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Die Fassade des Gebäudes ist in ein Raster von 1,35 m aufgeteilt, um eine maximale Flexibilität für die Nutzung zu erreichen. 
Zwischen den mit Keramikplatten verkleideten, horizontalen Fassadenbändern sind vor den Geschossdecken Pfosten-Riegel-
fassadenelemente aus Holz mit Aluminium Deckschalen und 3-fach-Verglasung angeordnet. In jedem zweiten Feld sind 90cm 
breite Öffnungsflügel vorgesehen. Im Bereich der Stützen sind geschlossene, ebenfalls mit Keramik verkleidete Fassadenteile 
geplant. Alle Fensterflächen erhalten einen außen liegenden Sonnenschutz mittels zentral gesteuerter Raffstoreanlagen.
Als weitere Ebene wird ein Fassadengerüst in Form einer Netzstruktur aus Keramikelementen vor die funktionale, gebäudeab-
schließende Fassadenebene gehängt. 
Diese zweite Fassadenebene dient der Verschattung und nimmt die vertikale Begrünung der Fassade auf. Die Pflanzen wurzeln 
in Pflanzformen aus Kunststoff, die über ein computergesteuertes Bewässerungssystem mit Wasser und Nährstoffen versorgt 
werden. Für die Wasserversorgung wird Regenwasser in einer Zisterne gesammelt. Diese Art der Begrünung stellte eine hori-
zontale Bepflanzung in vertikaler Anordnung dar. Das Grün aus den benachbarten Parkanlagen wird so als Zitat am Gebäude 
sinngemäß fortgesetzt. Die Grünfläche wird ziehharmonikaartig in die Höhe gezogen, um so ihre Fläche zu vergrößern.
An ausgewählten Kreuzungspunkten der äußeren Fassade werden an den Hauptstraßenseiten Beleuchtungen angebracht, so 
dass sich die Begrünung auch nachts im Stadtraum abzeichnet.
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achhaltigkeit 
bei der Gebäudekonzeption achhaltigkeit 

Die Fassadenbegrünung sorgt durch die Filterung von Feinstaub im Stadtraum und die Verschattung der 
Glasflächen für eine Verbesserung des ikroklimas, 
Die Verwendung von Holz als nachwachsendem Rohstoff um Herstellungsenergie einzusparen und gleichzei-
tig  einzulagern. 
Für die Ergänzung der Elektroversorgung ist auf dem Dach eine Photovoltaik-Anlage mit ca. 15 KWp ge-
plant.

ie ehrfachnutzung bestimmter utzungsbereiche, wie z.B. chulungs- und Besprechungsräume reduziert 
den Flächen- und somit den Rohstoffverbrauch des Gebäudes. 
Die Regenwassersammlung mittels Zisterne und die Nutzung zur Bewässerung der Fassadenbegrünung 
reduzieren durch den Kühleffekt des verbesserten ikroklimas den Kühllastbedarf und somit den Energie-
bedarf während der zunehmend heißen ommermonate. Zusätzlich kann die Regenwasserspeicherung bei 
tarkregenereignissen zur ntlastung der städtischen Kanalisation einen Beitrag leisten.

Der Individualverkehr mit PKW kann durch die optimale Anbindung des Gebäudes an den öffentlichen Per-
sonennah- und Fernverkehr, sowie die Bereitstellung einer großen Anzahl von wettergeschützten Fahrrad-
stellplätzen im ntergeschoss auf ein inimum reduziert werden.
Für den Bau des Netzwerkhauses wird, soweit erreichbar, auf die Verwendung regional produzierter und 
gut recycelbarer Baustoffe gesetzt. Zu diesem Zweck werden möglichst sortenreine Baustoffe verwendet, 
auf dem Einsatz von Verbundstoffen wird weitestgehend verzichtet um eine hohe uote an Gewinnung von 
Sekundärrohstoffen im Falle eines Rückbaus zu gewährleisten. Als Fassadenbekleidungsmaterial wird z.B. 
Keramik verwendet.

Ansicht ord

uartierskonte t und 
Gestaltungs ualität

Das Netzwerkhaus  lädt die ünsteraner Bürgerschaft zu einer offenen und niedrigschwelligen Nutzung des 
Gebäudes ein  Die öffentliche ownhall, die Ausstellungsflächen und Bereiche für Foren und Veranstaltungen 
aller Art, sowie das sich in den Stadtraum öffnende af  bieten vielschichtige öglichkeiten der Kommunika-
tion und Vernetzung der Bürger innen untereinander. Es wird ein barrierefreies, demokratisches und inklusi-
ves Haus geschaffen. 
Als Grundlage für einen starken uartierskontext und eine bereitwillige und dauerhafte Inanspruchnahme 
des Gebäudes durch die Bürger ist die gestalterische ualität der Räume ausschlaggebend. Daher soll die 
aktive eilhabe am öffentlichen, kulturellen und politischen eben in der architektonischen Bildsprache des 
Gebäudes einen adä uaten Ausdruck nden. 
Damit sich die enschen zum Verweilen eingeladen fühlen und sich in die Gebäudenutzung einbringen kön-
nen, wird auf eine ransparenz der öffentlich genutzten Bereiche nach außen viel Wert gelegt. Aktivitäten im 
Gebäude sollen im tadtraum wahrnehmbar sein und nteresse wecken.
benso wird aber auch der inneren ernetzung der tagen eine hohe Bedeutung beigemessen. urch die 
ransparenz über die Etagen hinweg, die durch das zentrale Atrium geschaffen wird entsteht eine Agilität im 

Gebäude, die den Austausch befördert und einen rt mit sehr hoher Aufenthalts ualität und offener Atmo-
sphäre schafft, der etlichen öglichkeiten zur Kommunikation bietet.
Die ffenheit zieht sich hinauf bis zu den für alle nutzbaren rban Gardening-Flächen im großzügigen Dach-
garten und gipfelt schließlich im Panoramablick von der Dachterrasse über die gesamte Stadt.
Durch die hohe Partizipation der Bürger innen wird die Identität und Präsenz des Gebäudes im Stadtkontext 
zunehmend stärker. So wird ein neuer, attraktiver Aufenthaltsort und Identi kationspunkt für die münstera-
ner Öffentlichkeit geschaffen.
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ntergeschossachaufsicht

den Besuchern bei öffentlichen Veranstaltungen 
einen eindrucksvollen Panoramablick über die ge-
samte Innenstadt ünsters. 
Auf dem Dach des 5. G sind außerdem die Sen-
detechnik des WDR und eine Photovoltaik-Anlage 
ca. 15 Kwp  untergebracht.

Im ntergeschoss be nden sich ein großer Fahrradparkplatz mit 
ca. 5 Fahrradstellplätzen, die über eine Rampe direkt von der 
Eisenbahnstraße zugänglich sind.  PKW Stellplätze können über 
einen PKW-Aufzug an der nordöstlichen Grundstücksseite er-
reicht werden. Die Küche des Restaurants mit allen Nebenberei-
chen, die W -Anlagen für Restaurant und ownhall, Duschen für 
Fahrradfahrer, sowie agerräume und Haustechnik sind ebenfalls 
im ntergeschoss untergebracht.

Ansicht st, Friedrichstraße

Konstruktion

Das Gebäude ist auf Basis des Ausbau- und Fassadenrasters mit 1,35 m Achsmaß entwi-
ckelt. Hieraus leiten sich das Stützenraster der Fassade von ,05 m, sowie das Stützenras-
termaß innen mit ,10 m ab.

ie ragstruktur besteht aus einer kombinierten Holz- und tahlbetonkonstruktion. Ausge-
hend von den aussteifenden reppenkernen aus tahlbeton sind die anschließenden, zentra-
len Bereiche am Atrium als tahlbeton-Flachdecken geplant. iese bilden den stabilen Kern 
des Gebäudes.
Die Gebäudebereiche im Süden und Norden außerhalb der Erschließungskerne werden als 
Holz-Hybriddeckenfelder zwischen Stahlbetonunterzügen ausgebildet. Die leichtere Konst-
ruktion trägt zur Gewichtsreduzierung bei und erm glicht den insatz von nachwachsenden 
Rohstoffen. 

n Bereichen mit erh hten challschutzanforderungen, wie den tudiobereichen des
WDR wird der Deckenaufbau der Holzhybriddecken durch Hohlraumbedämpfung mit

ineralfasern und einer strichschicht ergänzt. Hierdurch wird die
uftschalldämmung auf den geforderten Wert von  50 dB angehoben. Die

Körperschalldämmung wird durch Ausführung der erhöhten Deckenbereich roh 3,30
m  in assivbauweise erreicht. Darüber hinaus wird über dieser Zone der rban-
Gardening-Bereich mit einer zusätzlichen Erdüberdeckung angeordnet

ie im Atrium angeordneten mporen mit ihren reppenverbindungen werden mittels einge-
hängter Holzkonstruktionen realisiert. ie tagen sind vom Atrium mit rauchdichten Glas-
fassaden abgetrennt, im Bereich der Emporen werden üren angeordnet. Im 1. G werden 
zugunsten der ffenheit zur ownhall Brandschutzvorhänge eingesetzt.

uerschnitt durchs Atrium

5. bergeschoss
WDR, Dachgarten, Dachterrasse

Das 5. bergeschoss teilt sich diagonal in zwei 
Bereiche  eben den intern zugänglichen Flächen 
des WDR auf der Südseite, be ndet sich im nördli-
chen Bereich zur Erlöserkirche hin ein großzügiger 
Dachgarten. Dieser für die öffentliche Nutzung 
vorgesehene Grünbereich kann unter anderem 
auch von rban Gardening Projekten genutzt wer-
den. Zur F rderung der Biodiversität sollen hier 
Bienenst cke und nsektenbruthilfen aufgestellt 
werden. Als eile der gemeinschaftlichen utzung 
be ndet sich im Dachgarten außerdem ein kleiner 

Spielplatz, direkt neben dem Raum für die Kinder-
betreuung.
n Richtung ervatiiplatz ist eine Rooftop-Bar mit 

Dachterrasse geplant. Diese kann für Veranstal-
tungen von allen utzern des Gebäudes genutzt 
werden. 

ber eine Außentreppe auf der achterrasse er-
reicht man zudem eine über dem 5. bergeschoss 
gelegenen Aussichtsplattform. 

ie achlandschaft des etzwerkhauses  bietet 

5015104565

Die Räume des WDR be nden sich im 3. und . 
bergeschoss. Einer der beiden Aufzüge ist exklu-

siv für die itarbeiter des WDR reserviert. Der Zu-
gang vom Aufzug zu den internen Bürobereichen 
des WDR ist über eine Glastüranlage gesichert und 
nur mit hipkarten zugänglich. 
Im 3. G sind Büroräume für Produktion, Schnitt, 
rossmedia, Redaktion und eitung untergebracht. 

Der Empfang und die Studios be nden sich im 
. G, hier ist die Anlaufstelle für externe Besu-

cher die auf kurzem Weg zu den Studios gelangen 

. bergeschoss
WDR Produktion, pen Space

. bergeschoss
WDR Empfang, Presenter

ängsschnitt Atrium

Ansicht West, Servatiiplatz

können. ede der beiden Etage des WDR hat einen 
pen- ce Bereich die sich im Grundriss diagonal 

gegenüber liegen und zwischen denen auf diese 
Weise eine visuelle Verbindung durch das Atrium 
hindurch besteht.

. bergeschoss

. bergeschoss

. bergeschoss

rdgeschoss

1. bergeschoss

5. bergeschoss

achebene
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Das 1. bergeschoss ist über den vorderen, dop-
pelgeschossigen ownhall-Bereich mit dem G 
verbunden, es kann über die beiden großen Frei-
treppen, die auch als ribünen nutzbar sind, er-
reicht werden. Dort be nden sich ein Ausstellungs-
bereich, der oworking-Bereich in unmittelbarer 

ähe zum af  im G und weitere gemeinschaft-
lich genutzte chulungs- und Besprechungsräume. 
Die Räume im 1. G können parallel zu, oder auch 
gemeinsam mit den eranstaltungen in der own-
hall genutzt werden.

Im . bergeschoss setzt sich die städtische Nut-
zung mit den Räumen des igital abors, dem 
Digital Hub für Veranstaltungen, sowie den Erpro-
bungs- und rfahrungsbereichen fort. m n rdli-
chen Bereich be nden sich die Smart ity Büros, 
sowie ein weiterer oworking-Bereich, welcher 
allen Nutzern der Etage offen steht. Büro- und 
agerräume für Digitaltechnik sind ebenfalls hier 

angeordnet.  

. bergeschoss 
igital abor, mart it , oworking

Erdgeschoss  1 00
ownhall, Gastronomie

1. bergeschoss
oworking, chulung, Besprechung, Ausstellung

Gebäudestruktur und bersicht der 
utzungsaufteilung

as Zentrum des Gebäudes bildet ein Atrium mit 
Glasdach, welches alle tagen vom G bis auf zum 

achgarten visuell verbindet und das kommuni-
kative Herz des Gebäudes bildet. n den uftraum 
des Atriums sind mporen eingehängt, die durch 
große Freitreppen alle städtischen und öffentlichen 
Bereiche zwischen dem EG und dem . G, sowie 
die Fläche des WDR im 3. G und . G verbin-
den. Auf den Emporen wird Begrünung vorgese-
hen, wodurch sich im Atrium ein kaskadenartiger, 
vertikaler Grünzug bildet.

Die sechs oberirdischen Geschosse werden über 
zwei diagonal gegenüberliegende reppenkerne er-
schlossen. Als Haupterschließung stehen den ut-
zern zwei Aufzüge zur Verfügung, die sich an das 
reppenhaus an der Friedrichstraße anschließen. 
ie Aufteilungsm glichkeit eder tage in zwei se-

parate Nutzungseinheiten unter 00 m , sowie das 
durchlaufende Fassadenraster von 1,35m, garan-
tieren eine maximale Flexibilität für die geplanten 
Nutzungen und zukünftig wechselnde Anforderun-
gen an das Gebäude.

Ansicht Süd, Wolbecker Straße

vertikales Grünschwellenloser tadtraum

Die öffentlichen Bereiche des Netzwerkhauses  
erstrecken sich vom Erdgeschoss bis zum . ber-
geschoss. Die Räumlichkeiten des WDR be nden 
sich im 3. und . bergeschoss, die Flächen im 5. 

bergeschoss sind sowohl für den WDR als auch 
für eine öffentliche Nutzung vorgesehen.

Im EG be ndet sich die ownhall mit angeschlos-
senem Restaurant und af  an der Südseite zur 
Wolbecker Straße. Die Außengastronomie ist zur 
Wolbecker und zur Friedrichstraße ausgerichtet. 
Die offene Struktur des Gebäudes im Erdgeschoss 
erlaubt es, dass die af nutzung e nach Bedarf 
in den ingangsbereich und in die ownhall hinein 
erweitert werden kann. 
In der ownhall be nden sich Schulungs- und 
Besprechungsräume für alle Nutzer des Gebäu-
des. ie Räume werden mit mobilen rennwänden 
abgeteilt und können als zusätzliche Fläche für 
gr ßere eranstaltungen der ownhall zugeschaltet 
werden.

öffentliche städtische Nutzung
ownhall

öffentliche städtische Nutzung 
Digital abor  Smart ity  oWorking

öffentliche Nutzung
Gastronomie

nicht öffentliche Nutzung 
WDR

A onometrie utzungen

Gastronomie
Townhall

Dachgarten

Digital Labor
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Rooftop-Bar
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Smart City
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tädtebauliche inordnung

as neue Gebäude bildet als olitär eine Fortset-
zung der an der isenbahnstraße vorhanden in-
zelbauwerke wie der rl serkirche, dem Paul-Ger-
hardt-Haus und dem andeshaus und nimmt mit 
seiner rechteckigen Kubatur Bezug auf das west-
lich gelegene ignal- duna-Hochhaus mit seinem 
vorgelagerten Pavillon.

er rechteckige Grundk rper reagiert auf städ-
tebauliche Einflüsse der mgebung und wird von 
diesen verändert

ie H henentwicklung des eubaus vermittelt zwi-
schen der südlich gelegenen 1 m hohen ehem. 
Bahnhofsdirektion und der n rdlich angrenzenden 
15 m hohen Erlöserkirche. 
Zum ervatiiplatz hin wird mit dem eubau ein 
Hochpunkt geschaffen, der die historische Bedeu-
tung des rtes als tadttorplatz und seine heuti-
ge Funktion als charnier zwischen Altstadt und 
tadthafen betont. 

Am ervatiiplatz hat das Gebäude eine raufh he 
von 19,90 m, entlang der Eisenbahnstraße fällt 
die Gebäudehöhe zur Erlöserkirche hin auf 1 , 0 
m raufhöhe ab. Das vorgehängte Fassadengerüst 
überragt als freistehende Konstruktion die Gebäu-
dekubatur um  m.

ageplan Servatiiplatz,  1 500

Resonanzachsen Promenade

Grundstück orthogonaler olitär Aufweitung Atrium H henentwicklung ingangsbereiche

Die Grünzüge der ehemaligen Wallanlagen, der 
heutigen Promenade, in unmittelbarer ähe haben 
einen prägnanten Einfluss auf das Gebäude. 

ort wo der geplante eubau entstehen soll be-
fand sich das Servatiitor, dessen Vorwerk der Wall-
anlagen sich bis auf das heutige Baugrundstück 
erstreckte. 

ie Richtungen der gedachten erlängerungen 
der nordwestlich und der südwestlich gelegenen 
Promenade bilden im Gebäude eine imaginäre 
chnittstelle aus der sich die innere truktur des 

Gebäudes, sowie die etzstruktur der Fassade 
ableiten. Die Grünzüge werden als Fassadenbegrü-
nung am, und als Atriumbegrünung im Gebäude 
zitiert und sinnbildlich fortgesetzt.

Der Eingang zum Gebäude liegt an der südwestli-
chen Gebäudeseite. Hier wird das Gebäude in den 
unteren zwei tagen abgeschrägt und die vorge-
hängte etz-Fassade als städtebauliche Geste und 
um die ffenheit des Gebäudes für die Bürger zu 
symbolisieren hochgezogen , sodass eine großzü-
gige ingangssituation entsteht. Zur rl serkirche 
hin wird diese Geste im kleineren aßstab wieder-
holt, um den Blick von der isenbahnstraße auf 
die Kirche und die vorgelagerte Grünfläche frei zu 
geben.

NE ZWERKHA S

Entwicklung rbaner rt  am Servatiiplatz in ünster 50152. RUNDGANG
IOX ARCHITEKTEN GMBH, BERLIN
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Auszug aus dem Erläuterungstext (Verfasser)
»Netzwerkhaus«

Städtebauliche Einordnung
Das neue Gebäude bildet als Solitär eine Fortsetzung der an der Eisenbahnstraße vorhanden Einzelbauwer-
ke wie der Erlöserkirche, dem Paul-Gerhardt-Haus und dem Landeshaus und nimmt mit seiner rechteckigen 
Kubatur Bezug auf das westlich gelegene Signal-Iduna-Hochhaus mit seinem vorgelagerten Pavillon […]

Gebäudestruktur und Fassade
Das Zentrum des Gebäudes bildet ein Atrium mit Glasdach, welches alle Etagen vom EG bis auf zum Dachgar-
ten visuell verbindet und das kommunikative Herz des Gebäudes bildet. In den Luftraum des Atriums sind 
Emporen eingehängt, die durch große Freitreppen alle städtischen und öffentlichen Bereiche zwischen dem 
EG und dem 2. OG, sowie die Fläche des WDR im 3. OG und 4. OG verbinden.

Auf den Emporen wird Begrünung vorgesehen, wodurch sich im Atrium ein kaskadenartiger, vertikaler Grün-
zug bildet. Die öffentlichen Bereiche des „Netzwerkhauses“ erstrecken sich vom Erdgeschoss bis zum 2. 
Obergeschoss. Die Räumlichkeiten des WDR befinden sich im 3. und 4. Obergeschoss, die Flächen im 5. Ober-
geschoss sind sowohl für den WDR als auch für eine öffentliche Nutzung vorgesehen.

Die Form der Netzstruktur der Fassade ist von den beiden Richtungen der Grünzüge der Promenade und der 
ehemaligenWallanlagen abgeleitet, welche sich als Formresonanzen im Gebäude fortsetzen. Die entstehende 
Netzstruktur ist ebenfalls von den in der Stadt Münster zahlreich vorkommenden Mustern von Bleiverglasun-
gen inspiriert. Diese zweite Fassadenebene dient der Verschattung und nimmt die vertikale Begrünung der 
Fassade auf. Diese Art der Begrünung stellte eine horizontale Bepflanzung in vertikaler Anordnung dar. Das 
Grün aus den benachbarten Parkanlagen wird so als Zitat am Gebäude sinngemäß fortgesetzt. Die Grünfläche 
wird ziehharmonikaartig in die Höhe gezogen, um so ihre Fläche zu vergrößern

Das »Netzwerkhaus« lädt die Münsteraner Bürgerschaft zu einer offenen und niedrigschwelligen Nutzung 
des Gebäudes ein: Die öffentliche Townhall, die Ausstellungsflächen und Bereiche für Foren und Veranstal-
tungen aller Art, sowie das sich in den Stadtraum öffnende Café bieten vielschichtige Möglichkeiten der 
Kommunikation und Vernetzung der Bürger*innen untereinander. Es wird ein barrierefreies, demokratisches 
und inklusives Haus geschaffen. […]
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