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Urbaner Ort am Servatiiplatz

Die Antwort auf die Aufgabe „Urbaner Ort“ ist die bewusste 
Setzung einer eindeutigen und wiedererkennbaren Figur, die 
den Ort mit einer differenziert ausformulierten Masse besetzt, 
die pointierte Einblicke gewährt, aber gleichzeitig solide Ma-
terialität ausstrahlt und die vielfältige Möglichkeitsorte formu-
liert. 

Die Aufgabe erfordert
• eine ausgeprägte, selbstbewusste  Haltung im städte-
baulichen Umfeld
• Bezug zu den unterschiedlichen Epochen repräsentie-
renden Bausteinen im Umfeld: der Erlöserkirche (Knick & Frei-
treppe), der ehemaligen Bahndirektion (Hochpunkt & Kopf) 
und dem Signal-Iduna-Hochhaus (Scheibe & Stadtfenster)
•	 Freiflächen,	die	auf	den	vorgelagerten	Verkehrsknoten	
angemessen reagieren
• einen Baukörpers, der Einblicke gewährt und mit dem 
Umfeld kommuniziert
• eine hochwertige Materialität, die dem Nutzungsan-
spruch entspricht
• eine innere Organisation, die die vielfältigen Nutzun-
gen offen vernetzt

Das offene Raumprogramm wird in Schichten untergebracht 
und durch ein zeichenhaft eingefügtes Treppenelement ver-
netzt.	Die	große	Erdgeschossfläche	wird	vollständig	durch	die	
Town Hall bespielt, darüber liegen – über eine einladende 
Freitreppe und den Stadtbalkon mit dem Umfeld verbunden 
–  die öffentlichen Flächen und das Kommunale Digitallabor. 
In dem Gebäudekopf – den oberen drei Geschossen sind die 
Flächen des WDR untergebracht. Das Fassadenmotiv –   un-
terschiedlich dicht gestaffelte, vertikal gestellte Keramikstäbe 
– verbindet die Ebenen und repräsentiert die an diesem Ort 
erforderliche Materialität und ermöglicht gleichzeitig Einblick 
und Belichtung. Ein wichtiger Teil des Angebotes sind die ge-
schützten Fahrradstellplätze im Untergeschoss, die mit Hilfe 
einer Rampe vom Westen aus komfortabel erschlossen sind. 

Town Hall

Die Town Hall wird als Werkstattraum verstanden und ausge-
bildet: eine Agora, die von Sitzstufen umspielt ist, ein Foyer, 

das der zentralen Fläche angegliedert werden kann. Beide Flä-
chenzonen,	die	Versorgung	über	den	Lastenaufzug	sowie	den	
nördlich eingefügten Autoaufzug und unterschiedliche Belich-
tungssituationen ermöglichen differenzierte Bespielungen. Der 
Ausbau	 mit	 keramischen	 Oberflächen,	 Sichtbeton	 und	 Holz	
unterstützt	 sowohl	 niederschwellige,	 als	 auch	 gehobene	 Ver-
anstaltungen. 

Kommunales Digitallabor & öffentliche Bereiche 

Öffentliche Einrichtungen erfordern ein angemessenes Ange-
bot	 an	 Freiflächen:	 Die	 vielfältigen	 Inhalte	 des	 Kommunalen	
Digitallabors sind in der Schichtung zwischen Town Hall und 
WDR verortet, der „Beletage“ des Gebäudes. Sie werden so-
wohl über die Town Hall vom Erdgeschoss aus, als auch über 
den vorgelagerten Stadtbalkon erschlossen und öffnen sich 
zeichenhaft gegen Westen. Der Takt der vertikalen Lamellen in 
der Fassade ist in dieser Zone reduziert, gibt Möglichkeiten für 
Ein- und Ausblicke. Dem Stadtbalkon ist die Restaurant-Fläche 
zugeordnet. Die gegenüber dem Servatiiplatz erhöhte Lage 
schirmt	die	Terrasse	vom	Verkehrslärm	ab	und	lädt	zusammen	
mit der zeichenhaften Treppe, die der Erlöserkirche die erfor-
derliche	Referenz	bietet,	zur	Kommunikation	und	zum	Verwei-
len ein. 

WDR

Die Flächen des Landesstudios liegen in den oberen Geschos-
sen, partizipieren an der zur Erlöserkirche ausgerichteten 
Dachterrasse	und	verfügen	über	eine	enge	innere	Vernetzung.	
Die	 Baukörpertiefe	 im	 Hauptgeschoss	 ermöglicht	 flexible	 Ar-
beitsplätze in direkter Nähe zu dem Presenter-Raum. Die Café 
Fläche	im	Dachgeschoss	kann	sowohl	extern,	als	auch	intern	
genutzt werden und stellt einen Kommunikations-punkt zwi-
schen WDR und Öffentlichkeit dar. Der Gebäudekopf, in dem 
diese Flächen untergebracht sind, orientiert sich nach Westen 
zum Zentrum hin und ermöglicht Panoramablicke über die Alt-
stadt.

Grüneinbindung

Grün	 ist	 Teil	 des	 Gebäudekonzeptes,	 wird	 aber	 nicht	 vollflä-
chig, sondern pointiert eingesetzt: an der Ostfassade – aus-
gehend	 von	 der	 Teilfläche	 vor	 dem	 Erschließungskern	 sollen	

sich	Pflanzen	über	die	Fassade	ausbreiten.	Vor	der	Town	Hall	
wirken	 sie	 abschirmend	 wie	 ein	 Vorhang,	 verstecken	 aber	
nicht. Auf der Dachterrasse des WDR und auf dem Dach des 
Kopfbaus sollen die Flächen umfänglich begrünt und mit Reten-
tionsbausteinen bestückt werden. Die Terrasse dient als Pau-
senfläche,	als	Arbeitsraum,	aber	auch	bei	der	Bewirtung	von	
Gästen. Auf dem Stadtbalkon und der großen Freitreppe wird 
ebenfalls Grün eingesetzt: hier  punktuell und in Kombination 
mit befestigten Flächen. 

Nachhaltigkeit und Materialität

Nachhaltigkeit	wird	bei	dem	Vorschlag	als	Synonym	der	guten	
Nutzbarkeit begriffen. Dauerhafte, robuste und einfach gefüg-
te	Materialien	sind	Voraussetzung	für	die	gewünschte	Schwel-
lenlosigkeit.	Die	im	Innenausbau	eingesetzten	Holzflächen	sind	
unbehandelt, nicht veredelt, die grob gebrannte Keramik vor 
der thermischen Fassade fordert zum Anfassen auf, der Beton 
des	Tragwerks	soll	in	der	Oberfläche	samtig	und	warm	wirken.	

Der rotbrennende Ton der Fassadenlamellen wird bei der Pro-
duktion mit blau färbenden Mineralen versetzt, so dass die 
Elemente blau-rötlichen Schimmer erhalten. Je nach Standort 
und unterstützt durch die abgerundete Gebäudeform wirkt die 
Fassade massiv oder offen. 

Nicht das Material, sondern der Raum beeindruckt den Besu-
cher	in	seiner	Vielfalt.	Es	entsteht	ein	Werkstattcharakter,	der	
die Offenheit des Konzeptes repräsentiert. 

Konstruktion  

Auch bezüglich der Konstruktion ist das Gebäude in drei 
Schichten zoniert: auf einem tragenden „Tisch“, in dem die 
Town Hall untergebracht ist, liegen die kommunalen Flächen, 
die	aufgrund	einer	Stützen/Decken-Konstruktion	hohe	Flexibili-
tät	aufweisen.	Der	Bereich	des	WDR	wird	mit	Hilfe	von	Vieren-
deel-Trägern	als	steifes	Volumen	aufgelegt	und	abgelastet.	

Die innenliegende, hinter den Keramiklamellen liegende Fas-
sadenzone wird zusammen mit den Stützenachsen in allen Be-
reichen zur vertikalen Ablastung herangezogen, die Decken 
werden, wo erforderlich, als gewichtsreduzierte und Struktur 
bildende Kassettendecken ausgebildet. 
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Auszug aus dem Preisgerichtsprotokoll
Die Arbeit überzeugt durch einen präzise eingefügten Baukörper, der durch verspringende Geschossbänder 
überraschend neue räumliche Perspektiven eröffnet und gekonnt die unterschiedlichen Stadträume mit-
einander verknüpft. Durch polygonale Baukörper- und Raumkantenausbildung erfährt dabei die denkmal-
geschützte Erlöserkirche eine angemessene Würdigung. Die vorgeschlagene »Stadtterrasse« zur Eisenbahn-
straße bietet einen neuen, besonderen urbanen Ort, mit großem Potential - insbesondere für Gastronomie. 
Allerdings bewertet die Jury die Eingangsgeste in Form der zweigeschossigen Foyerfassade als überdimen-
sioniert nicht angemessen für die dadurch erschlossenen Funktionen. Positiv wird die Friedrichstraße als 
»Shared Space« zu einem neuen Platzraum entwickelt, eine »Bedienung« aus dem Erdgeschoss, über das 
Gastronomieangebot im südlichen Bereich hinaus, wäre wünschenswert.

Die Fassadenausbildung in durchlaufenden Bändern stützt die Idee des Baukörpers, wirkt aber im Detail 
etwas unflexibel. Die innere Organisation wird aufgrund der wechselnden polygonalen Grundrisse kontro-
vers diskutiert. Funktional werden die besonders Aufteilung des WDRs auf 3 Ebenen und die Trennung des 
»Openspace« kritisch betrachtet. Die Nutzungsflexibilität in den beiden obersten Geschossen ist nur bedingt 
gegeben und die gastronomische Nutzung kann zu Lärmkonflikten führen. Die Townhall ist als wichtiger, 
öffentlicher Funktionsbaustein zu wenig sichtbar und wirkt fast versteckt. Die Abstufung in den Saal erhöht 
zwar die Raumhöhe, birgt aber Einschränkungen in Funktion und Erschließung. Die Möglichkeiten der gastro-
nomischen Nutzungen und ihre Verteilung im Gebäude sind positiv hervorzuheben.

Die vom Auslober gewünschte Vernetzung der unterschiedlichen Nutzungszonen erfolgt durch eine hölzerne 
Treppenskulptur, deren Ausführung aber hinsichtlich des Brandschutzes und der Trennbarkeit der Nutzungs-
einheiten kritisch bewertet wird. Auch das Angebot der Rettungswege der beiden oberen Geschosse für den 
WDRsind wegen des Wegfalls des zweiten Treppenhause nicht ausreichend. Die komplexe Gebäudeskulptur 
wirkt sich auf das A/V Verhältnis negativ aus. Auch eine aufwendige Baukonstruktion aufgrund der großen 
Auskragungen lässt hohe Baukosten erwarten.
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