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Auszug aus dem Erläuterungstext (Verfasser)
[…] In diese Umgebung setzen wir einen prägnanten Neubau, der von allen Seiten anziehend undykommuni-
kativ ist, ein zeitgemäßes Wahrzeichen für die Stadt, eindeutig und unverwechselbar. Der terrassierte Bau-
körper schafft eine städtebauliche Akzentuierung und Aufwertung des von Hauptverkehrsstraßen geprägten 
Standortes und eine sensible städtebauliche Antwort als Gegenüber der Erlöserkirche. Der Grünraum der 
Promenade wird in die Gestaltung aufgegriffen, fortgeführt und durch intensiv begrünte Dachflächen und 
Terrassen visuell und nutzbar ergänzt

Der Platz zwischen Kirche und dem Neubau schafft ein einladendes, öffentliches Entree zur Townhall und 
den schwellenlosen Zugang zu den städtischen Flächen im Obergeschoß. Die Erdgeschosszone ist allseitig 
offen und transparent. Die Townhall wird sichtbar zum neuen, identitätsstiftenden Treffpunkt für die Bevöl-
kerung.

Für die einladende Wirkung des Gebäudes in den öffentlichen Stadtraum in dieser Insellage ist es wichtig, 
Rückseiten zu vermeiden und ein offenes Erdgeschoß zu gestalten, das differenziert auf die unterschiedli-
chen Situationen zu reagieren vermag.

Das Gebäude gliedert sich in ein öffentliches, offenes und transparentes Erdgeschoß mit den Zugangsfoyers, 
Townhall und Gastronomie, die städtischen Flächen sind in den 2 darüber liegenden Ebenen organisiert. 
Darüber erhält der WDR repräsentative, weit hin gut sichtbare Flächen für das neue Landesstudio, die über 
Lufträume auch intern verbunden sind. Den krönenden Abschluss bildet eine spektakuläre Skybar mit groß-
zügiger Dachterrasse, die auch weithin sichtbar zum Attraktor des Neubaus wird.

[…] Die horizontale Schichtung des Gebäudenutzungen zeichnet sich auch in der Fassadengestaltung und 
einer umlaufenden Bänderung ab. Durch die Terrassierung und Abstufung des Gebäudes gelingt es trotzdem, 
differenziert an den unterschiedlichen Schauseiten auf die Umgebung und die Höhen der Nachbarbebauung 
zu reagieren.

[…] Das Gebäude wird durch zwei grundsätzliche Charaktere gekennzeichnet, zur Kirche und Friedrichstraße 
terrassiert und grün, zur Eisenbahner- und Wolbeckerstraße städtisch und urban.
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