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reichen und das seit dem
19. Jahrhundert ein Gasthaus
ist. Daneben erstreckt sich eine
lange, nur von einer breiten
Türöffnung durchbrochene, un-
gewöhnlicher Weise mit Reet

verkleidete Wand, vor
der eine Stahltreppe nach
oben auf eine Terrasse
führt.

Hinter der Wand liegt
der neue, langgestreckte
Gastraum. Er öffnet sich
mit einer breiten, raumho-
hen Fensterfront vollstän-
dig zum See. Mit dem be-
stehenden Gasthaus, das
von Grund auf saniert
wurde, ist er an seiner
Spitze direkt verbunden.
Zwei vollkommen unter-
schiedliche Atmosphären
treffen hier aufeinander,
ohne sich zu bedrängen.
Es war ein mutiger
Schritt, die historische Si-
tuation um einen solchen
eigenwilligen Neubau zu
ergänzen und daraus neu-
es Ganzes an einem beson-
deren Ort entstehen zu
lassen.

Architekten: Mißfeld
Kraß Architekten, Lübeck

Auf der Insel im Norden des
Ratzeburger Sees, direkt im Ab-
fluss der Wakenitz, steht der
Fachwerk-Altbau des Fähr-
hauses Rothenhusen, dessen
Wurzeln fast 800 Jahre zurück

Auf den ersten Blick ist die-
se Architektur des schar-

fen Kontrasts zwischen Alt und
Neu nicht zu verstehen, und ein
Foto reicht nicht aus, um sie zu
erklären.

Kontrastwirkung

Fährhaus Rothenhusen. Foto: Johannes Kottjé

Dank der Verdrehung der
Bauten gegeneinander bilden
sich außen fünf grüne Höfe, die
das Haus fließend in die Land-
schaft einbetten und die von
den Schülern natürlich genutzt
werden können. Der gelbe
Backstein der Hausfassaden ist
auch innen sichtbar. Jeder Klas-

senraum zeichnet
sich so als ein klei-
nes „Haus“ deut-
lich ab. Die gro-
ßen, bis zum Fuß-
boden reichenden
Fenster werden
außen von einem
massiven umlau-
fenden Rahmen
eingefasst. Er
dient als Sitzstufe
im Freien und
Übergang zu den
vorgelagerten Ter-
rassen. Vor allem
aber gibt er den
Klassen ein beson-
deres Gesicht.

Architekten:
Architekten Jo-
hannsen und Part-
ner, Hamburg

Durch die Schrägstellung der
„Häuser“ und die Verzahnung
der Zwischenräume entfallen
konventionelle Flure. Stattdes-
sen entsteht eine interessante
Raumfolge aus Wegen und klei-
nen platzartigen Aufweitungen,
die als Lernlandschaften die-
nen.

D ie dreizügige Grundschule
in Süderbrarup mit Ganz-

tagesbetreuung hat eine bemer-
kenswerte Grundstruktur. Ein-
zelne Klassenhäuser mit drei
bis vier Klassen münden jeweils
in einen Kommunikations-
bereich, und alles ist miteinan-
der räumlich vernetzt.

Klassenhäuser

Schule in Süderbrarup. Foto: Daniel Sumesgutner

miteinander verbindet und
auch zur Tagesfördereinrich-
tung führt.

Innen bestimmen weiße
Wände, klare Strukturen sowie
Holzfußböden und -einbauten
das Bild einer freundlichen, of-
fenen, den Menschen zuge-
wandten Architektur.

Architekten: Steinwender
Architekten, Heide

verteilt sich auf drei größere
und zwei kleinere, gegenein-
ander versetzt angeordnete
Bauten. Sie bilden eine Einheit
und schaffen zugleich Vielfalt.

Die Giebel der Dächer zeigen
wie die der Nachbarn zur Stra-
ße. Zur rückwärtigen Parkland-
schaft hin öffnen sich zwischen
den Flügeln zwei ruhige Gar-
tenhöfe. Von der Straße abge-
wandt, verläuft zwischen den
Häusern eine kleine Erschlie-
ßungs-„Straße“, die sie intern

E in Wohnheim für Men-
schen mit Behinderungen

und eine Tageseinrichtung, mit-
ten in Heide, modern in der Ar-
chitektur und klar in der Form -
dahinter steckt der Anspruch,
48 Menschen in sechs Wohn-
gruppen eine gute Umgebung
zu schaffen und Teilhabe am
Stadtleben zu ermöglichen.

Das relativ große Volumen
des zweigeschossigen Hauses
aus gelben Klinkern und mit
markanten großen Fenstern

Verbundenheit

Wohnheim in Heide. Foto: Steinwender Architekten

wannen die zwei Zimmer durch
das „Aufklappen“ des Daches
mehr Raum bis in den Spitz-
boden. Der Reiz dieser Ergän-
zung liegt in der Sparsamkeit
der eingesetzten Materialien

und Farben, in der
Beiläufigkeit, wie hier
ein schlichtes kleines
Wohnhaus ohne viel
Aufhebens vergrö-
ßert wird und dabei
authentisch bleibt.
Viele Spuren der be-
scheidenen, jahrzehn-
tealten Erstausstat-
tung wurden erhal-
ten, und die neuen
Wände und Holzfuß-
böden folgen ihnen
wie selbstverständ-
lich.

Architekten:
Schoener und Panzer
Architekten, Leipzig

mosphäre einer angenehmen
Schlichtheit. Der Anbau ver-
mittelt ebenfalls diesen Ein-
druck.

Unten entstand ein großzügi-
ger neuer Wohnraum, oben ge-

E in Siedlungshaus aus den
1930er-Jahren in Reinbek

wurde saniert und zum Garten
hin um etwa ein Drittel vergrö-
ßert. Der Altbau bewahrte da-
bei sein Gesicht und seine At-

Raumgewinn

Wohnhaus in Reinbek. Foto: Schoener und Panzer Architekten

Lesungen und Konzerte an ei-
nem besonderen Ort genutzt.

Architekten: Urban Agency
+ es plant, Valby (DK) und Kiel

mit seinen Wänden aus Beton
mit dem Abdruck der Holz-
schalung verfügt über eine gute
Akustik. Er kann mehr als
Schuhe darzubieten – und
wird tatsächlich zuweilen für

Das Umfeld könnte kaum
stärker durcheinander-

gewürfelt sein: Gründerzeit-
häuser, Nachkriegsbauten, ein
Verkehrsknoten, eine Kirche
im Hintergrund, ein giganti-
sches Einkaufszentrum neben-
an – das ist Neumünster.

Der Schuhladen mit Werk-
statt eines traditionsreichen
Unternehmens der Stadt bringt
mit unbedingter Modernität
Ordnung ins Gefüge. Das Haus
zeichnet sich durch eine cha-
rakteristische Linienführung
aus und öffnet sich zur Platz-
seite vollständig als gläsernes
Holzregal. Die gesamte Fassade
ist ein Schaufenster und weckt
Neugier.

Von innen funktioniert das
natürlich auch, denn die Stadt
wird bis hin zum Museum für
Tuch und Technik zu einem in-
teressanten, entdeckenswerten
Panorama. Die gläserne Ortho-
pädie-Werkstatt ist in den Ver-
kaufsraum integriert, und die
Kunden können das handwerk-
liche Können der Firma unmit-
telbar erleben.

Aus dem großen Verkaufs-
raum führt eine frei auskragen-
de Stahltreppe hinauf zu einer
Galerie. Der große, hohe Raum

Ein Haus als Schaufenster

Schuhgeschäft in Neumünster. Foto: Urban Agency + es plant

M it einer Ecke lugt der Neu-
bau mit seinen markanten

drei Giebeln in den Lübecker
Marktplatz hinein, Rathaus
und Marienkirche sind zum
Greifen nah – noch zentraler
kann ein Hotel nicht stehen.

Die Architekten haben den
relativ großen Bau äußerlich in
drei Giebelhäuser unterteilt, die
sich in Form und Material in die
alte Stadt einfügen. Sie sind mit
ihrer klaren, zurückhaltenden
Gliederung trotzdem unschwer
als Neubauten unserer Zeit zu
erkennen.

In der Mitte des Hauses er-
wartet die Gäste ein ruhiger In-
nenhof. Das Erdgeschoss der
Giebel an der Markttwiete mit
dem Eingang ist höher als die
übrigen Geschosse. Dieser Be-
reich öffnet sich bei zwei der
Häuser mit einer Kolonnade
zur Stadt als ein geschützter
Weg für Passanten wie auch als
erweiterter Frühstücksbereich
für die Hotelgäste. Es ist die
Fortführung der nahe gelege-
nen Rathausarkaden aus der
Gotik und Renaissance mit heu-
tigen Mitteln.

Architekten: Riemann Ar-
chitekten, Lübeck

Dreigiebelhaus

Motel-One-Hotel in Lübeck. Foto: Daniel Drewlani


