
Die neue Feuerwache 2 der Stadt

Münster ist schon von weitem an

ihrer feuerwehrroten Klinkerfassade

klar erkennbar. Auf dem rund 12.000

Quadratmeter großen Gelände an der

Theodor-Scheiwe-Straße erstreckt sich

der großzügig angelegte Neubau, der

die Feuer- und Rettungswache in einer

sehr prägnanten und strengen städte-

baulichen Form vereint. Die klare kubis-

tische Anmutung wird am Eingang

durch die auskragende, erhöhte Sport-

halle und am Ende durch den Übung-

sturm begrenzt. Diese Anfangs- und

Endpunkte betten die von Dipl.-Ing.

Architekt Peter Ingenbleek (IRP-Architek-

ten) entworfene neue Feuer- und Ret-

tungswache in die Umgebung ein.

Kontrastreiche Spannung 

Die äußere strenge Baukörpergestal-

tung spiegelt die funktionalen Anforde-

rungen, mit denen die für die Feuerwehr

spezifischen Notwendigkeiten im Inneren

des Komplexes abgedeckt wurden, wider.

Abgeschirmt durch die Fassade sind

der großzügige Übungshof sowie alle

Ruheräume von außen nicht einsehbar.

In der neuen Fahrzeughalle finden ins-

gesamt sieben Feuerwehrfahrzeuge und

zehn Rettungsdienstfahr zeuge Platz.

Besonders wichtig war dem Planer

die Wiedererkennbarkeit durch die feuer -

wehrrote Fassade. Der eigens entwor fene

Klinker „Feuerwache“ – im NF-Format –

strahlt in auffälliger, am RAL-Ton 3000

orientierter Farbe. Kombiniert mit der klin -

kerfarbend ausgeführten Fuge leuch tet

das Mauerwerk je nach Lichteinfall in

lebendigen Schattierungen und Farb -

nuancen. Um am Übungsturm „Schritt -

sicherheit“ und gleichzeitig ein einheit-

liches Gesamtbild zu gewährleisten,

wurde bewusst auf eine Glasur des Klinkers

verzichtet. Das Ergebnis ist ein strahlendes

Rot, das in Kombination mit den stren-

gen und klaren Formen des Gebäudes

eine kontrastreiche Spannung bildet.

Feuerwache, Münster

L e u c h t e n d e s  F e u e r r o t

Projektdaten:
Feuerwache 2 Münster
Architektur: Peter Ingenbleek, IRP-Architekten,Ahlen
Bauherr: Stadt Münster
Klinker: Feuerrot NF (240 x115 x 71 mm)
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Mit außergewöhnlicher Kubatur

und dem lebendigen Material-

mix seiner Fassaden aus Stahl, Alu und

Glas kombiniert mit warmtonigem

 Klinker wurde das Rostocker Radisson

Hotel innerhalb kürzester Zeit zum

Wahrzeichen seiner Stadt. Als architek-

tonischer Blickfang fügt sich der Hotel-

neubau in sein Umfeld ein. Gleichzeitig

setzt das Gebäude mit seinem abge-

rundeten Hotelturm und durch das

Zusammentreffen hochmoderner Stahl-

Alu-Glas-Konstruktion mit verklinkertem

Riegelbauwerk identitätsstiftende Ak -

zente. Die Mischung aus Altstadt und

Moderne, der das Rostocker Stadtzen-

trum sein einprägsames Stadtbild ver-

dankt, vereinen die Architekten des

Rostocker Planungsbüros Janzen mit

dem Hotel Radisson in einem einzigen

Gebäudekomplex.

Wie aufgeständert mutet die dreige-

schossige Stahlkonstruktion an, auf der

vier Geschosse in Querwandschotten-

Bauweise sowie ein Staffelgeschoss mit

großzügiger Dachterrasse ruhen. Der

repräsentative Hotelturm empfängt

Gäste zur Straßenseite mit abgerundeter

Glasfassade, eingerahmt von verklin-

kerten Lochfassaden. Die lebhafte Sor-

tierung des Hagemeister Klinkers

„Wuppertal“ im Dünnformat in ab -

wechs lungsreichen orangenen und

dunkel weinroten Tönen durchbricht die

Stringenz der Fassadengliederung und

setzt einen warmtonigen Kontrapunkt

zum sachlich verglasten Stahlbetonske-

lettbau. Punktuell setzten Grenadierbän-

der unter Fenstern und an Balkonen

zusätzliche Akzente.

Mit dieser wohltuenden Kombination

von Tradition und Moderne bietet das

Hotel Radisson attraktive Räume für

Konferenzbereiche und einen Ballsaal

im ersten Obergeschoss sowie ein -

ladende 251 Hotelzimmer ab dem

zweiten Obergeschoss.

Projektdaten:
Hotel Radisson, Rostock
Planungsbüro: Rainer Janzen, Rostock
Bauherr: Radisson Hotels
Klinker: Wuppertal DF (240 x115 x 52 mm)

Wuppertal DF (L x B x H) 240 x115 x 52 mm

Hotel Radisson, Rostock

Ve r b i n d u n g  v o n  Tr a d i t i o n  u n d  M o d e r n e
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Eine klare lineare Struktursprache, die

auf die städtebauliche Umgebung

herausragender Neubauten und Umnut-

zungen am Mainufer antwortet, lassen

Turkali Architekten den Wohnkomplex

Oskar 29 im Frankfurter Ostend sprechen.

Im Auftrag der FRANK Heimbau

Main-Taunus GmbH hat Prof. Zvonko

Turkali einen neuen Haus typus mit ins-

gesamt 39 Wohneinheiten ent wickelt,

der sich im Erdgeschoss als ein durch-

gängiger Körper von etwa 76 Metern

Länge darstellt. In den oberen Geschos-

sen löst sich der Riegel in drei Bau -

körper mit einer Länge von jeweils 

23 Metern auf. 

Dadurch bildet der Neubau im un -

mittelbaren Umfeld eine klare Kante mit

definierter Raumbildung. Die Unterbre-

chungen in den Obergeschossen lassen

ausreichend Platz für Licht und Luft

 zwischen den Einzelbauten. Je nach

Sonnen einfall rufen die facettenreichen

Hagemeister Klinker der Sortierung

„Lübeck“ im NF-Format ein interessantes

Farbspiel von warmen Rot- und Braun-

tönen sowie grünlichen Nuancen in den

Zwischenräumen hervor.

Durch die bauliche Verbindung im

Erdgeschoss erreichen die Architekten

eine höhere Dichte des Wohnkom -

plexes, da zwischen den einzelnen

Baukörpern eines zusammenhängen-

den Gebäudes keine Abstandsflächen

einzuhalten sind. Der Brandschutz wird

durch einen Mindestabstand von fünf

Metern gewährleistet.

Durch stringente Fensteranordnung

und reduziert eingesetzte Fassaden -

elemente werden die Kanten des Ge -

bäudekörpers klar definiert. Mit dieser

Sachlichkeit fügt sich das Bauwerk in

seine Nachbarschaft ein, die von der

ehemaligen Großmarkthalle geprägt

ist. Auch die Fassadengestaltung mit

rötlich changierendem Hagemeister-

Klinker der Sortierung „Lübeck“ nimmt

Bezug zu seinem städtebaulichen

Umfeld und umspielt die stringente

Kubatur der Wohnanlage. Das Farb-

spektrum der Architekturklinker reicht

vom klassischen dunklen Feuerrot, über

Rotbraun bis zu grünlich schimmernden

Partien, die durch tiefschwarzen kräfti-

gen Kohle-Schmauch akzentuiert werden.

Lübeck NF (L x B x H) 240 x115 x 71 mm

K l a r e  K a n t e n  m i t  
l e b h a f t e r  F a s s a d e

Oskar 29, Frankfurt
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Diese Vielfalt sorgt für einen warmen

lebhaften und ausdrucksstarken Char-

akter der Fassade. 

Unterstützt wird die Farbigkeit durch

dunkle Fensterrahmen sowie eine an -

thra zitfarbene Verfugung der Klinker.

Horizontal über die Fassade laufende

Bänder verbinden Hauptfassaden mit

untergeordneten Fassaden und ge -

schlos sene Flächen mit Fensterflächen.

Hierzu wurden einzelne Ziegellagen

leicht nach hinten versetzt, was dem

Mauerwerk eine gliedernde Plastizität

verleiht.

Im Gebäudeinneren sind die Grund-

risse in Tag-Nacht-Bereiche unterteilt.

Die nach Westen orientierten Wohn -

räume verfügen über breite Balkone mit

Blick auf den Main, in den oberen

Geschossen auch zur Frankfurter Sky -

line. Die Schlafräume sind nach Osten

orientiert. Bäder und Küchen liegen in

den Gebäudelücken und können so

natürlich belichtet und belüftet werden.

Alle Wohnungen im Erdgeschoss ver -

fügen über nach Westen orientierte

 Terrassen, die zum Teil durch darüber

liegende Balkone überdacht sind. In

Richtung Osten sind den Wohnungen

ummauerte Patios vorgelagert, die als

Ruheraum, grüner Hof oder Garten -

fläche genutzt werden. 

Projektdaten:
Oskar 29, Frankfurt a.M.
Architektur: Prof. Zvonko Turkali
Bauherr: FRANK Heimbau Main-Taunus GmbH
Klinker: Lübeck NF (240 x115 x 71 mm)

Oskar 29 – Grundriss Obergeschoss

Oskar 29 – Grundriss Erdgeschoss
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Seit Ihrer Revitalisierung zeigt sich

die Schule am Sommerhoffpark für

Gehörgeschädigte in Frankfurt von einer

ganz neuen Seite. Mit dem Abriss zweier

Altbauten aus den 70er Jahren, wurde

Platz für einen Neubau geschaffen, der

alle Kriterien einer modernen und qua-

litativ hochwertigen Ausbildungsstätte

erfüllt. Das dreigeschossige Gebäude

– in klaren und prägnanten architekto-

nischen Linien ausgeführt – hebt sich mit

seiner anthrazit-blau-schwarzen Klinker-

fassade wirkungsvoll von den bestehen-

den Gebäuden, die mit Aluminium ver-

kleidet sind, ab. Auf einer Gesamtfläche

von insgesamt 3.800 m2 befinden sich

neben Klassen- und Hort räumen, natur-

wissenschaftliche Fachräume, Werkstät-

ten, Beratungsräume, ein Musik raum und

eine neue Turnhalle.  

Die ausgezeichnete Akustik war eine

der zentralen Anforderungen des Bau-

herren, dem Landeswohlfahrtsverband

Hessen, an das ausführende Architek-

tenbüro pbs architekten Gerlach Krings

Böhning, Planungsgesellschaft mbH.

Massives Klinkermauerwerk, hochwertige

Abhangdecken und Teppichböden sor-

gen für die Dezimierung jeglicher Neben -

geräusche, wodurch die hörgeschädig-

ten Schüler sich hundertprozentig auf

den Unterricht konzentrieren können. In

den Schulräumen wurden große tieflie-

gende Fenster eingesetzt, die den

freien Blick nach außen gewähren. 

Die Fassade der Schule am Sommer -

hoffpark beeindruckt durch die lebhaften

Schattierungen des Klinkers „Dallas”.

Der Ziegel glänzt je nach Lichteinfall in

schwarz-blauen und anthrazit-braunen

Nuancen und verleiht den sehr strengen

Grundformen eine abwechslungsreiche

und lebendige Struktur. Die dunkle Ver-

fugung des Mauerwerks sorgt gleich-

zeitig für eine ausgewogene Flächig-

keit. Diese wird nur durch die grafisch

gesetzten Fensterflächen und teilweise

farbigen Fensterrahmen durchbrochen.

Dallas NF (L x B x H) 240 x115x 71 mm

Projektdaten:
Schule am Sommerhoff-Park, Frankfurt a.M.
Architektur: pbsarchitektenGerlachKrings Böhning
Bauherr: Landeswohlfahrtverband Hessen
Klinker: Dallas NF (240 x115 x 71 mm)

G l ä n z e n d e  L e b e n d i g k e i t

Schule am Sommerhoff-Park, Frankfurt
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Hagemeister GmbH & Co. KG
Klinkerwerk 

Buxtrup 3 
D-48301 Nottuln 

Tel. +49 (0) 2502 804 0 
Fax +49 (0) 2502 7990 

E-Mail info@hagemeister.de

www.hagemeister.de

Zentrumsnah, in bester Wasserlage

und durch den natürlichen Uferver-

lauf der Havel geschützt, bieten das Ber -

liner Pflegeheim Bethanien HavelGarten

und die Residenz HavelGarten pflege-

bedürftigen und demenzkranken Senio-

ren ein neues Zuhause. In zwei Bauab-

schnitten entstanden die vom Hamburger

Architekturbüro nps tchoban voss ent-

worfenen Neubauten im Auftrag der

Bauherrin Bethanien Diakonissen-Stiftung.

Hier finden die Bewohner ein würdevolles

und sozial integriertes Leben voller Sicher -

heit und Vertrautheit. 132 Pflegeplätze und

20 betreute Wohnungen im hell gestalte -

ten Pflegeheim Bethanien HavelGarten. 

Einprägsame Erkennungsmerkmale

der Gebäude sind die geschwungene

Linienführung, die sich am Uferverlauf

der Havel orientiert, und die harmonisch

aufeinander abgestimmte Fassadenge -

staltung mit Klinker. Der ge schlos sene

Bau körper des Pflegeheims wird aus drei

Bögen gebildet, in deren Mitte ein ge -

schützter Garten für Demenzkranke liegt.

Der gebogene Baukörperflügel sorgt im

Inneren des Gebäudes dafür, dass auch

die Flure dem geschwungenen Ver lauf

folgen. Die Gliederung dieses Gebäudes

findet sich in der dreifarbigen Wandge -

staltung wieder. Die Bögen er strah len in

kohlebrand-akzentuiertem Ziegelrot, blau-

geflammtem Rotbraun und nuan cier  tem

Orange-Terrakotta. Alle drei Klinker sorten

wurden mit der ausdrucksstarken Fuß-

seite vermauert, was optisch den kerni-

gen Mauerwerkscharakter unterstützt.

Beim zweiten Bauabschnitt, der weitere

52 betreute Wohnungen, Gemeinschafts-

flächen und einen Wellnessbereich um -

fassenden Residenz HavelGarten, sorgt

der Klinker „Speyer“ für einen be lebten

Farbverlauf. Farblich harmoniert der rot -

geflammte sandgelbe Ziegel mit den drei

Fassadenklinkern des ersten Bauabschnitts

sowie den dunkelbraunen Prodema-Ele-

menten in der Fassade.

Projektdaten:
Bethanien HavelGarten, Berlin
Architektur: nps tschoban voss, Hamburg
Bauherr: Bethanien Diakonissen-Stiftung, Berlin
Klinker: Kombination aus Luca FU, 
Münsterland FU, Riverside und Speyer  
Normalformat (240 x115 x 71 mm)

Bethanien HavelGarten, Berlin
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