


Um dem Leitmotiv gerecht zu  werden,  haben wir auch zertifiziertes 
und recyceltes Papier verwendet, das ein Second Life in Form unseres 
Magazins bekommen darf.



E D I T O R I A L

keiner einzigen Minute im Jahr ohne Energie möglich 

wäre. Ganze Städte entstanden an Orten, an denen 

das Leben in diesem Maßstab eigentlich unmöglich 

ist. Der einzige Parameter, der uns wirklich trieb, war 

Wachstum gepaart mit ökonomischem Erfolg. Nicht 

einmal der einmal festgelegte Lebenszyklus von 

50 Jahren, entstanden aus steuerlichen Abschrei-

bungsrhythmen, hat uns abgehalten, funktionstüch-

tige Bauwerke durch vermeintlich bessere, vermeint-

lich schönere aber auf jeden Fall wirtschaftlichere 

nach einer noch kürzeren Zeitspanne zu ersetzen. 

Dabei ist schon die Spanne von fünf Dekaden für 

einen einzelnen Menschen kaum zu überblicken. 

Leichter fällt dies bei dem Blick auf fünf Generatio-

nen. Das sind wir zunächst einmal selbst, unsere 

Eltern und Großeltern. Dazu kommen unsere Kinder 

und Enkelkinder. Für diese fünf Generationen können 

wir uns gut Bauwerke vorstellen, die eine Rolle in de-

ren Leben spielen. Eine Schule, ein Bahnhof, ein Rat-

haus und auch ein Wohnhaus, eine Straße und ein 

Quartier sind geeignet, diesen Menschen Raum zum 

Leben mit all seinen Ausprägungen zu geben. Diesen 

Raum so dauerhaft zu gestalten und zu bewahren, 

dass diese Generationen sich dort wohlfühlten und 

sich mit diesen Orten identifizieren konnten, gelang 

oftmals nicht.

Damit ist es nun vorbei und das ist auch gut so. 

In Zukunft werden wir neue Bauwerke errichten, die 

wir immer wieder und wieder umbauen und weiter 

nutzen können. Wichtig hierfür sind im Wesentlichen 

nur zwei Parameter, eine angemessene Geschoss-

höhe und Gebäudetiefe, beides, um Tageslicht 

optimal nutzen zu können. Zusätzlich werden wir 

Bauteile, Bausysteme und Bauprodukte verwenden, 

die praktisch ohne CO2-Emissionen hergestellt wer-

den können und wenn diese nicht möglich ist, dann 

werden wir diese Bauteile so einsetzen, dass wir sie 

sehr, sehr lange nutzen können, beispielsweise für 

die Struktur und das Tragwerk. Zirkuläres Bauen und 

die Wiederverwendung von Bauteilen wird zusätz-

lich eine große Rolle spielen.

Dafür brauchen wir Architektinnen und Archi-

tekten mehr als alles andere. Denn wenn so gebaut 

und umgebaut werden soll, dann sollten wir das 

auch wollen. Und dafür muss es nicht nur archi-

tektonisch und technisch einwandfrei in diesem 

neuen Sinne sein, es muss schön sein. Das neue 

Bauen muss einhergehen mit einer neuen Ästhetik 

der Architektur. Anders wird dies in der Gesellschaft 

niemals akzeptiert werden. Die Industrialisierung 

fand ihren architektonischen Ausdruck im Bauhaus 

und ihren städtebaulichen in der Charta von Athen. 

Heute besteht die Chance, der Architektur und dem 

Städtebau einen gestalteten Ausdruck des nach-

haltigen, dauerhaften, robusten Bauens zu geben. 

Nutzen wir sie.

 

– Boris Schade-Bünsow

Chefredakteur der Bauwelt

Unsere gebaute Welt soll klimaneutral werden, darü-

ber herrscht Einigkeit. Doch wie sich das Bauen verändern 

muss, um diese Zukunft Wirklichkeit werden zu lassen, ist 

ungewiss.

Zu viele Parameter scheinen sich gleichzeitig zu än-

dern, das hinterlässt Ratlosigkeit bei den Einen und bei den 

Anderen kommt es noch schlimmer, Pessimismus dominiert 

den Blick in die Zukunft von Architektur und Städtebau. 

Dazu besteht kein Anlass, denn die Herrlichkeit ist in dem, 

was ist. Die Zukunft der Architektur und des Bauens liegt 

im Weiterbauen, so wie es praktisch immer schon gewesen 

ist. Nur die kurze Zeitspanne der zurückliegenden 160 Jahre 

erlaubte uns, mit dem immensen Einsatz von fossiler Ener-

gie, deren Wert wir nicht erkannten, bauliches möglich zu 

machen, was es ohne diese Energie nie gegeben hätte. Die 

Gedanken an CO2-Emissionen und die damit verbundenen 

Folgen kümmerten uns kaum und so bauten wir Häuser mit 

Stahlskelettstrukturen und Glasfassaden, deren Betrieb zu 

Unser Magazin No. 3 handelt davon, wie wir Architektur neu denken 
wollen, ohne dabei allein in Neubauten zu denken. Wir verbinden öko
logische Ziele mit ästhetischem Anspruch, wenn wir in Gebäuden aus  
ver gangenen Jahrzehnten zukünftige Räume planen. Unsere Branche 
verbraucht viel Energie, sodass wir umdenken sollen und wollen.  „Die 
Zukunft der Architektur liegt im Weiterbauen”, sagt der Chefredakteur 
der Bauwelt Boris SchadeBünsow. Das sehen wir genau so. Was die
ses Weiterbauen aber genau bedeutet und wie wir Greenbuilding nicht 
in Greenwashing verwässern, erklärt er in unserem Editorial selbst, 
worüber wir uns sehr freuen:

Neudenken  
im  
Bestand
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Unser Magazin No. 2 ist ein echter Champion und wir haben  
allen Grund, so zu strahlen wie Kilian Kresing und Klaus 
Kretzer, Geschäftsführer von Marken von Freunden. Mit der 
Agentur haben wir schon für unser erstes Magazin und auch 
für das aktuelle zusammengearbeitet und sind mächtig stolz, 
dass wir nicht nur ausgezeichnet entwerfen und bauen,  
sondern auch exzellent kommunizieren.
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Z wei Auszeichnungen auf eher unbe-

kanntem Terrain haben wir mit unserem 

Magazin No. 2 gewonnen: In einem 

Jahr, in dem vor allem Angst im Fokus der gesellschaftlichen 

Debatte stand, wählten wir 2020 mit dem Team von Marken 

von Freunden das kühne Leitmotiv “Nur Mut!”. Viele erinnern 

sich bestimmt an den Clou: Nur, wer sich traut, das Cover,   

das das Skulptur-Projekt Kunstwerk Angst von Ludger 

Gerdes zeigt, aufzureißen, wird mit einem ermutigenden 

zweiten Cover belohnt (wer von Ihnen und Euch sich noch 

nicht getraut hat, kann das jetzt noch nachholen).

Die Jury des renommierten internationalen Red Dot 

Awards, der Produkt- und Kommunikationsdesign hinsicht-

lich der Designqualität prämiert, fand das ausgezeichnet. 

Gleiches galt für die Entscheiderinnen und Entscheider des 

German Design Awards, der herausragende Designs aus-

zeichnet, die Antworten auf die Fragen unserer Zeit geben.

Unser Magazin No. 2 war konzeptionell und gestalterisch 

vor allem für Freunde und Partner von KRESINGS gedacht: 

Wir wollten zum 35jährigen Bestehen nicht das typische 

Jubiläumsheft machen, sondern haben uns überlegt, was 

eigentlich typisch für KRESINGS ist und welche Ideen, 

neben guter Architektur, hinter unseren Projekten stecken. 

Das wollten wir mit den Texten und der Gestaltung aufgrei-

fen. Zusammen mit dem Design- und Redaktionsteam von 

Marken von Freunden sowie den beiden Gastautorinnen 

Lucienne Bangura-Nottbeck und Daniela Wolff entstand so 

ein Jubiläumsheft der besonderen Art zu einer besonderen 

Zeit: Zwischen zwei Lockdowns haben wir unseren Optimis-

mus bewahrt und remote vom ersten Kick-Off bis zur Druck-

abnahme Artikel, Layouts und Bilder besprochen. Wir freuen 

uns über die Anerkennung, aber besonders auch über die 

mutigen Cover-Varianten, die sich ergeben haben, wenn 

sich die Leserinnen und Leser der Angst gestellt haben.   ←

↓ Gedruckt, wie im Entwurf geplant: Zusam-
men   mit dem Druckerei- und Mediencenter 
F&W aus Kienberg, haben wir ein Magazin 
erstellt, das nicht nur in der Hand genauso 
gut wirkt, wie im Entwurf, sondern darüber 
hinaus noch zwei begehrte Design Awards 
gewinnen  konnte und uns viel positives 
Feedback von Leserinnen und Lesern be-
schert hat.

8



Manchmal fördert nicht das unbeschriebene Blatt Papier die 
Kreativität, sondern das, was schon da ist, weckt die Fantasie.   
So war es beim Entwurf für das neue Rathauszentrum in 
 Rheine zumindest für Projektleiter Philipp von Klonczynski,  
dessen Team sowohl die markante Fassade, als auch das 
 charakterstarke Treppenhaus im alten Bestand des Gebäudes 
als echte Ideengeber statt Planungshindernisse sah.
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← 
Blick von der Eingangshalle der 
Stadtbibliothek auf die große 
Aufenthaltstreppe, die in den 
Lesegarten führt.

RATHAUSZENTRUM RHEINE

Funktionserweiterung, Nutzungsänderung und 
Modernisierung

Bauherrin: Stadt Rheine
Bestand: 1976 / 1994
Planungsbeginn: 2018
Baubeginn: 2022
Fertigstellung: 2026

Update für die 
Zukunft

 Das Rathauszentrum soll nicht nur ein energetisches, 

sondern auch ein nutzenorientiertes Update bekommen. 

Statt Passanträge und Verwaltungsakten sollen hier im 

neu geplanten Lesegarten zukünftig auch Krimis, Klassiker 

und aktuelle Bestseller gewälzt werden. Südlich vom neuen 

Stadthaus 2 wird nämlich nicht nur besagter Lesegarten 

etabliert, sondern auch die im RHZ angesiedelte Stadtbiblio-

thek wird in neuem Glanz erstrahlen. „Wir wollten das Rat-

haus ganzheitlich fit für die Zukunft machen. Am Ende wird 

eine Symbiose aus Mall, Café und Stadtverwaltung entste-

hen”, erklärt der Projektleiter. Diese Heterogenität spiegelt 

sich auch in den unterschiedlichen Gebäudekörpern wider, 

sodass sich Form und Funktion ergänzen. Und auch zum 

geplanten angrenzenden Hotelneubau ist im Entwurf von 

KRESINGS eine Verbindung vorgesehen: „Wir bilden eine 

neue Gasse zum Staelschen Hof, da wir sicher sind, dass 

die Umnutzung des gesamten Areals auch eine stärke-

re Frequentierung von Fußgängern mit sich bringen wird. 

Neben der städtebaulichen neuen Qualität  wird so auch 

der öffentliche Charakter des Gebäudes noch deutlicher in 

den Stadtalltag integriert.” Diese eigenen hehren Ziele zu er-

reichen, war gar nicht so einfach: „Das meiste Budget wurde 

tatsächlich für die Sanierung der Haustechnik eingeplant. 

Das war nach 40 Jahren zwingend notwendig, hat uns aber 

planerisch vor die ein oder andere Herausforderung ge-

stellt”, erklärt von Klonczynski. „Aber genau das sind die 

Hürden, die beim Bauen im Bestand auf einen warten und 

es ja auch spannend machen: Denn sinnvolle Entwürfe im 

Rahmen der Möglichkeiten sind etwas, was uns zukünftig 

öfter begegnen wird.”L ange wird es nicht mehr dauern, bis man 

entspannt im Lesegarten der Stadtbib-

liothek des Rathauszentrums in Rheine 

(RHZ) sitzen kann. „Ein bisschen Entspannung tut dann 

auch gut, denn wir haben hier umgebaut, während des lau-

fenden Betriebs. Doch das Ausharren im Baustellenumfeld 

wird sich auszahlen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

und die Bewohnerinnen und Bewohner von Rheine”, ist sich 

Philipp von Klonczynski, der die Sanierung des 40 Jahre 

 alten Bürogebäudes leitet, sicher. „Natürlich erfüllt der Um-

bau alle Anforderungen, die an ein modernes Verwaltungs-

gebäude gestellt werden. Zusätzlich haben wir uns vorge-

nommen, dass wir auch die Aufenthaltsqualität steigern.” 

→
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 ↑ 
Neu geplante Lichtaugen in der Geschäftspassage, 
im Durchgang vom Busbahnhof zum Staelschen Hof 
sowie im Lesegarten und in den Dächern der Stadt-
bibliothek, erlauben natürliche Belichtung bis ins Erd-
geschoss. 

DARUM HABEN WIR UNS FÜR DAS  
SECOND LIFE ENTSCHIEDEN:

Verbindend: Das Rathauszentrum ist für Rheine mehr als 
nur ein Haus mit einer Verwaltung: Dank der Lage genau 
zwischen Bahnhof und Altstadt und der vermittelnden 
Rolle für die Nachbarschaft über sein offenes Erdge
schoss. Die komplett überarbeitete Stadtbibliothek wird 
wieder zum zentralen Ort. Eine einladende Sitz und Le
setreppe stellt die Verbindung von EG und Lesegarten im 
1. OG her. Von hier kann der Ratssaal eingesehen werden, 
der ebenfalls ein Highlight des Konzeptes ist.

Ökologisch: Große Hybridstrukturen aus den 70er und 
80er Jahren sind in der Grundidee heute wieder sehr 
angesagt. Allein Bautechnik und Energetik sind im 
wahrsten Sinne des Wortes von vorgestern. Diese Defi
zite mit heutiger Technik und wertigen sowie wiederver
wertbaren Materialien zu egalisieren und der lebendigen 
Grundidee des Bestandes neues Leben einzuhauchen, 
ist die Verwandlung von grauer in goldene Energie. 

Die zweite Herausforderung bei dem Projekt war der 

eingangs erwähnte laufende Betrieb während des Umbaus: 

„Das bedeutete, dass wir im Vorfeld viel erklären mussten, 

weil die Baustelle für eine lange Zeit zum Alltag der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch der Bürgerinnen 

und Bürgern gehört.” Neben Entwurfsstärke benötigte das 

Team von KRESINGS daher auch Kommunikationsstärke, um 

die Ideen und Veränderungen überzeugend allen wichtigen 

Akteurinnen und Akteuren zu vermitteln. „Manchmal brau-

chen wir ein bisschen diplomatisches Geschick, denn auch, 

wenn bei öffentlichen Ausschreibungen die Anforderungen 

klar benannt werden, geben wir Architekten ja noch Ideen 

hinzu, wenn wir Chancen sehen, einen deutlichen Mehrwert 

zu schaffen”, schmunzelt von Klonczynski. Beim Rathaus-

zentrum Rheine erkannten KRESINGS vor allem bei der 

Aufenthaltsqualität weiteres Potenzial und erweiterten den 

Bestandsbau um eine ganze Etage, um so weitere Arbeits-

flächen zu gewinnen. „Gerade wenn wir hier eine neue Mitte 

etablieren möchten, dann ist es natürlich umso wichtiger, 

dass wir versuchen, ein Zentrum zu gestalten, das auch das 

ökologische Bewusstsein schärft”, erklärt er abschließend. 

Ein Zeichen für eine neue Nutzung von städtischem Raum 

allgemein ist auch die Tatsache, dass organisatorische 

Eigenschaften auf Freizeitangebote treffen: „Wir haben nicht 

R AT H A U S Z E N T R U M 
R H E I N E

nur den Lesegarten etabliert, sondern helfen auch den an-

sässigen Einzelhändlern beim Strukturwandel durch neue 

Qualitäten wie Belichtung, Materialitäten oder Durchgängig-

keit vom Bustreff zum Staelschen Hof”, erläutert der Projekt-

leiter, denn das Projekt könnte auch zum Vorbild für weitere 

Städte werden, die sich zukünftig darauf einstellen werden, 

dass nicht mehr das Einkaufen im Einzelhandel, sondern 

andere Treiber dafür sorgen, dass Menschen gerne in die 

Stadtzentren kommen. „Wir haben uns überlegt, wie wir in 

dem Bestand dennoch etwas Neues etablieren können. Uns 

geht es darum, die unterschiedlichen Nutzungsszenarien 

bestmöglich abzubilden. Stadtplanung wird sich verändern, 

bzw. wandelt sich stark, sodass wir nicht einfach nur das 

Bestehende sanieren wollen, sondern auch eine Nutzungs-

sanierung mit in den Entwurf integriert haben, die langfristig 

trägt”, erläutert der Projektleiter.

14

Second Life:  
inside-out

Auch die Planungen für das Dach sind dabei sinnbildlich 

für ein zweites Leben des Gebäudes von 1976: Durch die Be-

grünung der Dächer wird das Klima etwas verbessert: Das 

städtische, aber auch das Arbeitsklima. „Die Gründächer 

sind eigentlich gar nicht mehr wegzudenken aus der moder-

nen Stadtplanung. Durch den Garten und die Begrünung auf 

dem Dach haben wir direkt an zwei Stellen die Möglichkeit 

genutzt, ein ökologisches Zeichen zu setzen”, erläutert der 

Projektleiter die Intention. „Während wir ökologisch so nach-

haltig und re-usable mit Materialien umgehen wie möglich, 

haben wir das Erleben in den Innenräumen maximal ge-

steigert. Denn Bauen im Bestand ist nicht nur ans Material 

gebunden, sondern soll auch ein neues Bewusstsein für Ge-

bäude entstehen lassen: Neue Erinnerungen schaffen, als 

ob der Ort zeigen kann, was alles in ihm steckt, wenn man 

seinen 'Mauern' die Möglichkeit dazu gibt”, schließt  

Philipp von Klonczynski.   ←
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Fragen 
an 

Philipp von 
Klonczynski

… ist ein echtes KRESINGS Eigengewächs. Als Absolvent bei uns gestartet, leitet 

er mittlerweile eins der größten Teams in Münster. Mit viel Empathie für den 

Nutzer und analytischer Methodik setzt Philipp seine guten Ideen in die Tat um, 

hat das Große und Ganze im Blick und verliert dabei nie den Überblick zwischen 

wertvollem Bestand und unverwechselbarem Neuen.

Was ist Dein liebstes Second-Hand-Teil ?

Die Legosteine, mit denen neben mir schon mein Vater 

als Kind gebaut hat und die in 1-2 Jahren mein Sohn 

bekommt, um dann in dritter Generation damit zu 

spielen.

Welches Gebäude würdest Du gerne bewahren, aber um-

nutzen? Warum und wie würdest Du diesem Gebäude ein 

Second Life geben?

Sehr am Herzen liegt mir tatsächlich das Rathaus 

meiner Heimatstadt Ahlen hier im Münsterland. Dieses 

Gebäude kenne ich aus meinen Kindertagen, habe es 

aber erst im Zuge meines Studiums und Berufslebens 

richtig kennen und schätzen gelernt. Im kommenden 

Jahr soll es abgerissen werden – das ist beschlossene 

Sache. Da es viele Gemeinsamkeiten zum Rathaus 

in Rheine hat, das wir um- bzw. weiternutzen, fällt es 

umso schwerer nachzuvollziehen, warum es dort nicht 

geklappt hat. Neben der Nutzung als Rathaus wäre 

hier auch eine Nutzung als Bürokomplex mit verschie-

denen Parteien und z.B. einem Coworking-Space und 

als Veranstaltungshaus denkbar.

Was muss sich in der Stadtplanung ändern (nicht nur 

räumlich, gerne auch gedanklich)? 

Die Stadtplanung muss wegkommen von der Planung 

auf dem Reißbrett hin zu einem Betrachtungswinkel, 

der die Zukunftsthemen stärker in den Blick nimmt. 

Das ist vor allem das Thema „gebauter“ Ressourcen, 

des Klimawandels und die demografische Entwicklung. 

Vor 35 Jahren schockierte die Stadträtin Ursula Koch 

mit dem Satz „die Stadt ist gebaut“. Oft missverstan-

den meinte Sie damit nicht das Bauen zu stoppen, 

sondern neu zu denken. Genau das, was wir heute 

tun müssen und was stärker in den Fokus rückt. Es 

geht um Verdichtung und um die intelligente Nutzung 

dessen, was schon da ist.

Was muss sich in der Architektur ändern, damit GREEN 

BUILDING mehr als nur GREEN WASHING wird?

Es geht darum, Vorhandenes sinnvoll und individuell 

je Bauaufgabe um- bzw. weiterzunutzen. Dafür gibt 

es kein Patentrezept, die Werkzeuge für die Heran-

gehensweise sind aber ähnlich. Es beginnt mit den 

großen Fragen: Passen die Größe des Gebäudes und 

die bauliche Struktur noch zu den zukünftigen Anfor-

derungen? Und endet bei den nicht weniger wichti-

gen Details: Welche Materialien können im Gebäude 

verbleiben und z.B. aufbereitet werden oder welche 

können so ausgebaut werden, dass Sie in anderem 

Zusammenhang re-used werden können.

Woher nimmst Du Deinen Optimismus?

Aus der aktuellen politischen und gesellschaftlichen 

Wahrnehmbarkeit dieser Themen. Die gibt es nur des-

halb, weil sich immer mehr Personen – auch Jugend-

liche – dafür engagieren. Es ist kein von der Politik 

aufgetragenes Thema – nicht von oben nach unten, 

sondern umgekehrt. Nur so ist ein Umdenken möglich.
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Offenheit, Zugänglichkeit, Nachhaltigkeit, Gemeinschaft 
und Kollaboration sind die Säulen moderner Arbeitswelten. 
Man könnte sie aber auch als die fünf Säulen des Projekts 
Werft 16 bezeichnen, mit dem die Doppelspitze, bestehend   
aus Bauherrin COINEL DEVELOPMENT und KRESINGS in 
 Düsseldorf, ein inspirierendes Bürogebäude in der ehema-
ligen Immobilie des Finanzamtes in Düsseldorf Heerdt ent-
wickelt hat.
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WERFT 16

Umbau und Erweiterung eines ehemaligen
Verwaltungsgebäudes in Düsseldorf

Bauherrin: coinel Development GmbH
Bestand: 1981
Planungsbeginn: 2017
Baubeginn: 2019
Fertigstellung: 2020

Preise: FIABCI prix d’excellence 2022 – Silber | 
polis award 2021 – Gold | immobilienmanager
Awards 2021 – Nominierung | ArchDaily Building of
the Year 2021 – nominee

  

klärt Nicole Höhr. „Ich glaube, dass das Angebot die rich-

tigen Menschen angezogen hat. Wir alle werden flexibler, 

multifunktionaler und kreativer arbeiten – New Work sei 

Dank. Diesem agilen Verständnis haben wir einen Platz 

geboten, der diesen Ansprüchen gerecht wird.

Wohn- 
gemeinschaft 
fürs Business

Ich möchte, dass sich die Menschen hier rundum wohl-

fühlen: Egal, ob sie hier arbeiten, ein Event besuchen oder 

ihre Freizeit verbringen möchten.“ Ein Mix aus den 1960er, 

70er und 80er Jahren erwartet uns innen, als wir mit Nicole 

Höhr und André Perret unseren Rundgang schließlich 

starten. Beginn ist im Werftraum, der an ein Wohnzimmer 

erinnert, das mit einem Kamin zum Verweilen einlädt. Daran 

schließt sich eine große Küche an, die für alle nutzbar ist 

und zum Kochen einlädt – egal, ob für sich selbst oder 

mehrere. „Der Gedanke einer Hausgemeinschaft wird hier 

erlebbar“, erklärt André Perret, Partner bei KRESINGS. Für 

den Architekten war es eine Premiere in doppelter Hinsicht: 

„Mein erstes Projekt für KRESINGS und das erste Projekt 

für das Büro selbst in Düsseldorf. Noch dazu hatten wir 

das Glück, dass wir direkt für unsere Auftraggeber bauen. 

So konnten wir sehr individuell auf die Bedürfnisse einge-

hen und die ein oder andere Planung noch einmal gezielt 

hinterfragen", erzählt André Perret. „Wir haben uns intensiv 

mit der DNA des Gebäudes beschäftigt und sie behutsam 

weiterentwickelt. Es ist wie ein gutes Essen, bei dem alle 

Komponenten passen müssen, damit sich der Geschmack 

Mittlerweile können André Perret 

und Nicole Höhr von COINEL 

DEVELOPMENT darüber lachen, 

dass sie während der Planungsphase sogar über Fugenfar-

ben leidenschaftlich diskutiert haben. „Es hat sich gelohnt, 

unsere Werft 16 ist großartig geworden“, sagt die Bauherrin, 

die das ehemalige Gebäude des Finanzamts für Groß- und 

Konzernbetriebsprüfung zu einem Ort gemacht hat, an dem 

nicht nur gearbeitet, sondern auch gelebt und zusammen-

gehalten wird. „Der Community Gedanke ist mir wichtig. Wir 

möchten Menschen zusammenbringen: Im Working Space, 

bei Events oder in unserem kreativen Werftraum“, erklärt 

Nicole Höhr, „so sollen Synergien entstehen, Netzwerke ge-

bildet und Zusammenarbeit gefördert werden.“

Der „Werftraum“ entstand als Design Nukleus, um im 

Kleinen zu testen, was im Großen passieren sollte. „Die ers-

ten voll funktionsfähigen Einheiten für die Büroflächen und 

Sanitärbereiche mit allen späteren Oberflächen, Materialien 

und Ausbaudetails entstanden, um potenziellen Mietern 

einen Eindruck – auch zum Anfassen und Ausprobieren –  

geben zu können“, beschreibt André Perret das gemein-

schaftliche Herangehen von Bauherrin und KRESINGS.

„Manchmal hat man eine Vorstellung von den Sachen, 

weiß aber gar nicht, wie sie im großen Ganzen wirken“, er-

 
←

 ↓ 
Gold für die goldene Werft: Das 
Projekt wurde bereits mehrfach 
ausgezeichnet und nominiert, 
sowohl für die vorbildliche Archi-
tektur als auch für die innovative 
Projektentwicklung.

→
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 → 
Das ehemalige Finanzamt schultert nun ein 
neues Geschoss, das sich in Farbgebung 
und Materialeinsatz klar vom Bestand ab-
hebt. Der Bau aus den frühen 80ern wurde 
weitgehend  erhalten und unter minimalem 
Materialeinsatz neu ausgebaut.

DARUM HABEN WIR UNS FÜR DAS  
SECOND LIFE ENTSCHIEDEN:

Urbanistisch: Das Projekt liegt auf der Schnittstelle 
eines dörflich geprägten Viertels zu dem industriell 
geprägten Hafengebiet von Düsseldorf direkt am 
Rhein. Mitten in dieser diversen Umgebung leuchtet 
die WERFT 16 nicht nur durch ihre markante goldene 
Erscheinung, sondern durch ihr Nutzungskonzept, das 
neue Entwicklungen in der Nachbarschaft nach sich 
zog. Ein echter Entwicklungskatalysator für den Stadt-
teil.

Emotional / Sozial: Dieses Projekt lebt das Prinzip „Das 
Dorf im Haus“. Die Gemeinschaft der Mieter und Nutzer 
in einem Haus unterscheidet das Projekt von anderen. 
Die Mieterinnen und Mieter kennen sich untereinander, 
nehmen teilweise gemeinsam am großen Tisch das 
Mittagessen ein oder machen zusammen Sport.

Ökologisch: Mit minimalem Rückbau und maximaler 
Wiederverwertung der Bestandsmaterialien saniert, 
umgenutzt und erweitert. Zusätzlich wurden bewusst 
lokale Handwerker involviert – viele Firmen sind in fuß-
läufiger Entfernung vom Projekt ansässig: Schlosser, 
Schreiner, Haustechniker.

richtig entfaltet“, so der Architekt. Wichtig war, dass dabei 

so viele Zutaten wie möglich beibehalten wurden: „Wenn wir 

vernünftig mit den globalen Ressourcen umgehen wollen, 

dann müssen wir auch beim Bauen im Bestand zukünftig 

noch mehr darauf achten, dass wir mit den Gegebenheiten 

umgehen. Besonders bei diesem Objekt war es uns wich-

tig, dass wir respektvoll mit der hohen Qualität und den 

wertigen Materialien arbeiten und gleichzeitig nach außen 

zeigen, dass hier eine Transformation stattfindet“, erläutert 

Perret.

Zeichen dieser Wandlung ist die goldene Bel Étage. Die 

Aufstockung mit umlaufender Fensterfassade und vorge-

setzter Alucobond-Bekleidung im Farbton Colorado-Gold 

sticht hervor und hebt sich selbstbewusst vom Silber der 

Fassade ab. Ein exzentrischer Aufsatz, der dennoch authen-

tisch wirkt, weil er nicht stört, sondern den Rest wunderbar 

ergänzt. „Diesem Bewusstsein für hochwertige Materialien 

im Inneren wollten wir auch nach außen Ausdruck verlei-

hen. Zunächst musste einiges zurückgebaut werden. „Der 

ursprüngliche Bau ist sehr wertig: Elemente, die durch die 

Nutzung des Finanzamtes in den Hintergrund gerieten, ha-

ben wir wieder aus dem Dornröschenschlaf geholt.“ Daher 

ist das Gebäude jetzt zu einem echten Hingucker geworden, 

der auch eine Sogwirkung auf andere Projekte hat und dem 

ganzen Quartier Aufwind beschert.

W E R F T  
1 6

Morgens Yoga, 
nachmittags 

 pitchen, abends 
kochen

Zukünftig werden noch weitere Unternehmen dem Bei-

spiel folgen und Gebäude dieser Art werden sich entwickeln: 

Ursprünglich ein Industriegebiet, wandelt sich das Viertel 

aktuell zu einem attraktiven Gebiet für Unternehmen, mit 

Unterstützung der Werft 16, als erste fertiggestellte Sanie-

rung. „Wir haben sehr intensiv mit unterschiedlichen Hand-

werkern und Ausstattern aus der Umgebung gearbeitet. Wir 

haben zusammen als Community gebaut und freuen uns 

sehr, dass sich auch im fertigen Objekt eine echte Commu-

nity gebildet hat“, sagt Nicole Höhr, während wir durch die 

Büroräume der verschiedenen Firmen laufen, die dort nun 

schon seit einiger Zeit das Gebäude mit Leben füllen. Rund 

15 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt und mit Blick auf 

Düsseldorf und die Rheinschleife ist das Gebäude in perfek-

ter Lage für Pendlerinnen und Pendler. 

Das Wir-Gefühl soll gestärkt werden, deswegen wird 

2
2

mehr geboten als innovative Arbeitsplätze oder flexible 

Working Spaces. „Wir kombinieren Angebote in die Gemein-

schaft, die keiner alleine stemmen könnte.“ Teil der Commu-

nity ist beispielsweise auch eine Großtagespflege, in der 

vorrangig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Kinder unter-

bringen können oder ein Sportanbieter mit wöchentlichen 

Fitnesskursen. Alles Angebote, die alle teilen und keiner 

alleine organisieren könnte. Bekanntes wird neu gemischt – 

für die Gemeinschaft.

So werden verschiedene Gruppen zusammengeführt 

und eine neue Idee des Zusammenwirkens entsteht. New 

Work hat jetzt eine Adresse.   ←
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eigener 
Sache
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←  Goldene Zeiten brechen in  
Düsseldorf an: Material aus den  
Projekten Hageloft und Werft 16  
hat es bis in unseren Besprech 
ungsraum geschafft.

I N  E I G E N E R
S A C H E
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↓  Home is not a location,  
 it’s a feeling.

↑  
Wir lieben nicht nur 
 raspberryrot, sondern 
auch sunnyyellow und 
setzen (uns) damit (auf) 
farbige Akzente.

I N  E I G E N E R
S A C H E
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↓  Talk, Talk: Gute Ideen entstehen vor allem,  
wenn wir darüber sprechen.

 

↑ 
Das Geheimnis für ein gutes 
Konzept: Tageslicht, kluge 
Köpfe und ein schöner Raum.

I N  E I G E N E R
S A C H E
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Ob Klötzchen aus Holz oder die obligatorischen Legofiguren: 
Schlichte Formen, die zusammen großartige Welten eröffnen, 
faszinieren nicht nur Kinder. In Gütersloh inspiriert der Grund
gedanke des klugen und zugleich simplen Zusammenbau
ens   jetzt viele Orte und noch mehr Kinder, die bald an zwölf 
 Schulen auf einmal neuen Raum für sich gewinnen.
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Z U K U N F T S F Ä H I G E  
S C H U L E N  
G Ü T E R S L O H

GS Isselhorst

GS Avenwedde 
Bahnhof

GS Große 
Heide

Kapellen- 
schuleGS Nordhorn

GS Sundern

Josefschule

Paul-Gerhardt-
Schule

GS Kattenstroth

GS Pavenstädt

Blücherschule

GS Blankenhagen



 
←

 ↓ 
Die Erweiterungen der zwölf 
Schulen variieren nur in Addition 
und Stapelung der Module. Holz-
fassaden und viel Tageslicht im 
Inneren prägen die Unterrichts- 
und Mensaräume.

ZUKUNFTSFÄHIGE GRUNDSCHULEN  
IN GÜTERSLOH

Erweiterung von 12 Grundschulen in  
Modulbauweise

Bauherrin: Stadt Gütersloh
Planungsbeginn: 2021
Baubeginn: 2023
Fertigstellung: sukzessive 2024–2025

  

Die Herausforderung, vor der Güters-

loh steht, ist nicht nur im ländlichen 

Raum, sondern auch in Großstädten 

bekannt: Durch wachsende Schülerzahlen haben Grund-

schulen Kapazitätsprobleme. Weniger bekannt ist allerdings 

die Herangehensweise, die in Ostwestfalen nun in die Tat 

umgesetzt wird, um diesem Problem entgegenzuwirken.

Um so wenig Zeit wie möglich zu verlieren und an zwölf 

Schulen gleichzeitig zu bauen, war die Aufgabenstellung 

der Stadt, ein modulares Konzept zu entwickeln, mit dem 

die Schulen an den verschiedenen Standorten zeitgleich 

erweitert werden konnten. Entwickelt wurden ein Modul für 

eine Versorgungseinheit und eins für eine Unterrichtsein-

heit, welche je nach Bedarf des Schulstandortes in additiver 

Bauweise platziert werden können.

„Wir haben die Bedürfnisse von zwölf Standorten ana-

lysiert und ein Modul entwickelt, das für alle Standorte 

3
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gelten kann. Individuell müssen wir nur noch in der Ver-

teilung und Stapelung der Module reagieren, basierend auf 

dem pädagogischen Bedarf der jeweiligen Grundschule. 

Dahinter steckt ein sehr nachhaltiger Gedanke: Erweiterung 

und Nachverdichtung statt Abriss und Komplettneubau auf 

der grünen Wiese“, leitet Projektleiter Thomas Vontz unser 

Gespräch ein. 

Durch diese additive Bauweise können gesteigerte 

räumliche Ansprüche erfüllt werden. Diese nachhaltige 

modulare Methode kann an jeden Standort angepasst wer-

den – je nach Bedarf. Überwiegend reichte die vorhandene 

Grundstücksfläche für die Nachverdichtung rund um die 

Schulen aus, in manchen Fällen mussten die Architekten die 

städtebaulichen Gegebenheiten anpassen: „Wir mussten 

beispielsweise Parkplätze und Spielflächen neu ordnen. Die 

Erweiterungsbauten, im Nutzen gleich, variieren lediglich in 

der Zusammenstellung und durch ein individuelles Farbkon-

zept”, erklärt der Architekt. 

Die Lösung kam, als man sich dem Problem rückwärts 

näherte, berichtet er: „Wir hatten sehr unterschiedliche ört-

liche Gegebenheiten, einen komplexen individuellen Entwurf 

für jede Schule zu machen, war aber nicht die Aufgaben-

stellung. Der Nutzen, den die Erweiterungen erfüllen sollten, 

ist in vielen Punkten deckungsgleich. Daher haben wir uns 

mit dem, was geht, statt mit den Ausschlusskriterien be-

schäftigt. So sind wir zum Grundkonzept der kompakten Ele-

mente gekommen”, ergänzt er. „Wir haben darauf geachtet, 

dass je ein Versorgungscluster und ein Unterrichtscluster 

vorhanden sind. Das heißt, wir haben einen Baukörper für 

Klassen- und Unterrichtsräume und einen für das Mittages-

sen geplant. Jedes Modul ist mit den notwendigen Elemen-

ten ausgestattet und entspricht außerdem den modernen 

pädagogischen Konzepten wie zum Beispiel, dass die Flure 

nicht mehr als reine Durchgangsflächen gesehen werden, 

sondern auch als freie Lernzone, die auch zum Rückzug, zur 

Ruhe und als Spielfläche genutzt werden kann.“

Adaptierbar sind die Farben, sodass die Individualität 

der Schulen nicht gänzlich vernachlässigt wird. Die Gebäu-

dehüllen, die für die Module benutzt werden, erfüllen den 

Passivhausstandard. Das bedeutet, dass sie wenig Energie 

verlieren und durch die hohe Wärmedämmung auch wenig 

Energie zum Heizen benötigt wird, was langfristig nachhaltig 

ist. Verkleidet werden sie mit einer Holzfassade, sodass die 

Optik warm und ausgewogen wird. →

Z U K U N F T S F Ä H I G E  
S C H U L E N  
G Ü T E R S L O H



DARUM HABEN WIR UNS FÜR DAS  
SECOND LIFE ENTSCHIEDEN:

Ökonomisch: Jede Bauherrenschaft startet ein Projekt 
mit einem bestimmten Budget. Wir entwerfen in diesem 
Rahmen, ohne die Funktionen oder die gute Architektur 
aus den Augen zu verlieren. Die Chance, in Modulen zu 
denken und zu planen, eröffnet Synergien, die wiederum 
mehr Qualität für Ausstattung oder Langlebigkeit übrig
lassen.

Emotional: Schulbau ist für uns ein emotionales Projekt. 
Nicht nur weil viele unserer Teamplayer selbst Kinder 
haben, sondern hauptsächlich, weil in diesen Orten und 
Räumen die wahre Zukunft stattfindet. Dem Bereich des 
offenen Ganztages kommt dabei eine besondere  
Bedeutung zu, da er ein Schlüssel für echte Gleichbe
rechtigung ist: Kinder verbringen hier einen großen Teil 
des Tages, sodass es vielen Menschen ermöglicht wird, 
ihren Job auszuüben.

Zeitfaktor: Bauen im Bestand ist besonders für Schulen    
eine harte und oft lange Belastung, die mit Dreck und 
Lärm einhergeht. Modulares Bauen und elementierte  
Baustoffe verkürzen nicht nur die Bauphase, sondern 
reduzieren auch Mängel und damit deren zähe Behebung 
nach der Inbetriebnahme.

Ökologisch: Die Stadt Gütersloh hat sich richtigerweise 
dafür entschieden, alle ihre Grundschulen zu erweitern, 
anstatt einige abzureißen und dafür wenige, größere neu 
zu bauen. Auf diese Weise werden die Bestandsgebäude 
auf längere Zeit funktional in Betrieb bleiben können.

Gebaut wird  
zwischen Mathe, 

Deutsch und  
großer Pause

Für die Stadt Gütersloh ist dieses besondere Projekt be-

deutend: „Fast gleichzeitig wird an den zwölf Grundschulen 

gebaut, während der Unterricht nicht pausieren kann”, hebt 

der Architekt nur eine der Herausforderungen hervor, die 

sich aber am Ende sogar als Vorteil herausgestellt hat: „Das 

hat dazu geführt, dass wir eine parallele Planung starten 

konnten und viele Absprachen mit den unterschiedlichen 

Parteien gemeinsam tätigen konnten.” Somit ist das Projekt 

auch bei den nicht haptischen Ressourcen nachhaltig, da 

viel Zeit in der Kommunikation gespart werden konnte. Bei 

öffentlichen Bauten sind immer etwas Gelassenheit und 

Taktik in gleichem Maße wichtig. Mit dem vorgesehenen 

Verfahren kann sich die Stadt Gütersloh aber auch als Visio-

närin profilieren. „Nicht nur unsere Lösung mit den kompak-

ten Modulen ist eine clevere Idee, man muss auch der Stadt 

anrechnen, dass sie sich dieses Projekt vorgenommen hat 

und somit schon dabei ist, eine Antwort auf die Frage zu 

geben, die sich viele Schulen stellen müssen, seitdem es 

einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz gibt”, be-

schreibt Vontz den deutlichen Mehrwert des Projektes für 

alle Beteiligten. 

Modular  
und trotzdem  

individuell
Die örtlichen Gegebenheiten im eher ländlich geprägten 

Gütersloh sind sehr unterschiedlich, was eine gewisse He-

terogenität der Grundschulen mit sich brachte. Die aktuellen 

Ergänzungen können nun auch ein verbindendes Element 

für die verschiedenen Schulen werden – über die Ortsgren-

zen hinaus. Das kann natürlich auch auf andere Regionen 

und Schularten adaptiert werden und zeigt, wie dehnbar 

das System ist. „Schulbau schult in doppeltem Maße. Wir 

haben in verschiedenen Projekten bereits Erfahrungen ge-

sammelt, die uns auch bei diesem Projekt wiederum gut 

geholfen haben”, so der Architekt. „Wir bauen Räume für 

unsere Kinder. Das ist bei Schulprojekten wirklich etwas, 

was wir uns immer wieder sagen müssen. Es gibt viele tolle 

Gebäude, aber wenn wir durch fast fertige Flure und Klas-

senzimmer gehen und sich diese mit unseren Entwürfen 

decken, dann ist das immer wieder toll, weil wir das große 

Potenzial erkennen, wenn ein Raum richtig auf kindliche Be-

dürfnisse angepasst ist, wie es in modernen Schulen immer 

besser wird. Solche Momente helfen vor allem dann, wenn 

auch mal etwas schief geht. Dann stellt man sich schon hin 

und wieder die Frage nach der Sinnhaftigkeit seiner Arbeit 

und in solchen Momenten ist natürlich ein Schulbauprojekt 

immer etwas ganz Besonderes und Zukunftszugewandtes. 

Hier treffen nachhaltiges Denken und Bauen immer wieder 

gut zusammen.”   ←

3
4 Z U K U N F T S F Ä H I G E  

S C H U L E N  
G Ü T E R S L O H

 → 
Zwölf Grundschulen. Zwölf 
verschiedene Adressen, 
Zwölf unterschiedliche Bau-
jahre, variierende Schul-
größen, individuelle Anfor-
derungen. Ein Modul, das 
erweitert, ohne den Bestand  
aus dem Blick zu verlieren.
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O F  R E - U S E

Ist das 
Kunst? 

Christoph Heufert ist (noch) Student 
und schreibt seine Masterthesis über 
Materialien, die bei KRESINGS‘ Baustel
len übrig bleiben oder, die er generell 
auf Baustellen in Münster und Umge
bung einsammelt. In dem Überangebot, 
das nicht nur die Bauwirtschaft be
schäftigt, sieht er eine Chance für   
New Consciousness.

3
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Die Nacht war kurz, aber Christoph wirkt im Gespräch 

vollkommen ausgeschlafen: Seit kurzem ist er nicht mehr 

nur studentische Aushilfe, sondern festes Mitglied von 

KRESINGS in Münster. Als Thema seiner Masterthesis hat 

Christoph sich eine Analyse vorgenommen, wie viel und 

welche Art von Materialien bei Baustellen übrig bleiben und 

was damit werden könnte, wenn man Steine, Holzplatten, 

Fliesen und Metalle nicht entsorgen würde.

Die Idee dazu hatte er schon länger, denn neben der 

theo retischen Erläuterung in seiner Abschlussarbeit sam-

melt Christoph auch ganz praktisch besondere Reste im 

 Innenhof von KRESINGS: „Die Meinungen gehen ausein-

ander, ob das Kunst ist oder nicht doch endlich weg kann”, 

lacht er. Aber die Mehrheit sieht den Sinn hinter Christophs 

Aktion und Masterarbeit:

„Es geht um die Energie, die da einmal hineingeflossen 

ist und jetzt entsorgt werden soll, und es gibt auch Bauteile, 

die einfach besonders sind”, erklärt Christoph und greift zu 

einem Stein, der durch seine Form und die fossile Anmutung 

mehr Schmuck- denn Bauteil ist. „Das ist natürlich ein Bei-

spiel für zu schön, um es wegzuwer-

fen. Viele standardisierte Materialien, 

die theoretisch wieder in den Kreislauf 

zurückgehen können, finden sich auch 

in meinem Innenhofarchiv." 

Einfach ist die Umsetzung, die 

auf seine Idee folgen müsste, laut 

 Christoph aber nicht, denn es müsste 

eine zentrale Datenbank geben, in der 

alle überschüssigen Bauteile katalogi-

siert würden. Zudem müssten Bau-

herren, Entsorger und Architekten zu-

sammenarbeiten. „Das ist kompliziert, 

würde aber langfristig wirklich etwas 

O D E R  K Ö N N E N 
W I R  E S  N O C H M A L 
V E R B A U E N ?

→



PERPETUUM MATERIA – BAUEN MIT GEBRAUCHTEN 
MATERIALIEN

Sommersemester 2022 – muenster school of 
architecture
Department für Konstruktion
Prof. Michael Schanné,  
Zweitprüferin: Ute Dechantsreiter
Master of Arts – Architektur

Unterstützung:
Bauteilnetz Deutschland  Ute Dechantsreiter | KRESINGS 
| Lukáš Veltruský | ExKern  Claus Müller & Matthias Spital | 
DCM Münster | Concular | Marco Dickmänken  Bauteilbör
se Gronau | Bauteilbörse Bremen | Michael Schanné

PERPETUUM MATERIA ist eine resiliente und zukunftsfä
hige Art des Bauens. Um die begrenzten Ressourcen und 
das kreislaufbasierte Okösystem der Erde zu bewahren, 
untersucht meine Masterthesis am Department Konst
ruktion  Prof. Michael Schanné, ob und wie eine zirkuläre 
Baubranche im Münsterland funktioniert.
Gemäß dem Motto 'learning through making' werden in 
Kooperation mit lokalen und überregionalen Akteuren des 
Bausektors Bauteile gesammelt. Die Bauteile sind jedoch 
viel mehr als nur Gegenstand und Material des Hausbaus. 
Dieser Tatsache wird die Ausstellung “SECOND LIFE MATE
RIAL” auf den Grund gehen. Anschließend an die Ausstel
lung soll ein “SECOND LIFE PAVILLON” aus gebrauchten 
Bauteilen und Materialien entstehen. Er soll, wie auch die 
Ausstellung, metaphorisch für die in die Zukunft weisen
de Zusammenarbeit verschiedener Akteure stehen. Als 
Grundlage der Planung dient der Bauteilkatalog der Aus
stellung, der sich aus der Bauteilsuche ergibt. Es entsteht 
ein prototypischer Pavillon, der aus endlichen Materialien 
eine Vision für die Zukunft darstellt.

→  https://perpetuummateria.cargo.site/
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bewegen”, meint Christoph und hofft, mit seiner Masterthe-

sis einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen und das 

Thema stärker in die Diskussion zu bringen. 

Aufmerksam wurde er auf den bemerkenswerten Über-

schuss von Materialien bei Sanierungsprojekten, als er ein 

Referat an der Uni hielt. Das hat dazu geführt, dass er sich 

intensiver mit der Frage nach der langfristigen Nachhaltig-

keit von Baumaterialien auseinandergesetzt hat. 

Sein Nachhaltigkeitsansatz ist vielschichtig, es geht um 

die Umnutzung, primär appelliert er aber dafür, Materialien 

wieder einzusetzen. „Ähnlich wie bei cradle-to-cradle, was 

bedeutet, dass die Materialien 'nur' gemietet sind und 1:1 

wieder eingesetzt werden können, wenn das Gebäude ab- 

oder umgebaut wird. So wird die Energie einmal zur Her-

stellung der Teile genutzt, kommt jedoch auf neue Art zum 

Einsatz.“ Komplett neu ist seine Idee also nicht, was ihn jedoch 

umso mehr ermutigt, da er hofft, dass Unternehmen sich an 

dieser Stelle etwas abschauen können und durch kluges 

Zusammenarbeiten etwas verändern. „Ich möchte wirklich 

den Überschuss sinnvoll nutzen. Es hat ja nicht nur einen 

Nachhaltigkeitsaspekt für Neubauten, die mit Material ge-

baut werden, das bei anderen Projekten übrig bleibt, es geht 

ja auch um Ersatzteile. Die müssen aktuell extra hergestellt 

werden, wenn etwas kaputt geht, dabei hätte man viel-

leicht ein vernünftiges Ersatzteillager aus dem, was übrig 

geblieben ist, machen können.” Klingt eigentlich alles sehr 

schlüssig, warum es aber noch nicht stärker im Fokus im 

Baualltag steht, hat praktische Gründe: Die größte Hürde bei 

dem ganzen Thema sei die Lagerung, denn genau da wür-

den ja wiederum neue Kapazitäten verschwendet. „Es wäre 

eigentlich nur richtig umsetzbar, wenn wir eine weitsichtige 

Planung hätten, sodass alles wieder direkt verbaut werden 

könnte, weil es ein Folgeprojekt gibt, für das wir die Gesamt-

summe an überschüssigen Steinen zum Beispiel auch direkt 

einsetzen können.” Aktuell sei das just-in-time-Bauen auch 

ein Problem für die nachhaltige Planung, denn so werden 

viele Teile genauso schnell auch just-in-time entsorgt. 

Ein Ergebnis diktiert Christoph am Ende seiner The-

sis nicht: „Ich möchte eher zum Denken anregen, sodass 

schließlich vielleicht viele Ideen zu einer guten Lösung 

führen. Vielleicht gibt es auch nicht die eine perfekte Lö-

sung, sondern unterschiedliche Lösungsansätze.” Denn 

genau dieses Warten und das sich-an-der-einen-Methode 

orientieren, sorge seiner Meinung nach dafür, dass zu viel 

reguliert, normiert und gezögert wird. „Das klingt zwar wie 

ein Widerspruch, aber wir müssen mutiger werden, wenn 

wir Longlife wollen.”   ← 

M A S T E R 
O F  R E - U S E



Luisenbunker
Bunker → Büros und Gastronomie  – Aachen

Ein innerstädtischer Bunker wird erweitert und 
umgenutzt (Office, Wohnen, CoWorking, Gas
tronomie). Für uns leider nur ein 2. Preis in dem 
geladenen Wettbewerb gegen hochkarätige 
Konkurrenz   – unter anderem aus Aachen, Berlin 
und Basel. Ziel des Entwurfes war es, einen Ort 
zu schaffen, der die unterschiedlichen Nutzun
gen  über offene Räume und gelebte Kommu
nikation vereint und einen gemeinschaftlichen 
Mehrwert schafft – eine wirkliche soziale  
Ren dite. Und eine vorbildliche Second Life 
Transformation.

Im Wandel von Bestand sehen wir nicht nur Geschichte
und Identifikation, sondern auch (oder vielleicht sogar
vor allem) Zukunft. Ob ehemalige Lokschuppen, Waren
häuser, Wohnhäuser oder Bürogebäude  viele  unserer 
Projekte schenken bestehenden Gebäuden ein zweites 
Leben.  Abreißen und neu bauen ist weder nachhaltig 
noch zukunftsfähig. Und weil das nicht nur eine These 
von uns ist, sondern gelebte Praxis, haben wir an  
dieser Stelle einige Projekte gesammelt, bei denen 
unsere Leserinnen und Leser uns über die Schulter 
 blicken können:
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Alte Mauern, neuer Geist



AlexandervonHumboldtGesamt
schule 
Schule → Schule – Rüsselsheim

Vor fast 50 Jahren wurde das Hauptgebäude 
der AlexandervonHumboldtGesamtschu
le   in Rüsselsheim  gebaut und war seitdem be
reits Bildungsstätte für tausende Schülerin
nen und Schüler. Nun war der Bau dringend 
 sanierungsbedürftig, zusätzlich herrschte 
großer Platzmangel aufgrund der wachsenden 
Schülerzahlen.
Nachdem wir 2021 einen Erweiterungsneubau 
fertig  gestellt haben, wird im zweiten Bauab
schnitt das Hauptgebäude saniert: Second Life 
für eine Bildungsstätte. Das Herzstück des Be
standsgebäudes ist die neue, durch  Anhebung 
des Daches entstandene großzügige Aula. Über 
die umlaufenden Galerien sind alle Unterrichts
räume bar rierefrei erreichbar. Die Orientierung 
ist klar und übersich tlich, Kommunikation kann 
über alle Ebenen stattfinden und das Atrium 
sorgt für optimale natürliche Belüftung und  
Belichtung. 

Hageloft
Industrie → Büro & Wohnen  – Osnabrück

Die ehemalige Chemiefabrik Hagedorn (1897) 
wurde nach vielen Jahren Leerstand sorg fältig 
transformiert, saniert und erweitert. Der unter 
Ensembleschutz stehende Komplex  bietet nun 
Platz für moderne Loftwohnungen und eine 
 Digitalagentur, die MUUUH! Group. Oberstes Ziel 
war es, den industriellen Charakter der erhal
tenswerten Gebäude in der Grundstruktur zu 
 bewahren und gleichzeitig eine zeitgemäße, in
spirierende und markante Arbeitsatmosphäre   
zu schaffen, indem man besondere Elemen
te addiert, die zum Gesamtensemble passen. 
 Besonderer Eyecatcher sind der golden ver
blendete Kubus auf dem ehemaligen Pförtner
häuschen und das goldene Staffelgeschoss 
sowie die großflächige gläserne Öffnung in 
dem alten Bestandsgebäude. Das Second Life 
 Gebäude wurde bereits mit mehreren Architek
turpreisen ausgezeichnet. 
 
Preise: Wohnbauten des Jahres 2022 – Auszeichnung | HEINZE  

Architektur AWARD 22 – Nominierung | Wohnbaupreis Osnabrück 2022 | 

Bau des Jahres 2021 (german-architects)
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Schule, aufgefrischt und angedockt

WorkLife Balance in der Industriebrache



Das Ding Dortmund
Kaufhaus → Büro, Gastronomie, Event, Wohnen – Dortmund

Das heute noch im Betrieb befindliche C&A Gebäude im 
Herzen von Dortmund, gegenüber der Reinoldikirche, soll 
in Zukunft eine multifunktion ale Nutzung erhalten. Geplant 
 werden – von unten nach oben – Nahversorgung, Retail, 
Gastronomie sowie Räumlichkeiten für die TU Dortmund. 
In einer Aufstockung sollen zwei zusätzliche Geschosse   
mit Apartments in Leichtbauweise und mit herrlichem 
Blick über die Stadt realisiert werden.

Das Ding Osnabrück
Kaufhaus → Büro und Universität – Osnabrück

Das ehemalige HortenGebäude in der Innenstadt 
von Osnabrück ist vom Sterben der großen Kauf
hausketten betroffen und steht schon längere 
Zeit leer. Nach einigen Investoren und Nutzungs
konzeptwechseln haben wir für die  Hamburger 
Entwickler von Values das Osnabrücker Ding 
 entworfen, nach dem berühmten Hamburger 
Vorbild. Ein Mischnutzungskonzept mit der Uni
versität  Osnabrück als Hauptmieter haucht dem 
ehe maligen Kaufhaus ein zweites Leben ein. Eine 
leichte und lichte Fassade ersetzt die ehemalige    
Hortenfassade, das Dach wird dreigeschossig 
 aufgestockt.

4
4

4
5S C H U LT E R B L I C K E

Leergeräumt und neu bespielt

Multifunktional mit Weitsicht
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Bilkery
Geschäftshaus → Geschäftshaus – Düsseldorf

Das bestehende Geschäftshaus im 
beliebten Düsseldorfer Szene viertel 
 Unterbilk hat ein ganz neues Gesicht 
bekommen, ohne seine DNA zu ver
lieren: Fenster wurden ausgetauscht, 
die Fassade aufgefrischt und im 
 Sockelbereich sowie an der prägnan
ten Stirnseite mit einer blaugrünen 
hochwertigen Keramikfassade zu 
einem Eyecatcher im Viertel aufge
wertet. Dachterrasse und Eingangs
bereich wurden überarbeitet und die 
Mietbereiche modernisiert. Die neuen   
beleuchteten Vordächer mit dem 
Logo 'The Bilkery' geben dem 
 Office Townhouse zusätzlich einen 
besonderen Stil. Second Life: Altes 
Haus, neuer Look.

Mobiler Showroom 
Container → Eventlocation 

Als während der Corona Pandemie 
sämtliche internationalen Messen 
abgesagt wurden, beauftragte uns 
die D+H Mechatronic AG, einen mo
bilen   Showroom aus einem 20 Fuß 
See container zu entwickeln. Dieser 
dient nun der dezentralen Vertriebs
strategie in den weltweiten Nieder
lassungen des Herstellers für Rauch
zugs und Lüftungslösungen. Neben 
zahlreichen Fensterantrieben und 
Rauchabzugsteuerungen ist der Con
tainer mit ITEquipment ausgestattet, 
um Produktpräsentationen auch vir
tuell online zu streamen. Die großen 
 Klappen  machen aus dem Container 
eine Event location.

Altes Haus, neuer Look

In neuer Funktion weiter unterwegs um 
die Welt



LWLMuseum für Naturkunde
Museum → Museum, Veranstaltung – Münster

Dinosaurier und Planeten werden   
dem  nächst im modernisierten, 
 sanierten und erweiterten Natur
kundemuseum direkt am Allwetterzoo 
präsentiert. Neben der infrastruk
turellen Modernisierung entstehen 
neue Büroflächen, ein Foyer und ein 
großer, hochflexibler Veranstaltungs
raum. Holz, Glas und die Gründächer 
prägen die Erweiterung. Der helle und 
lichtdurchflutete Anbau erweitert das 
Museum für kommunikative Nutzun
gen, drängt den prägnanten Klinker
Bestandsbau aber nicht in den Hinter
grund. Eine neue Willkommensgeste 
entsteht.

4
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Universitätsklinikum Düsseldorf / Haus 
Himmelgeist 
Klinik → Büro – Düsseldorf

Das denkmalgeschützte Haus Himmelgeist aus 
dem Jahr 1892 auf dem Campus des Universi
tätsklinikums Düsseldorf beherbergte bisher 
klinische Nutzungen. Nun sollen in dem preu
ßischen Gebäude die dezentralen Verwaltungs
einheiten mit etwa 120 Mitarbeitern an einem 
Ort gebündelt werden, um Synergien zu schaf
fen. Umbau und Umnutzung in historischer Hülle. 
Ein echtes Second Life Projekt.

Dinos in modernisierter Umgebung

Synergien im Denkmalschutz



Raspberry Haus
Wohnen → Wohnen 2.0 – Münster

Viele möchten hier wohnen, wo Leben  auf der Straße 
stattfindet und  Münster ein bisschen Großstadtcharakter 
entwickelt. Allerdings ist der Wohnraum im dicht be bauten 
Hafenquartier sehr begrenzt. Vision bei der  mutigen 
 Sanierung eines FünfzigerJahreHauses war es, die vor
handene Struktur der Grundrisse auf die gesellschaft
lichen Belange von heute anzu passen und flexibel für 
die Zukunft auszurichten und weiteren Wohnraum in der 
neu aktivierten Dach und Gartenetage zu schaffen. Die 
himbeer rote Farbe ist neben dem metallischen Material 
ein weiteres Mittel, um der Sanierung eine gewisse Ab 
straktion im ebenfalls roten Backsteinviertel zu verleihen. 
Das ehemalige Arbeiterviertel bekommt damit einen neu
en Baustein, der von innen heraus leuchtet. 
 
Preise: HEINZE ArchitekturAWARD 22 - Sonderpreis innovation | DAM Preis für Architektur 

2022 – Shortlist | Loop Design Awards 2021 – People’s Choice Award | ArchDaily –  

Building of the Year 2021 - nominee | Bau des Jahres 2020 (german-architects)MartinLutherKing 
Gesamtschule
Schule → Schule  – Marl

Bereits 2003 zeichnete KRESINGS 
für den Neubau der Gesamtschule in 
Marl verantwortlich und wurde auch 
20 Jahre später mit der Erweiterung 
 beauftragt. In gleicher Formen und 
Materialsprache – in Holz und Sicht
beton mit großen Fensterflächen – 
entstand ein weiterer Gebäuderiegel 
für die rund 900 Schülerinnen und 
Schüler, eingebettet in einen großzü
gigen, grünen Schulhof. 

S C H U LT E R B L I C K E
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Vervollständigung in eigenem Entwurf

Farbige Nachverdichtung und Reaktivierung im  
Arbeiterviertel
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Studierendenstadt Freimann
Wohnen → Wohnen 2.0 – München

Der Bedarf an Wohnraum für Studierende ist in allen 
deutschen Universitätsstädten knapp. Im Sinne 
der Nachhaltigkeit kann und darf aber nicht nur neu 
gebaut werden, es gilt vor allem bestehende Ge
bäude zu revitalisieren. Second Life!

Das Studierendenwerk München beabsichtigt in 
diesem Sinne das 'Orange Haus' in der Studieren
denstadt Freimann sanieren zu lassen. Das 12ge
schossige Gebäude aus den 70er Jahren entspricht 
hinsichtlich der technischen und bauphysikalischen 
Anforderungen sowie der Barrierefreiheit nicht 
mehr den heutigen Standards.

In einem ersten Schritt werden die Eingangsbe
reiche neu geordnet und die Erschließung mit zwei 
neuen Aufzügen barrierefrei gestaltet. Im Erdge
schoss muss die orange Bestandsfassade energe
tisch aufgearbeitet werden und es entstehen Büro
flächen für die Verwaltung. In den Obergeschossen 
sieht der Entwurf vor, die Fassade an die Außen
kante der Bestandsbalkone vorzuziehen, um die 
geforderte Größe der Studierendenapartments zu 
realisieren und um eine wärmebrückenfreie Außen
haut zu schaffen. An den Kopfenden des Gebäudes 
werden StudierendenWGs eingerichtet. Zusätz
lich erhält jedes Geschoss Gemeinschaftsräume, 
in deren Bereich die Bestandsfassade energetisch 
aufgearbeitet wird und die Balkone erhalten blei
ben. Die Gemeinschaftszonen sind somit auch in 
der Außenfassade deutlich ablesbar.
  

5
2 S C H U LT E R B L I C K E

Nachhaltiges Sanieren ohne Greenwashing
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Fragen 
an 

Thomas 
Vontz

… ist seit dem ersten Tag KRESINGS Düsseldorf dabei und stieg direkt mit einem 

Bildungsbauprojekt ein. Dieses ist mittlerweile realisiert und Thomas plant seit-

dem eine Schule nach der anderen für uns. Ein echter Bildungsexperte. Und von 

den Kolleginnen und Kollegen liebevoll Bürgermeister genannt, da er sich um inter-

ne Teamangelegenheiten genauso kümmert, wie um wichtige Baufragen. 

Was ist Dein liebstes Second-Hand-Teil?

In den 90ern war der Vespa-Roller (Baujahr 1983) mein 

ständiger Begleiter, damit ich mich in der ländlichen 

Heimat unabhängig fortbewegen konnte. Im Anschluss 

ist er fast 20 Jahre in Vergessenheit geraten und sehr 

stark gealtert. Wir haben ihn restauriert und er er-

strahlt nun wieder in altem Glanz.

Welches Gebäude würdest Du gerne bewahren, aber um-

nutzen? Warum und wie würdest Du diesem Gebäude ein 

Second Life geben?

Sakrale Bauten und Kirchenräume haben mich immer 

fasziniert. Viele Kirchen werden jedoch in naher Zu-

kunft nicht mehr unterhalten werden können. Es 

müssen neue, zukunftsorientierte Konzepte entwickelt 

werden, damit diese Räume wieder im Zentrum der 

Gesellschaft genutzt werden. Dafür gibt es schon jede 

Menge auch unkonventionelle Ideen, die ich inspirie-

rend finde, z.B. La Iglesia Skate Church in Spanien.

Was muss die Schule von heute Kindern und Jugendlichen 

bieten (nicht nur räumlich, gerne auch gedanklich)?

Die Kinder verbringen heute, auch aufgrund der Ganz-

tagsbetreuung, die längste Zeit des Tages in der Schu-

le. Schule kann somit nicht mehr nur über Unterrichts-

räume funktionieren. Es müssen unterschiedlichste 

Bedürfnisse erfüllt werden, um die Kinder ganzheitlich 

zu betreuen und individuell zu fördern. Das pädagogi-

sche Konzept muss den Kindern die Möglichkeit geben, 

sich frei entfalten und entwickeln zu können, dazu 

gehören auch Bereiche für Rückzug, Ruhe, Spaß und 

Spiel. Das räumliche Konzept und die Maßstäblichkeit 

der umgebenden Räume bilden hierzu eine entschei-

dende Grundlage.

Was muss sich in der Architektur ändern, damit GREEN 

BUILDING mehr als nur GREEN WASHING wird?

Ökologische, nachhaltige und gesunde Bauweisen 

und Materialien müssen für Bauherrinnen und Bauher-

ren bezahlbar und wirtschaftlich sein. Hierzu müssen 

Bund, Industrie, aber auch wir Architektinnen und 

Architekten unseren Teil beitragen. Grüne Architektur 

muss Standard sein.

Woher nimmst Du Deinen Optimismus?

Ich bin kein Optimist. Wenn ich jedoch bei Baustellen-

besuchen die Räume erlebe, die wir auf dem Papier 

entwickelt haben, stimmt mich dies immer wieder 

optimistisch für kommende Aufgaben. Architektur kann 

eben doch was bewegen.
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Wir haben verstanden und verinnerlicht, dass die Zukunft 
in der Revitalisierung alter Mauern liegt. Das leben wir auch. 
Doch es gibt Bauaufgaben, die funktionieren nur neu, weil es 
sie vorher noch nicht gab. Auch das können wir nachhaltig,
klimagerecht, sozial und architektonisch hochwertig. Ob ein 
Hotel mit Strahlkraft für ein ganzes Viertel, eine LEED zertifi
zierte Nachverdichtung im Stuttgarter Wohngebiet oder das 
SOSKinderdorf, ein echtes Herzensprojekt: Jedes dieser  
Gebäude bzw. Ensembles bedeutet für uns eine gelungene   
Verwirklichung einer Idee bis hin zum positiven Feedback 
der glücklichen Nutzerinnen und Nutzer im realen Haus. Kein 
 Second Life, aber ganz sicher Long Life.
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←

 ↓ 
Die charakteristische Fassade    
ist ein Hingucker an dieser 
 städtebaulich prägnanten Stelle. 
Im Dachgeschoss wurde mit 
der kubischen Dachterrasse ein 
Fenster zur Stadt geschaffen, 
mit Blick über die Münsteraner 
Promenade und Altstadt. 

 

 ↓ 
Der Bedarf an Hotelzimmern in Münster steigt. Daher 
mussten dringend Kapazitäten ausgebaut werden. 
Zusätzlich spielte das Leitmotiv des privaten Hotels 
eine wichtige Rolle, sich durch außergewöhnliche 
Architektur von den Standardangeboten großer 
 Hotelketten abzugrenzen.

←

Atlantic Hotel: 
Frischer Wind in 
Münster
Urbane Architektur und moderne Eventtechnik 
sind die beiden Hauptkomponenten, die maß
geblich für das Atlantic Hotel in Münster waren. 
Neben seiner Größe mit 224 Zimmern, Konfe
renz und SpaBereichen, einer Skybar mit Blick 
auf die Altstadt sowie ansprechender Gastro
nomie zeichnet vor allem die charakteristische, 
geschwungene Fassade mit den dreidimen
sionalen, bodentiefen Fenstern und dem kubi
schen Aufbau der Dachterrasse das gehobene 
Hotel aus. Hinzu kommt: Mehrfach preisgekrönt 
ist nicht das einzige Attribut, auf das das Team 
von KRESINGS stolz ist bei ihrem Neubau: „Das 
 Atlantic Hotel hat eine Strahlkraft für das  ganze 
Areal rund um den Bahnhof in Münster entwi
ckelt”, erklärt Kilian Kresing. „Das Haus ist für 
Gäste, aber auch für Münsteranerinnen und 
Münsteraner eine anziehungsstarke Adresse 
geworden, das hat natürlich Auswirkungen auf 
das ganze Drumherum, sodass wir merken, dass 
das Quartier städtebaulich plötzlich auch an an
deren Stellen neu gedacht wird”, ergänzt Kilian 
Kresing. 

AT L A N T I C  
H O T E L

ATLANTIC HOTEL 

Preisgekrönter, charakteristischer Hotelneubau 
mit dreidimensionaler Fassade in Münster

Investoren: Kurt Zech und Joachim Linnemann
Planungsbeginn: 2015
Baubeginn: 2018
Fertigstellung: 2021

Awards: LOOP Design Awards 2022 people’s 
choice award | LOOP Design Awards 2022 –  
Honorable Mention



 
←

 → 
Der Campus des SOS-Kinder-
dorfs öffnet sich für alle Be-
wohnerinnen und Bewohner des 
Stadtteils – durch die einladen-
de Architektur mit der alten Ei-
che im Zentrum und durch eine 
Vielfalt an Angeboten.

SOS-KINDERDORF

Soziale Quartiersentwicklung und Neubau 
eines Campus mit Kita, Mehrgenerationenhaus, 
 pädagogischem Zentrum und Wohnhäusern für 
KinderdorfFamilien

Bauherr: SOSKinderdorf e.V. 
Planungsbeginn: 2017
Baubeginn: 2019
Fertigstellung: 2021

Preise: polis award 2022 – Bronze | HEINZE  
ArchitekturAWARD 22 – Nominierung

SOS- 
Kinderdorf: Ge-
baute Teilhabe in 
Düsseldorf 

Eigentlich kann man beim Neubau des SOS
Kinderdorfs, der sich im Stadtteil Garath um 
eine zentrale alte Eiche herum anordnet, gar 
nichts anderes, als Stolz empfinden: „Hier 
ist aus einer idealen Vorstellung Wirklichkeit 
geworden”, strahlt Projektleiterin Stephanie 
Reif. „Der Bauherr hat alle Hebel in Bewegung 
gesetzt, um jedes Detail aus unserem Ent
wurf auch in die Tat umzusetzen. Unser Team 
hat zuvor alle Nutzungsszenarien durch
gespielt, um für die Kinder und Eltern, aber 
auch die Mitarbeitenden und die Bewoh
nerinnen und Bewohner des Stadtteils, die 
das Angebot des SOSKinderdorfs nutzen 
und gestalten, die bestmöglichen Räumlich

keiten zu entwerfen”, er
gänzt Christian Kawe. Seit 
Kita, pädagogisches Zen
trum, Mehrgenerationen
haus, die Wohngruppen 
und ein Stadtteiltreff des 
SOSKinder dorfs eröffnet 
sind, bestätigt sich für die 
Kinder und das SOSTeam 
täglich die These, dass das 
Ideal real geworden ist. Das 
architektonisch nachhal
tige Projekt wurde bereits 
für die soziale Quartiersent
wicklung preisgekrönt.
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← 
Die dynamische Gestal-
tung der Fassadenstruk-
tur orientiert sich an den 
verschiedenen Nutzungen: 
Horizontale, zueinander 
versetzte, teils bodentie-
fe Fenster in Kombination 
mit Balkonen und Loggien 
kennzeichnen den Wohn-
bereich. Im Bürobereich 
ebenfalls horizontale Fens-
terbänder, die zusätzlich 
auch vertikal zueinander 
versetzt sind.

Mayliving & Mayoffice: 
Hybrider Neubau am 
Stuttgarter Killesberg

„Dieses Projekt war aus mehreren Gründen spannend für uns. Es gab 
nicht nur die umfassende, komplexe Planung des Gebäudes über der 
Erde, wir haben auch – was niemand sieht – Europas meist befahre
nen Bahntunnel überbaut“, erinnert sich Projektleiter Jörn Ohling. 
Die Herausforderung wurde gemeistert und beides hat sehr gut 
funktioniert. „Wir konnten die hybride Nutzung aus Wohn und Büro
gebäude sowie einer Kita, wie im Entwurf geplant, umsetzen. Das ist 
nicht immer so selbstverständlich, dass Entwurf und fertiges Ge
bäude so dicht beieinander liegen”, ergänzt Christian Kawe.
Der Gebäudeblock wird geprägt durch zwei Fugen, die sich zu einem 
Innenhof öffnen, sowie durch die dynamische Fassade mit der gro
ßen Glaswand an der Schmalseite und dem Knick in der Südseite mit 
den Balkonen. Mittlerweile sind alle Wohneinheiten des Maylivings am 
Stuttgarter Höhenpark Killesberg verkauft und bezogen, die Kita in 
Betrieb und die Büroflächen des Mayoffice vermietet. Eine gelunge
ne Nachverdichtung in beliebter Lage.

MAYLIVING + MAYOFFICE

Wohnen, Arbeiten und Kita in Stuttgart: Hoch in 
der Verdichtung, golden in der Zertifizierung

Bauherrin: GIEAG Immobilien AG
Planungsbeginn: 2016
Baubeginn: 2018
Fertigstellung: 2021

Zertifizierung: LEED Gold
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→  
Alte BMW GS ganz neu –  
alles über viele Jahre  
und mit viel Liebe  
custommade.

 
↙  
DIY Bluetoothbox – 
früher Sender, heute 
Empfänger

↓ ITStyle, von digital zu 
analog
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←  
Von Stuttgart über  
Tokio nach Münster, 
33 Jahre auf der  
Straße und ein glück
licher Halter.

↗
←  Rundum erneuert, 

rund um die Welt

S E C O N D  L I F E
H A C K S



Y O U N G S T E R S

Die Dachterrasse in Münster ist größer als in Düsseldorf, 
allerdings blickt man von hier nicht auf den Rhein. Man 
kann eben nicht alles haben – sind sich die fünf  jungen 
 Architektinnen und Architekten einig, die zum Teil in 
 Münster und zum Teil in Düsseldorf arbeiten. Eine überra
schend kompromissbereite Einschätzung für eine  Gruppe 
junger Menschen, denen man nachsagt, sie seien an
spruchsvolle Millennials. Im Gespräch erläutern sie, warum  
Nachhaltigkeit viele Grüntöne hat und niemals schwarz 
oder weiß bedeuten muss. Und wir sprechen darüber, was 
man besser machen kann, ohne radikal zu sein.
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Wenn Ihr Eure Motivation und die von anderen, früheren Architektengenerationen ver-

gleicht: Wie hat sich der Blick auf Architektur verändert? Hat er sich überhaupt verän-

dert?

Tim – Der Blick verändert sich immer, denn Architektur ist, wie Mode, wandelbar. Dar-

aus folgt, dass sich auch die Anforderungen, Wünsche, Bedürfnisse und Stile wandeln. 

Immer orientiert an dem, was die Menschen brauchen.

Nele – Genau das macht es so spannend: Wir diktieren nicht, sondern reagieren auf 

die Bedürfnisse der Menschen. Vielleicht kann man sagen, dass wir heute noch mehr 

auf individuelle Nutzungsszenarien eingehen und dem Einzelnen wieder mehr Freiraum 

bieten, als in anderen Zeiten. Deshalb verändert sich die Branche auch so stark in 

Richtung Nachhaltigkeit, weil es den Menschen wichtig ist und sie sich diesem Punkt 

auch anpassen MUSS.

Wenn sich die Architektur also an den Bedürfnissen orientiert, macht sie dann automa-

tisch alles besser? Oder macht Architektur auch etwas schlechter für die Menschen? 

Theoretisch müssten bei so viel Individualität auch Interessenskonflikte entstehen.

Valeriia – Ja, die gibt es natürlich. Wir schaffen zum Beispiel Viertel, die zu den Men-

schen passen, die in diesem Quartier leben. Dabei schließen wir aber andere aus. Die 

finden sich dann wiederum in anderen Vierteln repräsentiert und so entstehen in sich 

abgeschlossene Systeme, die wir durch Stadt- und Quartiersplanung natürlich mitver-

antworten. Das ist nicht immer gut. →

Y O U N G S T E R S

Eine Aufwärmfrage zum Einstieg: Warum seid Ihr Architektinnen und Architekten gewor-

den? 

Tyler – Ich wollte eigentlich Tischler werden, da war ich 15. In den Winterferien habe ich 

dann ein Praktikum bei einem Handwerksbetrieb gemacht. Es war kalt, es war immer 

dunkel und es war immer sehr früh (lacht). Deshalb entschied ich, dass ich auch ange-

nehmer bauen kann. Durch unterschiedliche Jobs auf Baustellen und in verschiedenen 

Büros bin ich dann zu meinem Studium und dem Baumanagement gekommen.

Tim – Mir ist es mehr oder weniger in die Wiege gelegt worden: Mein Vater ist Architekt 

und hat viel von Zuhause aus gearbeitet. Ich habe schon als Kind meine Neugierde für 

Pläne, Entwürfe und Skizzen entdeckt. Die Faszination wuchs mit mir, weshalb ich erst 

eine Ausbildung zum Bauzeichner und dann das Architekturstudium on top gemacht 

habe.

Nele – Neben dem räumlichen und kreativen Denken ist das Spannende an der Archi-

tektur für mich, dass sie sich immer weiter entwickelt und vor einem echten Umbruch 

steht. Wie wohnen wir? Wo wohnen wir? Wie sind wir angebunden? Was brauchen 

wir bzw. welche Bedürfnisse kann Architektur bei den Menschen stillen? Diese The-

men sind für Architektinnen und Architekten Alltag und deswegen habe ich mich für 

das Studium entschieden.

Valeriia – Mich begeistern die vielen kreativen Möglichkeiten. Ich habe in   

St. Petersburg und in der Ukraine, meinem Heimatland, studiert, bin aber nach 

Deutschland gekommen, um als Architektin nicht nur Kunst, sondern auch die vielen 

Freiheiten, die der Beruf mit sich bringt, genießen zu können. Zuhause wird Architektur 

oft mit Eitelkeit vermischt, hier stehen Funktionen und Nutzen für die Menschen mehr 

im Vordergrund. Das ist mir wichtig.
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Tim – Städtebau ist ohnehin ein schwieriges, aber auch chancenreiches Thema im 

Moment: Es gibt viele Ideen und Ansätze, wie wir 'Stadtleben' neu denken müssen. 

Aber oft werden mutige Ideen von finanziellen Interessen oder falschen Gewohnheiten 

gebremst. Jedoch darf das nicht die Regel werden, denn wir brauchen mutige Konzep-

te, die das Leben besser machen.

Nele – Ja, genau wie zum Beispiel die Stadt der kurzen Wege in Wien, wo gerade Wege 

und Flächen neu strukturiert werden, um weniger Individualverkehr und mehr Nähe 

untereinander zu erzeugen. Weniger Strecken bedeuten auch mehr Möglichkeiten für 

Grünflächen. Das sind interessante Ansätze für ein Second Life für Großstädte.

Niklas – Weniger wird die Stadt als Einkaufsort, sondern mehr als Aufenthaltsort ge-

sehen. Denn wir merken es ja an uns selbst, dass wir eher wegen Restaurants, Parks 

oder Kulturveranstaltungen – also um uns zu begegnen – in die Innenstädte gehen. 

Um beispielsweise eine Jeans zu kaufen, brauchen wir theoretisch nicht mehr in 

irgendeine Shopping Mall. Die ersten Malls haben auch schon Wohnungen integriert. 

Das sind Konzepte, die das Leben in der Stadt auf jeden Fall klug weiterdenken und 

Umnutzung im Bestand möglich machen.

Tyler – Gerade in bestehenden Gebäuden wird vieles unterschätzt: Schöne Fassaden 

werden schnell und einfach energetisch verbessert, dabei gibt es mittlerweile viele 

Wege, um Energie einzusparen – auch ästhetisch wertvolle. Das ist aber immer eine 

Gratwanderung zwischen Bewahren und Neuem. Oft fehlt noch die Klarheit, weil wir 

mitten in der Transformation stecken. Da gelingt nicht immer alles. Aber die Ansätze, 

die gut sind, müssen wir Architektinnen und Architekten definitiv weiter verfolgen.

Ist die Tendenz deutlich, dass der Nachhaltigkeitsaspekt wichtiger wird, als Kosten oder 

Gestaltung?

Tim – Green Living kann nicht allein durch Zwang entstehen. Aber genau an der Stelle 

merkt man, wie sich Architektur den Bedürfnissen von Menschen anpassen kann: 

Nachhaltigkeit ist mittlerweile vielen wichtig. Ich würde sogar sagen, dass unsere Ge-

neration selbstverständlich green ist und ökologischen Sinn über den ökonomischen 

Zweck stellt. Wer Rockmusik mag, versteht sich auch mit Klassikfans gut, wenn die 

Basis stimmt. Und in unserer Generation ist der Klimaschutz unsere gemeinsame Basis

Also seid Ihr eine radikale Generation, die auch den Umbruch in der Architektur fordert? 

Nele – Ja, wir müssen den Umbruch fordern. In unserer Generation entstehen bereits 

Bewegungen wie Architects for Future, die sich dafür stark machen. Aber radikal funk-

tioniert das nicht. Ich sehe das eher als Prozess.

Y O U N G S T E R S
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 Nele Mathys,  
Team Düsseldorf
M.A. / Junior Projektleiterin
hat in Aachen und  
Düsseldorf Architektur 
studiert
 
Tim Sommer,  
Team Münster
M.A. / Junior Projektleiter
hat in Münster Architektur 
studiert
 
Niklas Buchholz,  
Team Münster
M.Sc. 
hat in Aachen und Wien 
Architektur studiert
 

Tyler Graves,  
Team Düsseldorf
B. Eng. / Baumanagement
hat in Sydney Bauingenieur
wesen studiert
 
Valeriia Bovkun,  
Team Münster
Magister
hat in St. Petersburg und 
Simferopol (Ukraine)  
Architektur studiert

Niklas – Ob das mit Radikalität funktioniert, ist fraglich. Ich würde sogar eher sagen, 

dass es besser funktioniert, wenn wir mehr Sicherheit durch klare Rahmenbedingun-

gen und deutliche Strukturen bekommen. Und aus realistischen Perspektiven: Hand-

werker sind teuer, Materialien sind teuer, trotzdem soll sich alles am Ende rechnen. 

Wenn wir an dieser Stelle eine klarere politische Richtung hätten, würde das Sicherheit 

geben, die dann wiederum Raum für Kreativität und Nachhaltigkeit lässt. Im Moment 

sind wir da aber auf einem guten Weg und es gibt schon Projekte, die Vorbildfunktion 

haben.

Habt Ihr da bestimmte Projekte im Kopf beziehungsweise gibt es Lieblingsprojekte von 

Euch, die nachhaltigen Anspruch und nutzbare Ästhetik verbinden?

Tim – Ja, bei uns ist vor allem das CIC ein gutes Beispiel. Wir nutzen einen denkmal-

geschützten Raum, um dort etwas Neues entstehen zu lassen. Nicht nur die Nutzung, 

sondern auch die Materialien und die Planung sind dabei nachhaltig. Das ist ein tolles 

Beispiel, wie Architektur in Zukunft funktionieren kann.

Tyler – Es gibt viele gute Beispiele, die bemerkenswert sind und von denen wir lernen 

können: Ich wohne mit meiner Freundin zum Beispiel in einem Haus aus dem 18. Jahr-

hundert, das komplett transloziert und wieder aufgebaut wurde. Das Haus sollte abge-

rissen werden. Die Eltern meiner Freundin haben es gekauft und auf einem Grundstück 

in ihrer Hofschaft wieder neu aufgebaut. Das ist natürlich auch ein bisschen Liebha-

berei, aber es ist auch nachhaltig. Die Baustoffe sind nahezu alle wiederverwendet 

worden.

Nele – Solche Projekte machen ja auch den Flair vieler Orte aus. Es ist im doppelten 

Sinne nachhaltig, wenn wir weniger abreißen und mehr erhalten: Es hat auch etwas 

mit der Aufenthaltsqualität von Orten, Städten und Gemeinden zu tun.

Tim – Wir brauchen einfach neue Grundregeln, um Qualität, Nachhaltigkeit und Mut in 

der Architektur auch zum Standard zu machen. Wir bauen alle nichts für die Ewigkeit, 

umso wichtiger, dass wir uns an dem orientieren, was jetzt dringend wichtig ist – im 

Nutzen und im ökologischen Sinn.   ← IM GESPRÄCH:
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Bei unserem letzten Besuch war das CIC noch mehr Vision 
als Realität. Im Frühjahr 2020 standen wir in dem unter Denk
malschutz stehenden Ringlokschuppen und sprachen über 
das, was wird. Heute sind wir erneut zu Besuch an der Hase in 
 Osnabrück und sprechen über das, was ist.
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← 
Die ehemalige Werkzeughalle 
wird zum kommunikativen Herz-
stück des Innovation Centres 
für alle Nutzerinnen und Nutzer 
des Gebäudes und dank öffent-
licher Funktionen auch für alle 
Bürgerinnen und Bürger.

CIC – COPPENRATH INNOVATION CENTRE

Revitalisierung eines denkmalgeschützten 
Ringlokschuppens in Osnabrück

Bauherrin:  Ringlokschuppen Osnabrück GmbH
Bestand: 1914 
Planungsbeginn: 2019
Baubeginn: 2020
Fertigstellung: 2023 (BA 13)
Bundesförderung: Nationale Projekte des  
Städtebaus 2020

 

 

↓ Mit der denkmalgerechten Sa-
nierung und einem nutzungs-
gerechten Ausbau des Ringlok-
schuppens wird das ehemalige 
Bahnareal vom „Lost Place“ zu 
einem Forschungszentrum für 
Künstliche Intelligenz revitali-
siert.

facher Hinsicht hat genug Stoff für eine 

gute Story gegeben. Transportiert wird 

dies nicht nur über die Nutzung, sondern 

auch über das Gebäude selbst, die Mate-

rialien und sogar die Technik. „Mehr geht 

kaum“, findet Kilian und berichtet über die 

besondere Lage direkt an der Hase sowie 

gegenüber dem Kreuzungsbahnhof, der 

Nord-Süd sowie Ost-West miteinander 

verbindet.   

Hand in Hand: 
Auch zwischen 

Münster und 
Düsseldorf

Das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intel-

ligenz (DKFI) hat sich von Anfang an als Zugpferd engagiert 

und war von der ersten Stunde mit dabei. Mittlerweile 

werden sich auch die Gründerszene, das Handwerk und die 

Industrie aus Osnabrück und Umgebung an der Hase an-

siedeln. Auch die Hochschule wird einen Standort etablie-

ren. 

K ilian Kresing lächelt, als wir durch das 

Coppenrath Innovation Centre gehen. 

„Ach, ich weiß noch, wie wir mit Bau-

herren und Investoren an der Tischtennisplatte standen und 

die ersten Ideen besprochen haben. Und jetzt stehen wir im 

fast fertigen Gebäude.” Dass man sich an diese Meilenstein-

momente erinnert, ist nichts Besonderes. Besonders ist in 

diesem Fall jedoch, dass Erinnerungen und Status Quo nicht 

weit voneinander entfernt sind: „Knapp drei Jahre hat das 

Projekt nur gedauert. Für Baustellen dieser Größenordnung 

und Komplexität sehr ungewöhnlich”, erklärt Kilian Kresing. 

Geklappt hat das, weil sich alle sehr schnell einig waren: 

Einig, was passieren soll. Einig, wie es aussehen soll und 

einig, warum es gut ist, genau so zu bauen und zu planen. 

Die Kombination aus Vergangenheit und Zukunft in mehr-
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 ↑ 
Neu trifft Alt. Die verfallene 
Industrieruine mit hohem 
Potenzial befand sich fast 
unverbaut im Urzustand.

DARUM HABEN WIR UNS FÜR DAS  
SECOND LIFE ENTSCHIEDEN:

Regional: Das CIC gehört zu den Gebäuden, die mehr sind 
als Adresse, Heimat, Treffpunkt oder Raum für Innova
tion. Nicht nur Nachbarn, der angrenzende Stadtteil oder 
die Stadt profitieren davon, sondern eine ganze Region. 
Das CIC hat mit seiner einzigartigen Ausrichtung das 
Potenzial, eventuell noch einen Schritt weiterzugehen.

Strukturell: Es ist schwer zu glauben, dass der alte 
Schuppen mit seiner Geschichte, aber auch dem archi
tektonischen Charme, so lange unbenutzt im Dornrös
chenschlaf verblieb. Durch die richtige Initiative und 
den passenden Zeitpunkt konnten die Potentiale 2019 
aktiviert werden. Ein wunderbares Beispiel dafür, dass 
Teamgeist und die Ausstrahlung eines guten Projektes 
Berge versetzen können.

Emotional: Überall an Deutschlands Bahnhöfen findet 
man verfallene Ringlokschuppen. Wahrzeichen eines 
vergangenen Jahrhunderts. Statt abzureißen, sollte man 
diese Industriedenkmäler bewahren und umnutzen.  Wir 
hoffen, mit dem CIC ein gutes Beispiel zu sein und Nach
ahmer zu motivieren.

Ökologisch: Die Historie des Ringlokschuppens mit der 
doppelten Drehscheibe wird durch den lang angelegten 
Nutzungsmix von Forschung und Wissenstransfer, aber 
auch durch die  Verwendung von nachwachsenden und 
wiederverwertbaren Materialien in die Zukunft fortge
schrieben. Wenn lang zurückliegende Strukturen für eine 
Zeit in ferner Zukunft ausgelegt werden, dann kann man 
von der besten Nachhaltigkeit sprechen.

Das DFKI stand in der gesamten Entwicklung jedoch 

immer im Zentrum der Planungen. Das Institut hat in 

 Osnabrück zwar nicht den einzigen Standort, allerdings 

soll hier in Osnabrück ein spezieller Fokus entstehen. Der 

Grund dafür ist vor allem in der Umgebung zu finden: Das 

DKFI forscht in Osnabrück hauptsächlich an künstlicher 

Intelligenz für Agrartechnik. Die Idee dahinter ist, dass große 

globale Wettbewerber im Bereich Landmaschinen schon 

sehr weit sind, was die Forschung angeht. Deutschland 

bzw. Europa darf den Anschluss nicht verlieren. Deshalb 

wird das DKFI mit anderen wichtigen Playern aus der Region 

zusammen das Agrotech Valley auf den Weg bringen. „Hier 

wird, vor dem Hintergrund der digitalen Transformation der 

Land- und Ernährungswirtschaft, über die Grenzen von Wirt-

schaft, Wissenschaft in Forschung und Lehre und Verwal-

tung hinaus, zusammengearbeitet”, erklärt Kilian Kresing die 

Bedeutung des Standortes über die bauliche Revitalisierung 

hinaus. Die Vision des Agrotech Valleys ist, dass die Region 

als ein global bedeutender Inkubator für eine nachhaltige 

Lebensmittelproduktion auf Basis digitaler Technologien 

angesehen wird. „Geplant sind auch ganz anschauliche 

Teststationen für Agrarrobotik, sodass wir als gewöhnliche 

Besucherinnen und Besucher auch eine transparente Sicht 

auf diese visionäre Technologie und Forschung bekommen. 

Dies hatte auch großen Einfluss auf die Planung.“ 

„Wir haben beim CIC auch für uns persönlich eine 

Besonderheit: Münster hat den hochbaulichen Teil und 

 Düsseldorf den Innenausbau begleitet und realisiert. Das 

war toll und hat uns gezeigt, dass wir auch ergänzendes 

Potenzial in den Teams haben”, freut sich Kilian Kresing.

„Teile des CIC sollen explizit öffentlich sein, andere aber 

müssen auch bewusst verschlossen bleiben. Die Substanz 

des über 100 Jahre alten Bestandsgebäudes gibt hierfür den 

idealen Rahmen, ohne den Denkmalschutz aus den Augen 

zu verlieren. Deshalb entschieden wir uns für elementierte 

Holzboxen, die wir frei in den Innenraum stellen. Die Ku-

ben erhöhen die Ausnutzung auf der Bestandsfläche und 

schonen damit Oberflächenversiegelung. Das warme Holz 

und der Bestand des Ringlokschuppens ergeben eine tolle 

Symbiose, auch aus optischer Sicht.” So fand das Team von 

KRESINGS eine praktische und ästhetische Lösung, um die 

verschiedenen Funktionsbereiche innerhalb des Zentrums 

herzustellen. „Wir haben unterschiedliche Welten in einem 

Gebäude vereint und die Geschichte des Gebäudes in die 

Zukunft übersetzt”, erläutert der Architekt begeistert. Durch 

die Simulation in der virtuellen Landschaft, die das DFKI 

zukünftig im CIC erforschen und erfahrbar machen möchte, 

wird das Gebäude sogar in eine weitere Dimension versetzt. 

„Das schafft noch ein Second Life auf der Metaebene. Das 

ist für unser Büro auch nicht alltäglich, und es macht uns 

dann auch kurz sprachlos, wenn dem Team solche Chan-

cen geboten werden, das kann man ruhig zugeben”, gesteht 

Kilian Kresing.

8
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Digitaler Zwilling   
des 100- jährigen  

Gebäudes
In die nächste Dimension haben auch KRESINGS den 

Bau versetzt, indem die Architekten das gesamte Projekt mit 

der BIM-Methode geplant haben. Das bedeutet, dass die 

Planung mit Hilfe eines digitalen Modells verschlankt wurde: 

Statt immer wieder Ergänzungen oder neue Zeichnungen 

an die unterschiedlichen Verantwortlichen und Gewerke 

zu senden, werden allen am Bau Beteiligten die gesamten 

Daten kontinuierlich als Modell zur Verfügung gestellt. Das 

hilft, den Überblick zu behalten und macht Änderungen 

deutlicher. „Wir erleben hier eine echte technische Revolu-

tion in Mauern, die schon einmal Zeitzeugen der industriellen 

Revolution waren. Hier stimmt einfach alles: Entwurf, Pla-

nung, Umsetzung und langfristiger Nutzen”, schließt Kilian 

Kresing stolz. Nachhaltiger geht nicht!   ←

 

 ↑ 
Ein besonders gutes Projekt 
bedarf vieler besonders guter 
Gestalter. Mitten im Endspurt 
besucht das KRESINGS Team  
die Baustelle.
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Wir besitzen einen gesunden  
Ehrgeiz: Das gilt nicht nur für 
Projekte, bei denen wir  
immer unser Bestes geben, 
sondern auch für unseren 
Sportsgeist:

 

Bereits 2020 strebten einige Kolleginnen und Kolle-

gen  aus dem Düsseldorfer Büro den METRO Marathon in 

 Düsseldorf an, dieser wurde aber wegen Corona kurzfristig 

verschoben. Motiviert, beim Nachholtermin 2021 weiter-

hin fit zu sein, trainierte das Team fleißig weiter. Allerdings 

wurde auch dieser Marathon abgesagt. Aber: Wir blieben 

weiterhin dran und trafen uns für kilometerlange Trainings-

einheiten. 2022 hatte sich sogar spontan ein weiteres Team 

für den Marathon gefunden, sodass KRESINGS mit zwei 

Teams in Düsseldorf an den Start gehen wollte. Doch der 

Fleiß sollte sich (noch) nicht gelohnt haben: Auch im April 

2022 fiel der Marathon wegen der Corona-Beschränkungen 

kurzfristig aus. Weil wir jedoch nicht nur fit in den Beinen, 

sondern auch in den Köpfen sind, wurde umgeplant: Am 

Standort Münster findet ja schließlich auch ein Stadtma-

rathon statt und zwar im September und ohne Einschrän-

kungen! Die Laufbegeisterung hatte sich mittlerweile auch 

bei KRESINGS Münster verbreitet und so war bereits ein 

KRESINGS Runners Team dort gemeldet. Die Düsseldorfer 

meldeten kurzerhand in Münster nach - mit kleinen Team-

anpassungen. Kilian, angemeldet für beide Marathons, 

konnte sich nicht klonen. 

Die Läuferinnen und Läufer aus Münster und Düsseldorf 

erreichten Spitzenzeiten, was nicht nur an der intensiven 

Vorbereitungszeit lag, die am Abend vor dem Marathon in 

einer stärkenden Pastaparty in Münster mündete, sondern 

ganz sicher auch am Streckensupport: Denn neben dem 

jubelnden Publikum, feuerten auch viele nicht rennende 

KRESINGS die Läuferinnen und Läufer an. Den Strecken-

rekord geknackt haben wir zwar noch nicht - dafür aber 

abschließend rekordverdächtig gut im Fyal mit isotonischen 

Getränken gefeiert.  

 

Läuferinnen und Läufer: Christina Runkel | Xenia Uerlings | 

Birgit Menzel | Thomas Vontz | Alina Axmann | Jana Korcokova | 

Felica Wewer | Christoph Heufert
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„Heute besteht die Chance, 
der Architektur und dem  

Städtebau einen gestalteten 
Ausdruck des nachhaltigen,  

dauerhaften, robusten Bauens  
zu geben. Nutzen wir sie.‟

– Boris SchadeBünsow

Das ist der Auftakt für unser 
Magazin No. 3 und mit diesem 
Appell möchten wir diese Ausgabe 
auch schließen, aber am Ende sind 
wir mit diesem  Credo noch lange nicht: 
Denn wir wollen auch zukünftig Nachhal
tigkeit, Nutzen und Ästhetik geschickt 
und erfolgreich kombinieren.

S E C O N D  L I F E  
I S  A  S L O T  M A C H I N E

Aufmerksamen Leserinnen und Lesern ist sicherlich das 

 kleine Daumenkino unten rechts auf den Seiten des 

 Magazins aufgefallen: Manchmal haben wir das Gefühl, wir 

können die Slot Machine unendlich drehen, und gelangen 

immer wieder zu neuen Kombinationen und Möglichkeiten, 

die zeigen, warum es manchmal besser ist, einem Gebäude 

ein Second Life zu geben, statt neu zu bauen.

Gute Entwürfe werden noch besser, wenn wir das Alltäg-

liche mit etwas Besonderem oder das Historische mit dem 

Progressiven kombinieren. Deshalb setzen wir  unsere Pro-

jekte gerne in Relation zur vorhandenen Sub stanz, denken 

einen Grundriss weiter oder überlegen uns, wie das Gebäu-

de im Gesamten in das urbane Umfeld wirkt.  Die Möglich-

keiten, die sich mit dem Bestand ergeben, sind  vielfältig.






