
Ein urbaner Ort am Servatiiplatz

Leitidee

ambitioniert, innovativ, nachhaltig und intelligent – An-
spruch an das Projekt im Inneren und Äußeren.
Herausragende Nutzungen, organisiert und strukturiert in 
einem hochflexiblen, hybriden Gebäudeorganismus wer-
den in einer intelligenten, selbstbewussten Architektur un-
verkennbar und eindeutig zum Ausdruck gebracht und als 
skulpturales Bauwerk mit großem Wiedererkennungswert 
zur städtebaulichen und architektonischen Landmarke.
Alle Funktionen begegnen einander, überlagern sich, offen, 
kommunikativ, neu verhandelbar und auf sich verändernde 
Umstände reaktionsfähig, arrangieren sich um das zentrale 
Atrium, das die Townhall nicht nur im Erdgeschoss, sondern 
bis unter das Dach weiterentwickelt. Die Aufgabenverteilung 
ist eindeutig, alle Funktionen im Inneren werden verknüpft 
mit der Townhall und dem Forum, umlagern diese als Ort 
der Begegnung, des Austauschs und der Mehrung von Wis-
sen; alle diese inneren Funktionen und Werte orientieren 
sich zum Grün, zur Ruhe und zu den leisen Tönen im Bereich 
der Erlöserkirche und des vorgelagerten Platzes – das Haus 
selbst als ganzes schaut selbstbewusst, stark und im Aus-
druck konsistent zum inneren Anspruch nach außen, nach 
den drei „lauten“ von Stadt und Verkehr geprägten Seiten.  
Die Lamellen der Fassade spielen mit Transparenz und Of-
fenheit, machen diese Werte einstellbar und die Fassade be-
spielbar und werden - in Gänze mit hellen Photovoltaikmo-
dulen belegt - zur Grundlage des Nachaltigkeitskonzeptes.

Städtebau

Der Servatiiplatz ist stark vom Verkehr geprägt. Darüber hin-
aus verstärkt die amorphe vorhandene Baustruktur die eher 
diffuse Wahrnehmbarkeit des Ortes; fürwahr zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt kein urbaner Ort.
Als potentieller Zugang am östlichen Nahtbereich der Innen-
stadt entsteht jedoch eine Gelenkfunktion von hoher städte-
baulicher Bedeutung. So ist die Sichtbarkeit und die städte-
bauliche Akzentuierung von großer Bedeutung; gleichzeitig 
resultiert diese Anforderung aus der ambitionierten und 
engagierten Nutzung im Inneren als Ort des Wissens.
Die städtebauliche Haltung und der Ausdruck der Architek-
tur beim vorliegenden Entwurf werden geprägt durch die 
skulptural ansteigende Kubatur – aus der Friedrichstra-
ße vom „Leisen“ kommend niedrig und zurückgenommen, 
zunehmend lauter und selbstbewusster über Wolbecker 
Straße und Eisenbahnstraße. Die größte Höhe wird in der 
Eisenbahnstraße erreicht; In Respekt zur Kirche und zum 
vorgelagerten Freiraum wird das Gebäude in seiner Front 
hier jedoch begrenzt und ein größerer Abstand zur Kirche 
generiert. So entwickelt sich der Entwurf in seiner Abwick-
lung entsprechend der angrenzenden städtebaulichen Situa-
tion - spiegelt diese gleichsam - kann aber konzeptionell auf 
einen skulptural ansteigenden Baukörper reduziert werden 
und erlangt hierdurch die enorme Klarheit und Signifikanz 
im Stadtraum. Der Inneren Organisation folgend entwickeln 
sich die Nutzungen U- förmig um die Townhall, sämtliche 
Erschließungen sind nach Innen gerichtet und überlagern 
sich zur Ausbildung eines Treffpunktes für die Münsteraner 
Bürger. Die Orientierung dieses Raumes erfolgt zur Erlöser-
kirche, das Grün wird in das Gebäude hineingezogen. Hier-
durch wird die Integration und natürlich die Gestaltung des 
Freiraumes von großer Bedeutung für den Entwurf.
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Erschließung und Funktion

Vis  vis zur Grünanlage vor der Erlöserkirche erfolgt der Haupt-
zugang zur Townhall. Die Townhall entwickelt in einem fünfge-
schossigen Atrium das Forum der Ideen um welches sich alle 
Funktionen anlagern. 

Im Erdgeschoss beinhaltet es neben den Flächen für die Gastro-
nomie auch die Ausstellungen und insbesondere den Veranstal-
tungsbereich mit der eingestellten Sitztreppe, die allen Nutzern 
und Bürgern offensteht; insbesondere Veranstaltungen des 
WDR sind hier vorgesehen.

Die flexible Gestaltung des Erdgeschosses ermöglicht Zugänge 
zur Townhall von allen anderen Seiten der Stadt bzw. des Hau-
ses. Lediglich für den WDR ist ein zusätzlicher, eigener Eingang 
vorgesehen. Zur Effizienz des Grundrisses versorgt ein Sicher-
heitstreppenraum das gesamte Gebäude.

 Alle Nutzungen umlagern diesen zentralen Treppenraum und 
ermöglichen kurze Wege. Von der baulichen Struktur ist das Ge-
bäude einfach organisiert; hierdurch entwickelt sich ein Höchst-
maß an Flexibilität und die Austauchbarkeit der Funktionen um 
den zentralen Kern herum.

Die eingeschossige Garage wird von der Friedrichstraße aus er-
schlossen. Neben Technikräumen, Lagern und sechs PKW-Stell-
plätzen werden im Weiteren 57 Fahrradstellplätze nachgewie-
sen

Architektur

Die städtebaulich prägnante Kubatur erfordert in der architek-
tonischen Umsetzung eine reduzierte, sachliche, jedoch aus-
drucksstarke und intelligente Fassade. Als thermische Fassade 
dient eine Lochfassade mit WDVS, die allen bauphysikalischen 
Erfordernissen gerecht wird. 

Dieser vorgelagert ist eine Ebene mit vertikalen Lamellen, die 
vielfältige Funktionen übernehmen. Zum einen ist der Grad an 
Energieeintrag sowie das Maß an Transparenz und Kommunika-
tion genau definierbar und über die Vorausrichtung einstellbar. 
Alle Großlamellen sind – nach Süden ausgerichtet - mit hellen 
PV Modulen zur Energieerzeugung und Nachhaltigkeit belegt. 
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Im Bereich der Fassade Eisenbahnstraße oder über Eck auch 
nach Süden sind Teilbereiche der Großlamellen steuerbar und 
können somit geschlossen und für Großprojektionen genutzt 
werden. Hier sind die Präsentation und Eigendarstellung des 
WDR an sich oder auch ausgewählte redaktionelle Darstellun-
gen angedacht.

e nach Blickwinkel erscheinen die Lamellen perspektivisch of-
fener oder geschlossener, in jedem Fall aber fast monolithisch 
und skulptural im Stadtraum. Die transparenten EG-Fassaden 
und nach Norden Erlöserkirche  gerichteten Fassaden sowie die 
begrünten Dachflächen beschränken den Materialeinsatz auf 
drei wesentliche, aussagestarke Materialien.

Nachhaltigkeit

Das Haus öffnet sich nach Norden bietet damit die idealen Be-
dingungen im Inneren des Atriums Pflanzen und Grün zu plat-
zieren. Nur bei dieser Nordausrichtung wird das „Glashaus“ der 
Townhall nicht überhitzt und bietet optimale Möglichkeiten der 
Integration von Pflanzen. Zuluftöffnungen und Faltfassaden im 
EG sind Abströmöffnungen im Dach des Atriums zugeordnet.
Das Atrium dient damit zur natürlichen Kühlung und Befeuch-
tung der Luft wie eine grünen Lunge.

Die PV Module auf den Lamellen dienen der Energieerzeugung 
und ergänzen die Nachhaltigkeit des Gebäudes mit den grünen 
Dachflächen.

So tragen auch die Aspekte der Nachhaltigkeit zum Ausdruck 
eines ambitionierten und innovativen Gebäudes bei; es entsteht 
Architektur als selbstbewusste Landmarke an einem zukunfts-
weisenden Ort - dem urbanen Ort am Servatiiplatz.
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Auszug aus dem Erläuterungstext (Verfasser)
[…] Die städtebauliche Haltung und der Ausdruck der Architektur beim vorliegenden Entwurf werden ge-
prägt durch die skulptural ansteigende Kubatur – aus der Friedrichstraße vom »Leisen« kommend niedrig 
und zurückgenommen, zunehmend lauter und selbstbewusster über Wolbecker Straße und Eisenbahnstraße. 
Die größte Höhe wird in der Eisenbahnstraße erreicht. In Respekt zur Kirche und zum vorgelagerten Freiraum 
wird das Gebäude in seiner Front hier jedoch begrenzt und ein größerer Abstand zur Kirche generiert.

So entwickelt sich der Entwurf in seiner Abwicklung entsprechend der angrenzenden städtebaulichen Si-
tuation - spiegelt diese gleichsam - kann aber konzeptionell auf einen skulptural ansteigenden Baukörper 
reduziert werden und erlangt hierdurch die enorme Klarheit und Signifikanz im Stadtraum.

Der Inneren Organisation folgend entwickeln sich die Nutzungen U- förmig um die Townhall, sämtliche 
Erschließungen sind nach Innen gerichtet und überlagern sich zur Ausbildung eines Treffpunktes für die 
Münsteraner Bürger. Die Orientierung dieses Raumes erfolgt zur Erlöserkirche, das Grün wird in das Gebäude 
hineingezogen. Hierdurch wird die Integration und natürlich die Gestaltung des Freiraumes von großer Be-
deutung für den Entwurf.

[…] Vis á vis zur Grünanlage vor der Erlöserkirche erfolgt der Hauptzugang zur Townhall. Die Townhall entwi-
ckelt in einem fünfgeschossigen Atrium das Forum der Ideen um welches sich alle Funktionen anlagern.

Im Erdgeschoss beinhaltet es neben den Flächen für die Gastronomie auch die Ausstellungen und insbeson-
dere den Veranstaltungsbereich mit der eingestellten Sitztreppe, die allen Nutzern und Bürgern offensteht; 
insbesondere Veranstaltungen des WDR sind hier vorgesehen.

[…] Die städtebaulich prägnante Kubatur erfordert […] eine reduzierte, sachliche, jedoch ausdrucksstarke 
und intelligente Fassade. Als thermische Fassade dient eine Lochfassade mit WDVS, die allen bauphysikali-
schen Erfordernissen gerecht wird. Dieser vorgelagert ist eine Ebene mit vertikalen Lamellen, die vielfältige 
Funktionen übernehmen. Zum einen ist der Grad an Energieeintrag sowie das Maß an Transparenz und Kom-
munikation genau definierbar und über die Vorausrichtung einstellbar. Alle Großlamellen sind – nach Süden 
ausgerichtet - mit hellen PV Modulen zur Energieerzeugung und Nachhaltigkeit belegt.


