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Schwarzplan M 1:2000

nach Boullée - die Ganzheitlichkeit
als Grundlage des Lebens und der 

Architektur

Kubatur und Nutzung 
als Kreislauf

der Kreislauf der Natur als Zentrum
wird erlebbar durch 
die Kunst am Bau

Manipulation - die Öffnung des 
Gesamtkomplexes nach Süden

Abstand 
Abrücken vom Bestand 

Wegeführung ermöglichen 

Attikaline 
wird übernommen und 

weiterentwickelt

Abstandsflächen 
definieren den Ausgangswinkel

Dachform als Interpretation 
des historischen Daches

Adressbildung durch markante Form

VERORTUNG UND HERAUSFORDERUNG
Das Grundstück des alten Finanzamts ist im Norden der Altstadt verortet und wird sowohl als ein relevanter 
städtebaulicher Baustein wahrgenommen, als auch als stadtprägendes Eingangsgebäude zur Innenstadt an-
gesehen. An der nördlichen Grundstücksgrenze, zur 91.ten Straße hin, befindet sich eine Hauptverkehrsach-
se sowie zusätzlich die Hochtrasse der Eisenbahn. Die bauliche Situation wird als architektonische Barriere 
wahrgenommen und trennt die historisch gewachsene Altstadt Oldenburgs von dem angrenzenden Pferde-
markt ab. Die Heiligengeiststraße mit ihrer kleinteiligen, meist zwei- bis dreistöckiger historisch gewachsenen 
Struktur, bildet die östliche Grundstücksgrenze. Die Heiligen-Geist-Höfe im Süden des Grundstücks, schaffen 
eine spannende Durchwegung und bieten erhebliches Potential. Rückwärtig im Westen befindet sich eine 
Parkfläche, welche das Grundstück mit Abstellflächen für Autos und Fahrrädern versorgt. Wenn man mit dem 
Fahrrad durch die Heiligengeiststraße fährt, lässt sich die städtebauliche DNA Oldenburgs erkennen. Der 
städtebauliche Schlussstein, kommend aus der Innenstadt, bildet das von uns beplante Grundstück. In der 
siebengeschossigen Kubatur sind folgende Nutzungen gewünscht: Marktplatz, Cafe, Gastronomie, Gewerbe, 
Büro, Kindergarten, Wohnen, Tagespflege, Altenpflege, Betreutes Wohnen.  
Die Herausforderung dieses Projektes liegt in der Entwicklung einer zukunftsorientierten und selbstbewuss-
ten Lösung, die den Ort trotz seines großen Volumens komplettiert und städtebaulich heilt. Einen Baukörper 
der das Verlangen hat, mit seinem außergewöhnlichen, jedoch gleichzeitig kontemporären Ausdruck, zum 
Stehen kommt und den Genotyp Oldenburgs visionär impliziert. Städtebaulich muss aus der historischen 
Kleinteiligkeit eine Strategie entwickelt werden,  die wie selbstverständlich aus den gewünschten sieben Ge-
schossen entwächst und als ein signifikantes Landmarke zum Ausdruck kommt. Die Problematik liegt in der 
Entwicklung eines Phänotypen, der die ganzheitlichen Einflüsse der Vergangenheit, der Gegenwart und der 
Zukunft beinhaltet und so den nördlichen Eingang angemessen und maßstäblich prägt.

 
»Rien de beau si tout n’est sage.«

»Nichts ist schön, wenn nicht alles vernünftig ist.«
ETIENNE-LOUIS BOULLÉE: ARCHITECTURE; ESSAI SUR L’ART, (UM 1790)

STRATEGIE
Das neue Gebäude beinhaltet abstrakt ausgedrückt alle Bestandteile, die das menschliche, qualitativ hoch-
wertige Leben beinhaltet. Sämtliche Zielgruppen, wie Kinder, Erwachsene und Senioren, werden dieses Ge-
bäude nutzen können, weswegen sich alle bei dem vorliegenden architektonischen Konzept angesprochen 
und abgeholt fühlen sollen. Der ganzheitliche Entwurf beruht auf dem konzeptionellen Ansatz die Natur mit 
der Architektur zu verbinden.  Aus dieser logischen Konsequenz resultiert die gewählte Strategie, die sich 
formal in dem architektonischen Entwurf manifestiert. Alles in der Natur entspringt einem natürlichen Kreis-
lauf und jeder Bestandteil des Lebens wirkt auf den anderen ein. Genau in diesem Bogenschlag wird dieser 
besondere Ansatz und die Verbindung von Lebensraum, nachhaltiger Architektur und städtischer Natur ge-
sehen.    
 
KONZEPT
Die ganzheitliche Strategie, des nachhaltigen Kreislaufs und der Verbindung von Architektur und städtischer 
Natur, hat das Ziel lebenswerten Raum zu schaffen. Organisch entwickelt sich aus der Attika der Nachbar-
schaft ein Bogenschlag in die Gebäudehöhe des sechsten Obergeschosses.  Die ausgerückte Kubatur refe-
renziert auf die maßstäbliche und bestehende städtische Struktur und bildet sich in einer schmalen Treppe in 
den Innenhof. Der in der Außenfassade zur Heiligengeiststraße sichtbare Bogenschlag, führt sich im Inneren 
des Architekturkonzepts fort und wird mit dem ruhigen, nach Süden orientierten Hof abgerundet. Nach Sü-
den hin öffnet sich der Gebäudekomplex rund um die eingeschnittene Kugel. Damit bildet der organisch ge-
formte Innenhof einen Kontrast zu der formalen, städtischen, äußeren Fassade und verdeutlicht dadurch auch 
die immer privater werdende räumliche Situation.
Die weiche Linienführung generiert Terrassen und einen offenen Lebensraum mit optimalen Lichtverhältnis-
sen. Drei Einschnitte, ab dem ersten und zweiten Obergeschoss, gliedern den Baukörper in drei kleinteilige 
Volumina, was städtebaulich zu einer maßstäblichen Einfügung führt. Die Einschnitte bieten darüber hinaus 
optimale Belichtungsmöglichkeiten und schaffen andere Blickbeziehungen von außen nach innen. Aus dem 
städtischen Außenraum lässt sich dadurch auch der kontrastreiche Innenraum des Baukörpers ablesen.
Die Außenkubatur schließt der Nachbarschaft an und schwingt sich organisch in die Höhe. Die Abstands-
fläche der 91 Straße fließt als Attika in die Kubatur ein und lässt das geschwungene Dach beginnen. Die 
Maßstäblichkeit des Daches schlägt einen Bogen zu den Verwaltungs- und Bibliotheksgebäude auf der ge-
genüberliegenden Seite des Pferdemarkts und fügt die darunterliegenden Baukörper mit ihren Einschnitten 
wieder zusammen. Durch dieses Stilmittel wird eine harmonische Einheit gebildet. Auf Grund der Nutzung 
der maximalen Dachhöhe erhebt sich das Gebäude über die Bahntrasse und markiert wahrnehmbar den Be-
ginn der Oldenburger Altstadt.
Das entstehende Gebäude soll eine zukunftsweisende Landmarke für den Weg in die Innenstadt darstellen. 
Dieser neue, städtische Baustein obliegt einer ganz eigenen Qualität und soll für jegliche Verkehrsteilnehmer 
sowohl ein Erlebnis darstellen, als auch eine identitätsstiftende Markierung im Stadtbild abbilden. Der ge-
wachsene Architekturcharakter der Stadt, mit seinem geschichtlichen Bewusstsein und seinen alles durchbre-
chenden grünen Strukturen, bildet bei diesem Entwurf das grundlegende Konzept.

Konzept

Lageplan M 1:500

Maßstäbliche Gliederung
Städtebauliche Anpassung

einladende Öffnung 
zur Heiligengeiststrasse

städtische Begrünung
Microklima, Licht, Schatten,

Erholung und Natur

Osttreppe Heiligengeiststrasse

Westtreppe Heiligengeisthöfe

Ansicht Ecke Heiligengeiststrasse/91‘er
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Übersicht Nutzungen

Gewerbe/ Büro

Markthalle

Tagespflege

Kindertagesstätte

Betreuteswohnen

Wohnen

Cafe

Altenpflege
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Gewerbe/ Büro

Tagespflege

Altenpflege

Cafe
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Altenpflege

Wohnen

Kindertagesstätte

Ansicht von Norden kommend

Büro
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Altenpflege

Betreutes Wohnen

Wohnen
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Altenpflege

Büro

Wohnen

Kindertagesstätte
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Altenpflege

Betreutes Wohnen

Wohnen

Wohnen
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Fußboden
1,5 cm Bodenbelag
5,0 cm Estrich
6,0 cm Trittschalldämmung
23  cm Stahlbeton

ERDGESCHOSS

1. OBERGESCHOSS

2. OBERGESCHOSS

3. OBERGESCHOSS

Außenwand
10 cm Sichtbetonfertigteil
  2 cm Luftschicht
18 cm Dämmung
23 cm Stahlbetonwand
  2 cm Innenputz

Nordfassade
innenliegender Sonnenschutz

Büronutzung

Wohnen

Wohnen

4. OBERGESCHOSS

5. OBERGESCHOSS

Büronutzung

Büronutzung

Büronutzung

Wohnen

Wohnen

Decke Tiefgarage
28 cm Gründach
12 cm Flankendämmung
20 cm Stb. Decke

Balkonaufbau
2 cm Holzdiele
 Bautenschutzmatte
 Abdichtung
20  cm Stb. Decke

Fensterelemente
Aluminium, bodentief
mit textilem Sonnenschutz, innenliegend (Nord)
Absturzsicherung h=1m

Dachaufbau
16 cm Wärmedämmung
20  cm Stb. Decke

Materialien

Fassadenschnitt M 1:50

POESIE UND ATMOSPHÄRE
Der gewünschte Kontrast der städtischen Fassade zum Innenhof, materialisiert sich von der klaren Linienfüh-
rung zum organischen Schwung hin. Dieser Schwung wird zunächst auf dem ersten Blick nur angedeutet und 
manifestiert sich letztlich durch die Blickbeziehungen, die sich aus den Gebäudeeinschnitten heraus ergeben. 
Neugierde wird geweckt und verstärkt den Wunsch der Flanierenden auf Entdeckungsreise zu gehen, um das 
Gebäude in seiner Gesamtheit und Vielschichtigkeit zu erfahren.
Die geschichtsträchtigen Formen und Proportionen der historisch gewachsenen Stadtstruktur dienten als 
Inspiration für die minimalistische Gestaltung. Aus dieser Strategie entwickelte sich das großformatige 
Rundbogenelement heraus. Die Vision eines zukunftsfähigen Gebäudes speist sich aus dem besonderen Ort 
und erzeugt so eine vorausschauende architektonische Identität. Diese beeinflusst nicht nur die Nutzer 
positiv, sondern stärkt vielmehr das ganze Quartier, indem es die Gemeinsamkeiten bündelt.
Die Fassade des Entwurfs fügt sich in die vorhandenen Gegebenheiten ein und bleibt dennoch eigenständig 
und souverän. Die Details sind minimalistisch und die fast bündigen Fenster geben dem Baukörper seinen be-
sonderen, kontemporären und damit zeitlosen Charakter. Die prägnanten Fensterformate mit ihrem halbrund 
sind von dem historischen Kontext des Gebäudes inspiriert, verorten diese aber sowohl durch Ihre Größe und 
Farbe, als auch durch ihre moderne Technik und ihrer Nachhaltigkeit mit den zukunftsweisenden Ansprüchen 
unserer Dekade.
Grafisch fließen die Fenster geschwungen vom Erdgeschoss über die Fassaden in überlappende Erker über. 
Rücksprünge gliedern die Fassade und schaffen Austritte für die Nutzer. Die bündige Fassade wird immer 
wieder durch diese Rücksprünge und Loggien unterbrochen, in denen teilweise über zwei Geschosse das 
hohe Grün die ersten Anzeichen des besonderen und nachhaltigen Gebäudes kommuniziert.
Grüne Pflanzen hängen von den Einschnitten und leiten den Blick ins lichte, innere des Hofes. Organisch 
schwebt eine Halbkugel als ‚Kunst am Bau’ an der sich Grün nach oben rankt, symbolisch als Metapher für 
den natürlichen Lebenszyklus und der Verbindung aller Lebewesen auf dieser Erde. Die von der Fassade 
abgerückte Installation lässt die Pflege der Pflanzen wirtschaftlich und praktikabel realisieren. Der Innenhof 
gestaltet sich wie eine grüne Oase, die den Schall bricht, Ruhe spendet und nachhaltig die Luft filtert. Dieses 
Microbiotop schafft nicht nur für den Menschen lebenswerten Raum, auch die heimische Fauna profitiert von 
diesem. So wird der urbane und zentrale Lebensraum zu einem funktionierenden Micro-Kosmos.

 
ORGANISATION
Das Gebäude beinhaltet im Erdgeschoss eine ‚Markthalle’ mit einem angegliederten Einkaufsmarkt. Die vor-
rangige Erschließung befindet sich auf der Heiligengeiststraße. Direkt von dem Parkplatz abgehend gibt es 
die Möglichkeit die Passage inkl. der Markthalle zu durchschreiten. Im Zentrum des Marktes befindet sich 
ein Atrium, welches die Markthalle/ Einkaufsmarkt natürlich belichtet. Darüber hinaus gibt es die zusätzliche 
Möglichkeit den Einkaufsmarkt über die Ecke 91/ Heiligengeiststraße zu betreten.
Über eine außenliegende Treppe, beginnend an der Ecke 91/ Heiligengeiststraße, lässt sich der begrünte 
Innenhof betreten. Um die städtische Anbindung und den Publikumsverkehr zu gewährleisten sind weitere, 
zusätzliche Treppen zu den Heiligengeisthöfen hin konzipiert. Ein durchdachtes Schließkonzept lässt den Hof 
je nach Bedarf zonieren, komplett schließen oder öffnen. Besonders für eine langfristige Nutzung ist diese 
Wegeführung sinnvoll und wirtschaftlich anzuraten. Die Südwest Treppe ist als Theatertreppe gedacht und 
kann im Kiez als Treffpunkt genutzt werden oder bietet Platz zum verweilen an.  Die Treppenaufgänge 
befinden sich jeweils fast mittig an den Außenfassaden und lassen das Gebäude und auch den Hof im ersten 
Obergeschoss barrierefrei betreten. Über diese lässt sich auch der Hof im ersten Obergeschoss 
barrierefrei betreten. 

Dabei folgt die Anordnung der unterschiedlichen Nutzungen strikt dem Prinzip der kurzen Wege. So wird die 
Adressbildung gestärkt, Übersichtlichkeit und Orientierung geschaffen und die jeweiligen Eingänge lassen 
sich gut nutzen. Diese Anordnung lässt auch eine nachhaltige Umnutzung zu, ohne das ganze Objekt anfas-
sen bzw. umstrukturieren zu müssen.  Die Kita bekommt einen gesonderten Eingang und ist der Praktika-
bilität halber zum Parkplatz orientiert. So lässt sich gewährleisten, dass die Kinder sicher zum Kindergarten 
gelangen. Der Eingang dient ausschließlich dem Kindergarten und den wenigen Wohnungen in den Oberge-
schossen 4-6, was zusätzlichen Schutz der Kinder bietet.  

KONSTRUKTION UND WIRTSCHAFTLICHKEIT
Das Bauwerk wird in einem funktionalen Stützenraster mit geringen Spannweiten aus Stahlbeton geplant. So 
wird eine solide und effektive Erstellung gewährleistet und eine ökonomische Nachnutzung sichergestellt. 
Alle Schalelemente verfügen über dieselben Radien und können somit kosteneffizient verwendet werden. 
Die Außenwand mit einer Stärke von 50 cm ist massiv und erfüllt mit der starken Dämmung die Energieein-
sparvorgaben für effiziente und nachhaltige Gebäude. Durch die Verwendung von betonfertigen Bauteilen 
lassen sich zusätzlich Kosten sparen. Bei den Deckenscheiben mit Sichtoberflächen kann weitgehend auf Ver-
kleidungen verzichtet werden, wodurch sich eine erhebliche Kosteneinsparung im Ausbau ergibt.  Darüber 
hinaus werden 3 Fenstertypen mit jeweils denselben Radien und Abmessungen kosteneffizient verplant. Die 
Fenster verfügen über sommerlichen Wärmeschutz und werden gen Norden mit schallschutztechnischen Me-
thoden erweitert.
Auf dem nach Süden geneigten Dach lässt sich für das energetische und ökologische Konzept spezielle Tech-
nik zur Energiegewinnung installieren.
Akustisch relevante Trennelemente – z.B. Wandscheiben zwischen Gruppenräumen – werden jeweils aus zwei 
getrennten Leichtbauwänden mit dazwischenliegender Trennlage errichtet. Aufenthaltsräume erhalten Par-
kettböden aus heimischer Eiche, in den Verbindungszonen zwischen den Garderoben und Terrassen werden 
vollflächige Schmutzläufer ausgeführt.Vorgeschlagen wird eine Ausstattung der Gruppen- und Ausweichräu-
me mit formal reduzierten, einheitlichen Staumöbeln in heimischer Weißtanne. Die weitere Möblierung kann 
mit flexiblen und unterschiedlich kombinierbaren Elementmöbeln erfolgen.
Für die vorgelagerten Terrassen der Gruppen- und Bewegungsräumen werden Dielen in heimischer Lärche 
eingesetzt. Der Garten- und Dachbereich wird mit einer aufgelockerten Bepflanzung durch Bäume und Bü-
sche in einzelne teilbeschattete Zonen akzentuiert. Inselartig verteilte Wahrnehmungsbereiche motivieren zu 
unterschiedlichen spannenden Aktivitäten. Vorgesehen werden insbesondere ein Picknickplatz, ein Kräuter-
garten zum Erlernen von Bepflanzung und Pflege, ein Spielbereich mit Schaukeln und weiteren Spielgeräten, 
ein Fitnesslernfeld und einem Abenteuerplatz. Dieser wird als Piratenhügel mit Tunnel und Turm gestaltet. 
Um etwaige Störeinflüsse zum öffentlichen Weg hin zu reduzieren, wird die Spielfläche ausschließlich im 2.OG 
angeordnet. Die Kita verfügt über einen separaten zweiten Fluchtweg an der rückwärtigen Seite des Cafés.
Das Ergebnis ist, dass sich das Gebäude wirtschaftlich angemessen errichten und betreiben lässt. Darüber 
hinaus kann man annehmen, dass durch eine hohe Zufriedenheit der verschiedenen Zielgruppen eine positive 
architektonische Reputation des Gebäudes erfolgt, welches langfristig einen Wettbewerbsvorteil schafft, der 
sich als Resultat monetär im Betrieb des Objektes niederschlagen wird.
 
RAUM UND FUNKTIONSPROGRAMM
Das vorgebende Raumprogramm konnte in der Planung im vollem Umfang berücksichtigt werden.  Darüber 
hinaus konnten Optimierungen erarbeitet werden, sodass hier die BGF um zusätzliche ca. 1000qm erweitert 
werden kann.
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Auszug auf dem Preisgerichtsprotokoll
Mit der Leitidee einer Verknüpfung von Architektur und Natur als konzeptionellem Ansatz ist dem 
Entwurfsverfasser ein aussagekräftiger Entwurf gelungen. Damit verleiht er der Eingangssituation zur nördlichen 
Innenstadt ein markantes Bild, das zu einer prägenden Adresssierung für den Standort beiträgt. Aus Sicht des 
Preisgerichtes erlaubt der stadträumliche Kontext durchaus, dass der Baukörper eine kräftige Signalwirkung 
nicht nur am unteren Ende der Heiligengeiststraße wie aber auch zum Pferdemarkt, zu Alexander-, Nadorster- 
und Donnerschweerstraße haben darf. Der - zumindest für Oldenburg - außergewöhnliche Entwurf lässt 
einerseits vermutlich nicht gewünschte Assoziationen zu, kann andererseits durchaus aber eine eigene, 
besondere Adresse erzeugen.

Die Baumasse konzentriert sich zu den drei »Schauseiten« und öffnet sich zu der südlichen vorhandenen 
Bebauung. Die Fassaden erlauben durch ihre Öffnungen Einblicke und schaffen einen Lichteinfall in den 
Innenhof, womit eine besondere Betonung geschaffen wird, wenngleich die Wirkung des nördlichen Bauteils 
als Lärmschutz durch den Einschnitt konterkariert wird.

Ein eigener Akzent wird durch die nach Süden ausgerichtete Terrassierung erreicht, die eine gute 
Belichtungssituation schafft.

Die großzügige Erschließung für den Innenbereich erfolgt über eine Treppenlage, die parallel zur 
Heiligengeiststraße im Erdgeschossbereich geführt wird. Eine weitere Erschließung des Innenhofes erfolgt 
im Südwesten als große Freitreppe aus Richtung Georgstraße bzw. Heiligengeisthöfe kommend. Beide 
Treppenanlagen wirken einladend, attraktiv und können zur Aneignung des Gebäudes durchaus beitragen.

Der Haupteingang in den Markt befindet sich richtig an der Heiligengeiststraße, eine prägnante Ausbildung 
wird jedoch vermisst. Die Organisation der Anlieferung ist mit Blick auf die Funktionsabläufe des Marktes 
nicht optimal.

Durch eine Lichtkuppel in der Mitte des Marktes wird eine natürliche Belichtung und ein Bezug zum Außenraum 
erreicht, aus Sicht des Nutzers werden Position und formale Einfügung in die Grundrissorganisation jedoch 
in Frage gestellt.

Die Zuordnung der verschiedenen Nutzungen ist nicht vollständig überzeugend gelöst. Auch scheint die innere 
Erschließung der Obergeschosse recht einfach und in Teilabschnitten unattraktiv. Das Raumprogramm ist 
hinsicht lich der geforderten Flächen erfüllt. Im 3. und 6. Obergeschoss ist der Rettungsweg für die zum Innenhof 
liegenden Wohnungen des östlichen und westlichen Gebäudeteils nicht auskömmlich. Die Berücksichtigung 
von Fahrradfah- rern und deren Belange fehlt.

Das dem Entwurf zugrundeliegende Konzept liegt außerhalb der gewohnten Bilder für Gewerbeimmobilien. 
Leider trägt die Darstellung nicht immer zum besseren Verständnis bei. Insgesamt überzeugt der Entwurf aber 
dennoch durch seinen unerwarteten und expressiven Ansatz, mit dem der gewünschte neue Auftakt oder 
Abschluss für die Heiligengeiststraße möglich werden könnte.


