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Perpektivischer eindruck ankunftssituation

option Seilbahn

Um die in der auslobung formulierte „qualitätvolle ‚adresse‘ des Zukunfts-
standortes Pohlsche Heide mit hoher aufenthaltsqualität zu etablieren“ 
wäre die hier angedachte Seilbahnoption eine optimale ergänzung des 
vorgeschlagenen Konzeptes „reCycling Skywalk“.

mit einer Seilbahn würde eine in norddeutschland einmalige attraktion 
mit hoher Strahlkraft auch für Personen entstehen, die sonst nicht auf den 
gedanken kämen, eine mülldeponie zu besuchen. man kann sich gut 
vorstellen, dass Familien ihren Wochenendausflug danach ausrichten, 
bzw. Wander- und Fahrradgruppen diese Station extra einplanen. Für 
den geplanten außerschulischen lernort entsteht ein echter magnet!

Damit wird ein hoher multiplikatoreneffekt erzeugt, womit die so wichtige 
gesellschaftliche akzeptanz für das megathema recycling weiter gestärkt 
würde.

mit der hier vorgeschlagenen Seilbahnroute könnte ein spannender rund-
weg im Sinne des recycling-Kreislauf-Symbols umgesetzt werden. Der 
Berg wäre außerdem absolut barrierefrei erreichbar. 

Konstruktion / materialien 

Das tragwerkskonzept setzt konsequent auf kreislauffähige Baustoffe 
und Konstruktionen. Die Konstruktion wurde so entwickelt, dass das 
Stützensystem des erschließungsstegs zugleich zum lastabtrag der an-
dockenden gebäude genutzt wird. 

Während der Steg durch Blechbrüstungen aus recyclingstahl getragen 
wird, werden die räume der gebäude durch eine Hybridkonstrukti-
on aus Stahl und massivholz überspannt. in dieser Hybridkonstrukti-
on ergänzen sich die beteiligten Baustoffe Holz und Stahl jeweils in 
ihren wertvollen eigenschaften und bilden einfache statische Systeme 
höchster effizienz. Die Brettsperrholzplatten bilden den Untergurt des 
Dachtragwerks und erübrigen weitere Deckenbekleidungen. Das struktu-
relle Potential erlaubt es, die Deckenlasten aufzuhängen und damit die 
eg-nutzung stützenfrei zu organisieren.

Selbstverständlich sind auch sämtliche Fassaden- und ausbaumateri-
alien „Cradle to Cradle“ (C2C) inspiriert. es soll deutlich werden, dass 
die oben dargestellte konstruktive grundidee den rahmen und die 
Hülle bietet, unterschiedliche materialien im innen- und außenbereich 
einzusetzen, zu testen und Besuchern / Fachpublikum zu präsentieren.

Skywalk einblicke + ausbicke
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 og innovationszentrum (g1) +1 ebene (4,5m) | 1:200 og Forschungshalle (g3 + g5b) +1 ebene (4,5m) | 1:200
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og innovationswerkstatt (g4) +1ebene (4,5m) | 1:200

eg mobiles Klassenzimmer (g5a) | 1:200Kompetenzzentrum (g2) + 1 ebene (4,5m) | 1:200

recycling Skywalk 

recycling Skywalk recycling Skywalk recycling Skywalk 

Bauliche anlagen (Bausteine g1-g6)

Die baulichen Bausteine präsentieren sich entlang 
des Skywalks wie eine Perlenkette. Wesentliches 
merkmal aller Bausteine ist der einblick bzw. Zutritt 
für Besucher aus der +1 ebene, während Forschung, 
experimente und / oder Produktion in erster linie 
ebenerdig mit direkter Zuliefermöglichkeit stattfinden.
Die konstruktive Struktur aller gebäude ist gleich, 
wobei sich die Fassaden unterschiedlich darstellen 
und aus recyclingprodukten gebildet werden sollen. 
Diese können so gleichzeitig der Öffentlichkeit 
vorgestellt und getestet werden. ein häufiger 
austausch der materialien ist möglich.

innovationszentrum (g1) 
Das innovationszentrum ist zweigeschossig organisiert 
mit den betrieblichen Zugängen im erdgeschoss und 
der öffentlichen Präsentation auf der + 1 ebene. 
ein zweigeschossiges Forum mit Sitztreppenanlage 
bildet das Zentrum und ermöglicht interne oder 
öffentliche Präsentationen und austausch.

Kompetenzzentrum (g2) 
alle Funktionen befinden sich auf der + 1 ebene 
und sind damit auf kurzen Wegen direkt mit 
einander verbunden. ebenerdig unterhalb des 
innovationszentrum wird geparkt.

Forschungshalle (g3) und Schülerlabor (g5b)
Die große zweigeschossige Forschungshalle ist 
direkt vom Betriebsgelände ebenerdig zugänglich. 
Der Skywalk bietet den gewünschten überdachten 
Vorbereich. 

auf der + 1 ebene ist außerdem das Schülerlabor 
untergebracht, um die experimentelle arbeit der 
Schüler*innen thematisch besser mit der forschenden 
Praxis der „Profis“ verbinden zu können.

innovationswerkstatt (g4) 
Die in der auslobung angedachte modulare Struktur 
wird als zweigeschossiger Coworking-Space und 
innovationswerkstatt konzipiert. Um auch hier die 
interne Kommunikation und den informellen austausch 
der jeweiligen nutzer*innen zu fördern, ist eine 
offene Struktur mit galerien und Plätzen geplant, in 
die passenden labor- und Bürogrößen flexibel in 
Holzrahmenbauweise eingefügt werden können. 

mobiles Klassenzimmer (g5) 
Das mobile Klassenzimmer ist als „Berghütte“ in 
Holzmodulbauweise geplant und kann deshalb 
unproblematisch auf dem Deponiekörper aufgestellt 
bzw. versetzt werden. 
Die attraktive Position auf dem Berg würde natürlich 
durch die optional angedachte Seilbahnstation (s.4) 
weiter gesteigert werden.

Bergstation (optional)

 

trennung Besucher und betriebliche abläufe

Smart reCycling Factory | isometrie 
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gestaltungskonzept eingang (F1) | 1:500

eingangsbereich (F1)
 
Ziel des auslobers ist eine qualitätvolle adressbil-
dung des eingangsbereiches. sowie eine frühe und 
klare trennung des Betriebsgeländes gegenüber 
dem öffentlichen Besucherverkehr.
Für die ankommenden Besucher*innen öffnet sich 
der Blick über eine weite Wasserfläche auf das 
sich im Wasser spiegelnde Kompetenzzentrum mit 
Skywalk und der Berghütte auf dem Deponiekör-
per. Bushalteplätze auf dem Vorplatz und PKW- 
Stellplätze unter dem Kompetenzzentrum fügen 
sich in das gesamtbild ein. Für radwanderer sind 
ausreichend abstellmöglichkeiten vorgesehen.

größere Uferabschnitte des Sees sind durch gabi-
onen gefasst. Dadurch ergibt sich eine eindrucks-
volle Begrüßungsatmosphäre und aufenthaltsquali-
tät schon beim ankommen. 
aufgrund der Wasserfläche kann auf eine einzäu-
nung in diesem Bereich verzichtet werden.

Der See wird auch durch das niederschlagswasser 
der umfangreichen befestigten Flächen gespeist.
Für einen zügigen Verkehrsfluss aufs Betriebs-
gelände wird auf einen Kreisverkehr verzichtet. 
ein Haltebereich für 8 lKW wird seitwärts der 
Zufahrt angeordnet und die bestehende Waa-
genanlage um eine weitere Waage erweitert. 
Dadurch kann gegenüber der masterplanung eine 
hohe investitionssumme eingespart und in diesem 
Bereich auf rodung von Waldflächen verzichtet 
werden. Der bestehende Parkplatz wird unter 
nutzung von Bestandsstellplätzen arrondiert. Für 
die mitarbeiter*innen ist ein Pausendeck am See 
vorgesehen.

Das Konzept der Führung der Besucherströme 
auf dem Skywalk ermöglicht die information der 
Besucher*innen sowohl in den in den Waldsaum 
eingebetteten gebäuden als auch durch den freien 
Blick auf das Betriebsgelände. Wie selbstverständ-
lich erreicht man den Fuß des Deponiekörpers. 
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innovationswerkstatt (g4)
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lageplan | 1:1000

Verknüpfung der Programmbausteine

„reCycling Skywalk“

Frei nach dem motto von Willy Brandt „es kommt zusammen, was zusam-
men gehört“, werden die verschiedenen Bausteine innovationszentrum, 
Kompetenzzentrum und Forschungshalle mit der „reCycling road“ zu 
einem strukturell zusammenhängendem Band verknüpft: Dem „reCycling 
Skywalk“. 
Hierdurch werden die angestrebten Projektziele optimal erreicht:

- Sehr gute orientierung und umfassende informationsmöglichkeiten   
für Besucher. Die „reCycling road“ ist räumlich nicht separiert!

- Selbstverständliche trennung (ohne Zäune) von Besuchern und    
betrieblichen abläufen. Die Besucher werden auf die +1 ebene    
(Skywalk) geleitet und haben einen besseren aus- und Überblick!

- Besserer fachlicher und kommunikativer austausch zwischen 
Öffentlichkeitsarbeit und Forschung. räumliche nähe und 
struktureller Zusammenhang führen auch zu informellen Kontakten! 
 
- integration des Deponiekörpers in Verbindung mit Klassenzimmer   
(„Berghütte“) und aussichtsplattform. Die lineare reihung der 
Programmbausteine (gebäude) bildet ein spannendes Kontinuum   
der informations- und Forschungseinrichtungen vom eingang bis zum   
müllberg ohne „Durststrecke“

- Die öffentlichkeitswirksame adressbildung ist durch die bauliche   
Präsenz des Skywalks gesichert. Durch die  mögliche ergänzung mit   
einer Seilbahn würde diese Wirksamkeit zusätzlich gesteigert werden

innovationswerkstatt (g4)

Forschungshalle (g3) 
+ Schülerlabor (g5b)

innovationszentrum(g1)

Seilbahn talstation(optional)

Kompetenzzentrum (g2) / Stellplätze
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Auszug aus dem Preisgerichtsprotokoll

Der Entwurf nimmt den Begriff der Auslobung der »Recycling Road« als Ordnungsprinzip für die ge-
samte Bauaufgabe auf. Entlang der Südgrenze des Wettbewerbsgebiets werden alle Baukörper an 
einem »Recycling Skywalk« platziert. Dieser ist ein aufgeständerter Laufsteg, auf dem die Besucher im 
1. Obergeschoss die einzelnen Programmbausteine erschließen und bis zur Deponie geleitet werden. 
Es bieten sich Einblicke in die Arbeits- und Forschungseinrichtungen auf der einen Seite und auf der 
anderen Seite Ausblicke über das bestehende Gelände. Interessante Sichtbeziehungen ergeben sich 
zum Materiallager. Die sich kreuzenden Wege der vom Wertstoffhof kommende Fahrzeuge sind kon-
fliktfreier zu organisieren.

Die Gebäudefigur erscheint sehr schematisch in ihrer Länge und wiederkehrenden, ähnlichen Bau-
körpern. Die in der Perspektive dargestellte Eingangssituation wird dominiert von dem Blick in die 
Parkgarage. Fragwürdig ist auch die Größe der Wasserfläche und die überdimensionierte Rampe. Vom 
Eingang her ist nicht die Gesamtheit der neuen Smart Recycling Factory zu überblicken, es entsteht 
keine Dichte. Die Innovationswerkstatt wird in einem Gebäude organisiert und ist damit nur schwer 
zu erweitern. Die Fassaden verbleiben schematisch und es werden keine weitergehenden Aussagen zu 
Materialien getroffen. Die Seilbahn ist kostenintensiv und für die Erschließung nicht notwendig.

Pragmatisch und wirtschaftlich ist die Beibehaltung der bestehende Erschließung mit der Waage. Al-
lerdings ergeben sich hier an der Abzweigung kreuzende Verkehre und somit eventuelle Rückstau-
probleme.

Der Entwurf weist unter wirtschaftlichen Aspekten den großen Vorteil auf, dass eine effektive Nutzung 
der bestehenden Gebäude erfolgt. 

Auch die Wegeführung kann zu großen Teilen beibehalten werden. Das Konzept ermöglicht die opti-
male Anlieferungssituation an der Recycling Road. 

Insgesamt wird in dieser Konzeption die ökologische Belastung geringgehalten. Allein diese Merkmale 
unterstützen die Akzeptanz für die Umsetzung des ambitionierten Projektes auf Seiten der Bürgerin-
nen und Bürger und sind in der Außenkommunikation von Bedeutung. Auch planungsrechtlich spricht 
nichts gegen die bauliche Umsetzung.

Das Gebäude macht das erwähnte Konzept, konsequent kreislauffähige Baustoffe und Konstruktionen 
zu verarbeiten, nicht sichtbar. Verwendet werden soll Recyclingstahl, wobei Stahl in der Bauwirtschaft, 
meist ein solcher ist.

Massivholz in der Hybridkonstruktion ist kein Recyclingmaterial. Im Text erwähntes »Cradle to Cradle« 
bleibt eher eine leere Hülle und wird nicht deutlich sichtbar. Ein Umgang mit erneuerbaren Energien 
wird nicht beschrieben.

Der Beitrag bietet einige interessante Aspekte für das Thema des Wettbewerbs, hat jedoch Schwächen 
im Eingangsbereich.
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