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Natur Technik Raum
Wir brauchen PLATZ! Innerhalb einer Generation haben wir Menschen es geschafft 
zweidrittel des natürlichen Lebensraumes durch unseren geschaffenen urbanen 
e ens a   e set en   den nat ichen e ens a  iede  eh  at   

verschaffen brauchen wir neue Lösungen, damit wir dieser nicht verschwindet. Indem 
wir unsere Städte verdichten bleibt der natürliche Lebensraum erhalten. Warum bau
en wir unsere Gebäude nicht etwas intelligenter und geben der Natur etwas zurück. 
Grüne Fassaden und Dächer bieten Platz für Vegetation. Die Qualität des urbanen 
Raumes durch Grünflächen steigern und die bestehenden urbanen Räume verdich
ten und der Natur etwas zurückgeben. Die Überhitzung der Städte stoppen, den 
Schall und die Qualität der Luft verbessern. Kleinen Lebewesen Raum in der Stadt 
anbieten. Die Nachhaltigkeit des Gebäudes verbessern. Die Dämmeigenschaften der 

e e den e esse t  Scha e issi nen e den ed ie t nd die h n  d ch 
die Fassadenbegrünung macht die warmen Tage erträglicher am Arbeitsplatz. Das 
Wasser wird am Ort dem Ort wieder zugeführt und unsere Kanäle entlastet.

ist isch a  de  t Se atii at  i e  sch n entha ts t nd an   
Stadt  e te ist de  t itten in nste  ein e eh s n ten de  ichti sten St a
ßen und hat an Aufenthaltsqualität verloren.
Durch ein neues Gebäude wird wieder ein qualitativer Aufenthaltsort geschaffen. Der 
Stadtraum wird im Erdgeschoss ins Gebäude geführt. Ein Lichthof und die vertikalen 
Verbindungen erweitern den öffentlichen Raum auch auf die höheren Ebenen des 
Gebäudes. Der Entwurf des Gebäudes versteht sich als Dialog zwischen natürlichen 
nd anen a   at  nd echni

Städtebaulicher Kontext
Das neue Gebäude orientiert sich an der maximal überbaubaren Fläche als auch der 
maximal bebaubaren Höhe. Damit sich die Höhe des Gebäudes in den städtebauli
chen Kontext fügt, werden zwei Gebäudeecken modifiziert. Die Gebäudeecke zum 
angrenzenden Kirchturm und der Wohnbebauung wird die Traufhöhe der Kirche, auf 
1   ed ie t  ie c e a  e eh s n ten n t i d a  2   an eh en  
Mit seiner klaren Positionierung bildet das Gebäude einen akzentuierten Abschluss 
und versteht sich als Solitär. Die grünen Fassaden werden zum Straßenraum positio
nie t
Die Ostfassade bildet mit der gegenüberliegenden Bebauung die städtebaulichen 

anten  Se atii at   d esch ss i d de  at  t e h t  ch ehende 
Materialen des Bodens in und außerhalb des Gebäudes sowie transluzente Fassa
den verstärken den einheitlichen Platz. An der Ostfassade ergeben sich attraktive 
Außenfläche für Gastronomie oder Veranstaltungen. Mit neuer Erschließung im 
Norden und entfallen der Friedrichstraße können auch hier weitere Fläche im Dialog 

 i che entstehen

Erschließung
Das Erdgeschoss verfügt über drei Eingänge, die sich im Lichthof des Gebäudes 
treffen. Die Menschen sollen angehalten werden das Gebäude zu durchqueren. 
Die Position der Eingänge orientieren sich an den Verkehrsrichtungen von Rad und 
Fußgänger. Der Lichthof verbindet die Geschosse über attraktive Treppen und einen 
Aufzug mit Aufenthaltsqualität auf den Etagen.
Parallel zum Lichthof befindet sich eine interne Treppe der zwei Etagen des WDR´s 

um Einblicke in die Arbeitswelt des WDR´s zu ermöglichen.
ie n t endi e sch ie n  e t e  ei e en  ie sch ie n  des 

Kellergeschosses für PKW und Fahrräder erfolgt an der nördlichen Ecke, damit der 
Platz vom Autoverkehr möglichst freigehalten wird. Ladestation und der Parkplatz für 
das Einsatzfahrzeug des WDR´s befinden sich auch dort. Das Einsatzfahrzeug erhält 
einen Garagenplatz im Gebäude des Erdgeschosses.

Raumstruktur
Das Erdgeschoß ist Teil des Platzes und ist bis auf den Gebäudeteil in der nördlichen 
Ecke ein fließender Raum. Der Raum bietet unterschiedliche Möglichkeiten für die 
Gestaltung und räumliche Aufteilung. Drei Eingänge und die zentrale Küche ermög
lichen eine Unterteilung in drei Bereiche. Die räumlichen Situationen können nach 
Beda  nte schied iche es ie t e den

e  ichth  e indet a e enen is  achte asse
as e ste is d ittes esch ss hat einen a en ie e  an de  st assade in de  

die kleineren Büroeinheiten untergebracht sind. Die übrigen Flächen werden je nach 
Raumprogramm organisiert. Der Open Space des WDR´s erhält einen Luftraum mit 
inte ne  e e
In den oberen Geschossen befinden sich weitere öffentliche nutzbare Räumlichkei
ten it inde h t  t a  nd achte asse

e  ichth  a s e indendes e ent de  esch sse it de  d esch ss i d 
d ch t ans ente e as n en nd en it e e t isch a netische  Festste n  
getrennt, um eine Verrauchung des Gebäudes zu unterbinden.

Fassade, Dach
ie Fassade des d esch sses esteht a s eine  sten ie e assade it Scha   

und Sonnenschutzgläsern. Durch das verglaste Erdgeschoss bekommt der Baukör
e  einen sch e en ha a te

Die Ostfassade öffnet sich zum Platz mit einer Profilglasfassade mit transluzenter 
Wärmedämmung (50-54 DB) und öffenbaren Fenstern mit schallschutzintegrierter 
Lüftung (32 DB). Die Profilglasfassade mit transluzenter Dämmung hat gute Däm
meigenschaften bei Kälte und Sonneneinstrahlung. 
Hier entsteht ein Dialog zum städtischen Platz und der gegenüberliegenden Bebau
n  ie eite en Fassaden e n n en sind a s d a es S ste  ti ie t 
nd i den eine assende nt t a  den e eh s n ten n t  ie ch assade 
e t e  asten enste  it S nnensch t  nd eine assende nt t a  den 

Verkehrslärm. Im Innenraum bilden vorgefertigte Wandelemente aus Mehrschich
tholzplatten den Abschluss zum Raum. Es entsteht eine angenehme Atmosphä
re im Wechsel von warmen und kalten Materialoberflächen. Als Dämmung wird 
Stein e a  nd de  andsch t technischen i enscha ten e endet  ie 
Fassadenbegrünung trägt zur Nachhaltigkeit des Gebäudes bei und verbessert die 
bauphysikalischen Eigenschaften für das Gebäude als auch die Qualitäten für den 
Stadtraum. Die Pflanzen werden über ein Bewässerungssystem mit Zisterne und 
dem anfallenden Wasser auf dem Dach bewässert. Die Photovoltaikfläche der Süd- 
nd est assade s ie a  de  ach e e en St  de  di e t e a cht i d  

Die Grünflächen und die damit verbundene Kühlung verbessern den Wirkungsgrad 
der Photovoltaikflächen. Das Dach wird begrünt und in der Mitte mit Anbindung zum 

t i  entsteht eine achte asse  

Konstruktion
e t a enden Ba tei e e den a s Stah et n it ec c in et n e ste t  in i t

scha t iches aste  n 6   a s St t en nd Stah et ndec en i den die a
struktur.  Nichttragende Außenwände sind in fertiger Holzelementbauweise und im 
Osten mit Profiglas und transluzenter Wärmedämmung ausgeführt.

Ökologie
Ein kompakter Baukörper ist ökologisch und nachhaltig. Recyclingbaustoffe und 
nachwachsende Baustoffe werden gezielt eingesetzt. Die Bewässerung der Grün
assaden e t e  eine iste ne nd e  die e etati n i d die Stadt t an 
S e ta en e esse t  ie Fassaden e n n  nd ach e n n  h en die 
Außenluft und das Gebäude. Die Dämmeigenschaften des Gebäudes werden durch 
die Be n n  e esse t nd issi nen  ie Scha  nd Feinsta  ed ie t  ie 
Photovoltaikflächen an der süd- und Westfassade und auf dem Dach tragen zur Stro

e e n  ei
Die Vegetation Flächen bieten Lebensraum für Kleintiere, z.B. das Bienenhotel auf 
de  ach e n n
Über das Atrium zur Nachströmung von Luft

Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit
nst ti n nd Ba ate ia ien e den i tscha t ich ein eset t  as i tscha t i

che aste  a s Bet nst t en it de  Bet ndec e e t die esten a set n en 
für dieses Gebäude. Nachhaltige Baustoffe werden aus Holz als Deckenakustikver
kleidung oder Fassadenwand eingesetzt. Profilglasfassaden mit Wärmedämmung 
sind i tscha t ich nd e en te Ba h si a ische i enscha ten  ie a te 
Bauweise des Gebäudes lässt eine hohe Energieeffizienz und eine wirtschaftliche 

set n  e a ten

servatiiPLATZ- stadt raum kommunikation
ie e net n  ist eine esent iche a sset n  di ita e  esse  a e  eide  

findet dieses nicht im Stadtraum statt. Heute kommunizieren Menschen über das 
Internet. Der Bezug zu den Medien und die damit nachvollziehbare objektive Bericht
e statt n  i d i e  sch ie i e  F he  ha en sich enschen a  einen at  de  
in einem Gebäude, z.B. die Agora versammelt und sich ausgetauscht. Diese Orte 
fehlen im Stadtraum und der Servatiiplatz in Münster wurde gut gewählt. 
Warum auch nicht einen Blick in die Arbeitswelt des WDR´s werfen. Der WDR steht 
für objektive Berichterstattung und lädt ein die Öffentlichkeit teil zu haben. Statt nur 

e  das nte net  ni ie en ah e ich  Se atii at  nd i  ta schen ns 
in de  ea en e t a s
Der Entwurf des Gebäudes bildet einen neuen Platz mit Verbindung aller Ebenen des 
Gebäudes für die Öffentlichkeit. Es entstehen Räume für Kommunikation. Der Ent
wurf des Gebäudes steht für den Dialog von Menschen, Natur und Technik. Es soll 
zum besseren Verständnis für digitale Welten und Prozesse, aber auch den Umgang 

it nse e  at  stehen

5002

F SS  S SS F SS  F B SS  S   
FF  

FF  

Seite 2

1:200d esch ss

1:200nsicht d 

e t in an  S d

2
n e e 

ini ati ns
flächen
2

67 ast
ast a  d esch ss
1

in an  st

6  ast
d ti ns che

6

Se atii at

ec
e

 S
t a

e

isen ahnst a e

n inc e St a e

F
ied

ichst a
e

Bahnh st a e

2
Sanitäranlagen
2

Fahrradstellplätze

in
ah

t 
ie

a
a

e

Fa
h

ad
te

e

in
ah

t 
 

t

 Ste at

2 2
nha  e ansta t n s t

2

in an  d

2
F e n e

B B

Fahrradstellplätze

1016175002

F  S B  FF  FF   
S SS

B B    F
F   

1:200

Seite 1

nsicht S d

1: 00a e an

Grundfläche 
7

20
1

2

Bahnh
sta

e

ec e  St a e

n
inc

e St a
e

is
en

ah
ns

t a
e

F ied ichst a e

Se
at

ii
at

101617

SER AT PLATZ
50021. PREIS

Auszug aus dem Preisgerichtsprotokoll

Die Arbeit überzeugt mit ihrer maßvollen und doch akzentuierten Setzung im Stadtraum. Unter Ausnutzung der 
überbaubaren Fläche wird ein Solitär platziert, der eine angemessene städtebauliche Setzung formuliert und sich 
durch die gewählte Höhenmodellierung in die städtebauliche Gesamtsituation einfügt. Die Überhöhung des Bau-
körpers zum Kreuzungsbereich Wolbecker Straße/Eisenbahnstraße und dessen Abflachung in Richtung Erlöserkir-
che werden positiv bewertet.  Die Aufhebung des Straßenquerschnitts Friedrichstraße mit Schaffung eines Shared 
Space eröffnet die Nutzung als Stadtraum mit Aufenthaltsqualität, sodass auch folgerichtig hier die Gastronomie 
mit einem Außengastronomieangebot platziert ist. 

Zwei Zugänge erschließen sinnfällig das Gebäude im Erdgeschoss. Die räumlich offene Abfolge von Foyer mit Gas-
tronomie im Süden und die nach Nordwesten anschließende Townhall ermöglichen ein offenes und vielschichtig 
bespielbares Erdgeschoss. 

Ein über alle aufgehenden Geschosse eingesteckter Lichthof bildet die räumliche Verknüpfung  zwischen den Ge-
schossen. Die innerhalb des Lichthofes geplante Abfolge von Treppen ist konzeptionell gut. Sowohl Besucher*in-
nen als auch Mitarbeiter*innen werden so auf selbstverständliche Weise in die Obergeschosse geführt. Diese 
zentrale vertikale Erschließung kann jedoch sowohl in ihrer Ausformung als auch in ihrer Dimensionierung nicht 
überzeugen. Sowohl die Treppenbreiten als auch die Vorbereiche der Treppen und Galerien werden als zu schmal 
erachtet. Ebenfalls ist der Zugang zum WDR zu eng und wenig repräsentativ. Die Platzierung des Aufzugs an die-
ser Stelle lässt weitere Nutzungskonflikte erwarten, auch wird das Angebot nur eines Aufzugs über alle Geschosse 
kritisch gewertet. 

Positiv bewertet wird die horizontale Schichtung mit Schulungs- und Besprechungsräumen im 4. Obergeschoss 
und den Flächen für den WDR im 2. und 3. Obergeschoss. Die Grundrisslösung für den WDR ist robust und flexibel 
angelegt. Auch die Flächen für die Gastronomie und deren Verteilung im Gebäude sind gut gelöst (mit Ausnahme 
des Sozialraums im Untergeschoss). Die Grundrisse zeigen über alle Ebenen eine überzeugende, klar geordnete 
Struktur mit einer Kette kleinteiliger Räume an der Ostseite und großflächigen Nutzungen westlich. Gleichzeitig 
versprechen die Grundrisse auch die gewünschte Flexibilität. Potenziale aus der Aufgabenstellung werden nach 
Einschätzung des Preisgerichts aber nicht voll ausgeschöpft.  […]  

Die Arbeit verfügt über eine robuste Grundkonzeption, die Weiterentwicklungspotenziale eröffnet. Auch die Aspek-
te der Nachhaltigkeit sind nachgewiesen. Insgesamt vermittelt das Konzept einen angemessenen Gesamtauftritt, 
der in vielen Aspekten die Jury überzeugt, wobei der architektonische Ausdruck jedoch kritisch diskutiert wird. […] 
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