die Wiederbelebung des Heimatnetzwerkes drang alsbald auch
die Empfehlung zu ihm durch, diesen Christian Kawe einmal kennenzulernen.
Das frisch gegründete Büro in der Scheibenstraße, das sich die Räume damals noch mit drei
Anwälten teilte, zeichnete sich durch die angenehme Atmosphäre und das große Potenzial
aus. Der Funke sprang sofort über. „Von Anfang an war klar, dass man sich hier einbringen
kann. Neben guter Architektur ist mir eine positive Unternehmenskultur wichtig. Ich habe auf

Geusseltbad, Maastricht / NL

Wettbewerb Alte Bahn-

KWArtier, Karlsruhe

Unterirdischer Hauptbahnhof,

(slangen+koenis architecten)

direktion, Stuttgart (KRESINGS)

meinem Weg gelernt, dass Kreativität und gute Organisation sich nicht ausschließen, sondern Voraussetzung füreinander sind. Ich genieße es, als Partner die Möglichkeit zu haben,
diese Aspekte zu beeinflussen und stetig zu verbessern.“
Teil dieser Verbesserungen war die Umstellung auf BIM. „Uns war allen klar, dass wir unsere
Arbeitsweise verändern müssen.“ Da Matthias den Beruf aus vielen Perspektiven kennengelernt hatte, hatte er eine relativ klare Vorstellung, welche Features die Arbeit erleichtern
können. Diese Ideen konnte er bei der Aufsetzung unserer neuen digitalen Arbeitsumgebung
einbringen.
„Die Art, wie Kilian und Christian das Büro in Düsseldorf geformt haben, hat mich beeindruckt.
Die Kollegen sind fachlich hervorragend und passen auch menschlich gut zusammen. Architektur ist immer ein Ausdruck von Haltung. Das wird hier nicht nur gesagt, sondern spiegelt
sich sowohl im Umgang untereinander als auch in jedem Entwurf wider. Ich denke, André und
ich sind ein gut eingespieltes Team, um Kilian und Christian zu ergänzen.”

←

(KRESINGS)

Doha / QAT (DB International)
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Elf Stürmer holen
keinen Titel

André

André Perret sieht Architekten als Baumeister. „Wir vereinen Gestaltung, Funktion und
Konstruktion – die Aufgabe ist, meisterlich zu bauen“, sagt er lachend. Aber eigentlich trifft
es genau das, was KRESINGS in Düsseldorf macht: Entwerfen, Planen, Ausführen.
„Wir machen starke Entwürfe und denken die Ausführung gleich mit. Unsere gestalterischen
Ideen müssen in einem wirtschaftlichen Umfeld funktionieren und im besten Fall zeigen,
warum es sich lohnen kann, kurzfristig mehr zu investieren, um langfristig einen Vorteil zu
haben. Wir können und wollen niemanden überreden, sondern verstehen die Bauherren als
Teil des Teams.“
Nach dem Studium an der TU Darmstadt und der University of Queensland in Brisbane
lockte 2005 das junge Australien mit viel Verantwortung und noch mehr Möglichkeiten.
„Ich bin mit meiner Frau und einem Rucksack los. Ich war mir schon vor meinem Abschluss
sicher, dass ich zurück nach Australien gehen würde, da ich schon im Auslandsstudium gesehen habe, was für einmalige berufliche Möglichkeiten dort existieren.“
„Ich habe mir fünf interessante Büros rausgepickt und schon im ersten Vorstellungsgespräch bei Elenberg Fraser die Zusage bekommen. Insgesamt war ich dann sieben Jahre
dort. Das Büro hat es in Perfektion beherrscht, Design mit ökonomischer Realität zu verbinden. Die meisten Aufträge kamen über unser Kunden-Netzwerk und wurden umgesetzt —
wir haben relativ wenige „klassische“ Wettbewerbe gemacht.“
Unter anderem auch für europäische Ohren so kuriose Projekte wie Appartementkomplexe
für Skiorte der „australischen“ Alpen. „Unser Büro hatte neben der Architektur auch eine
eigene Projektentwicklung. Das hatte für andere Bauherren den Vorteil, dass sie mit Architekten gearbeitet haben, die ihre Bedürfnisse und Prozesse genau kannten.”
Doch nicht nur in Melbourne war das Büro aktiv, sondern auch internationale Projekte lagen
bald in der Verantwortung von André.
Für Projekte, die während der Finanzkrise 2008 unter hohen wirtschaftlichen Druck gerieten,
entwickelte das Büro clevere Lösungen: „Wir haben erfolgreiche Elemente, die sich in einem
Projekt bewiesen hatten, jedoch nicht realisiert werden konnten, so z. B. für die Vereinigten
Arabischen Emirate, dann bei anderen Projekten umgesetzt. So war die gute Idee nicht
verloren und wir haben für den Bauherren viel Zeit und Kosten einsparen können. Aufgrund
dessen haben wir die Krise gut überstanden.”

Perret

Die Erfahrungen und Eindrücke in den acht Jahren im Ausland, wollte er schließlich nach
Deutschland bringen. „Ich habe bei Christoph Ingenhoven die Chance bekommen, weiterhin
international zu arbeiten und meine Expertise einzubringen. Da ich als Architekt in Deutschland und Australien zugelassen bin, konnte ich viele Projekte in Sydney, Brisbane und Hong
Kong unterstützen. Teilweise haben wir mit Kunden und Fachplanern auf der ganzen Welt

→
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zusammengearbeitet. Wenn Arbeit über so große Entfernungen delegiert und geteilt wird,
muss man doppelt so viel vordenken, checken und koordinieren.

Die großen 5 Gebäude von André

Dabei war die größte Herausforderung, dass die Selbstverständlichkeit, die ein Gebäude von
Christoph Ingenhoven ausmacht, nicht verloren geht. Das war herausfordernd, aber auch
unglaublich spannend.”
Bei ingenhoven architects lernte André auch Christian Kawe kennen. „Ich habe beim Domhotel in Köln den „Staffelstab“ von Christian übernommen. Das war ein ganz vielschichtiges
Projekt. Am Ende war nur noch die historische und denkmalgeschützte Fassade des Hotels
sinnvoll erhaltbar, den Rest mussten wir leider komplett rückbauen. Da brauchte man dann
viel Fingerspitzengefühl, um alles zusammenzuhalten”, erinnert er sich.
Bereits da wuchs aber der Wunsch nach Veränderung in ihm: „Ich wollte eigene Verantwortung übernehmen. Irgendwann hat Christian angerufen mit der Anfrage und Chance, den
Standort Düsseldorf gemeinsam weiter auszubauen. Von da an haben wir mit Kilian immer
wieder zusammengesessen und überlegt, wie wir das Ganze vorantreiben können. Jetzt ist
es soweit und wir freuen uns drauf.”
Dass aus der guten Doppelspitze jetzt – auch mit Matthias – eine noch bessere Viererkette
wird, daran gibt es keinen Zweifel: „Wir haben alle unsere Stärken: Kilian ist ein begnadeter
Redner. Vorträge, Akquise und sein Engagement in der Lehre wie zum Beispiel im Oman, sind
ein Zugpferd für uns. Christian hat die Übersicht intern und hält alles zusammen, zudem
ist er natürlich fachlich spitze. Matthias hat Expertise in vielen Bereichen und weiß, wo wir
unser Potenzial ausschöpfen können und ich sehe mich ein bisschen als Spielmacher, der
wirtschaftliches Denken und empathisches Handeln und Gestalten kombiniert. Das alles zu-

A’Beckett Tower, Melbourne
(Elenberg Fraser)

Abode 318, Melbourne
(Elenberg Fraser)

sammen ergänzt sich. Wir haben uns nicht jahrelang gesucht, aber wir haben uns für viele
gemeinsame Jahre gefunden. Für mich ist es das Team, was KRESINGS ausmacht.
Ich freue mich auf die gemeinsamen Aufgaben und hoffe auf viele weitere tolle Projekte. Am
liebsten mit Bauherren, die aus einer positiven Erfahrung heraus wieder bei uns anklopfen.
Das ist dann die Königsdisziplin.”

←

WERFT 16, Düsseldorf
(KRESINGS)

Roden Street, Melbourne
(Elenberg Fraser)

Avenue Appartements, Melbourne
(Elenberg Fraser)
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WIR SIND
U N D WA R E N
NICHT IMMER
NUR

Archi
tekten
Um so zu entwerfen, dass ein Projekt von uns zu einem
besseren Ort in dieser Welt wird, müssen wir die Welt
erstmal verstehen. Deswegen sind und waren wir nicht
immer nur Architekten. Unter uns sind Goldgräber, Hobbyastrologen, ehemalige Türsteher, Professoren und Street Art
Künstler. Manche Nebenjobs haben uns wichtige Lektionen
erteilt, die uns heute noch helfen oder zum Schmunzeln
bringen. Die besten fünf erzählen wir an dieser Stelle:

Ey,
Du
kommst
hier nicht
rein.
Christian Kawe
Am Hawerkamp in Münster habe ich in

meiner Studentenzeit die Tür „bewacht“.
Wobei man dazu sagen muss, dass bewachen ein bisschen übertrieben ist.

Die Münsteraner Partyszene war nicht

unbedingt als heißes Pflaster bekannt.

Dennoch war es ganz gut, dass mir mein
Ruf etwas vorauseilte: Als zweifacher

Hochschulboxmeister habe ich schon gemerkt, dass mein Wort ein bisschen mehr
Gewicht hatte. Aber eigentlich habe ich
selten den Einlass verweigert. Das war

eine schöne Zeit und man hat interessante Leute getroffen. Thomas Pieper, den
ich damals beim Boxen kennengelernt

habe, und Christof Bernard führen sogar
bis heute noch erfolgreiche Clubs in

Münster und Dortmund. Man ist als Tür-

steher ja auch ein bisschen der Kümmerer
und nicht nur der harte Kerl, der die Arme
verschränkt. Ich habe eine gute Menschenkenntnis in der Zeit entwickeln
können. Die hilft mir bis heute.

Je suis
desolée

Lights,
Camera,
Cello!
Daniela Cristea
Mein erster Job überhaupt war während

meiner Highschool-Zeit, als Assistentin in
einem Fotostudio.

Der Job war nett, ich habe gelernt, viele

neue Dinge zu tun. Der Mann, für den ich
arbeitete, war dagegen eine Herausforderung für mich.

Wenn er mich zum Beispiel zu einem Termin mitnahm, spielte er sehr laute Cellomusik im Auto. Alle starrten uns an, und

ich fühlte mich, als würde ich vor Scham

sterben. Eine junge Blondine und ein alter
Grieche in einem teuren Cabriolet, die

Anna Wedi

durch die Stadt cruisten ... Ich konnte mir

nur vorstellen, was die Leute dachten! Die
Cellomusik war das Einzige, was nicht ins
'Bild' passte ...

Einmal ging ich ins Studio und fand den

Fotografen, der mit geschlossenen Augen
ruhig auf dem Boden lag und laute Cello-

einem wichtigen Kampf, er entschuldigte
sich kurz und begann mir zu sagen, was

ich für das nächste Fotoshooting tun soll-

musik hörte. Es dauerte einige Zeit, bis ich

te. Das war einfach eine weitere seltsame

aber als ich es tat, erhielt ich ein sehr

nicht den Mut hatte, in irgendeiner Weise

es wagte, mich bemerkbar zu machen,

entschlossenes Ssssscht! Ich wartete

dort, ohne zu wissen, was ich tun sollte,

irgendwie beschämt durch die Situation.
Ich wartete und wartete noch länger

und fragte mich fast eine Stunde lang,

was ich tun sollte ... So tat ich nichts, bis
er schließlich aufstand, müde wie nach

Situation, und mir wurde klar, dass ich

zu handeln, aber ich hatte die Zeit gehabt,

mich mit Cellomusik auseinanderzusetzen.
Und jetzt ist eines meiner Lieblingsstücke
die Bach-Cello-Suite Nr. 1 in G, und wenn

ich eine Situation nicht ändern kann, versuche ich geduldig zu bleiben und das
Beste daraus zu machen.

Mit meinen Eltern war ich immer auf dem

übersetzt heißt das: „Tut mir leid, ich kann

Normandie. Als ich 15 war, wollte ich un-

Stunde nochmal anrufen?“ Dann habe ich

Campingplatz Le Colombier in der

bedingt alleine dorthin und habe mich als

Rezeptionistin beworben. Dass ich so gut

wie kein Wort Französisch konnte, war für
mich kein Hindernis. Dachte ich. Bis dann

das erste Mal das Telefon klingelte und ich

Ihnen nicht helfen, könnten Sie in einer

auf die Uhr geschaut und bin eine Stunde
später nicht ans Telefon gegangen.

Nicht ganz so elegant konnte ich mich auf
dem Erdbeerfeld aus der Affäre ziehen.

Wohlwissend, dass ich eine Erdbeer-Aller-

kein Wort verstand. Ich überlegte, wie ich

gie habe, arbeitete ich als Erntehelferin.

mir einen Satz auf, den ich dann immer

ich im ganzen Gesicht Pusteln bekommen

das Problem lösen konnte, und schrieb

wieder herunterrasselte: „Je suis desolée,
mais je ne peux pas vous aider, pourriezvous rappelez une heure plus tard?“ –

Nach nur wenigen Stunden Arbeit habe

und bin in die Geschichte als kürzeste Mitarbeiterin eingegangen.
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Tochter
vom Grillhähnchen
Hände
hoch!

Alexandra
Tsiakmaklidis
In meiner Jugend habe ich am Wochenende
und in den Ferien im Hähnchenbratereibetrieb meiner Familie ausgeholfen.

Während meine Freunde ausschlafen

konnten und am See lagen, habe ich im

Thomas Vontz

Grillwagen auf Wochenmärkten im Sauerland gestanden und gelernt, dass man

ordentlich ins Schwitzen kommen muss,

Sie standen mit der Pistole vor mir. In der

Waffe, mit der sie mich bedroht hatten,

Gesten. Ich gab ihnen das Geld und war

darüber lachen und habe sogar noch den

Tankstelle. Maskiert und mit drohenden

heilfroh, als sie weg waren. Sie flüchteten

zu Fuß und ich rief die Polizei, als sie außer
Sichtweite waren. Die haben die drei dann
auch schnell gefunden. Auf dem Revier
verrieten sie sogar noch die Namen
weiterer Komplizen – und dass die

eine Spielzeugpistole war. Heute kann ich
Zeitungsartikel über den Raubüberfall.
Aber damals war das schon sehr

furchteinflößend und mit Abstand der

aufregendste Tag in meiner Zeit als Tankstellenaushilfe.

um Geld zu verdienen.

Dabei trainierte ich Kopfrechnen und

eignete mir die üblichen Verkaufsfloskeln
an. Ich lernte, den Mittagsansturm im

Akkord abzuarbeiten und gleichzeitig eine

wusste ich schnell, dass es nicht der

Engelsgeduld bei einigen Kunden zu be-

Beruf ist, den ich ewig ausüben wollte.

salat entscheiden konnten und anschlie-

„Tochter vom Grillhähnchen" wieder-

halten, die sich nicht für einen Beilagenßend ihr Kleingeld zusammensuchten.
Auch wenn ich die Arbeit lieben lernte,

Dennoch werde ich bis heute als die

erkannt, wenn ich in meine Heimatstadt
zurückkehre.
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Es sind 34 Grad um 9 Uhr morgens, als wir am Flughafen von
Maskat ankommen und in den neuen Linienbus in Richtung

GUtech steigen. Auf dem Weg kommen wir an neuen Stadtteilen, der stetig wachsenden Metropole und zerklüfteten
Berghängen vorbei. Neben Dieselgeruch liegt eine leicht

würzige Note in der Luft, als wir mit offenen Fenstern durch
die Stadt, Richtung Wüste, zur GUtech fahren.
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↑
Der Frauenanteil an der
GUtech ist hoch, da das
westlich orientierte Land
großen Wert auf eine gute

GUTECH - GERMAN UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY IN OMAN
Halban, Maskat, Oman
2007 wurde in Maskat die German University

jungen Menschen legt.

ganz spannendes und sehr gut funktionierendes Team. Die
Künstler denken ja mehr in Form, Farbe und Wirkung. Wir
Architekten sind hingegen sehr auf Funktion bedacht. Es ist
ganz toll, wie wir uns ergänzen und wie viel ich auch jedes
Mal wieder mitnehmen kann“, fasst Kilian zusammen, als er
uns in den Seminarraum führt.
Kurze Zeit später füllt sich der Raum mit rund 57 jungen
Frauen und einem Mann. Der Frauenanteil ist sehr hoch an

or zehn Jahren war Kilian Kresing zum

der GUtech und auch ein Zeichen dafür, dass der Oman

ersten Mal als wissenschaftlicher

ein westlich orientierter arabischer Staat ist. Der kürzlich

Mitarbeiter an der GUtech. Nach

verstorbene Sultan Qabus hat in den fast fünf Jahrzehnten

seiner Zeit in London packte ihn in Düsseldorf das Fernweh.

seiner Herrschaft viel dafür getan, dass aus dem Feudal-

Eigentlich wollte er an der Uni in Aachen arbeiten, nahm

system eine moderne Industriegesellschaft entstand, ohne

dann aber das Angebot seines ehemaligen Professors an,

dass die Menschen ihre Tradition und Werte verlieren. Da

an die Tochteruni im Oman, dem östlichsten Staat auf der

der Sultan jährlich viele Stipendien vergibt, kommt es, dass

arabischen Halbinsel, zu gehen. „Die ganz junge Uni startete

viele Frauen an der Uni studieren. „Das Kopftuch fällt uns

damals mit 150 Studierenden“, erklärt Kilian Kresing, während

Europäern natürlich am Anfang noch auf, aber im Kopf sind

er uns über den Campus führt.

die Menschen hier sehr frei. Das Interesse ist so vielschich-

of Technology in Oman, kurz GUtech, durch

Mittlerweile sind es 3000. In diesem Jahr feiert die Uni

tig. Da sie nicht schon alles vorgekaut bekommen haben,

Unterstützung der RWTH Aachen eröffnet.

10-jähriges Jubiläum. „Ich bin quasi seit der ersten Stunde

was mit Abstraktion oder bildender Kunst zu tun hat, sind

dabei“, sagt Kilian Kresing stolz. Im Studiengang Urban

hier alle wahnsinnig heiß darauf, etwas auszuprobieren und

Planning & Architectural Design übernimmt er einen Archi-

zu lernen. Da fängt man manchmal ganz von vorne an und

tekturkurs für das erste Semester. Zusammen mit dem

das ist unglaublich spannend. Wir gehen ja immer schon

studieren hier weit über 2000 Studenten,

Künstler, Professor und Freund Gazment Kalemi lehrt er, was

von einer gewissen Vorbildung aus. Hier sind alle noch

davon 80 % weiblich, in acht Bachelor- und

Kunst und Architektur vereint und was sie unterscheidet.

vollkommen auf Entdeckung und Erfahrung aus“, so Kilian

„Das wird immer schnell deutlich“, lacht er. „Wir sind ein

Kresing.

Die RWTH Aachen koordiniert in Zusammenarbeit mit den omanischen Stiftern den Aufbau dieser Universität. Im Vordergrund steht
das Zusammenwirken von Lehre, Forschung
und der regionalen Wirtschaft. Mittlerweile

fünf Masterstudiengängen.

→

V

Bildung und Förderung von

gutech.edu.om

→

↓ So könnte es aussehen: Die
Skizze einer Studierenden,
wie ihr Modell auf dem
Campus platziert werden
kann.
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↓ Kilian Kresing und Künstler,

Inspiration
„Oman 2040“

Freund und Professor
Gazment Kalemi leiten den
Kurs zusammen und
ergänzen sich auch fernab
des Lehrplans.

Mit der Vision "Oman 2040" hat das Sultanat klar formuliert, wie der
Fortschritt in Sachen Bildung, Wirtschaft, Umwelt und Innovation in den
nächsten 20 Jahren weiter gelingen soll, ohne die Identität der Omani zu
verlieren. „Das ist unfassbar inspirierend. Eigentlich sollten wir uns davon
was abschauen, wie transparent und global die Menschen hier handeln und
denken. Gleichzeitig kommt man hier an und fühlt sich so willkommen, als ob
man in einem kleinen Ort ist, in dem jeder jeden kennt. Die Menschen sind
höflich und rücksichtsvoll. Da komme ich am
Airport an und werde direkt nett von einer
Security Dame begrüßt mit „Oh, you have
been here before! Nice to see you again!“, obwohl sie mich natürlich noch nie gesehen hat.
Aber das ist egal, diese Freundlichkeit wird
Gästen gegenüber eben gezeigt“, beschreibt
Kilian Kresing.
Ein gutes Miteinander ist im Oman auch

wo alles nach Bauvorschrift und Fristsetzung läuft. Und vor

innerhalb der Familie wichtig. „Da bin ich als

allem sind wir hier ja auch noch an einer Uni … dass das

deutsche Kartoffel schon ein bisschen auf-

später nicht so funktioniert, werden sie noch früh genug

gelaufen. Neulich kam ein Student zu spät

lernen“, so Kilian Kresing. Ernst genommen wird das Studium

zu einer Abgabe und ich meinte: „Wo warst

dennoch sehr. Vor allem die Dankbarkeit und der Ehrgeiz

Du? Du hattest doch einen Abgabetermin!“

sind beeindruckend. Für die Omanis ist die Möglichkeit, zu

Daraufhin erklärte er mir, als wäre es das

studieren etwas Besonderes, und noch spezieller, wenn sie

Normalste der Welt, dass er seine Mutter zum

nach einem deutschen Lehrplan arbeiten und so viele unter-

Flughafen gebracht habe, das war einfach

schiedliche Einblicke mit deutschen Dozenten haben

wichtig. Und dann macht es auch in meinem

können. Die machen mit und diskutieren und fragen.

Kopf klick und ich denke mir, klar – wir sind
eben hier nicht im Hamsterrad Deutschland,

Und als ob Kilian Kresing uns das beweisen möchte, stellt
er sich in die Mitte des Raumes und beginnt seinen Kurs.
Heute werden aus einem DIN A4 Blatt verschiedene Formen
abgeleitet. Später soll aus diesen Formen ein Modell werden,
das im Maßstab 1:1 auf dem Unigelände platziert wird.
Ich sehe zu und gebe Kilian schweigend Recht. Wenn ich
mich daran erinnere, wie meine Kommilitonen und ich (mehr
oder weniger) aufmerksam den Philosophie-Professoren zu-

→

gehört haben, bewundere ich die Freude und den Enthusi-

Aus einem DIN A4 Blatt

asmus der Omanis und lausche, wie aufgeregt und neugierig

entwerfen die Studieren-

zahlreiche Nachfragen gestellt werden.

den verschiedene Formen,
deren Modell später 1:1
nachgebaut werden soll.

←
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Klingt nach einer Lebenseinstellung. Ist es auch. Doch Pink
Lipstick ist eine Sache. Ein traumschönes Mietshaus ganz

in Pink eine andere. Hier ist Überzeugung gefragt, Andersdenken Pflicht und Pioniergeist Grundvoraussetzung. All

das strahlt das Raspberry Haus aus. Keine Frage. Hier bleibt
einem die Luft weg, da reicht ein erster Blick. Und so gehört
sich das auch. Gern ein bisschen vorlaut. Denn wer nicht
auffällt, kann´s auch gleich sein lassen. Ganz genau.

H AU S

Raspberry
WHO?!?!

↑
Bodentiefe Fenster mit pinkfarbenen
Holzrahmen sorgen für viel natürliches
Licht in den Appartements.

RASPBERRY HAUS
Sanierung eines 50er Jahre Reihenhauses
in Münster
Baubeginn: 10/2018
Fertigstellung: 12/2019
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und unauffällig. Der Westfale trägt nicht viel nach außen,
fällt erst recht nicht auf. Und wohnt ganz sicher nicht in
bunten Häusern! Die harten Fakten hatte ich schnell verinnerlicht. Bis ich an einem Montag gestresst an einer PINKEN
Hausfassade vorbeihetze. Und augenblicklich meinen
Stechschritt unterbreche. Ich verharre. Fasziniert, entsetzt,
umgehend entzückt. Ein Haus in DER Farbe im konservativen Münster?!?! Wohl kaum. Pink existiert nicht in Münster.
Zumindest nicht offiziell. Ich werfe den Kopf in den Nacken
und glotze nach oben. Mitten im Münsteraner Hafenviertel
ragt das Prachtstück stolz empor. Und zeigt sich von oben

ine Berlinerin in Münster. Kritisch. Zu-

bis unten im besagten Himbeer-Pink, Farbton Raspberry. Ich

mindest auf den ersten Blick. Kleinstadt,

halte meine pinken Fingernägel an die Hauswand, vergleiche

erzkatholisch und die westfälische

und nicke anerkennend. Eindeutig meine Farbskala. Eindeu-

Zurückhaltung. Lieblingsfarben Beige und Marineblau. Noch

tig pink. Eindeutig sensationell. „Ganz in echt, Mama???“,

Fragen? Ich hatte keine. Und Interesse erst recht nicht.

kreischt mein Sohn beim Abendessen. Ganz in echt. Eine

„Denn Münster ist einfach übertrieben perfekt. Wer durch

Farbexplosion sondergleichen, ein Statement, eine klare An-

Münsters Wohnviertel läuft, hat Angst, sich vorher nicht

sage. Pinke Metallfassade vom Scheitel bis zur Sohle. Sogar

gründlich genug die Schuhe abgeputzt zu haben“, motzt

das ausgebaute Dach ist pink. Ohne Worte. Wer hat so

Autor Matthias Schwarzer in einem Artikel. Ich motze heim-

was Granatenmäßiges bitte zu verantworten?! Der Typ soll

lich mit. Zumindest damals. Berlin war bis zu meinem 19.

sich zeigen, unbedingt. Das farbverwöhnte Großstadtgör

Geburtstag der Nabel der Welt. Rundherum nix als der Osten

in mir klatscht begeistert in die Hände. Fast schon hyste-

und die Wessis, Berlin schon immer kunterbunt. Multikulti.

risch. Siegessicher. Warum?!? Münster ist eine Kleinstadt.

Arschcool. Bunte Menschen, bunte Klamotten, bunte Häuser.

Westfälisch charmant, westfälisch zurückhaltend. Und wie

Ich wollte Farbe, ich rockte Farbe. Dann kam Köln. Natürlich

gesagt ganz sicher nicht pink. Da fühlt sich das hier schon

nach meinem 19.! Und Köln konnte gut mithalten. Erneut alles

wie eine kleine Rebellion an, ein Aufschrei. Gefällt mir. Denn

knallbunt, gute Berlin-Alternative. Kann man machen, machte

ich weiß das hier zu schätzen … einzuordnen. Schließlich

ich viele Jahre. Münster hatte anschließend natürlich die

steigen unsere Ansprüche in Sachen Urban Living stetig.

Arschkarte gezogen. Bunt? Ganz sicher nicht. Eher gediegen

Wir wollen SCHÖN. Wir wollen NACHHALTIG. Wir wollen

Markant führt das Geländer, farblich
abgestimmt zur Fassade, durchs

STYLISH. „Stylish hat der Typ schon mal geschafft“, denke

Treppenhaus.

ich beeindruckt, fast schon ein wenig gehässig. Und zücke
mein Handy. Ich will eine Besichtigung und zwar umgehend.
Klappt. Kurze Zeit später betrete ich mit Bauherrn Kilian
Kresing das Haus. Schiele auffällig auf seine neon-pinkgelbe Swatch. Checke seinen knallroten Pulli. Und weiß Be-

Projektteam: Kilian Kresing, Raúl Zinni-Gerk,

scheid. Der Typ passt so was von eindeutig zu der ETWAS

Christoph Heufert, Steven Gorgon, Carina

anderen Sanierung. Cool, lässig, fast schon provokant

Bürger

↑

gut gelaunt. Und kommt in FARBE daher. Na, dann mal los.

→
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Ich stöckel vor, will erstmal direkt ins Dachgeschoss. Und
schnappe augenblicklich nach Luft. Das pinke Geländer!
Fast zärtlich streiche ich an dem markanten Lieblingston
entlang. In Zeitlupe. Bewundere erneut die Harmonie zu
meinem Nagellack, die Perfektion des Farbtons. Perfekt zumindest in meiner Welt. Ich schaue verklärt zu Herrn Kresing
rüber. Er schmunzelt gutmütig, wissend, stolz. Er führt mich
weiter. Ein Appartement schöner als das andere! Bodentiefe Fenster im französischen Stil. In pinken Holzrahmen.
Das darf doch alles nicht wahr sein! Die Wohnungen wirken
nicht nur komplett großräumig, sondern auch noch ultra
mondän dazu. Und hell. Und lichtdurchflutet. Und überhaupt.
Alles wirkt warm und einladend. Also wie sich die Wohnungen in all ihrer Pracht präsentieren, wirkt es ziemlich perfekt.
Vorhänge und Einbauschränke für alle Bewohner. Keiner
muss viel mitbringen. Weniger ist mehr. Perfekte Philosophie, perfekte Umsetzung. Die Kresing-Brüder sind am Puls
der Zeit. Menschen wollen heute mehr ausleihen und teilen.
So entstehen damals die Grundrisse. Kleine Bäder, Einbauküche und ein maximal weiträumiges Wohn-Schlaf-Esszimmer. Die Idee zur Sanierung des 50er Jahre Gebäudes ist
von Anfang an sehr einfach. Struktur, Vielfalt und das bunte
Zusammenleben im Viertel sollen erweitert werden. Farbe

↑

hervor.

keit. Denn im Herzen ist das Hansaviertel sehr bunt. Cafés,
kleine Restaurants, Bars. Ein cooles Nachtleben. Angeneh-

←

Von Weitem erregt die Farbe
Aufmerksamkeit, aus der Nähe betrachtet

me Gelassenheit. Viele Kids und noch mehr Familien. Das

überrascht die ungewöhnliche

alles direkt am Hafen. Da passt die pinke Schönheit wun-

Metallfassade.

derbar ins Bild. Zeigt sich großstädtisch als Designikone.

↙

Umgehend erstarre ich in Ehrfurcht. Mir schnürt es die Kehle

Bauherr Kilian Kresing hat zusammen
mit seinem Bruder Style und Nachhaltigkeit

zu. Aus Angst. Bestimmt bin ich zu spät. Denn ich spüre

unter ein Dach gebracht.

sofort: Ich will mir eins von den Dingern unter den Nagel reißen. Um jeden Preis. Ich WILL ein Appartement im Raspber-

Zwischen rotem Klinker sticht das
Raspberry Haus in Münsters Hansaviertel

kommt ins Spiel und erzeugt so zwangsläufig Aufmerksam-

→

↓

Keiner braucht viel mitzubringen: Die
Appartements sind mit dem Wichtigsten
ausgestattet.
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H AU S

ry Haus! Wenn nicht ich, wer denn bitteschön dann?!?! Also

Ecke schlürfen. Im bunten Hansaviertel. Und dabei optimal

wirklich. „Die Stadt ist kaum nachverdichtet, somit ist der

über weitere Farbexplosionen philosophieren, neue Pläne

Mangel an Wohnungen für alle Bereiche durchaus kritisch“,

schmieden, neue architektonische Highlights skizzieren.

höre ich Architekt Kilian sagen. Aus sechs Wohnungen hat

Hier will ich mitmischen. Color Clashing ist schließlich auch

er zusammen mit seinem Bruder Konstantin Kresing 15 ge-

meine Spezialität. Ich halte inne, da war doch noch was. Ach

zaubert. Und damit was bewegt, ein Zeichen gesetzt. Und

ja, ich erinnere mich: „Was war jetzt eigentlich mit NACH-

auf die Wohnraumproblematik reagiert. Budenzauber in der

HALTIG?“, hau ich beim Cappuccino-Date leicht provozierend

Tat. Denn es wird zwar viel geredet in Münster, jedoch wenig

raus. Pink ist ja eine Sache. Aber was ist mit dem grünen

gehandelt. Studentenstadt ohne ausreichend Studenten-

Gedanken? Der will ja wohl auch beachtet werden. Ich

wohnungen. Lebenswerteste Stadt, Appartements jedoch

höre, Herr Architekt! „Dämmung aus recyclebarer Glaswolle,

Mangelware. Das Gejammer ist groß, kenn ich zur Genüge.

Lochblech für die Fassade und Holzfenster. Alles am Start“,

Augenblicklich schäme ich mich meiner Gier. Und über-

schmatzt er gut gelaunt. Und grinst breit. Ich verschluck

lasse die coolen Wohnungen den Studierenden, Rentnern,

mich fast am Lieblingsgesöff. Green building toppt die ganze

Berufseinsteigern und kleinen Familien. Genau die tummeln

Nummer ja wohl noch. Nicht schlecht. Erneut bin ich be-

sich jetzt im pinken Haus. Bunt gemischt. Und happy dazu.

eindruckt. Und denke: „Na toll. Warum hab ich nochmal

Da ist Zurückhaltung geboten. Genau mein Ding. Nicht. Ich

auf MEIN pinkes Appartement im wunderbaren Raspberry

tröste mich. Und übe mich in Genügsamkeit. Schließlich liegt

Haus verzichtet?!?!?!“ Schön blöd, Mademoiselle Großstadt.

mein schönes Spießer-Haus nicht weit entfernt. So kann

Aber von außen lässt es sich doch auch hervorragend be-

ich jederzeit am Raspberry Haus vorbeirauschen. Oder kann

wundern, das sagenhaft PINKE Haus. Gönnen muss man

als Hardcore Raspberry Fan mit Kilian ein Käffchen an der

können. Isso.

←

←
Tamara, Gesa und Edgar
leben meinen Traum vom
stylishen Appartement im
Farbton Raspberry.
→
Besonders stimmungsvoll
wirkt das Raspberry Haus
in der Abendsonne im
tiefen Himbeerrot

TEXT: LUCIENNE BANGURA-NOTTBECK
– lebt und arbeitet als Kommunikationsberaterin und Dozentin in Beverly Münster,
wie sie es liebevoll nennt. Und weiß die
Käseglocke in der Provinz durchaus zu
schätzen. Ihre Liebe zu Münster ist
mittlerweile fast so groß wie ihre Liebe zu
knalligen Farben.
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5 FRAGEN
AN

Fragen
an

… ist erst seit 2020 bei KRESINGS, hat aber vorher schon mit Kilian, Christian und
André in anderen Büros zusammengearbeitet. Deshalb waren wir auch so froh,
sie als sympathische Kollegin und hoch kompetente Architektin für uns gewinnen
zu können. Lorena leitet eines unserer größten Projekte, nämlich den Neubau
eines Hörsaalzentrums für die TU Dortmund.

Lorena
Bensmann
Welche Tasse Kaffee wirst Du nicht mehr vergessen?

Wie eitel darf Architektur sein?

In einem kleinen Café in Bogota, Kolumbien, einem

Das richtige Maß der Eitelkeit dient dem Nutzen und

Land, in dem zwar Kaffee angebaut wird, sich der

der Umgebung des Gebäudes. Sie sollte dabei nicht

normale Bürger aber nur Instantkaffee leisten kann,

zum ersten Planungsziel werden, indem es nur noch

bekamen wir einen am Tisch frisch zubereiteten

um schöner, höher, größer geht.

Cappuccino, inklusive Tierbild im Milchschaum.
Was wäre ein Traumprojekt?
Was inspiriert Dich?

Ein Projekt, bei dem alle an einem Strang ziehen, um

Das Leben mit all seinen Geschichten, Bildern, Men-

ein schönes, soziales und nachhaltiges Ergebnis zu

schen, Gesprächen und so vielem mehr. Die ganzen

schaffen ... und Spaß dabei haben.

vielen kleinen Dinge, die zusammenkommen und zu
einem Großen werden.

Wann hast Du das letzte Mal gedacht – „NUR MUT!“ ?
Heute morgen beim Aufstehen, man weiß ja nie, wofür
man ihn heute noch brauchen könnte ...
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RAINER MARIA
KRESING:

Architekturgedanken
1985

Architekturkonzept
1985 - 2020

„Was hatten wir gelernt?

„Der Entwurf muss auf eine Briefmarke passen.

Architektur ist Erschaffen, Gliedern, Ordnen, Gestalten. Ästhetik.

Der gesamte Sinn: Auftritt, Ausdruck, Funktion, Nutzen,
Charakter reduziert, abstrahiert in einem Ikon:

Ist es nicht das eigene Temperament in Struktur zu fassen?

Essenz der Idee, des kreativen Prozesses, der Konzeption.

Den Enthusiasmus fokussieren, ihn greifbar zu machen.
Leidenschaft — Vision — Vertrauen — Verantwortung.

Stunden, Tage, Wochen für ein paar Linien, die eine Welt
schaffen — öffnen.

Das Atmen der eigenen Seele übertragen in Stein, Stahl, Holz
und Glas.

Geistiges und emotionales Ringen um das, was trägt
— um das, was Stand hält — um das, was bleibt.

Ja, aufgeregt war ich bei der Gründung des Büros vor 35 Jahren.
Mit Skizzenpapier, Rapidograf, Klinge, Kopierer, einer Handvoll

Aufgaben als Herausforderungen begreifen.

Mitarbeiter und unendlichen Sehnsüchten und Träumen.

Ideen in den Widerspruch stellen.
Ringen um jedes Detail. Mut haben.

Dicht gedrängt im Dachgeschoss — bis in die Nacht.

Festhalten an der richtigen Lösung.
Bürokratie mit Enthusiasmus bezwingen.

Sentimentalität? Die hatte in der Architektur nie Platz.“

Das erschaffen, was jeden Tag neue Perspektiven ermöglicht.
Interdisziplinär denken — agieren — sein.“

– Rainer Maria Kresing
– Rainer Maria Kresing

1987

09.11.1989 Die Berliner
Mauer fällt.
↓

←
07.07.1985 Boris
Becker gewinnt
Wimbledon.

1987		

→ Münster

Stadtmuseum

1991 		

→ Neuss

„Kaufhaus Hettlage”

1996
→
1996 Das Tamagotchi
erobert die Welt.

1997

→ Greven/ WBW, 2. Platz
1992 		2000

Fiege Logistik

1998
1989

2000 Michael Schumacher
wird Formel 1 Weltmeister mit
Ferrari und holt damit seinen
3. WM Titel.
↓

→→Münster
Münster/ WBW

Tagesklinik
PicassoIIMall

18.11.2005 Angela Merkel
wird Bundeskanzlerin der
großen Koalition.
↓

→ Rheine

25. Juni 2009 †
Der King of Pop Michael
Jackson stirbt an einer
Überdosis Narkosemittel.
←

2007 kommt das
iPhone von Apple auf
den Markt.
←

2001

2002

→ Münster

2003
1992 		

→→Münster
Münster

Wohnhaus
TagesklinikH.II

2006

→ Münster

Freiherr-vom-SteinGymnasium

→ Osnabrück/ WBW, 1. Platz

2006

Neues Wohnen in
der Altstadt

Kino „Stadt New York”

2006

→
01.01.2002 Euro
Einführung in
Deutschland.

ZEB Headquarter

Wohnhaus S.

→ Münster

2001

2011
↑
13.07.2014 Deutschland
wird zum zum 4. Mal Fußballweltmeister.

←
29.04.2011 Prinz William
heiratet Kate Middleton.

2008
1992 		

→→
Nordhorn
Münster

2011

NINO-Hochbau
Tagesklinik II

→ Münster/ in Planung

2014
1992 		

2013

→ Münster

→ Münster/ WBW

Bio-Schaukäserei

Max-Planck-Institut

2015
1992 		

→ Münster

1994

Tagesklinik II

→2000
Budapest/ Studie

2005
1994

→ Bielefeld

→ Budapest/ Studie

→ Münster

2009
1994

Brillux
„Duna-Park”
Kundenzentrum

„Duna-Park”
Umnutzung
Dürkoppwerke

1990 			

Tagesklinik I

→ Münster

1999

Sparda-Bank
Headquarter

→ Münster

2003

Kulturforum
Westfalen

→ Münster/ WBW

→ Budapest/ Studie

Sanierung
Bezirksregierung

→ Ratingen

Mitsubishi Electric

→ Münster

1994

Hansecarré
„Duna-Park”
2006

→ Erkelenz
→ Münster

Neuhafen Volksbank
Tagesklinik II

→ Budapest/ Studie

„Duna-Park”

→ Münster
2014

→ Münster

Studentenwohnquartier
Boeselagerstraße

2016

→
März 2020
COVID-19-Pandemie
breitet sich weltweit
aus.

→
2016
Bob Dylan erhält
den Nobelpreis in
Literatur.

2016

Unsere Mitarbeiter
aus 35 Jahren.

A
→ Aachen

4. Aachener
Gesamtschule

2020
1992 		

→ Düsseldorf
→ Münster

Bürogebäude
Tagesklinik II
Werft 16

Abdelkader, Friederike
Akulenoko, Natalie
Albrecht, René
Altinsoy, Can
Altmeyer, Frederike *
Andes, Vadim
Arda, Sema
Augello, Enzo
Ausmann, Marie-Theres
Ayub, Madeeha

B

2017

→ Bielefeld

Ankergärten

2020

→ Düsseldorf

SOS Kinderdorf

1994

→ Budapest/ Studie

„Duna-Park”

2018

→ Münster

Laborgebäude SoN

2022

KWArtier

→ Karlsruhe

Bartels, Ralf
Bartholomäus, Norbert *
Baumgartner, Florian
Becker, Guido
Beem, Astrid
Beichel, Sebastian
Bensmann, Lorena *
Bettmann, Melanie
Binnewies, Kai *
Binnewies, Silke *
Bödefeld, Helena
Böhm, Katrin
Bohn, Maren
Bosse, Markus
Bräkling, Hans-Martin
Brambrink, Jörn
Bratrich, Sina *
Breckenkamp, Kerstin
Brentrup, Bernhard
Brinkmann, Carsten
Brockmann, Maria
Brüggemann, Christian
Bultmann, Angela
Bürger, Carina *
Burhoff, Hanna

C

Canalda Pastor, Enrique*
Cristea, Daniela *
Corsmeier, Sven

D

de Rose, Sergio
Dievernich, Wolfgang
Dreher, Jörgen
Dudek, Thorsten
Dulisch, Jonathan
Duwe, Jens
Dykhuizen, Lina

E

Ebben, Oliver
Einhoff, Ute *

F

Fiebig, Jennifer
Fiege, Annika
Fiegler, Adam
Fischer, Jenny *
Fischer, Lina *
Fleischmann, Moritz *
Forsen, Andreas
Friedrich, Karsten *
Fröhlich, Peter
Fuchs, Stefan *

G

Gabrysiak-Dzielicka,
Magdalena
Gelbrich, Agnes
Gerbens, Antje
Gerber, Julien*
Gerstenmaier, Sabine
Giesebrecht, Sybille
Gonzáles, Soto Julia
Gorgon, Steven *
Greiwe, Benedikt
Grochowski, Ines*
Grohn, Diana
Grooten, Lea
Grundmann, Tanja
Grützner, Till *
Gunnemann, Klaus

H

Haase, Dorit *
Hahner, Christiane
Hanke, Miriam
Hartig, Tatia
Harwig, Maria
Heiermann-Bauer, Carmen
Heiß, Natalia
Heufert, Christoph *
Heyermann-Bauer, Carmen
Hoffmann, Natalia *
Hoffschlag, Julian *
Holle, Dorothee
Holle, Hubertus
Hölz, Anna Laura *
Howe, Barbara
Hristova, Marta
Hülsbusch, Marc
Hummel, Henning*

J

Jung, Björn

K

Kämmerling, Julia
Kampkötter, Michael
Kawe, Christian *
Keck, Johanna
Kimmel, Andreas
Kistner-Bahr, Maximilian*
Klaschik, Xenia *
Klodweg, Tobias
Klyssek, Bianca
Knoll, Charlotte
Koch, Roman*
Kock, Karin
Koeth, Sabine
Kogge, Theo
König, Renate
Korte, Markus
Koval, Levgeniia
Krafft, Christian
Kranenburg, Nico
Kresing, Katharina
Kresing, Kilian *
Kresing, Rainer M. *
Krull, Sieglinde
Küllertz, Frank

L

Laios, Liana *
Lammers, Nicole
Le, Quang-Dao *
Leffers, Kiyo
Lenz, Verena *
Leuster, Bernhard
Li, Yingying
Ligori, Rosario
Lingnau, Beate
Lodzinska, Magda
Lüling, Marc *
Lünnemann, Hartmut
Lütgebaucks, Kerstin *

M

Malicki, Sandra
Malsch, Tobias
Manegold, Kyra
Marker, Ruth
Mathys, Nele *
Meemken, Arne
Meier, Carolin
Meyer, Katrin
Micolta Diaz, Leonardo *
Millentrup, Viktoria
Miranda Martinez, Ruben
Müller, Claudia
Müller, Julia

N

Nakowsky, Sven
Nelling, Heinrich
Neuenhahn, Jutta *
Niesert, Sarah
Nührenbörger, Stephan

O

Oevermann, Nicolas
Ohling, Jörn *
Orellana Torres, Ana Isabel *

P

Päch, Karola
Pahl, Eyleen *
Pannenbäcker, André
Pentrop, Iris
Perret, André *
Peschen, Patrizia
Pfeiffer, Tilo
Pflips, Stefan
Piehl, Marco*
Pletziger, Thorben
Polat , Nurcan
Polich, Alexander
Povel, Matthias *
Prynda, Margarete *
Pues, Franz-Josef *

R

Raatz, Wolfgang
Reckmann, Eva
Reif, Stephanie *
Rettig, Ulla
Reufer-Wülfing, Natalie
Reuther, Thomas*
Rhode, Frederick
Rink, Alessa*
Rispler, Hans Jürgen *
Ritter, Claudia
Robbert, Gesa *
Rontó, Tamás *
Rössing, Lars
Runkel, Christina *
Rupieper, Yvonne

S

Sahle, Jörg
Salzmann, Ulrich
Sauer, Dina
Schau, Elias
Scheller, Florian *
Schiwon, Thorsten
Schlarmann, Timm
Schmidt, Hannah
Schramke, Jürgen

Schulz, Svenja
Schulze Wiehenbrauk, Anna
Schuppe, Ernst
Schwanewilm, Jana
Schweer, Friederike *
Sewald, Karin *
Sibbing, Luka
Siering, Hans-Ulrich
Sievers, Ute
Sikorsky, Denise
Silbermann, Leonie *
Sommer, Tim *
Sooseok, Kim
Soriano Rodriguez, Patricia
Soto, Julia G.
Spira, Florentina*
Springhorn, Michaela
Stefanovic, Marina
Steggemann, Alina *
Steiner, Thomas
Stell, Katharina*
Steller, Michael
Stenzel Manfred
Stepputat, Stephanie
Sterneberg, Heinz
Stratmann, Norbert
Struck, Alexander
Strunk, Nicole
Südholt, Jörg

Weiper, Daniela
Weiss, Lena
Welling-Volquardsen, Birte
Werge, Sonja
Wewer, Felica*
Wilmsen, Ida *
Winter, Petra
Witt, Ruth *
Wögerbauer, Martin
Wong, James

Y
Z

Yingying, Li
Zanger, Felix *
Zapukhla, Veronika
Zimmer, Clarissa
Zimmermann, Rita
Zinngrebe, Lia
Zinni-Gerk, Raúl*
Zumdieck, Claudia
Zündorf, Hans-Georg *

T

Tacke, Theresa *
Tajudin, Rezzuan Bin
Teepe, Thomas *
Thesseling, Frank
Thiemig, Anne
Tielke, Ralf
Tombrock, Klaus
Tölle, Jan
Tsiakmaklidis, Alexandra *

V

Viehmeyer, Sigrid
Vissing, Ulrich
Vöge, Thomas *
Von Klonczynski, Philipp *
Vontz, Thomas *
Voss, Jens

W

Wacker, Michael
Weber, Julia
Weber, Ralf
Wedi, Anna *
Wefelshütten, Markus
Weidig, Sylvia

* Mitarbeiter die aktuell im
Unternehmen arbeiten

Jahre
KRESINGS
Münster

Jahre
KRESINGS
Düsseldorf
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↑ Stadtraum-Denkstruktur im Masterplan für den Neuhafen Münster.

↑ Pulsierendes, vielschichtiges Leben. Planungsphase Hafenherz. 2020

↓ Futuristische Erfrischung . Stadthafen I . Münster. 2008

↑↓ Hochspannung! Konzeptidee Hafenkante. 2016
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Rochade Land – Stadt

Verschränkung

... im Baublock als städtisches Gesamtvolumen
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Almspaziergang in der Stadt

ne

Neues Wohnen in der Altstadt, Osnabrück

Schaumolkerei, Münster

High Tech meets high Touch

Spiegelung

Blockreparatur unter Beibehaltung der historischen Körnung.

Gefüge von Körpern und Räumen in Symbiose mit Tempo und Rhythmik.
Zeitkunst-Skulptur: tiefsinnig und abstrakt, sinnlich und emotional.

Ludgeristrasse

Lebendige, unzerstörte Stadtstruktur in neuer Modernität.

Picasso-Mall, Münster

Kulturforum Westfalen, Münster

63

WETTBEWERBE

IN
BESTER

Gesell
schaft

Tropicarium BAYER Monheim
Monheim

„Bei unserem ersten Besuch auf dem
BAYER Betriebsgelände in Monheim

waren wir völlig begeistert: Das Gebäude,
in dem sich das Mitarbeiterrestaurant

befindet, sieht aus wie ein BrutalismusUFO, das in eine wunderbare Parkland-

schaft eingebettet ist, und wurde Ende
der 70er Jahre von dem japanischen

Architekten Kisho Kurokawa geplant.
Wir haben dann eine Studie erstellt, die

eine Verbesserung der Akustik, der Optik

und des Kunstlichts im Spirit des Originalentwurfs vorsieht. Diese Planung kam so
gut an, dass wir nun nicht nur die

Umsetzung dieser Aufgabe bearbeiten,
sondern auch einen Masterplan für

Manchmal muss man mutig sein, um zu gewinnen. Wir
sind in den folgenden Wettbewerben neue Wege gegangen,
haben gewagte Entwürfe präsentiert und innovative

weitere Sanierungen entwickelt haben
und derzeit zwei Konferenzräume mit
allen sichtbaren Oberflächen ins 21.

Lösungen gesucht. Wir sind leider nicht immer Erster

Jahrhundert transferieren.“

geworden, manchmal bleiben Wettbewerbe unentschieden

						

oder werden zunächst nicht beauftragt, aber das ist für uns

Christian Kawe

kein Grund, unsere Ideen zu verstecken, sondern wir
präsentieren sie stolz.
– Wettbewerb gewonnen
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Studentenwohnen Weseler Straße
Münster

„Neue Wege für den sozialen Wohnbau zu beschreiten, dies gilt nicht nur für die Findung der dafür

notwendigen Grundstücke, sondern auch für die

Schaffung von maximal wiederverwertbaren Baustoffen und Konstruktionen.

Unser Projekt an der Weseler Straße ist für diese

Art der Überlegungen ein wunderbares Beispiel. Der

Standort wird zum einen städtebaulich aufgewertet
und neue Impulse können initialisiert werden. Zum

anderen formt es das Gebäude zu einer selbstverständlichen Adresse. Eine schlanke Erschließung
fördert des Weiteren die Kommunikation der zukünftigen Bewohner.“

							
Kilian Kresing

– Wettbewerb unentschieden

Schwarzbachquartier
Ratingen

„Das Schwarzbachquartier in Ratingen ist ein
attraktiver, expandierender und boomender

Wirtschaftsstandort, auf dem sich seit einigen

Jahren namhafte Unternehmen aus verschiedenen
Branchen wie IT, Elektronik, Maschinenbau und
weiteren Dienstleistungen angesiedelt haben.
Nachdem wir schon für den Masterplan des

gesamten Gebiets Ideen entwickeln konnten und
auch zwei Konzernzentralen für Mitsubishi und

Cap Gemini realisiert haben, wurden wir von dem
Bauherrn InfraRed sowie Cube Real Estate

beauftragt, eine weitere moderne Arbeitswelt in

einem nachhaltigen Gebäude (LEED-Zertifizierung)
zu entwerfen. Darüber hinaus sollen verschiedenste Mieter und Nutzungen geprüft werden: vom
internationalen Elektrotechnikkonzern über

Wirtschaftsprüfer, IT Agenturen bis hin zur Hotelnutzung.“

							
André Perret

– Wettbewerb unentschieden
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Hallenbad Simmern
Simmern
in Kooperation mit slangen+koenis architecten
„Das Hallenbad in Simmern entsteht
in Zusammenarbeit mit unserem

Partnerbüro slangen+koenis aus den
Niederlanden.

Der Entwurf basiert auf dem von S+K
und dem königlich niederländischen

Schwimmbund (KNZB) entwickelten 2521
Konzept. 2521 steht für ein zentral

liegendes Sportschwimmbecken mit

einer Länge von 25 m und einer Breite
von 21 m, um das die dienenden

Funktionen wie Umkleiden und Duschen
angeordnet sind. Um das Bad flexibel

nutzen zu können, gibt es einen Hubbo-

den, und das Becken lässt sich abteilen.

Die Idee dahinter ist eine bessere Verteilung der Wasserzeit, um die Halle optimal
auszulasten. Um Kosten zu sparen, wird

ohne Keller und mit einem hohen Grad an
Vorfertigung gebaut. “

Hallenbad Ankum
Bersenbrück

						
Matthias Povel

– Wettbewerb gewonnen

in Kooperation mit slangen+koenis architecten
„Auch das Hallenbad in Ankum bauen wir
zusammen mit unseren nieder-

ländischen Freunden von slangen+koenis
und auch dieses Bad basiert auf dem
2521 Konzept.

Das Sportbecken wird als 5-bahniges
Edelstahlbecken mit Hubboden

realisiert. Zusätzlich entsteht ein

fantasievoller Kinderplanschbereich.

Farben und Materialien der Fassade sind
eine moderne Übersetzung der

umgebenden Bautraditionen. Im Innenraum dominieren natürliche und hand-

gemachte Materialien und erzeugen eine
einladende Atmosphäre. Die Eröffnung
ist für September 2022 geplant.“

						
Matthias Povel

– Wettbewerb gewonnen
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Neue Osnabrücker Zeitung
Osnabrück

„Flexibilität und Austausch stehen im

Fokus dieses modularen Konzeptes aus
vorgefertigten Holz-Beton-Elementen.
Sie ermöglichen nicht nur einen sehr

schnellen Aufbau, sondern auch eine

anpassbare Nutzung. Eine Erweiterbarkeit ist ohne großen Aufwand und sehr

schnell denkbar, ohne dabei den laufenden Betrieb zu sehr zu beeinträchtigen.

Der durch die zwei Stränge entstehende
Zwischenraum wird durch zwei Verbindungsbrücken verknüpft. So können

nicht nur die baulichen Treppenhäuser

reduziert werden, sondern auch ein multifunktionaler Bereich geschaffen wer-

den, der als grünes Atrium das Herzstück
des Ensembles wird.“

						
FIEGE & FRIENDS Hafen Münster

Kilian Kresing

Münster

„Die subtrahierte Kubatur aus dem nachhaltigen Baustoff Holz enthüllt erst auf

den zweiten Blick die technische Innovation, für die das weltweit agierende
Unternehmen steht. Selbstbewusst,

aber durchaus zurückhaltend wird so

eine neue Adresse im Münsteraner Hafen
geschaffen, die auf Klinker und Putz verzichtet.

Im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss bleibt das Volumen luftig und

leicht. Licht und Blicke zum Wasser werden maximiert und der rigiden Struktur

des Hafens mit den vielen Un-Orten des
Zwischenraums wird angenehm entgegengetreten.“

						

Kilian Kresing

– leider nicht Erster geworden

– leider nicht Erster geworden
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Gymnasium Essen
Essen Nord-Ost

„Kompakt und funktionell, jedoch nicht additiv dogmatisch eine Schule, freiheitlich ausgerichtet auf das Leben, die die

Entwicklung von Selbstständigkeit und Persönlichkeit fördert.
Das war unser Leitmotiv für das neue Gymnasium in Essen.

Gedanklich fügt es das Baufeld zu einem Ring zusammen und

soll Kooperation, Kommunikation und Austausch auf Bildungsebene stärken. Der schwungvolle Baukörper lässt sich als

Symbol für eine zukunftsweisende und dynamische Schulausbildung deuten. Die helle Eingangshalle bildet das kommunikative Zentrum, dessen Herzstück eine offene Treppen-

anlage ist. Die klare Gliederung des Baukörpers stellt hierbei

eine eindeutige Adressbildung der einzelnen Cluster sicher und
schafft gleichzeitig vielfältige Sichtverbindungen. Die unterschiedlichen Elemente und Strukturen der Gebäudehülle

lockern das Fassadenbild auf und verleihen Leichtigkeit. Die
Zahl der Wettbewerbsteilnehmer war auf 15 begrenzt, eine

Platzierung in der Preisgruppe blieb unserem ambitionierten
Beitrag leider versagt.“

							
Rainer M. Kresing / Marco Piehl

RWTH Aachen AOC – Neubau Institut für anorganische und
organische Chemie
Aachen

– leider nicht Erster geworden

„Laborbau ist bei KRESINGS Schwerpunktthema. So wird nun

auch in Aachen auf dem Königshügel des Campus Hörn für die
RWTH ein modernes, zukunftsfähiges sowie prägendes

städtebauliches Laborgebäude entstehen, welches dem Forschungsstandort eine starke Identität verleiht. Es artikuliert

den räumlichen Abschluss einer Gebäudekette, in seiner Form
stringent, visuell als markante Landmarke und komplettiert
die Idee eines Campus im Grünen. Die klare Gliederung des

Baukörpers stellt eine leichte Orientierung sicher und schafft

vielfältige Sichtbeziehungen. Sämtliche Ebenen sind über eine
signifikante offene Treppe sowie barrierefrei über einen Auf-

zug miteinander verbunden. Die Laborlandschaften stellen auf
Grundlage eines funktionalen Grundmusters dauerhaft Flexibilität sicher. Das Gebäude zeichnet sich durch einen hohen
Technisierungsgrad aus.

Mitte Juni erhielt KRESINGS den Zuschlag. Die beiden Bürostandorte Münster und Düsseldorf werden hierbei eng
kooperieren.“

							
Thomas Teepe

– Wettbewerb gewonnen
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Wohnen in Telgte, 3. Preis
Telgte

„Für ein Baugrundstück am südöstli-

schen, rechtwinkligen Rastersystemen.

wir mit einem besonders mutigen Ent-

verstanden werden, nicht „nur als tech-

chen Rand der Altstadt in Telgte gingen
wurf ins Rennen. Der Name Telgte leitet
sich aus dem Wort „Telge“ ab, was so

viel wie „kleiner Baum, Zweig, Setzling,

Sprössling“ oder „Kind“ bedeutet. Dies
entspricht auch der städtebaulichen

Struktur, in die sich unser kleinteiliges

Ensemble wie selbstverständlich ein-

fügt. In Anlehnung an den benachbar-

ten Bestand sollen gegeneinander ver-

schobene Baukörper einen „elastischen“
Städtebau in geschlossener Bauweise
fortführen: einfache, giebelständige

Häuser in spielerischer Anordnung. Der
FNM Rathauszentrum Rheine
Rheine

„Bei dem Projekt „FNM Rathauszentrum Rheine“
(Funktionserweiterung, Neustrukturierung und

Modernisierung) geht es darum, dem aus dem Jahr
1976 stammenden Rathauszentrum räumlich und
funktional eine neue Qualität zu geben.

Dies geschieht einerseits, indem der Baukörper in
zwei Teile aufgeteilt, die Fußgängerpassage

zwischen Bushof und Staelschem Hof ausgebaut
und Innenhöfe zur besseren Belichtung einge-

schnitten werden. Andererseits erreichen wir die
Neustrukturierung der Funktionen im Gebäude

dadurch, dass die Stadtbibliothek als Frequenz-

bringer im Erdgeschoss platziert wird und mit einem
Café den Eingangsbereich belebt. Die öffentlichen

Bereiche der Verwaltung sowie der Multifunktions-

saal werden im 1. OG untergebracht. So entsteht auf
vielen Ebenen ein Gebäude, das den Anforderungen
der nächsten Jahrzehnte gewachsen ist.“

							
Philipp von Klonczynski

– Wettbewerb gewonnen

Entwurf ist eine Abkehr von geometri-

Es muss der „Stadtbau als Kunstwerk“
nisches Problem“ (Camillo Sitte). Das

Preisgericht bewertete unseren Beitrag
als „eine Großskulptur, die die Körnung

des Ortes fortsetzt, ohne eine Vortäu-

schung historischer Vorbilder mit neuem
Inhalt zu sein.“

Rainer M. Kresing / Marco Piehl

– leider nicht Erster geworden
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Harbuger Höfe

Neubau Gesamtschule Altenessen-Süd

Hamburg

Essen

„Das denkmalgeschützte Phoenixareal

„Die Stadt Essen plant die Neugründung und den Neubau einer

ein prägender Baustein in Hamburg

feld-Sporthallen im Stadtteil Altenessen-Süd für etwa 1300

mit seinem markanten Schornstein ist

Harburg. Roter Ziegel und die immer noch
aktive Produktion haben das Viertel über
viele Jahrzehnte geprägt.

Als Speerspitze des Aufbruches stehen
die Harburger Höfe, die den Charme der

ehemaligen Lager- und Produktionshallen in innovative und damit zukunftsge-

wandte Nutzungseinheiten transferieren.
Elementiertes Co-Living auf dem Dach

und die Aktivierung des Zwischenraums

der beiden „Harburger Schiffe“ schaffen
einen attraktiven Ort des Arbeitens,

Lebens und Treffens sowie Austausches.
Bahnhof, Phoenix, Sammlung

Falckenberg und anreihendes Wohn-

gebiet werden zusammen Weg, Ziel, Ort
und Begegnung.“

6-zügigen Gesamtschule sowie einer Dreifach- und zwei EinLernende und ca. 110 Lehrende. Städtebaulich formuliert der

Entwurf bislang fehlende räumliche Abschlüsse und fasst das
Baufeld konzeptionell zu einem Ring zusammen. Der Schul-

neubau wird dem Standard eines Passivhauses entsprechen,

eine Zertifizierung nach BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges
Bauen) in Silber ist angestrebt.

Der vorgeschlagene dreigeschossige Neubau ist in Holz-

Hybridbauweise konzipiert. Die Sockelbereiche bestehen aus
vorgefertigten Sichtbetonelementen mit Rankhilfen für eine

Fassadenbegrünung, die Obergeschosse sind als Holzfassa-

de geplant. Angenehme Raumatmosphäre wird mit rationeller
Fertigung und kurzer Bauzeit kombiniert. Durch die vorge-

schlagene Konstruktion können alle Anforderungen an Schall-,
Brand- und Wärmeschutz ökonomisch erfüllt werden. Die

Fertigstellung der Gesamtschule ist für 2025 prognostiziert.“
							
Rainer M. Kresing / Marco Piehl

						
Kilian Kresing

– Wettbewerb unentschieden

– leider nicht Erster geworden
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EINE
GESCHICHTE
ÜBER

Was machen, wenn man plötzlich fehl am Platz ist, wo man

einst heimisch war? Eine Erzählung über schwergewichtige
Entscheidungen, mutige Ortswechsel und erstaunliche
Parallelen im Verlauf zweier Geschichten.
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nsere Geschichte beginnt, wie Geschichten in
Münster eben beginnen: auf dem Fahrrad. Es war
irgendwann im Jahr 2003 und ich war auf dem Weg

zur Uni. Ich studierte damals Kunstgeschichte in Münster, mein Institut lag
an der Flanke des Domplatzes, direkt neben dem Fürstenberghaus (– dort
ist es heute noch zu finden, wenn auch in neuem Gewand). Bestimmt war
ich spät dran, radelte gerade um die vorletzte Ecke. Und da saß er dann
plötzlich, unübersehbar, mitten vorm Landesmuseum: der rote Kubus. Fast
dreist hockte er auf den Treppen mit bester Sicht auf den Dom. Eine Schön-

↓ Bevor der Kubus seinen er-

↑ Auseinandergebaut und wieder

Im selben Jahr musste auch der rote Pavillon einer Bau-

heit war er nicht gerade mit seinen roten Stahlträgern, auf denen, etwas

stelle weichen: Der Neubau des Landesmuseums rückte

ungelenk, „Café Arte“ geschrieben stand, seinen anthrazitfarbenen Ver-

näher und damit die unumgänglichen archäologischen Gra-

strebungen und den bodentiefen, im unteren Bereich milchverglasten Fens-

bungen im Vorfeld. Die Arbeiten sollten noch in der ersten

fand, saß er dreist als Café

tern. Einer, der nicht ganz ins Bild passte. Schon damals ein Aufsässiger.

Jahreshälfte beginnen. Das Café Arte zog einige hundert

Arte mitten auf den Treppen

Trotz oder gerade wegen seiner etwas ungeschliffenen Art fühlte ich mich

Meter weiter in einen Altbau an der Königsstraße. Der Kubus

gleich zu ihm hingezogen.

blieb zurück. Einhundert Quadratmeter ohne Zweck, frisch

habenen Platz im Hafenviertel

des Landesmuseums – mit
bestem Blick auf den Dom.

zusammengesetzt — der rote Kubus
bezieht seine neue Adresse.

verlassen, offen für alles. Zu diesem Zeitpunkt kamen die
Ein typischer Rohdiamant. Dieses Urteil

KRESINGS Architekten ins Spiel. Sie sahen etwas in dem

hatte auch ich in letzter Zeit mehrmals zu

Zurückgebliebenen, und als das Angebot kam, ihn zu über-

hören bekommen – von Professoren, von

nehmen, zögerten sie nicht lange. Und so war klar: Auch der

Ich stelle mir vor, wie er ächzend nachgab, als man ihn in

Kollegen, von einem Liebhaber. Für mich

Kubus würde schon bald auf eine Reise gehen, sich weit

zwei Teile zersägte, weil er als 30-Tonnen-Riese im Ganzen

ein zweifelhaftes Kompliment: Was sollte

weg in ein neues Quartier begeben, hoch hinaus über die

nicht zu transportieren war. Wie seine beiden Hälften mitten

man damit anfangen, Anfang Zwanzig, un-

Dächer des Hansaviertels.

in der Nacht auf zwei Schwertransporter geladen wurden.

sicher in der eigenen Haut, offensichtlich
fehl am Platz? Ich dachte in dieser Phase

Auch der Kubus startete sein neues Leben demontiert.

Wie er sich nur unter lautem Gebrüll von mehreren Männern
Als ich aus Argentinien nach Münster zurückkam, war

festgurten ließ. Wie er sich in Begleitung einer ganzen

viel darüber nach, diskutierte meine Le-

ich in meine Einzelteile zerlegt. Ich schwankte zwischen den

Entourage schwerfällig in Bewegung setzte, unsicher über

bens- und Liebeslagen mit Freundinnen

Welten, wohnte erstmal zur Zwischenmiete in einer WG,

das alte Pflaster holperte. Wie er sich im blinkenden Licht

unter dem Schaum des unausweichlichen

jobbte mich durchs Leben, unternahm nächtliche Irrfahrten

der orangefarbenen Warnleuchten seiner neuen Heimat nä-

Latte Macchiato, der damals noch eine ganz

durch die alte neue Stadt. Unter flackernden Lichtern tanzte

herte. Wie er sich nur zögerlich in die enge Lingener Straße

neue Modeerscheinung war. Das Café Arte

ich – von Bar zu Bar, von Club zu Club – immer weiter auf

vorwagte, wo schon der Kran wartete, um ihn schwankend

wurde mein Refugium, der Kubus ein stabiler

eine Tatsache zu: Ich musste einen Ort für mich finden,

in bedrohliche Höhen emporzuheben. Wie er ein erleich-

Rahmen meiner Studienzeit. Irgendwann war

persönlich, beruflich, räumlich. Es war ein Kraftakt. Ich glau-

tertes Stöhnen von sich gegeben haben muss, als er oben

dann klar: Es ist vorbei. Ich machte Schluss

be, das ist eben so mit dem Ankommen. Ist das Aufbrechen

angekommen und wieder ganz war. Ich stelle mir vor, wie er

– mit dem Studium, mit den immer gleichen

auch noch so schwer, die Ankunft ist die wahre Herausfor-

dann dort saß, mit roten Wangen, als sein Applaus ertönte

Baustellen, mit der Stadt. Und so trank ich

derung. Seinen Platz finden, sich neu behaupten …

und die Nachbarschaft vor Freude mit Sektkorken knallte.

meinen letzten Café Arte und verließ dann

Ich begann professionell zu schreiben. Und ich ging auf

Er passt gut in das Hansaviertel, war zu hören. Er habe so

Kubus wie Kontinent gen Argentinien. Das

Wohnungssuche. Meine erste Besichtigung sollte mich ins

etwas Vitales, verbinde Alt und Neu auf gelungene Weise.

war Anfang 2008.

Hansaviertel führen.

Man sähe ihn hier gerne. Es wurde ein Fest.

→

ZEIT

Als ich in der Lingener Straße ankam, wartete der Makler
schon, winkte nervös mit ausgestrecktem Arm. Er führte
mich schwer atmend in den dritten Stock, zögerte kurz,
bevor er den Schlüssel im Schloss drehte. Die Wohnung sei
→
Tageszeiten, Jahreszeiten und
Lebenszeiten des Kubus

kein Palast, aber mit ein bisschen Fantasie könne man einiges draus machen. „Ok", sagte ich und blickte hinweg über

kreuzen sich mit den Wegen

das heruntergekommene Bad, ignorierte die braun gestri-

unserer Autorin.

chenen Wände, die ungelenk angebrachten Wandtattoos.

↓ Kopf hoch, wenn man den
Kubus sehen will: analoge Fußgängerperspektive.

Ich sah das Mehr und sagte zu. Um das Ding festzumachen,
versammelten wir uns am Esstisch der Vermieter. Sie waren
zugleich Nachbarn, wohnten nur zwei Stockwerke unter mir:
eine Freude. Sie sagten, ich passe gut hierher, eine junge
Frau, wo der Altersschnitt doch so steige. Ihr Mann öffnete
eine Fünf-Liter-Flasche Sekt. Ich staunte nicht schlecht.
Fast wurde es ein Fest. Ich bekam dann aber doch noch
zunächst die Kurve, dann die Wohnungsschlüssel und begab mich (vielleicht ein ganz bisschen schwankend) nach
oben. Tja, und dann war es so weit: Wir saßen uns endlich
wieder gegenüber, der Kubus und ich. Ich auf der Fensterbank meines künftigen Arbeitszimmers, ein Glas Sekt in der
Hand („Nehmen Sie das mal mit, eins haben wir doch immer
noch getrunken“), der Kubus auf gleicher Höhe einmal über
die Straße, eine strahlende Erscheinung im Ensemble der
alten Kornfabrik. Ein Büroloft war er jetzt, von Milchglas und
-schaum keine Spur mehr. Stattdessen lange Vorhänge,
Raum für Konzentration im Inneren, Tische, Stühle, Architekturmodelle. Auf seiner linken Seite kletterte Wein empor.
Genau hinter ihm ging die Sonne unter, tauchte unser
Wiedersehen in ein unglaubliches Licht. Eine Szene wie ein
„Herzlich willkommen" – und der alte Schornstein das Ausrufezeichen dahinter. Ich prostete dem Kubus zu. „Auf eine
gute Nachbarschaft.“

←

TEXT: DANIELA WOLFF
– ist freie Autorin und Kommunikationsberaterin. Acht Jahre lang hat sie dem
Kubus gegenüber gewohnt. Ihre
gemeinsame Geschichte erstreckt sich
über mehr als 15 Jahre. Inzwischen lebt
sie in Frankfurt am Main. Ihr folgen kann
man auch ohne Ortswechsel auf
Instagram: @analogismen
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… ist zum Jahresbeginn 2020 bei KRESINGS eingestiegen und leitet das
Baumanagement. Karsten bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Er hat viele
Jahre Erfahrung auf der Baustelle und hat schon die komplexesten Gebäude
fertiggestellt. Mit ihm an der Spitze bekommt unsere Bauabteilung eine ganz
neue Qualität und Effizienz.

Karsten
Friedrich
Was inspiriert Dich?

Holzbau in alten Zimmermannstechniken aus alten

Inspiration für meine Tätigkeit als Baumanager sind vor

Bauteilen ressourcenschonend zu planen und zu er-

allem gebaute Beispiele, an denen ich gute Detail-

richten.

lösungen finde! Leider sieht man zu viele abschrecken-

Die Inspiration kommt von einem Südtiroler, der alte

de Beispiele im täglichen Umfeld.

Holzhäuser vor dem Abriss rettet, diese in Einzelteile
zerlegt und an anderer Stelle wiedererrichtet.

Wie eitel darf Architektur sein?
Architektur sollte immer uneitel sein, da ich den Be-

In einem Satz: Weshalb sollten Kollegen zu KRESINGS

ruf des Architekten als Baumeister verstehe, der aus

kommen?

vielen Bauteilen und Anforderungen ein funktionieren-

Gute Mischung aus Unverbrauchtheit, Leistungs-

des Werk konstruiert. Projekte sind für mich gelungen,

bereitschaft und Kreativität.

wenn der Nutzer das Werk mit Leben füllt und die
Qualitäten des Gebäudes für sich positiv bewertet.

Wann hast Du das letzte Mal gedacht – „NUR MUT !“ ?
NUR MUT – ein Spruch meines ehemaligen Chefs,

Was wäre ein Traumprojekt?

allerdings nicht ganz ernst gemeint! Verwende ich

In meiner z. T. sehr unterschiedlichen Projektliste fehlt

teilweise auch, wenn jemand (Ausführende, Kollegen

noch ein Holzbau; zuletzt habe ich mich im Studium

und auch Bauherren) keine Entscheidung fällen wollen

mit Holzbau beschäftigt und freue mich nun auf die

und damit den Prozessablauf des Planens und Bauens

Umsetzung des Holzbaukonzeptes für den Wohn-

behindern.

campus in Bochum. Mein Traum wäre allerdings, ein
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Building Information Modelling — kurz BIM — ist eine Planungsmethode in der Architektur. Die Anfänge von BIM reichen

bis ins Jahr 1963 zurück 1, als Ivan Sutherland die Software

Sketchpad präsentierte. Man kann sagen, dass BIM eng mit
der Entwicklung des Computers und hier insbesondere mit
der Entwicklung der CAD-Programme verknüpft ist. Daten

werden gesammelt und für alle am Bau verfügbar gemacht,

sodass die Zusammenarbeit einfacher wird und Änderungen
an einem „digitalen Zwilling" geprüft werden können.
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↘

KRESINGS

Cloud Dashboards - Projektleitern
und Bauherren stehen jederzeit alle
relevanten Daten in Echtzeit zur
Verfügung.

D

↑
KRESINGS sind Mitglied und
unterstützen die wichtigsten
BIM Gremien.

ie Idee dieser Methode ist es, die

in Deutschland – den Weg zu ebnen. Zahlreiche Beispiele

Planung mithilfe des Computers zu

öffentlicher Bauten jüngster Vergangenheit, deren Fehlpla-

verschlanken, indem anstelle von

nung zu Kostenexplosionen führen, verhalfen dem Thema

Zeichnungen Daten ausgetauscht werden. Dies passiert

BIM und dessen Potenzial zu viel Aufmerksamkeit in der

gemeinhin über sog. Gebäudeinformationsmodelle, die

(Fach-)Presse. Mittlerweile ist BIM zu einem beherrschen-

zwischen allen an der Planung Beteiligten, auch dem Bau-

den Thema in der Baubranche geworden. Fast alle am Bau

herren, geteilt und über das Internet zugänglich gemacht

beteiligten Parteien sind sich einig, dass in der Arbeit mit

werden. Ziel ist hierbei, jede relevante Information zentral,

BIM und der mit ihr einhergehenden Digitalisierung der Bau-

d. h. möglichst nur einmal bereitzustellen und allen anderen

branche viel Potenzial steckt 2.

zugänglich zu machen. Dieses Prinzip des sog. „Single

Die Gebäudemodelle werden nur noch selten als Dateien

Source of Truth“ ist der Schlüssel zu einem effizienten,

abgelegt und erstellt. Stattdessen arbeitet das gesamte

transparenten Planungsprozess. Denn gerade mit dem Erfolg
des Personal Computers im Informationszeitalter hat auch
die Menge an Informationen und Kommunikationskanälen
zugenommen – die Baubranche ist hier keine Ausnahme.
Es ist daher leicht vorstellbar, dass eine Datenbank (oder

BIM
bei KRESINGS

mehrere, intelligent miteinander vernetzte Datenbanken),

4D
Zeit

3D
Mengen

BI M

5D
Kosten

die alle wichtigen Informationen des zu bauenden Objektes

Seit April 2017 verantworte ich als „Head of BIM“ die

beinhaltet, hier Abhilfe schaffen kann. BIM baut auf diesem

strategische Entwicklung und Implementierung von BIM bei

Grundgedanken auf.

KRESINGS in Düsseldorf und Münster.
Ich kenne Kilian Kresing seit unserem gemeinsamen Archi-

Jüngste
Entwicklungen

BIM steht für KRESINGS im Zentrum
integraler Projektabwicklung.

tekturstudium an der RWTH in Aachen. Uns eint die Vision
des gemeinsamen „digitalen Miteinanders“. Nicht nur im

Team bei KRESINGS an einem gemeinsamen digitalen
Modell, aus dem alle relevanten Informationen – auch Plangrafiken – hergeleitet werden.

BIM aus
Bauherrenperspektive

Team mit den Mitarbeitern, sondern im gesamten Team inklusive des Bauherren. So entstand innerhalb kürzester Zeit

Wie „detailliert“ dieses Modell wird, obliegt am Ende

ein funktionierendes Konstrukt für effiziente, modellgestütz-

auch den Wünschen des Bauherren. Mit einer BIM-Planung

te Arbeit bei KRESINGS: Der Mehrwert sollte für alle schnell

beauftragt, sind wir in der Lage, vielfältige Wünsche zu er-

ersichtlich werden. Vom Zeichner über die Projektleiter und

füllen: ob Kostenmodell, Bauzeitensimulation oder

die Geschäftsführung hinweg greifen alle auf einen Informa-

Lifescycle-Modell. Selbst AR- und VR-Begehungen haben

dellings also bis in die frühen 60er Jahre zurückreicht,

tionsstamm zu. Natürlich ist damit noch kein BIM Prozess

wir in der Vergangenheit realisiert. Den Möglichkeiten sind

dauerte es noch Jahrzehnte, bis diese Idee in der Breite

gemeistert, doch der Grundstein wird früh gelegt.

nach drei Jahren Erfahrung in diesem Bereich kaum Grenzen

der Baubranche adaptiert wurde. Technische Entwicklun-

Mittlerweile entstehen alle unsere Projekte auf verbind-

gesetzt. Gerne helfen wir unseren Kunden, die Vorteile einer

gen wie 3D-CAD-Programme, das Internet und elektronische

lichen Modellierungsrichtlinien, die von BIM-Koordinatoren

BIM-Beauftragung zu verstehen, indem wir konkrete Projekte

Kommunikationsmittel mussten erst erfunden und in der

projektspezifisch angepasst und erweitert werden, um

und Mehrwerte zeigen. Die individuelle Ausrichtung obliegt

Öffentlichkeit Akzeptanz finden, um dieser Methode – auch

sicherzustellen, dass alle vereinbarten Qualitäten und An-

dabei immer dem Bauherren.

Obwohl das Konzept des Building Information Mo↑

forderungen an die Planung erstellt und modelliert werden.

vorherige Seite:
1) https://www.archdaily.com/302490/a-brief-history-ofbim

2) https://www.rolandberger.com/publications/publication
_pdf/roland_berger_building_information_modeling
_2017.pdf

→
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„Bei uns entscheidet der
Bauherr, wie tief eine BIMPlanung erfolgt, nicht ob.“
– Prof. Fleischmann, Head of BIM
Die BIM-Beauftragung ist aus mehreren Gründen wichtig: Zum einen ist damit jedem an der Planung Beteiligten
klar, worum es geht: eine gemeinsame Arbeit mit digitalen
Informationsmodellen. Zum anderen übernehmen wir hier
als Architekt oder Generalplaner gerne die zentrale Rolle, um
das Team zu orchestrieren: Es bedarf einiger neuer Rollen,
Funktionen (BIM-Gesamtkoordination ...) und Prozesse

↑

Modellvergleich - KRESINGS koordi-

(BIM-Audits, Modellprüfungen ...), die natürlich auch beauf-

Mengen in 3D - Bauteilbasierte

niert und integriert die BIM Planung

tragt werden müssen. Dennoch sind wir der festen Überzeu-

↑

mit allen Fachplanern anhand von
IFC Modellen.
(Hier: MAYLIVING, Stuttgart)

Modelle, hier am Beispiel des
Hallenbads Ankum, bilden die

gung, dass sich ähnlich wie in weiten Teilen Europas auch

Grundlage ef fektiver Planung.

in Deutschland früher oder später komplett BIM-gestützte
Entwurfs- und Planungsprozesse etabliert haben werden.
Dies passiert nur, wenn Kosten mindestens gleich bleiben
und Fehler vermieden werden. Beides wird durch eine BIMBeauftragung und klare Rollenverteilung einfach geregelt.
Durch BIM kann der Architekt in digitalen Planungsprozessen seiner Koordinationspflicht trotz steigender Komplexität
effektiv gerecht werden.

Unsere
BIM-Projekte
Beton oder Holz, beauftragt aus der Privatwirtschaft und

„Unser Ziel: BIM Vorreiter,
nicht Nachzügler zu sein.“

öffentlichen Hand. Typologien umfassen Sportbauten,

– Prof. Fleischmann, Head of BIM

Unsere BIM-Projekte sind vielfältig. Groß und klein, aus
↑
Virtuelle Begehungen - Echtzeitvisualisierungen ermöglichen die
sofortige Begehung des Projektes
schon vor der Fertigstellung.
(Hier: KWArtier, Karlsruhe)

↓ Auswertungen - vielseitige
Eigenschaf ten, wie zusammengehörige Appartementblocks (links)
oder Typen (rechts), lassen sich
leicht darstellen. (Hier: KWArtier,
Karlsruhe)

Was uns
unterscheidet

Forschungsbauten und Universitätsgebäude bis hin zu
Wohnbauten. Konstruktiv haben wir Prozesse, die es uns

So haben wir ein datenbankgestütztes BIM-Qualitätsma3,

das es uns ermöglicht, den Fortschritt

muss niemand händische Vergleiche ziehen: Alles passiert

ermöglichen, bis auf die Fertigungsebene (File2Fabrication)

nagement etabliert

– relevant zum Beispiel beim Holzbau, der in hohem Maße

der Planung anhand der zur Verfügung gestellten Informa-

Software zur Modellprüfung. Für uns ist klar, dass die HOAI

vorfabriziert auf die Baustelle geliefert wird – Daten bereit-

tionen aller an der Planung Beteiligten zu evaluieren und

mit ihrer Methodenneutralität die modellgestützte Planung

zustellen. Unsere Erfahrung in diesen Projekten hat uns

zu visualisieren. Dieses digitale Pflichten- und Lastenheft

nicht verbietet, sondern grundsätzlich erlaubt und damit

gezeigt, dass auch unsere Partner und Fachplaner, die z.T.

fördert die Transparenz in der BIM-Planung ungemein und

den Wettbewerb fördert. Wie sehr man sich die techni-

auf langjährige BIM-Planung zurückblicken, von unserer

macht auch das Miteinander einfacher, da jeder Mitschaf-

schen Möglichkeiten und Potenziale zu eigen macht, bleibt

Kompetenz überzeugt sind. Wir wurden bisher immer mit

fende – unabhängig von seinem Kenntnisstand hinsichtlich

natürlich jedem Planer selbst überlassen. Wir bei KRESINGS

der BIM-Gesamtkoordination betraut und wickeln diese

BIM-Planung – weiß, was er wann zu liefern hat. Natürlich

sind der Meinung, dass in der modellgestützten Planung

komplett digital nach den anerkannten Regeln der Technik

werden diese digitalen Lieferungen nicht einfach diskutiert,

mit BIM die Zukunft liegt, und haben deswegen früh die

(im Kern OPEN BIM, IFC4 und BCF-Tickets) ab. Doch wir hö-

sondern gemeinsam, eng an den Anforderungen und Er-

Weichen gestellt, um der Konkurrenz einen Schritt voraus

ren hier nicht auf, sondern denken auch gerne einen Schritt

fordernissen der HOAI und den mit ihr korrespondierenden

zu sein. Diesen Wettbewerbsvorteil bauen wir kontinuierlich

weiter.

Leistungsphasen, entwickelt. Für die Prüfung der Einhaltung

weiter aus 4.

3) www.bim-q.de

mithilfe des digitalen Modells und dafür speziell entwickelter

→

4) http://wir-steigen-um.de/KRESINGS/
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Competence Centers (BIM-CC) des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 7. Neben meiner
Tätigkeit als „Head of BIM“ veranworte ich das Lehrgebiet
Architekturinformatik an der Hochschule Düsseldorf 8 und
halte Vorträge zu den Themen BIM und Digitalisierung der
Baubranche.
Als Mitglied der Hochschule wurde ich mit dem Aufbau einer BIM-Akademie betraut, deren Zweck es ist, das
dringend notwendige Angebot an berufsbegleitenden
BIM-Schulungen und Zertifizierungen im Düsseldorfer Raum
weiter auszubauen. Auch als Lektor der AKNW-Akademie
wurde ich für 2021 verpflichtet, um anderen Architekten
das digitale Miteinander mithilfe von BIM-Prozessen näher
zu bringen - denn als Lehrender ist mir bewusst, dass nur
durch das kontinuierliche Lernen und die Weitervermittlung von Wissen im Team der digitale Wandel vollzogen
werden kann, der letztendlich für eine bessere gebaute

↑
Das BIM-Team machte den 1. „Digital
Monday" der Architektenkammer zum
Erfolg: Im vollen Saal wollten alle das

Umwelt notwendig ist.

„perfekte BIM-Rezept" kennenlernen.
(Architektenkammer Nordrhein-Westfalen)

↑

TEXT: PROF. MORITZ FLEISCHMANN

Dialog - gemeinsam mit Bauherren,
Partnern und Dienstleistern entwickeln wir individuelle BIM-Strategien.

– verantwortet als Head of BIM bei KRESINGS

Leonardo Micolta Diaz im Gespräch

Was uns
auszeichnet
Die Art und Weise, wie wir die internen Prozesse com-

Graphisof t.

> 8 Jahre Professor an der PBSA (Hochschule
Düsseldorf).
> 15 Jahre Erfahrung im Bereich Data-Driven
Design & Production.

ren und früh in die Entwicklung neuer Versionen eingebun-

putergestützter Planung bei KRESINGS aufgebaut haben,

den werden – meist betreuen wir Alpha- und Betastages der

führte dazu, dass wir gerne als „Best Practice“ oder zu-

Softwareentwicklung und wissen somit früher als andere,

mindest Referenz für BIM-Implementierung zu Rate ge-

welche Potenziale in den kommenden Softwareversionen

zogen werden. Mein Team und ich referieren zu dem Thema

stecken und wie wir diese effektiv nutzen können. Dies

auf Fachkongressen wie dem buildingSMART Anwendertag

schafft uns einen weiteren Vorteil gegenüber klassischen

oder vor der Architektenkammer beim #digital MONDAY 5 in

„Anwendern“.

Düsseldorf. Das Büro dient hier immer als Showcase für die
Möglichkeiten der konsequenten Umsetzung des BIM-Ge-

die Digitalisierung des Unternehmens.

mit Bence Zabor und Till Bucker von

Das BIM-Team
Geleitet von dem Gedanken, dass BIM kein Thema für
Spezialisten ist, sondern in der Breite Anwendung und

Das Büro KRESINGS ist darüber hinaus in vielen BIM
Gremien in ganz Deutschland vertreten. Wir sind aktives
6

Akzeptanz finden muss, hat KRESINGS bewusst darauf verzichtet, eine eigene „BIM-Abteilung“ zu gründen. Vielmehr

dankens – ohne dabei das Ziel, nämlich das Gebaute oder

Mitglied im Building Smart Deutschland e.V. und ich bin

verantwortet Prof. Fleischmann mit den BIM-Gesamtkoordi-

zu Bauende, aus den Augen zu verlieren.

Teil der BuildingSmart Regionalgruppe Rhein-Ruhr. In der

natoren Leonardo Micolta Diaz in Düsseldorf und Marc Lüling

Ad-Hoc Arbeitsgruppe „BIM-Implementierung“ arbeite ich

in Münster die Implementierung des BIM-Gedankens in allen

wir als Büro oft eng mit unseren Softwarepartnern kooperie-

für die AKNW und bin auf Landesebene Teil des BIM-

Projektteams.

5) https://www.aknw.de/digital-monday

6) https://www.buildingsmart.de/

7) https://www.mhkbg.nrw/

Unsere stetigen Weiterentwicklungen führten dazu, dass

←

8) https://pbsa.hs-duesseldorf.de

↑
Leading by example - Prof.
Moritz Fleischmann vertritt als
Head of BIM das Unternehmen
auf vielzähligen Branchentref fs
und Fachkonferenzen.

ZUSAMMENARBEIT
AU F D E N

Das neue Laborgebäude der Uni Siegen erinnert mehr an einen Hub als
an ein geläufiges Forschungsgebäu-

Nanometer

de. Der Hybrid-Bau soll die Zusammenarbeit der einzelnen Lehrstühle
und Fachbereiche in Zukunft fördern,
wie der Name INCYTE, was für Interdisziplinäres Laborgebäude für Nanoanalytik, Nanochemie und CYberphy-

G E N AU

sische SensorTEchnologien steht,
schon sagt. Doch nicht nur funktional
ist in dem Neubau eine gute Zusammenarbeit möglich, sondern auch die
Kommunikation untereinander hat in der Planung ihren Platz gefunden: Schaukasten ähnlich
sind Fenster zu den einzelnen Etagen eingebaut, sodass man vom zentralen Foyer immer
wieder neue Perspektiven der Kollaboration bekommt.
Zusätzlich gestützt wird diese Transparenz durch die offene Verbindung der Geschosse
über den lichtdurchfluteten Luftraum: Vom Erdgeschoss hat man nahezu freie Sicht bis in
die letzte Etage.
„Dass wir in dem zentralen Bereich auf die typische Fluraufteilung verzichtet haben, macht
alles offener und fördert die Kommunikation untereinander, weil man grundsätzlich das Gefühl hat, gemeinsam in einem Bereich zu arbeiten”, beschreibt Projektleiter Thomas Teepe.
„Dadurch konnte man auch dem Wunsch des Nutzers nach einer offenen Kommunikationsstruktur gerecht werden.“
Neben der Multifunktionalität prägen drei wesentliche Forderungen aus der Nutzung das
Gebäude: Die schwingungsfreie Lagerung hochempfindlicher Messeinrichtungen, die Einhaltung der Temperaturkonstanz in dem Reinraum und in den angrenzenden Großgerätelaboren und die elektromagnetische Abschirmung der Mikroskope.
Die hochauflösenden Transelektronen-Mikroskope messen im Nanobereich und müssen
daher von äußeren Einflüssen abgeschirmt werden. Neben der Abschirmung gegen elektromagnetische Einflüsse und äußere Temperatureinflüsse müssen die Mikroskope gegen
kleinste Erschütterungen geschützt werden. Daher ist auf dem eigentlichen Fundament ein
zweites gebaut, das auf Luftfedern gelagert wird und so kleinste Erschütterungen absorbieren kann, sodass keine Messung verfälscht wird.
Bei der Abschirmung der sensiblen Labore wurde auch die vorhandene Topografie des
Haardter Bergs genutzt. So sind die Großgerätelabore zu weiten
Teilen in den Berg gebaut. „Durch die Einbindung in den Berg
werden die äußeren Einflüsse minimiert und dies kommt dann
INCYTE - UNIVERSITÄT SIEGEN
Neubau eines Laborgebäudes für Nanoanalytik, Nanochemie und Cyberphysische
Sensortechnologien an der Universität
Siegen
Baubeginn: 08/2021

auch der Forderung nach der Temperaturkonstanz in den Laboren zugute“, erklärt Thomas Teepe.
Anders als bei Wohn- und Geschäftsgebäuden ist der Anteil an
Planungen der Haustechnik bei Labor-Projekten sehr hoch.

Fertigstellung: 11/2023

„Das ist natürlich kein Architektenalltag. Wir haben das Glück,

Nutzungsbeginn: 04/2024

dass unser Projektleiter Thomas Teepe schon seit 15 Jahren der-

Projektteam: Thomas Teepe, Henning Hummel,
Ida Wilmsen, Liana Laios, Friederike Schweer

art komplexe Labore bei uns plant und betreut”, bemerkt Kilian
Kresing.

←
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←
Überbrückungshilfen

Fange
nie an,
aufzuhören

angefangen werden, aufzuhören.

eröffnen. Und mit einem Perspektivwechsel sollte nie

Bis sie erneut sortiert werden und eine weitere Perspektive

aufgeräumt, nur damit sie bald darauf wieder entstehen.

Charakter und Räume für gute Geschichten. Sie werden oft

zeigen sie gerne her, denn Ecken und Kanten formen den

in ein Zuhause bringen. Die gibt es bei uns auch – und wir

ECKEN

Wer kennt sie nicht? Die Ecken, die rummelige Wohnlichkeit

94
KRESINGS

97
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→
ReMARKable.

←
... mahnt, erinnert und
spornt uns an.

←
Erinnert uns an
Himmelsfarben,
Strand und Meer.
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←
Ungewohntes Terrain.

←
Always ready for
Takeof f.

100
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ECKEN

←
„It´s better to burn
out than to fade away."
(Neil Young)
But to remain is the
best way (würden wir
Neil Young ergänzen).

→
Von links nach rechts:
Farbinspiration,
Fassadenmuster,
Ergebnis.
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Fragen
an

… war einer der ersten Mitarbeiter im Düsseldorfer Team. Er ist unser
Wohnungsbaupapst. Jörn verantwortet das Hybrid-Projekt
Mayliving + Mayoffice in Stuttgart und führt ein großes Team erfolgreich
durch dieses wichtige BIM-Projekt. Neben der Architektur ist er vor allem
für die gute Laune im Büro zuständig.

Jörn
Ohling
Kaffee – Wirkung oder Genuss?
Beides!

In einem Satz: Weshalb sollten Kollegen zu KRESINGS
kommen?
Die Liste wird schnell zu lang – ich würde sagen, dass

Was inspiriert Dich?

kaum einer freiwillig wieder geht!

Grundsätzlich mutige Taten und Reaktionen.
Wann hast Du das letzte Mal gedacht – „NUR MUT!“ ?
Wie eitel darf Architektur sein?

Puh, schwer zu sagen – sehr oft! Ist doch im wahren

Nur ein kleines bisschen … Orte, an denen um Auf-

Leben so wie im Sport und auch im Job – wer mutlos

merksamkeit gerungen wird, sind zumeist nicht die

bzw. gehemmt agiert, der ist langsamer bei Entschei-

angenehmsten Aufenthaltsräume.

dungen. Ich versuche, so oft mutig zu sein, wie es
eben geht.

105
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Manchmal ist es mutig, etwas nicht zu tun. Wie zum Beispiel
einen Wettbewerb abzusagen, damit man direkt gewinnen

kann. Nur so konnten KRESINGS in Düsseldorf innerhalb von
wenigen Wochen einen Entwurf für den Wohncampus in

Bochum gestalten, entwerfen, präsentieren und gewinnen –
und fast nebenbei zeigen, wie Ökoeffektivität gelingt.
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←
→
Die Fassadengestaltung
betont die Modularität
der Bauweise mit deutlicher Fugenausbildung.
Im Inneren des Gebäudes
werden farbige Akzente
gesetzt.

B

ei einem Stadionbesuch im Herbst bekam Christian

Modell Cradle-to-Cradle funktioniert, hatte sich das

noch wollte das Team von KRESINGS zeigen, dass nachhal-

Düsseldorfer Team selbstständig mit dem Thema befasst:

tiges Bauen mit Wirtschaftlichkeit einhergehen kann: „Wir

lungsgesellschaft in Ratingen ist, den Tipp, sich mal bei einem Freund zu

„Wir finden Cradle-to-Cradle spannend und wollen uns in

haben überlegt, wie wir das Grundstück so effektiv nutzen

melden, der sich in Essen mit der Entwicklung von Projekten beschäftigt, die

diesem Bereich weiterentwickeln. Außerdem waren bereits

können, dass nicht nur so viele Appartements wie möglich

genau dem Büroprofil von KRESINGS entsprechen könnten.

erste Kontakte zu führenden Holzbauentwicklern und Firmen

entstehen, sondern auch eine soziale Struktur, in der Begeg-

aufgenommen worden.

nungen und ein Miteinander in einer echten Nachbarschaft

Da aktuell kein Projekt zu diesem Ansatz passte, hatten
wir uns überlegt, virtuell und parallel zu laufenden Planun-

stück sah 80 Appartements vor und wir dachten, da geht

Zeit, Geld und vor allem Kraft in Wettbewerbe stecken, dann auch nur, wenn

gen einen Ausschnitt eines laufenden Projekts nach diesen

noch mehr. Schließlich konnten wir knapp 100 Wohnungen

wir alle ein gutes Gefühl dabei haben“, erinnert sich Christian Kawe, als wir

Prinzipien zu betrachten. So konnten wir ja auch viel konse-

entwerfen, und dank gemeinschaftlich genutzter Grün-

im Büro in Düsseldorf sind. Es war genau der richtige Zeitpunkt, um sich

quenter mit dem ganzen Thema umgehen und sehen, wie

flächen mit Bereichen für Urban Gardening und breiter Flure,

mit einem potenziellen neuen Auftraggeber zu treffen. Zusammen mit dem

weit wir gehen können.“

Marktplätzen und Dachterrassen wird das Gebäude auch

Mit der Anfrage aus Essen ergab sich die Chance, einzel-

nachhaltig, was die Kommunikation der Bewohner unterein-

sehr sympathisch und wir haben schnell gemerkt, dass wir auf einer Wel-

ne Elemente des Testmodells für eine echte Beauftragung

lenlänge sind. Dort, wo andere der Mut verlässt, entwickelt das Unterneh-

umzusetzen. Die Liwon als ein Unternehmen der Greyfield

men neue Konzepte und gibt verlassenen Orten eine zweite und nachhaltige

Group, die im nachhaltigen Neubau ihre Stärke beweist und

thetischen Anspruch, ökologischer Pflicht, wirtschaftlichem

Chance. Das passte genau zu uns. Gerade, weil wir uns aktuell intensiv mit

darauf spezialisiert ist, neuen Lebensraum zu schaffen, wur-

Nutzen und gesellschaftlicher Relevanz gut hinbekommen.

dem Thema nachhaltiger Holzbau auseinandergesetzt haben. Das war für

de zum Partner dieses Projektes. Der Fokus lag beim Ent-

Das hat uns enorm angespornt, als der Entwurf immer konkreter wurde", beschreibt Projektleiter Kai Binnewies.

die Greyfield Group ein superinteressanter Ansatz.“ Fazit war, dass konkre-

wurf vor allem darauf, Elemente aus nachhaltigem Holzbau

Baubeginn: 02/2021

te Projekte zunächst nicht anstanden, man aber in Kontakt bleiben wollte.

einzusetzen. Die von KRESINGS geplante Konstruktion wird

Fertigstellung: 10/2022

Kaum wieder im Düsseldorfer Büro angekommen, klingelte jedoch schon das

rund 900 Tonnen CO 2 einsparen, da Kohlendioxid langfristig

Telefon und aus dem ersten Kennenlernen entwickelte sich mit dem Projekt

im Holz gebunden bleibt und so der Atmosphäre entzogen

Daniela Cristea, Christina Runkel, Stephanie

„Wohncampus Bochum“ zunächst der Auftrag zu einer Studie und dann ein

wird.

Reif

neues Projekt.

Projektteam: Christian Kawe, Kai Binnewies,

möglich sind. Eine Vorgängerplanung auf demselben Grund-

gewogen gestaltet waren. Das ist natürlich ein kleines Risiko, aber wenn wir

Partner André Perret fuhr er kurz darauf zur Greyfield Group. „Der Termin war

Bochum-Weitmar

sinnig spannender Ansatz“, erklärt der Projektleiter. Mehr

der Geschäftsführer bei einer großen Projektentwick-

sante Wettbewerbe abzusagen, weil hier die Vertragsbedingungen unaus-

Neubau eines Wohncampus in

Neugierig, wie das in der Theorie bereits stark diskutierte

Kawe von seinem Fortuna-Dauerkarten-Sitznachbarn,

„Wir hatten gerade vorher die Entscheidung getroffen, ein paar interes-

WOHNCAMPUS BOCHUM-WEITMAR

Nachhaltiges
Miteinander

„Das ist für uns und unseren Bauherrn Liwon ein wahn-

ander angeht.
Wir wollten den mutigen Spagat zwischen unserem äs-

→
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Vielfältiger
Vorreiter

→
Wie alle Projekte besprechen wir auch dieses im
interdisziplinären Team.
Dabei helfen manchmal
auch lustige Erinnerungen,
unsere Entwürfe so lebensnah wie möglich zu planen.

Bochum ist eine der zehn größten Unistädte Deutschlands und genießt seit der Bologna-Erklärung den Ruf als
Vorreiter-Uni. Durch ihre Größe ist sie zudem eine der vielfältigsten nationalen Universitäten. Neuen Wohnraum hier
zu schaffen ist folglich auch ein großes politisches Thema.
Umso passender, dass der neue Wohncampus mit seiner
nachhaltigen Holzbaukonstruktion auch Pionierarbeit leisten
wird: „Durch die Arbeit mit Holz bekommen die Appartements
eine ganz andere Ausstrahlung und ein besonders angenehmes Raumklima. Man fühlt sich automatisch wohler“, erklärt

Echte Adresse
statt Nummer in
der Wohnwabe

Christian Kawe. Auch die Modularität wird durch die HolzeleNeben diesen vielen Ideen ist das bestimmende Leit-

mente erkenntlich.

motiv, dass der Neubau in Bochum-Weitmar jedem eine
Adresse gibt. Schon beim KWArtier in Karlsruhe setzen
KRESINGS mit ihrer Planung ein Zeichen gegen Anonymität
und für mehr Gemeinschaft. Statt Wohnwaben wird es in
Karlsruhe bald ein sehr offenes, freundliches Wohnquartier
geben.

↘
Mithilfe einfacher 3D-

Einsichten der besonderen Art gewähren auch die

Modelle wurde die Organi-

offenen Flure und Laubengänge in Bochum-Weitmar, die die

sation der Module in vielen

unterschiedlichen Elemente der Struktur miteinander ver-

Varianten geprüf t und
optimiert.

weben. So wird die vermeintliche Großstruktur mit knapp
100 Wohnungen in einzelne, kleinere Baukörper heruntergebrochen, in der dann eine gute Orientierung und eine

↑
Einige Überlegungen zu

funktionierende Nachbarschaft möglich ist. Abgesehen von

dening geschaffen, an dem sich alle gemeinsam beteiligen

einer eindeutig gestalteten Erschließung für das gesamte

können“, erklärt der Projektleiter Kai Binnewies weiter. Den

Vorhaben ergeben sich so einfach ablesbare und über-

Gemeinschaftsgedanken stärken auch einzelne Räume,

schaubare Adressen für jeden einzelnen Nutzer, die auch

die von allen gemietet werden können, falls mal Besuch

von außen erkennbar sind.

kommt oder eine Party stattfindet. Die Flexibilität der einzel-

Die Wegbeschreibung soll sich nicht anhören, als ob

nen Module soll nicht bei der Bauweise aufhören, sondern

einem theoretischen

man einfach nur eine Nummer im Schatten eines langen,

auch in der Nutzung so viel Freiraum wie möglich schaffen.

Cradle-to-Cradle-

anonymen Hausflurs ist. Die Bewohner sollen ihr Zuhause

Gerade wenn es darum geht, sich neu zu orientieren, zu

die Praxis umgesetzt

lieber so beschreiben: „Ich wohne in der ersten Etage, wenn

finden und man als Studierender oder Berufseinsteiger ein

werden.

Du von der Straße guckst, die grüne Tür mit den Gummi-

Netzwerk aufbaut, sollte man sich nicht in einem anonymen

stiefeln davor, oder das Appartement, das den Oleander

Klotz wiederfinden. Spürbar wird das durch den Einsatz von

im Garten stehen hat“, erklärt Christian Kawe die Idee, die

natürlichen Materialien. So werden die einzelnen Apparte-

hinter der Struktur steckt.

ments modular als vorgefertigte „Holzkästen“ eingesetzt.

Modell können nun in

„In unseren Planungen haben wir uns auch überlegt,

Das Konzept für das neue Wohnheim in Bochum-Weitmar ist

dass die Gartenflächen draußen für alle zugänglich sein

zukunftsweisend. Statt zu sehen, wo der Ball beim nach-

sollten, um das Miteinander der Hausgemeinschaft zu

haltigen Bauen hinrollt, geben KRESINGS und Liwon den

fördern. Deswegen haben wir auch den Platz für Urban Gar-

richtigen Anstoß.
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