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Architekten: LRW Architek-
ten und Stadtplaner und BLK2
Böge Lindner K2 Architekten,
Hamburg

se für den Blick auf den Turm
der Nikolaikirche.Das Gelände am Nordrand

der kleinen Kieler Alt-
stadt-„Insel“ war für Jahrzehn-
te eine der letzten verbliebenen
Freiflächen im Kern der Stadt,
an der der Wiederaufbau vor-
beigegangen war. Die Neube-
bauung mit zahlreichen Eigen-
tumswohnungen, sechs dreige-
schossigen „Stadthäusern“,
Studentenapartments und ei-
nem auffälligen, mit rostenden
Stahlplatten verkleideten Gie-
belhaus schließt nun diese Lü-
cke.

Die beiden Architektur-
büros, die für unterschiedliche
Häuser verantwortlich zeich-
nen, orientierten sich städte-
baulich an der alten Stadt, ih-
rem Straßenmuster und der für
die Innenstadt typischen Dichte
der Bebauung.

Mit moderner, abwechs-
lungsreich gegliederter Klinker-
architektur griffen sie abstra-
hiert historische Formen, Mate-
rialien und Maßstäbe auf. Dazu
gehörte auch die Wieder-
herstellung einer Wegverbin-
dung von der Innenstadt zum
„Ratsdienergarten“.

Umgekehrt öffnet sich die
neu geschaffene Fußgängergas-

Neue Altstadt

Wohnquartier Alte Feuerwache in Kiel. Foto: Dorfmüller Klier

Sie eignet sich als Schulbeispiel
für die Rückkehr gestalteri-
scher Qualität aufs Land.

Architekten: Wegener Ar-
chitekten, Neustadt

hin zur Dachform sind histo-
risch vertraut und dennoch neu
und von heute.

Diese persönliche Art inspi-
rierter Traditionspflege und Of-
fenheit für Neues ist eine Aus-
nahme bei einem Neubau im
landwirtschaftlichen Kontext.

Der Generationswechsel auf
dem Hof führte zum Bau

des Altenteilerwohnhauses in
Röbel. Es hat ein graues Blech-
dach, der Putz der Außenwän-
de ist grauweiß durchgefärbt,
und es passt sich so dem be-
nachbarten großen Wohn- und
Wirtschafts-
gebäude an.

Das markante
große, zurückge-
setzte Rundbogen-
fenster im hofseiti-
gen Giebel erin-
nert an das Tor ei-
ner reetgedeckten
Scheune, die hier
früher einmal
stand.

Bemerkenswert
ist die Modernität
der zumeist offen
ineinander überge-
henden Innenräu-
me des kompakten
Hauses. Übereck-
Fenster bieten wei-
te Blicke in die
schöne Landschaft
und zur gepflegten
Hofanlage mit dem
Bauerngarten.
Alle gestalteri-
schen Motive bis

Junges Altenteil

Wohnhaus in Röbel. Foto: Jörn Daberkow

stehende Clubhaus für den Of-
fenen Ganztag ist ein weiterer
Teil der Gesamtgestaltung und
das i-Tüpfelchen der Schulneu-
bauten.

Architekten: ppp architekten
+ stadtplaner, Lübeck/Ham-
burg

und Ab in den unterschiedli-
chen Giebelformen wider, in-
nen ist es in den großen, hellen
Räumen des Foyers oder der
Aula als offene Holzkonstrukti-
on sichtbar.

Breite Fensterbänder der
Klassenräume unterstreichen
den liegenden Charakter des
Bauensembles, in dem sich Alt
und Neu wie selbstverständlich
zusammenfügen. Das frei-

D ie Schule in Wesselburen
wurde seit ihrer Gründung

1912 mehrfach erweitert und
umgebaut. Jüngste Schritte wa-
ren jetzt der Abriss einiger
Häuser aus den 1960/70er-
Jahren und eine umfassende
Neubebauung des Geländes. Sie
schließt direkt an das unter
Denkmalschutz stehende
Haupthaus an, das nun Sitz der
Verwaltung und der Stadtbü-
cherei ist.

Der rote
Ziegelstein
des mehrflü-
geligen, zwei-
geschossigen
neuen Hauses
stellt die Ver-
bindung zum
Altbau und
zur Bautradi-
tion des Ortes
her. Die be-
wegte Dach-
landschaft ist
ein Faltwerk
aus unter-
schiedlichen
Flächen mit
einer verbin-
denden First-
linie. Außen
spiegelt sich
dieses Auf-

Faltwerk

Eider-Nordsee-Schule in Wesselburen. Foto: Stephan Baumann

eine heutige Sprache der Archi-
tektur und Stadtgestalt über-
setzt.

Architekten: Studio Andreas
Heller Architects & Designers,
Hamburg

ist. Betrachter können sich der
Wirkung der kraftvollen Archi-
tektur des Neubaus kaum ent-
ziehen. Sie spüren, dass die Ge-
stalt nicht willkürlich gewählt
wurde, sondern Formen, Mate-
rialien und Strukturen der al-
ten Stadt aufgreift und sie in

Das Museum tritt als Bau-
körper fast nur durch sei-

ne absichtlich unregelmäßig
ausgebildete Außenfront als
Mauer mit einem breiten
Durchgang für die Treppe und
dem breiten Fensterband des
Restaurants in Erscheinung.

Die Ausstel-
lungsräume lie-
gen innen, einge-
graben in den
Burghügel, und
schließen auch
eine archäologi-
sche Grabungs-
stätte mit ein.
Zur Seitenstraße
hin tritt ein
schmales Giebel-
haus plastisch
hervor, das maß-
stäblich an die al-
ten Nachbarhäu-
ser anschließt.

Über der ge-
samten Anlage
befindet sich das
Burgkloster, das
im gleichen Zuge
wie auch die
hochgelegenen
Platz- und Frei-
flächen saniert
und behutsam
ergänzt worden

Belebte Stadtmauer

Europäisches Hansemuseum in Lübeck. Foto: Werner Huthmacher

hen diesmal sogar zwei Objekte
auf der Vorschlagsliste: Die Ei-
der-Nordsee-Schule in Wessel-
buren sowie ein Wohnheim der
Herbert-Feuchte-Stiftung in
Heide.

Ein Abstimmung ist möglich
auf der Internetseite des BDA-
Landesverbbandes auf

www.bda-schleswigholstein.de

bis Montag, 19. August. Dort
hat jeder Teilnehmer eine Stim-
me und kann seinen persön-
lichen Favoriten ins das Ren-
nen schicken. Das Projekt mit
den meisten Stimmen wird mit
dem Publikumspreis gewürdigt.
Vier Gewinner bekommen je
ein druckfrisches Exemplar des
Architektur-Katalogs zum
Preis sowie eine persönliche
Einladung zur feierlichen Preis-
verleihung am 7. November, bei
der die BDA-Preisträger be-
kannt gegeben werden.

diesjährigen BDA-Preisträger
sind.

Welches Bauwerk aus dieser
Auswahl sollte aus der Sicht
unserer Leser mit einem BDA-
Preis gewürdigt werden? Das
Spektrum ist groß und reicht
beipielsweise von Einfamilien-
häusern über Schulen bis zu zu
kompletten Wohnanlagen, ein
Hotel ein Geschäft und ein Mu-
seum. Aus Dithmarschen ste-

Heide (dh) Jetzt sind die Le-
ser unserer Zeitung gefragt:
Welches der auf dieser und
der folgenden Seite präsen-
tierte Bauwerk ist Ihrer Mei-
nung besonders gelungen
und hat den Publikumspreis
zum BDA-Preis verdient?

Der Bund Deutscher Archi-
tekten (BDA), Landesverband
Schleswig-Holstein, zeichnet
seit genau 50 Jahren alle vier
Jahre vorbildliche Bauten in un-
serem Bundesland aus. Archi-
tekten und ihre Bauherren ha-
ben diesmal 50 Bauten der ver-
gangenen vier Jahre einge-
reicht. Davon hat eine inter-
nationale Jury bereits im April
elf ausgewählt, die mit dem ers-
ten oder zweiten Rang aus-
gezeichnet werden. Im Rahmen
einer großen Preisverleihung
im November wird bekannt
gegeben, welches Büro zusam-
men mit dem Bauherren die

Gelungenstes Bauwerk
im Land gesucht

Leser stimmen über Publikumspreis ab

auf ihre Weise gut in den Cha-
rakter einer soliden histori-
schen Anlage aus der Kaiserzeit
ein.

Architekten: BSP Architek-
ten, Kiel / Schnittger Architek-
ten, Kiel

nossenschaften an dem um-
fangreichen Vorhaben machen
die Besonderheit des Ensembles
aus. Die modernen Neubauten
aus dunklem Klinker und mit
bodentiefen Fenstern fügen
sich bei aller Eigenständigkeit

Im strengen Raster des ehe-
maligen Marinekranken-

hauses und dessen verbliebe-
nen Bauten im Kieler Norden
entstanden mehrere neue
Wohnhäuser mit mehr als
150 Mietwohnungen. Sechs ku-
bische, gestaffelte Mehrfamili-
enhäuser nach Plänen von
Schnittger Architekten erset-
zen inmitten des parkartigen
Grünraums mit alten Bäumen
die Pavillons des Krankenhau-
ses.

Den östlichen Abschluss die-
ser Doppelreihe bildet ein gro-
ßes Wohnhaus mit Staffel-
geschoss von BSP Architekten.
Sie entwarfen auch zwei weite-
re Neubauten im Norden und
Süden des städtebaulich klar
gegliederten Viertels. Außer-
dem sanierten sie das frühere
Krankenhaus denkmalgerecht,
gestalteten es innen großzügig
neu und versahen es äußerlich
sichtbar mit modernen Ergän-
zungen wie Balkonen und Gau-
ben aus Stahl.

Der hohe Anteil an geförder-
tem Wohnungsbau im Gebiet,
die Integration eines „inklusi-
ven Wohnhauses“ sowie „inklu-
siven Studentenwohnens“ und
die Beteiligung mehrerer Bauge-

Kaiserzeit von heute

Wohnanlage Anscharpark in Kiel. Fotos: Bernd Perlbach


