
Entwicklung Urbaner Ort am Servatiiplatz in Münster 2 0

Dachaufbau 
Photovoltaik
Begrünung extensiv 
Drainebene
Abdichtung Bitumen, 2-lagig
Gefälledämmung, min 00mm 
Notabdichtung

Tragwerk
Stahlbetonskelett
Gesamtkonstruktion F 0

Bodenaufbau
Stahlbetondecken 30 cm
Hohlraumboden System 5 cm
mit Reviöff nungen
Kugelgarn in Büros
Estrich und Industrieparkett in
Erschliessungsbereichen

Decken:
Akustik/ Klima

Betonkernaktivierung
AAkustik Segel und Baff eln

Fassadentyp 2  
3. OG , 4OG und 5 OG
Vorgehängtes Metallgewebe als 
aussenliegender Sonnenschutz 
Hochgedämmte vorgefertigte 
Holzmodulfassade (  x 3.5m)
mit integrierten Fensterelemente 
(Komfortlüftung und 
Nachtspühlung)

Fassadentyp 2  
. und 2. OG

Vorgehängte Begrünung  an 
Rankgerüst mit Wartungssteg
Hochgedämmte vorgefertigte 
Holzmodulfassade (  x 3.5m)
mit integrierten Fensterelemente 
(Komfortlüftung und 
Nachtspühlung)

Fassadenkonstruktion
Fassadentyp 
EG und Treppenatrium
Alu  Holz-Pfosten-Riegel-Fassade 
3-Fach Isolierverglasung mit 
öff enbaren Elemente natürliche 
Lüftung
Kippfl ügel für Nachtspühlung

Fassadendetail 20
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Schnitt B-B´ 200

Konstruktion:
Das Tragwerk ist als robuste Stahlbetonskelettkonstruktion 
mit aussteifenden Kernen und Wandscheiben entwickelt worden. 
Fertigteilstützen tragen die ca. 30 cm starken Flachdecken, wodurch 
eine fl exible Verteilung der Technischen Gebäudeausrüstung möglich 
ist. 
Der Stahlbeton kann zu großen Teilen aus recycelten Materialien 
hergestellt werden. Der vorgesehene Bewehrungsstahl besteht zu 

00  aus recyceltem Baustahl und der Kies wird in der Betonmatrix 
durch Betonabbruchmaterial ersetzt. Der Einsatz von Recyclingbeton 
ist im Hochbau wirtschaftlich möglich, normativ geregelt und in der 
Praxis erprobt. Durch die Verwendung von Recyclingmaterialien können 
die knappen Sand- und Kiesressourcen geschont und ein Beitrag zur 
Erreichung der EU-Klimaschutzziele geleistet werden.
 
Die Fassaden sind bereichsweise als vorgefertigte 

olzelementfassaden vorgesehen. Diese werden vollständig in 
der Werkstatt vorgefertigt und an den Rohbau angehängt. Neben 
den Einsparungen in der Bauzeit wirkt die Holzkonstruktion als O2 
Speicher. 

Brandschutz:
Das Brandschutzkonzept basiert inneren Logik des Gebäudes. 
Die Höhenausdehnung ist gemäß Bauordnung Nordrhein-Westfalen 
(BauO NRW) über 3 Meter und somit der eb udeklasse K   
zuzuordnen. Es wird ein Sonderbautatbestand nach  50 (2) Ziff . a 
Versammlungsstätte  erfüllt.

Entsprechend der Gebäudeklasse und dem Sonderbautatbestand 
werden tragende, aussteifende und raumabschließende Bauteile 
(Stützen, Wände und Decken) des Gebäudes feuerbeständig in Stahl-
Beton ausgeführt.
Das Gebäude bildet aufgrund des geschossübergreifenden Atriums 
ab dem Erdgeschoss einen Brandabschnitt mit einer Größe von ca. 
4.500 m . Die Behinderung der Ausbreitung von Bränden wird durch 
eine Anlage zur Brandunterdrückung (Hochdruckwassernebelsystem) 
erreicht. Diese berücksichtigt die zu erwartenden Brandlasten 
der jeweiligen tatsächlichen Nutzungen (Büro- und Verwaltung 
bzw. Veranstaltungsbereich). Auf raumabschließende Wände mit 

Feuerwiderstand kann daher verzichtet werden.
Das Gebäude verfügt zur Sicherstellung der Flucht- und Rettungswege 
aus allen Geschossen über einen Sicherheitstreppenraum auf Basis 

  ( ) der Sonderbauverordnung Nordrhein-Westfalen (SBauVO 
NRW). Er ist durch einen Vorraum gesichert, sodass Feuer und 
Rauch nicht eindringen können. Die Fluchtwegbreiten sind nach 
Versammlungsstättenverordnung (VStättVO) bemessen, somit kann 
eine zügige Evakuierung  auch der Schulungs- und Gaststättenbereiche 

 sichergestellt werden.
Für eine sichere Flucht- und Rettung von Menschen aus dem Gebäude 
sowie zum Schutz der Rettungskräfte ist neben der Rauchableitung 
eine frühzeitige Branderkennung und Alarmierung ausschlaggebend.

Klimakonzept:
Das Ziel ist ein Gebäude mit einem energetisch e   zienten Betrieb 
und positiver Auswirkung auf seine Umwelt.
Die age und der Anteil der las  chen sind hinsichtlich natürlicher 
Belüftung, Belichtung und Ausblick optimiert  
Die hochgedämmte Holzelementfassade erzeugt ein optimales Verhältnis 
zwischen transparenten und opaken Fassadenfl ächen, welche eine 
Minimierung der Wärmeverluste über Transmission erzielt.

Die begrünten Fassaden und sowie das vorgehängte Metallgewebe 
übernehmen hauptsächlich den au enliegenden Sonnenschutz. Der 
zusätzliche transluzente Blendschutz ermöglicht die Steuerung des 
Tageslichtniveaus im Innenraum und gewährleistet den sommerlichen 
Wärmeschutz. Begrünte Fassaden optimieren die Innenraumbedingungen 
und verbessern das Mikroklima der angrenzenden Umgebung. 
Die Basis der Wärmeversorgung ist der Anschluss an das Nahwärmenetz. 
Eine erdgekoppelte rmepumpe deckt die Wärmegrundlast und den 
Kältebedarf. 
Radiative Heiz- und Kühlkomponenten wie Betonkernaktivierung, 
Fußbodenheizung und -kühlung sind ideale Partner für die Wärmepumpe, 
da sie relativ kleine Temperaturdiff erenzen erfordern. So kann ein 
hocheffi  zienter Betrieb der Wärmepumpe sowohl im Heiz- als auch im 
Kühlfall sichergestellt werden.
Die großfl ächigen Nutzungen sowie innenliegende Besprecher werden 
meachnisch be- und entlüftet während die Zellenbüros mit natürlicher 
Lüftung versorgt werden. 
Lüftungsfl ügel können am Arbeitsplatz zur natürlichen Komfortlüftung 
manuell geöff net werden.
In den Sommermonaten ist eine Nachtspühlung mit exponierten 
Betondecken geplant.

Die Lüftungszentrale ist im 2.UG verortet. Die Geräte sind nach Nutzung 
zugeordnet. Die mechanische Lüftung erfolgt bevorzugt nach dem 
Quellluftprinzip. Technische Installationen an der Decke können so 
minimiert werden. Die dem Prinzip eigene hohe Lüftungseffi  zienz ist 
nicht nur unter Pandemiegesichtspunkten ein entscheidender Vorteil.
Die Dachfl ächen können für Photovoltaik genutzt werden. 

2.Untergeschoss 200 .Untergeschoss 200
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Das gut einsehbare und einladende Fo er und das sich über 
mehrere Ebenen verzweigende Atrium bilden den zentralen Ort 
der Kommunikation und des Austausches im Haus, von hier aus 
verzweigen sich alle Wege. Im Norden fi ndet man die Townhall, einen 
großen Veranstaltungsraum, der über mobile Trennwände individuell 
für vielfältige Veranstaltungen unterteilt werden kann. Die öff entliche 

afeteria orientiert sich nach Süden und bietet durch die darüber 
liegenden, auskragenden Ebenen einen angenehmen, geschützten 
Sitzbereich im Freien.

Von innen heraus zeigt die Stadtraum-Skulptur  ihre ganze Leichtigkeit, 
Off enheit und Transparenz. Die vertikale Vernetzung kommt im 
Bereich einer schönen Verbindungstreppe uneingeschränkt zur 
Geltung und wird so am Verkehrsknotenpunkt selbst zur lebendigen 

itrine. Ein Marktplatz des Austausches und des Miteinanders soll 
Begegnungen kreativ fördern und nachhaltig anregen. Die notwendigen 
vertikalen Erschließungselemente und die Fluchttreppe bilden das 
funktionale Rückgrat des Solitärs. Es ordnet die notwendigen, festen 
und unverrückbaren Einbauten. Alle weiteren Ausbauelemente sind 
fl exibel und jederzeit einfach umbau- und veränderbar.

Im  Obergeschoss befi ndet sich gut erreichbar das Digitallabor. 
Die Küche und die Nebenräume sind ebenfalls auf dieser Ebene 
angeordnet, um so das off ene und transparente Eingangsgeschoss 
weitgehend frei von Nebenräumen gestalten zu können. Dem Gedanken 
einer sich durchmischenden ern  und Arbeitsatmosph re folgend 
fi ndet man die weiteren Räume der S und des Digitallabors im  
Obergeschoss. Ebenfalls eingebunden in die Idee der Durchmischung 
einzelner Nutzungen sind die Büros der Stabsstelle Smart it  auf 
dieser Ebene.
Die freie Treppe und das Atrium führen bis ins  Obergeschoss. Hier 
betritt man die elt  des D , hier endet der Weg der Öff entlichkeit 
im Haus und es wird privater. Über einen kontrollierten Zugang 
empfängt der Sender seine Besucher. Ein gro zügig und  e ibel 
gestalteter Open O   ce Bereich im Norden wird bereichert durch 
eine schöne Au enterrasse mit Blick zur Erlöserkirche. Eine interne 
Treppe führt die Mitarbeiter des D  hinauf ins  Obergeschoss. 
Verschiedene Produktionsräume und Büros organisieren hier den 

Grundriss und öff nen sich über off ene Meeting-Points und großzügige 
Teeküchen zur Umgebung.
Im  Obergeschoss bildet eine sch ne gastronomische Einheit den 
oberen baulichen Abschluss der Stadtraum-Skulptur . Eine fantastische 
Terrasse gibt einen schönen Blick in die Altstadt und die benachbarten 
Parkanlagen frei. Ein Schulungsraum und weitere Räumlichkeiten 
können nutzungsübergreifend als o orking Arbeitspl tze 
angeboten werden.
Die Anlieferung erfolgt über die Friedrichstraße. Ein PKW-Aufzug 
befördert die Fahrzeuge ins .Untergeschoss. Hier befi nden sich 
verschiedene Lager- und Abstellräume sowie die doppelgeschossigen  
Fahrradstellplätze, die über eine Fahrradrampe zugänglich sind. Im 2. 
Untergeschoss, welches nur als Teilunterkellerung vorgeschlagen wird, 
sind die notwendigen Technikräume angeordnet.
Der skulpturale harakter des neuen Hauses wird durch die 

Konstruktionsprinzipien und die Auswahl der Materialien verstärkt. 
Die drei Fassadentypen erscheinen im Wechselspiel und verleihen 
dem Baukörper eine angenehme Maßstäblichkeit. Das Erdgeschoss 
erhält eine transparente Pfosten-Riegel-Fassade, die verschiedene 
Sichtbeziehungen in alle Himmelsrichtungen ermöglicht.

Die begrünte Fassade soll weniger als ökologisches Alibi verstanden 
werden, sondern vielmehr als grünes Band  eine Fortsetzung der 
stra enbegleitenden Baumkronen sein, sodass der angenehme 
Eindruck eines üppig bewachsenen Straßenraum weitergeführt werden 
kann. Die Grundpfl anzung ist aus immergrünen Selbstklimmern (Hedera 

helix, Gewöhnlicher Efeu) und aus immergrünen Gerüstkletterpfl anzen 
(Lonicera henryi, Immergrünes Geißblatt) an Rankgerüsten 
vorgesehen. In diese immergrüne Grundstruktur werden intensiv 
blühende Gerüstkletterpfl anzen eingestreut und nach der Gebäude- 
und Himmelsrichtung ausgewählt. Ergänzend sind zur Überdeckung 
der Pfl anzgefäße selbst Pfl anzen mit einem hängenden Wuchs wie z.B. 
Winterjasmin und Echter asmin ( asminum nudifl orum und asminum 
offi  cinale) geplant. 

Die oberen eschosse lösen sich von den darunterliegenden 
Baumkronen und wirken durch das vorgehängte, gl nzende 
Metallgewebe immateriell und geheimnisvoll. Beide 
Fassadenbereiche  besitzen eine darinterliegende funktionale 
vorgefertigte Lochfassade mit manuell öff enbaren Lüftungsfl ügel.
In Innern sollen einfache, teilweise roh belassene und robuste 
Materialien zur Ausführung kommen. Die vorgeschlagenen Materialien 
der Bürobauten folgen der Idee der Authentizität, angemessen an 
die funktionalen Anforderungen. Sie sollten sich am harakter einer 
Loft-ähnlichen Arbeits- und Lernwelt orientieren. Eine exponierte 
Installation der notwendigen, jedoch reduzierten Haustechnik ergänzt 
die Materialwahl eines strapazierfähigen Bodenbelags als geschliff ener 
Estrich. Wo nötig werden textile Bodenbeläge sowie ergänzende 
Akustikelemente additiv eingesetzt. Einfache Stahlgeländer unterstützen 
den Ansatz einer lebendigen Transparenz im Inneren.

Die neue Stadtraum Skulptur  wird einen wunderbaren neuen 
Stadtbaustein in der Innenstadt von Münster darstellen. Ein Haus wird 
entstehen, welches Medieninteressierten und Bildungshungrigen einen 
intelligenten, kommunikationsunterstützenden und zukunftsweisenden 
Ort zur Verfügung stellt.
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Am Servatiiplatz in Münster soll ein neues und prägnantes 
Gebäude mit vielfältigen Nutzungen entstehen. Zusammen mit der 
Wirtschaftsförderung Münster hat die Stadt ein diff erenziertes und 
umfassendes Raumprogramm erarbeitet, um den städtischen Raum 
mit einem reichhaltigen Mix an unterschiedlichen utzungen 
zu beleben. Eine neue bauliche Umgebung soll Besucher zum 
Informationsaustausch anregen und Bildung sowie modernes Arbeiten 
in den Mittelpunkt der konzeptionellen Überlegungen stellen. Ein 
zukunftsweisender, interagierender Ort wäre daher wünschenswert, 
welcher die aktive Stadtgesellschaft miteinbezieht  ein off enes 
Haus, welches einen interaktiven, nutzungsübergreifenden Austausch 
ermöglicht und ein interdisziplinäres Miteinander fördert.  

Das Raumprogramm und die funktionalen Anforderungen an die 
unterschiedlichen Nutzungseinheiten wurden präzise und detailliert 
beschrieben. Mit den Funktionsbereichen für die VHS ist der Wunsch 
nach einem Lernort, einem Ort für Begegnungen und Beratung, einem 
Foyer und af  als Ort zum Verweilen und Wohlfühlen verbunden. 
Ebenso sollen ein Digitallabor und die Stabstelle Smart ity  
realisiert werden. Als Ankernutzer wird das Landestudio des WDR im 
neuen Gebäude sein zukünftiges Zuhause fi nden, um crossmedial 
Sendebeiträge produzieren und ausstrahlen zu können. 

Das umgebende bauliche Umfeld des latzes ist heterogen und 
durch eines der zehn ehemaligen Stadttore geprägt. Unterschiedliche 
Baustile sowie vielfältige Fassaden- und Dachgestaltungen der 
zurückliegenden Epochen stehen in einem spannungsreichen 
Wechselspiel zueinander und bilden eine angenehme Kulisse für 
das neue Haus. Markant und für die Planungsaufgabe gestalt- und 
maßstabsprägend sind das Signal-Iduna-Hochhaus im Westen und 
die nördlich angrenzende Erlöserkirche. Zusätzlich bemerkenswert 
zum spannungsreichen baulichen Rahmen sind die parkähnlichen 
Grünfl ächen sowie die straßenbegleitenden Baumreihen. In diesem 
vielfältigen Umfeld soll das neue Gebäude für die kulturelle und medial 
zukunftsweisende Bildung ausdrucksstark in Erscheinung treten. 

Vielleicht sollte an diesem besonderen Ort für den interessanten Mix 
an unterschiedlichen Nutzungen zunächst nicht an ein eb ude im 
traditionellen Sinn gedacht werden. Vielmehr könnte das Bild einer 
lebendigen, off enen und einladenden Stadtraum Skulptur  helfen, 

die ersten Gedanken und Ideen zu ordnen  Ein Solit r, welcher im 
Stadtraumgefüge vermittelt und dennoch markant, selbstbewusst und 
auch anregend in Erscheinung tritt. Sicherlich wäre es angemessen, 
die Besonderheit des Ortes und die Reichhaltigkeit des bestehenden 
Baumbestands einzubeziehen sowie die Möglichkeit einer gemeinsam 
und wechselseitig sich inspirierenden Adressbildung neu zu 
interpretieren. So können erste konzeptprägende Gedanken benannt 
werden, die dann zur Findung einer ersten Entwurfsidee beitragen.

Es wird nun ein Bauk rper vorgeschlagen, der zunächst seinen 
individuellen Platz und ebenso seine angemessene Volumetrie 
im Stadtraum fi ndet. Die feinjustierte und somit keineswegs 
formal unbegründete Stadtraum Skulptur  orientiert sich mit 
einer angemessenen Diff erenziertheit und einer angenehmen 
Ausgewogenheit an der Umgebung. Die respektvolle Höhenentwicklung 
der Gebäudekubatur wirkt durch die Terrassierung zur Erl serkirche 
hin wenig bedrängend, zelebriert mit dem Hochpunkt zum Servatiiplatz 
dennoch eine wohltuende Präsenz und einen ganz eigenen harakter. 
Über die Methodik des Verwebens und Stapelns unterschiedlicher 
Einzelvolumen wird der Gedanke der Anpassungsfähigkeit und 
Interaktion des neuen Stadtbausteins mit der unmittelbaren 
Umgebung gestärkt. Horizontale Zäsuren nehmen Traufhöhen der 
Nachbarbebauung auf. Gläserne Elemente markieren Eingänge 
und überhöhen die Idee eines off enen und dialogfähigen Hauses. 
Fassaden gestalten sich über Transparenz, Opazität und Materialität, 
kontrastieren und wirken gleichwohl vermittelnd mit den baulichen, 
aber auch mit den landschaftlichen Elementen der Nachbarschaft.  

Der auptzugang befi ndet sich nach Süden ausgerichtet, 
publikumswirksam und gut auffi  ndbar für Besucher und Gäste des 
Hauses. 
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Auszug aus dem Erläuterungsbericht (Verfasser)
[…] Vielleicht sollte an diesem besonderen Ort für den interessanten Mix an unterschiedlichen Nutzungen zu-
nächst nicht an ein Gebäude im traditionellen Sinn gedacht werden. Vielmehr könnte das Bild einer lebendigen, 
offenen und einladenden »Stadtraum-Skulptur« helfen, die ersten Gedanken und Ideen zu ordnen: Ein Solitär, wel-
cher im Stadtraumgefüge vermittelt und dennoch markant, selbstbewusst und auch anregend in Erscheinung tritt.

Die feinjustierte und somit keineswegs formal unbegründete »Stadtraum-Skulptur« orientiert sich mit einer an-
gemessenen Differenziertheit und einer angenehmen Ausgewogenheit an der Umgebung. Die respektvolle Höhen-
entwicklung der Gebäudekubatur wirkt durch die Terrassierung zur Erlöserkirche hin wenig bedrängend, zelebriert 
mit dem Hochpunkt zum Servatiiplatz dennoch eine wohltuende Präsenz und einen ganz eigenen Charakter. Über 
die Methodik des Verwebens und Stapelns unterschiedlicher Einzelvolumen wird der Gedanke der Anpassungsfä-
higkeit und Interaktion des neuen Stadtbausteins mit der unmittelbaren Umgebung gestärkt. Horizontale Zäsuren 
nehmen Traufhöhen der Nachbarbebauung auf. Gläserne Elemente markieren Eingänge und überhöhen die Idee 
eines offenen und dialogfähigen Hauses. Fassaden gestalten sich über Transparenz, Opazität und Materialität, kon-
trastieren und wirken gleichwohl vermittelnd mit den baulichen, aber auch mit den landschaftlichen Elementen 
der Nachbarschaft. […] 

Das gut einsehbare und einladende Foyer und das sich über mehrere Ebenen verzweigende Atrium bilden den zen-
tralen Ort der Kommunikation und des Austausches im Haus, von hier aus verzweigen sich alle Wege. […] 

Die freie Treppe und das Atrium führen bis ins 3. Obergeschoss. Hier betritt man die „Welt“ des WDR, hier endet 
der Weg der Öffentlichkeit im Haus und es wird privater. Über einen kontrollierten Zugang empfängt der Sender 
seine Besucher. Ein großzügig und flexibel gestalteter Open-Office-Bereich im Norden wird bereichert durch eine 
schöne Außenterrasse mit Blick zur Erlöserkirche. Eine interne Treppe führt die Mitarbeiter des WDR hinauf ins 4. 
Obergeschoss. […] 

BEHNISCH ARCHITEKTEN, STUTTGART
VERFASSER: STEFAN RAPPOLD
MITARBEITER:  KONSTANTIN AUGUST, ADRIAN PROBST, MICHAEL INNE-

RARITY, PAULA SEIFERT, ANNA JELINKOVA
SONDERFACHLEUTE:
 BORIS PETER, BAUINGENIEUR, KNIPPERS HELBIG GMBH 
 REINHARD EBERL-PACAN, 
 EBER-PACAN ARCHITEKTEN+INGENIEURE BRANDSCHUTZ,
 HELMUT MEYER, TRANSSOLAR KLIMAENGINEERING

500450045004500450045004


