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»Bauen heißt Leben sinnvoll ordnen«

Büroprofil Gegensätze spannungsvoll versöhnen

projekt_01 - Freie evangelische Gemeinde
WUPPERTAL/RONSDORF

Unsere Stärke als Architekten liegt im schnellen, ganzheitlichen Erfassen u. Bewerten von Strukturen, Problemstellungen u. Potentialen. Zur Zielﬁndung setzen
wir unser kreatives u. integratives planerisches Können,
unsere Erfahrung, die Kompetenzen unseres Mitarbeiter-Teams u. Planer-Netzwerkes verantwortlich ein.
Nicht zuletzt die überzeugende Darstellung u. Kommunikation der gefundenen Lösung als Teil der Planungsaufgabe entscheidet dabei über den Erfolg Ihres
Projektes.
Wir begreifen das neu entstehende oder sich verändernde Gebäude nicht als kommerzielles Produkt, sondern als einmalige, Ort, Sinn u. Identität klärende
Gestalt, die in einem kreativen u. integrativen Prozess
gefunden, ausgewählt u. handwerklich bis ins Detail
entwickelt wird.
Auf der Grundlage der uns tragenden christlichen Glaubensüberzeugung bringen wir uns als mitschöpferischer
Teil von Umwelt u. Gesellscha ein. Wir sehen uns als
Problemlöser, die Sie mit Ihren Wünschen, Ideen u. Visionen in jeder Hinsicht unterstützen. Unser Ziel ist der
ökonomische Erfolg und die gestalterische Überzeugungskra Ihrer Baumaßnahme - und das im Bewusstsein unserer ethischen Verantwortung gegenüber
Individuum, Gesellscha und Umwelt.

Über Bauplanung und -ausführung hinaus
beraten wir zu folgenden Themen:
Kirche, Kunst, Kultur
- Liturgie u. Raum
- Kunst im Kirchenraum
- Gestaltung von Prinzipalien
(Kanzel, Altar/Tisch, Tauf-Ort)
- Entwurf von Möbeln u. Leuchten
- Medien/Technische Unterstützung
für moderne Gottesdienstgestaltung
- Umgang mit alter, ggf. denkmalgeschützter
Bausubstanz
- Instandhaltungsberatung
- Potentialuntersuchungen für Kirchengemeinden
in Umstrukturierungsprozessen
Energie
- Modernisierungs- u. Energieberatung
für Haus- u. Wohnungsbesitzer
- Beratung zu Nachhaltigkeit, Wirtschalichkeit,
Förderung von Heizsystemen
- Erstellen von Energieausweisen
Immobilien
- Bautechnische Immobilienberatung
im Zusammenhang mit Erwerb u. Modernisierung
von Immobilien
- Immobilien-Wertermittlung
- Bewertung von Schäden an Gebäuden

Das Gemeindezentrum der alteingesessenen FeG Ronsdorf liegt an der steilen Bandwirker Straße oberhalb des
Ortskerns. Auf dem hinzugekauen Nachbargrundstück
entstand ein neuer Kirchraum für ca. 380 Pers., während
im Altbau Platz für Cafeteria, Jugendgalerie sowie ein
Kindergeschoß im Souterrain geschaﬀen wurde.
Durch den markant geformten Kirchenbau in Holzrahmenbauweise erhielt das Gemeindezentrum eine neue
bauliche Präsenz u. Großzügigkeit, die der Aktivität der
Gemeinde im Stadtteil besser entspricht als die vorher
versteckte Lage des Altbaus. Kaskadenartig gruppiert
sich das Ensemble entlang einer Bewegungs- u. Blickachse von der Bandwirker Straße über den Vorhof zum
Haupteingang durch das Alt u. Neu verbindende Foyer
über Terrassen den Hang hinunter mit opulentem Ausblick ins Tal.

Grundstück:
Bebaute Fläche:
vorher
Abriss
neu gesamt
Umbauter Raum:
Neubau
Altbau

2315 m²
632 m²
169 m²
931 m²
ca. 4.300 m³
ca. 3.000 m³

Nutzﬂäche:
Neubau
ca. 770 m²
Altbau
ca. 520 m²
zzgl. Galerie
150 m²
Gesamt-Nutzﬂäche: 1440 m²
Gesamtbaukosten:
(brutto incl. Nebenkosten,
Außenanlagen)
1.850.000 €
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Freie evangelische Gemeinde
BONN

Die FeG Bonn, seit 40 Jahren in der Bonner Altstadt zwischen Beethovenhalle und Rhein beheimatet, erwarb
2003 zwei städtische Wagenhallen auf der gegenüberliegenden Straßenseite, um ihr zu eng gewordenes Gemeindezentrum dorthin zu erweitern u. zugleich den
tradierten innerstädtischen Standort zu erhalten.
Die Hallen wurden teilweise abgetragen, unterkellert,
dann in den alten Außenmaßen wieder hergestellt u.
neu gefüllt. Entlang der Straße wurde der Blockrand
durch eine Aufstockung geschlossen, die durch ihren

ansteigenden Bug und eine leichte Verdrehung ins Innere des Gemeindezentrums hineinleitet.
Der orthogonalen Zweckform der alten Industriehallen
wird ein kreisrunder Gottesdienstraum für 500 Pers. mit
einer elliptischen Laterne als sinnhae Gestalt der versammelten Gemeinde einbeschrieben. Sie bildet als
Lichtschleuse den vertikalen Gegenpol zu den sonst horizontal liegenden Raumformen, die auf die Höhe des
Bestandes begrenzt waren.

Der Gottesdienstraum gewinnt durch seine Kreisform
eine dem Amphitheater ähnliche akustische und optisch
schwingende Raumqualität. Die weitläuﬁg angelegte
Empore ist mit ihrem schmalen Deckenrand, dem ﬁligranen Geländer u. lichten Deckenöﬀnungen im rückwärtigen Bereich nicht räumlich abgetrennt, sondern
transparenter Teil des Kirchraumes.

Das Foyer in der seitlich dazuliegenden Stahlbetonhalle
erhält unter dem vorhandenen Dachoberlicht der alten
Kranbahn eine großzügige teilweise oﬀene Galerie für
Café und Bücherei-Nutzung, sowie im Obergeschoß
einen dem Gottesdienstraum mit gegenläuﬁger Rundung gegenübertretenden "Raum der Stille" (Kapelle).
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Raum der Stille:
Im Luraum über der Cafeteria treten sich die zwei besonderen Räume der Gottesbegegnung mit rund gemauerten, transluzent schimmernden Wänden gegenüber - gleichsam als Verkörperung der christlichen
Spannungspole "Öﬀnung zur Welt" (Gottesdienstraum)
und "Rückzug von der Welt" (Raum der Stille) gegensätzlich und doch zusammengehörig wie Einatmen und
Ausatmen...

Für die Doppel-Projektion entwickelten wir eine "Verkündigungsskulptur" - ein ca. 18 m langes Projektionssegel in Form eines römischen Kreuzes, das die Lautsprecher verbirgt, den Raum in Schwingung bringt, den
Verkündigungsbereich zentriert u. gliedert in Musik-,
Wortverkündigungs- und Taufbereich.
Für Kanzel, Tisch u. Taufbecken-Abdeckung wurde ein
Hüllgewebe aus Edelstahl gefertigt, das jeweils wie ein
festliches Gewand auf eine tragende Unterkonstruktion

aufgebracht wird. Je nach Beleuchtung u. Blickwinkel
ergeben sich Durchblicke, abschließende oder irrisierende Eﬀekte - eine heutige Interpretation des Spiels
aus "Verhüllen u. Zeigen" mittelalterlicher Liturgie.
Das Tisch- oder Vortrage-Kreuz aus Schwarzstahl u. teilweise Platingold-Auﬂage mit Knoten im Zentrum thematisiert das Ineinander-Verschlungen-Sein von Tod
und Auferstehungs-Sieg im Leben.
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Freie evangelische Gemeinde
LANGENFELD

Vision …

und Wirklichkeit

Neubau Kirche und Umbau Foyer-Gebäude
Gesamtbaukosten:
(incl. Nebenkosten brutto)
Bruttogeschoßﬂäche:
Kirche, Lager, Foyer
Brutto-Neu- u.
Umbaukosten/m²:

739.000 €

513 m²
1.440 €/m²

Für ihr neues Gemeindezentrum erwarb die junge Gemeinde zentrumsnah angrenzend an ein innerstädtisches Wohngebiet gut 3000m² Gewerbeﬂäche mit
Wohnhaus u. Hallen zwischen altem Baumbestand.
Ziel der Planung war funktional die kostengünstige Umnutzung der Bestandsgebäude, um den Neubau auf das
Kirchengebäude reduzieren zu können u. gestalterisch,
das neue Kirchengebäude als Zentrum der Anlage prägnant u. zentrierend zu gestalten.
Der Entwurf berücksichtigt bei kleinem Budget sowohl

das Wachstumspotential der Gemeinde (z.B. nachträglich möglicher Emporeneinbau) als auch das Potential
des Grundstücks zur Entwicklung eines kirchlichen Zentrums mit Jugend- u. Seniorentreﬀ, Wohnen u. Arbeiten
o.ä. Angeboten an die Stadt in zukünigen Bauabschnitten.

Fassade aus 3-Schicht-Platten betonen das zentrale Gebäude auf dem Gelände und holen es aus dem hinteren
Grundstücksteil optisch an die Straße.
Die Kirche als kubische „Kiste" aus Fertigteilen ästhetisiert die rechtwinklig-elementierten Großformen der
Gewerbebauten aus dem angrenzenden Industriegebiet.

Ein Holzrahmenbau aus bis zu 10m langen Fertigteilen
ermöglichte die kurze Bauzeit von 5 Monaten mit dem
Einzug im Januar 2009. Kräige abgestue Rottöne der

Entwurf:
Bettina Noesser, Noesser Padberg Architekten, Köln
Ausführung: Architekturbüro Michael Selg, Dormagen
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Evangelische Kirche
FRECHEN

Im Rahmen einer schrittweisen Sanierung des gesamten
Kirchenzentrums, das aus Kirche, Gemeindezentrum,
Kindergarten, Sozialstation, Pfarrhaus und Jugendzentrum besteht, entstand in 2009 eine Aufstockung auf
den vorhandenen Kindergarten für U3-Gruppen in Holzbauweise.

projekt_05 - Steinhaus über Rheintal

Der niedrige Facility-Anbau an die Kirche zur funktionalen Unterstützung von Begegnung und Aktivitäten
aller Generationen fügt sich als moderner, ﬂacher HolzPavillon "mit Hutkrempe" seit 2004 unaufdringlich,
aber selbstbewusst ein in den historischen Gebäudebestand im großen Gemeindegarten.

Ihren Traum vom modernen Wohnen im Natursteinhaus
erfüllten sich die Bauherren auf einem großzügigen
Hanggrundstück oberhalb von Königswinter mit Blick
über Rheintal u. Siebengebirge.
Ausblick, Hanglage mit Straße u. talseitiger Erschließung von Süden, sowie der Wunsch nach Geborgenheit
hinter massiven Bruchstein-Mauern bildeten die Entwurfsparameter. Der schlichte langgestreckte Kubus mit
asymmetrischem Satteldach ist parallel zum Hang über
Terrassen mit dem Grundstück verzahnt.
Einen überraschenden Kontrast zu der massiven, weitgehend geschlossenen Grauwacke-Fassade bildet die
rote "Badbox" im DG, die aus dem Schlarakt über den
Schwimmteich auf der Gartenseite auskragt - WellnessBaden mit Blick auf die Rehe am Waldrand…
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projekt_07 - Mensa-Neubau Hauptschule
FRECHEN

Wohnbauten im historischen Kontext
JUGENDSTIL-ÖKO-STADTHAUS
DENKMAL-MÜHLE
GLAS-PAVILLON

[links] Das rheinisch-bergische ca. 1907 erbaute Jugendstil-Reihenhaus wurde zum 100.Geburtstag - gefördert von KfW, Land NRW u. BAFA - saniert, gedämmt
u. gestalterisch verschönert. Den um die Häle reduzierten Heizwärmebedarf liefert nun ein Pelletofen im
Wohnraum, ergänzt von einer therm. Solaranlage. Besonderen Wert gelegt wurde auf die Bewahrung von Atmosphäre, Details u. Proportion des qualitätvollen
Altbaus in seiner ortstypischen Gestalt.
[oben] Der rund 500 Jahre alte Südﬂügel einer denkmalgeschützen Eifeler Mühlenanlage - ursprünglich
Pferdewechselstation - mit 1m starken Natursteinwänden u. imposantem Dachtragwerk wurde zu Wohnungen
ausgebaut. Ein torartiges Fenster nach Westen bewahrt
als Klammer über zwei Etagen den gestalterischen Zusammenhang der Scheunen-Fassade. Die gestreute
Kleinteiligkeit der Öﬀnungen auf den Längsseiten
wurde behutsam ergänzt. Weitere Dachﬂächenfenster

wurden zur Erhaltung der Außenansicht auf die Hof-Innenseite gelegt. Die Bruchsteinfassade aus Eifeler Grauwacke erhielt eine Innendämmung ausKalzium-Silikatplatten. Die zentrale Treppenhalle zur Erschließung
der Wohnungen bietet eindrucksvolle Einblicke in das
altehrwürdige Dach-Gebälk.
[unten] Anstelle des alten Schwimmbades im Garten
ihrer Ratinger Villa wünschte sich die Bauherren-Familie einen "modern schwebenden" Anbau zur Wohnraumerweiterung mit Wellness-Bereich im Souterrain.
Der Flachbau aus Glas u. Stahl lehnt an die lange weiß
geputzte Wand zur Nachbargrenze u. öﬀnet sich zum
Garten mit Terrassen- u. Teichanlage. Die Decke schwebt
zwischen dem Oberlichtband des Souterrains u. der
raumhohen Verglasung des Wohnraumes. Fußbodenheizung, Scheitholzkamin u. elektronisches Bus-System
bilden den komfortablen Hintergrund für die atmosphärische Wohnsituation.

Die neue Mensa ist nicht Anbau an das alte Schulgebäude sondern eigenständiger Baukörper - als Gegenüber zur Schule in den grünen Randbereich des
Schulhofes eingefügt. Als „anders“ gestalteter Ort für
die Freizeit innerhalb der Schulzeit soll sie den Schülern
in der Mittagspause Ausgleich u. Erholung ermöglichen

u. helfen, die zunehmend längeren Aufenthaltszeiten
in der Schule positiv u. identitätsstiend zu gestalten.
Das skulpturale keilförmige Gebäude wendet sich mit
seinen 3 Blickrichtungen Schulhof, Schulgarten u. im
Obergeschoss der Stadt zu. In den Hang hinein gebaut
ermöglicht es mittels Aufzug behindertengerecht den

geschosshohen Versatz zwischen Straße u. Schulgebäude zu überwinden.
Der Innenraum erhält durch die partielle Zweigeschossigkeit ebenfalls dynamische Spannung, interessante
Blickbeziehungen u. räumliche Gliederung. Auch das

Farb- u. Materialkonzept ist geprägt von der Idee, Freiraum, Grünraum, Kreativraum zu sein mit teils frechen,
teils warmen Farbtönen u. wertigen haptisch-robusten
Baustoﬀen zum Anfassen.
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Neubau der Evangelisch
Freikirchlichen Gemeinde
BAPTISTEN LEIPZIG

Die Baptisten gehören seit über 125 Jahren zum bunten
Panorama christlicher Kirchen in Leipzig und beteiligen
sich aktiv am kirchlichen, sozialen und kulturellen
Leben der Stadt. Für diese Aufgabe wurde das alte baufällig u. zu klein gewordene Gebäude an der zentrumsnahen Bernhard-Göring-Str. abgerissen u. um das
Nachbargrundstück erweitert. Grundlage des siegreichen Wettbewerbs-Entwurfes war die Entscheidung, den
Gottesdienstraum wie früher im Obergeschoss anzuordnen. Hierfür sprach neben der „Tradition“ vor allem die
Möglichkeit, sich mit einem multifunktionalen Foyer im
EG als Empfangsbereich, Cafe, Bücherstube u. Seminarraum der Stadtöﬀentlichkeit zu präsentieren. Der in
Proﬁlglas als transparentes straßenbegleitendes Band
gestaltete Arkadengang im EG steht in Spannung zu der
geschlossenen mit einem feinen Wellenputz bildha

hervorgehobenen Front des Gottesdienstraumes, der
quer zu dem langen Gebäuderiegel in den Straßenraum
auskragt.
Geistliches Modell für diese Raumanordnung ist die
Tempelanlage der alttestamentlichen Tradition, deren
Abfolge von Vorhöfen einen schrittweisen Zugang zum
Heiligtum gerade in Anbetracht einer multi-kulturellen
u. -religiösen Umwelt formulierte. Damit wird, übertragen auf ein zeitgemäßes Gemeindemodell, einerseits
im EG ein niedrig-schwelliger attraktiver Zugang für
alle angeboten, andererseits aber der Ort der Gottesbegegnung aus dem Alltag herausgehoben. Der Zugang
zum Gottesdienstraum bedarf der bewussten Entscheidung u. Hinwendung u. wird so in besonderer Weise als
Kraquelle u. festlicher Gemeinschasraum wirksam.

Der Gottesdienstraum wird insbesondere durch die diﬀerenzierte Lichtführung als besonderer Raum erlebbar. Ein
Oberlicht taucht die hohe Verkündigungs-Wand in indirektes Licht. Der Musikbereich erhält ein schmales liegendes „Stadtfensterband“ über dem Fußboden, der in
die Straße auskragende Tauferker ein senkrechtes „Tauffensterband“. Die Empore bildet mit der gestu ansteigenden Decke einen zum Garten hin auskragenden
„Rucksack“, der mittels Proﬁlglasband und Fenstertüren
einen heiteren Ausblick in die Baumwipfel des schönen
Gartengrundstücks ermöglicht. Unterstützt durch das
wellenförmig schwingende Leinwand-Segel u. die skulptural angedeutete Aufwärtsbewegung der Wand über
dem Taufbecken in changierenden Weißtönen erzeugt
diese Lichtführung eine zeitgemäße lichte u. schwebende
Atmosphäre als festlichen Rahmen für den Gottesdienst.

