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Am 14.Mai 2014 war sie da: die Zustimmung des Stadt-

rats zum geänderten Bebauungsplan für das Einkaufs-

zentrum am Stadtrand von Waiblingen. 

Elmar Nothhelfer, Prokurist und Armin Fäßlin, Techni-

scher Leiter der ACTIV-GROUP, sind erleichtert: „Wir

waren uns bei unserem neuesten Projekt ,Waiblinger

Tor’ bis zum Schluss nicht sicher, ob sich die viele

Arbeit, die wir schon in das Projekt gesteckt hatten,

auch auszahlt. Jetzt wissen wir: Im Dezember können

die Bauarbeiten starten!“

Dabei hatte das Projekt vor gut fünf Jahren eher unkom-

pliziert begonnen. Die ACTIV-GROUP, eine Projektentwick-

lungsgesellschaft mit Sitz in Schemmerhofen, bekam ein

Grundstück exklusiv vom Eigentümer zum Kauf angebo-

ten. Günstig am Stadtrand von Waiblingen gelegen, einem

Mittelzentrum in der Stuttgarter Region, versprach das

Grundstück vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. So war die

Projektidee schnell gefunden: ein Einkaufszentrum, das die

Kaufkraft der umliegenden Gemeinden in die Kreisstadt

zieht. „Die Schwierigkeiten kamen, je weiter wir uns in das

Projekt hinein arbeiteten“, so Fäßlin. Weil viele Sortimente

in der intakten Innenstadt Waiblingens bereits vertreten

waren und daher nicht am Stadtrand angeboten werden

sollten, gestaltete sich die Suche nach geeigneten Mietern

schwieriger als gedacht. „Die Stadtverwaltung wollte

natürlich die Händler in der historischen Altstadt schüt-

zen“, versteht Fäßlin die Position der Stadt. Die gemein-

sam erarbeitete Lösung sah daher Möbel- und Sportge-

schäfte, ein Gartencenter sowie ein Restaurant als mögli-

che Mieter vor.

Dann endlich, im Mai vergangenen Jahres, schien das

Projekt entscheidungsreif: die wesentlichen Mieter standen

fest, ein Entwurfsplan war erstellt und die Stadt hatte ihr

Einverständnis signalisiert. ACTIV plante ab Oktober 2013

die Bagger rollen zu lassen. Der voraussichtliche Fertig-

stellungstermin war Mai 2015.
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Halbe Sachen 

An der Frage, ob das halbvolle Glas nicht eher ein 

halbleeres sei, scheiden sich bekanntermaßen die 

weltanschaulichen Geister. 

So einfach liegen die Dinge wohl auch nicht, denn 

wie häufig im Leben ist die Beurteilung der Sachlage 

eine Frage der Sichtweise. 

So könnte man den Prozess als eigenständiges 

Kriterium hinzuziehen. Ein vorher leeres Glas ist nach 

dem teilweisen Befüllen wohl „halbvoll“. Ein ehemals

gefülltes Glas dagegen, nachdem es die Hälfte 

seines Inhaltes verloren hat, eher „halbleer“. Die Viel-

schichtigkeit des Themas würde noch deutlicher 

werden, würde man einen Physiker hierzu befragen. 

Der könnte antworten: „Das Glas ist voll. Zur Hälfte 

mit Gas, zur Hälfte mit Flüssigkeit.“ 

Der Ingenieur würde vielleicht die Auffassung vertreten,

dass das Glas größer ist, als es sein müsste. 

Und was das alles mit dem Thema „Mezzanine“ 

(siehe S. 3), zu dem ich eigentlich schreiben sollte, 

zu tun hat, weiß ich auch nicht so genau.

Herzlichst, 

Ihr

Das ,Waiblinger Tor’ soll weitere Kaufkraft der umliegenden Gemeinden in die Kreisstadt ziehen.                                                 Quelle: FP7

Die Chronik einer Projektentwicklung mit Hindernissen
Baustart schon vor gut einem Jahr… eigentlich

Ein attraktives Bauvorhaben, auf das sich viele General-

unternehmen bewarben, auch LIST BAU Bielefeld. 

„Unser erstes Verhandlungsgespräch mit ACTIV verlief

sehr gut“, erinnert sich Monika Körner-Downes von LIST

BAU Bielefeld. „Wir konnten uns relativ schnell auf einen

groben Preisrahmen einigen.“ Doch plötzlich wollte die

Stadt einen von ACTIV bereits fest eingeplanten Mieter

nicht mehr akzeptieren! Das gesamte Projekt wackelte.

Außerdem konnte über eine Zufahrtsstraße keine Einigung

erzielt werden, trotz vielfacher Bemühungen und intensiver

Gespräche auf beiden Seiten. ACTIV konnte den Baustart

im Oktober nicht mehr halten. Noch mehr – die gesamte

Realisierung des Fachmarktzentrums war gefährdet.

GU zieht sich zurück… eigentlich

An dieser Stelle zieht sich ein GU in der Regel zurück.

„Ohne klare Perspektive gibt es keine Grundlage für einen

Vertrag,“ erklärt Körner-Downes die schwierige Situation.

„Aber beim ‚Waiblinger Tor‘ war klar, dass wir dran blei-

ben. Auch ohne Vertrag!“ Mit der ACTIV-GROUP hatte

LIST BAU Bielefeld bereits zwei Mal sehr gut und vertrau-
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Offene Architektur lädt zum Flanieren ein 

Die zunehmende Urbanisierung und Eingliederung führt

in den Vierteln größerer Städte oftmals zum Absterben

der eigenen, gewachsenen Strukturen. Das soziale

Leben und Einkaufen verlagert sich in den Kern des 

Ballungsgebiets, die Randbereiche sind nur noch 

Wohn- und Schlafstätten. Um dem entgegen zu wirken

und den alten Ortschaften neues Leben einzuhauchen,

braucht es lokale Zentren, in denen sich die Anwohner

begegnen können. 

Die Stadt Hannover hat jetzt den Startschuss für ein 

solches Projekt gegeben: Am Schnittpunkt der Ortsteile

Vinnhorst und Ledeburg sollen ein circa 700 m² großer

Stadtplatz sowie ein Nahversorgungszentrum mit etwa

2.100 m² Verkaufsfläche entstehen. Bauherr ist die

LIST+WILBERS Projektentwicklung GmbH, die in 

Zusammenarbeit mit dem Architektenbüro Uwe Pielhop

den damaligen Investorenwettbewerb gewann. Auch für

die Fassadengestaltung wurde eigens ein Wettbewerb

ausgerufen. Der Siegerentwurf von O.M. Architekten BDA

und chora blau Landschaftsarchitektur bindet das neue

Zentrum optisch in den umliegenden Baubestand ein 

und öffnet das zweigeschossige Gebäude durch weite

Glasfronten und bodentiefe Fenster hin zum Stadtplatz. 

Zweiteiliger Baukörper umfasst neuen Stadtplatz

Schon seit fünf Jahren ist der Bau eines Einkaufszentrums

im Norden Hannovers an der Kreuzung Schulenburger Fortsetzung Seite 4 >>

ensvoll zusammen gearbeitet: das Rotenburg-Center hatte

man gemeinsam realisiert und das Quartier an der Bach-

mühle Mosbach ist zurzeit im Bau. „Deshalb haben wir 

keine Sekunde gezögert.“ Doch dass LIST BAU an Bord

blieb, löste zunächst nicht das primäre Problem: die Zeit-

verzögerung ließ die Projektkosten steigen und steigen…

„Um die Wirtschaftlichkeit des Projekts sicherzustellen,

haben wir uns vor allem darauf konzentriert, die Finanzie-

rungskosten so gering wie möglich zu halten“, erzählt 

Fäßlin. „Völlig unerwartet, aber deswegen nicht weniger

erfreulich, ließen sich durch die weitere Zusammenarbeit

mit LIST BAU Einsparpotenziale erschließen, die das 

Projekt insgesamt deutlich entlasteten.“ 

Möglich war dies auch, weil sich bei der LIST-Gruppe im

Spätsommer 2013 einiges getan hatte…

Zeit kostet Geld… eigentlich 

Die LIST-Gruppe beschäftigte sich schon seit geraumer

Zeit mit der Idee einer eigenen Ingenieursgesellschaft, die

sich auf die integrale Planung der Technischen Gebäude-

ausrüstung spezialisiert. Im Herbst 2013 ging dann Bernd

Bostelmann als geschäftsführender Gesellschafter mit der

In der historischen Innenstadt von Waiblingen sind bereits viele

Sortimente vertreten. Diese sollten daher nicht im Einkaufszentrum

‚Waiblinger Tor‘ angeboten werden.                     Quelle: Franzfoto

Bei der Durchsicht der Pläne fällt Bernd Bostelmann von LIST

Ingenieure direkt auf, dass der Platz für die Haustechnik zu knapp

bemessen ist (hier in Zusammenarbeit mit Kalkulationsleiterin

Monika Körner-Downes, LIST BAU Bielefeld).                                 

Elmar Nothhelfer (links), Prokurist und Armin Fäßlin, Technischer 

Leiter der ACTIV-GROUP, sind optimistisch, dass das Projekt

,Waiblinger Tor’ 2016 erfolgreich abgeschlossen wird. 

                                                                Quelle: ACTIV-GROUP

LIST Ingenieure GmbH & Co. KG an den Start. Und das

‚Waiblinger Tor‘ war für Bostelmann ein schönes Einstiegs-

projekt: „Bei der Durchsicht der Pläne auf Optimierungs-

potenzial sind uns zwei Bereiche direkt aufgefallen.“ Die

Haustechnik der Fachmärkte sollte auf den jeweiligen

Mietflächen untergebracht werden. Jedoch: „Der Platz, der

für die Technik vorgesehen war, war viel zu knapp bemes-

sen“, erinnert sich Bernd Bostelmann. „Zusammen mit

ACTIV und dem beteiligten Architekturbüro FP7 haben wir

uns dazu entschieden, die Technik auszulagern und in

einem bislang noch nicht eingeplanten Keller unterzubrin-

gen.“ Projektentwickler Fäßlin ist im Nachhinein erleichtert:

„Zum Glück war die Baugenehmigung noch nicht bean-

tragt! So konnten wir eine Tektur und auch Nachträge,

also Kosten, vermeiden.“ 

Weiter fassten die Spezialisten von LIST Ingenieure einen

Teil der Technikanlagen zusammen. „Wir haben errechnet,

dass es bei diesem Bauvorhaben wirtschaftlicher ist, alle

Ladenflächen über eine zentrale Heizungs- und Sprinkler-

anlage zu versorgen.“ So konnten vor allem Anschaffungs-

kosten, aber auch Miet- und Wartungskosten entschei-

dend gesenkt werden.

Ende gut, alles gut!...

„Durch die rund einjährige Verzögerung sind für uns 

deutlich höhere Finanzierungskosten entstanden, aber wir

konnten die Zeit nutzen, um durch Optimierungen das

Projekt trotzdem schlank zu halten“, freut sich Armin 

Fäßlin. Das sei insbesondere auf die Zusammenarbeit mit

LIST BAU Bielefeld und LIST Ingenieure zurückzuführen. 

Bernd Bostelmann und sein Team seien viel tiefer in das

Projekt eingestiegen als externe Ingenieurbüros es

gewöhnlich täten.

Seit dem positiven Entscheid des Stadtrats konnten dann

endlich die Vorbereitungen für die Bauarbeiten fortgeführt

werden. Im Dezember soll es dann tatsächlich losgehen!

Für Armin Fäßlin hat sich das Projekt nach seinen Tiefen

doch positiv entwickelt: „Ich wage ein vorsichtiges ,Ende

gut, alles gut!’, obwohl wir noch fast zwei Jahre vom tat-

sächlichen Fertigstellungstermin entfernt sind. Aber nach

den bisherigen Erfahrungen habe ich den Eindruck, dass

uns nichts mehr erschüttern kann!“

Projekt-Kennzahlen 

Objekte                        3 Baukörper mit folgenden 

Sortimenten: Möbel, Garten, 

Sport, Restaurant, u.a.

Auftraggeber                ACTIV-GROUP

Generalunternehmen   LIST BAU Bielefeld GmbH

TGA                             LIST Ingenieure GmbH & Co. KG

BGF                             ca. 30.000 m²

Grundstücksgröße       ca. 36.500 m²

Fertigstellung               Herbst 2016 geplant

Den Neubau des Vereinsheims trägt die Stadt, ebenso wie

die Errichtung des Stadtplatzes vor dem Nahversorgungs-

zentrum. 

Einbindung des Nahversorgungszentrums in die 

umgebende Bebauung 

„Hannover ist ein wirtschaftlich sehr attraktiver Standort

mit viel Potential“, begründet Hubert Wilbers, Geschäfts-

führer von LIST+WILBERS das Interesse an diesem 

Landstraße – Mecklenheidestraße im Gespräch, doch erst

das von LIST+WILBERS vorgelegte Konzept hat die Stadt

überzeugt: Der zweiteilige Baukörper bildet eine lockere

Umfassung des neu geplanten Stadtplatzes, der im nord-

östlichen Bereich des Geländes angelegt werden soll.

Südlich des Baus ist eine Stellfläche mit mindestens 135

Parkmöglichkeiten geplant, die über einen Durchgang

beziehungsweise eine Passage mit dem Stadtplatz ver-

bunden wird. Die bisherige Sportanlage des BV Werder

mit Vereinsheim und Tennisplatz wird dafür abgetragen

und in den Südosten des weiteren Areals verlagert. 

Das neue Nahversorgungszentrum und der vorgelagerte Stadtplatz werden einen modernen und dennoch grünen Anlaufpunkt für das

Stadtleben im nördlichen Hannover bieten.                                                                                                        Quelle: O.M. Architekten



Mezzanine
Substantiv, Neutrum – eine Finanzierungsform aus Eigen- und Fremdkapital* 

Seit die Kreditinstitute mit Basel II in 2007 strengere Vor-

gaben bei der Kreditvergabe befolgen müssen, stehen ins-

besondere mittelständische Unternehmen vor der Heraus-

forderung, Alternativen zur reinen Fremdkapitalfinanzierung

durch Banken zu finden. Mit der in diesem Zusammen-

hang wachsenden Bedeutung von Mezzanine-Finanzie-

rungen bieten Unternehmen vermehrt Dienstleistungen

rund um dieses Thema an. 

So die BNS Real Estate Capital GmbH, eine Gesellschaft

mit Sitz in Hamburg, die ihre Kunden bei der Strukturie-

rung der Finanzierung von Immobilienprojekten berät und

begleitet. Eine Besonderheit bei BNS ist, dass sich das

Unternehmen in aller Regel auch selbst finanziell bei den

Projekten am Eigen- oder Mezzaninkapital beteiligt. 

Wir sprachen mit dem geschäftsführenden Gesellschafter

Dr. Gisbert Beckers über die Merkmale der Mezzanine-

Finanzierung und ihre Zukunft in der Immobilienwirtschaft.

Herr Dr. Beckers, was muss man sich unter Mezzanin-

kapital vorstellen?

Mezzanine stellt eine hybride Form zwischen Eigen- und

Fremdkapital dar, wobei je nach Ausgestaltung der 

Charakter des Eigen- oder des Fremdkapitals stärker aus-

geprägt ist. Eine stille Beteiligung wird z. B. als Mezzanine-

Finanzierung bezeichnet, ebenso Genussscheine, Options-

und Wandelanleihen. Sehr vereinfacht gesprochen können

Unternehmen mit Hilfe von Mezzanine-Finanzierungen in

gewisser Ausgestaltung eine aus Sicht der fremdfinan-

zierenden Kreditinstitute notwendige Erhöhung der 

Eigenmittel realisieren ohne sämtliche Bedingungen 

einer klassischen Kapitalerhöhung erfüllen zu müssen. 

Welche Rolle können diese hybriden Finanzierungsfor-

men bei der Projektfinanzierung von Immobilien spielen?

Fremdkapital wird klassischerweise von den Banken nach

der Vorentwicklungsphase zu den marktüblichen Zinsen

mit Hilfe von Krediten gewährt. Jedoch fordern die Kredit-

institute, abhängig von der Risikobewertung, einen gewis-

sen Anteil an Eigenkapital bevor sie einer Kreditvergabe

zustimmen. Verfügt der Investor selbst nicht über ausrei-

chend Eigenkapital, so muss er sich zusätzliche Mittel am

Markt beschaffen. Hier kommen Mezzaninkapitalgeber ins

Spiel.

Der Investor könnte auch eine echte Eigenkapitalerhö-

hung z.B. durch Aufnahme eines weiteren Gesellschaf-

ters anstreben. Inwiefern unterscheiden sich Mezzanine-

Finanzierungsarten von alternativen Lösungen?

Die Erhöhung der Eigenmittel erfolgt zum Teil durch echtes

Eigenkapital und zum Teil durch Mezzaninkapital. Aller-

dings nimmt bei der Aufnahme von echtem Eigenkapital

die Komplexität der Prozesse und Verträge deutlich zu.

Mitspracherechte könnten auch ein Grund für den Investor

sein, sich gegen einen weiteren Gesellschafter und für die

Inanspruchnahme von Mezzanine-Geld zu entscheiden.

Ein anderer bedeutsamer Unterschied ist in der Befristung

des Hybridkapitals zu sehen. Während Eigenkapital seiner

Funktion nach dem Unternehmen langfristig zur Verfügung

steht, ist der Einsatz des Mezzaninkapitals meist auf 

18 bis 36 Monate begrenzt. 

Der Mezzaninkapitalgeber erhält in der Regel keine

Sicherheiten am Grundstück gestellt, das bedeutet ein

höheres Risiko. Ich vermute, das Risiko lässt er sich

auch vergüten…?

Ja, das ist definitiv so. Die Preise für diese Arten der Finan-

zierung liegen über dem normalen Zinsniveau. Gleichzeitig

ist die hohe Verzinsung auch der Grund, weshalb Hybrid-

kapital überhaupt zur Verfügung gestellt wird. Der Geld-

geber orientiert sich am Chancen-Risiko-Verhältnis bei 

seinen Erwartungen an die Verzinsung des eingesetzten

Kapitals. Diese Beurteilung der Chancen und Risiken eines

Investments übernehmen wir von BNS für unsere Kunden.

Dadurch, dass wir uns auch selbst an den Investments

beteiligen, haben wir eine starke Motivation, nur Projekte

zur Finanzierung zu vermitteln, die solide sind und für die

wir eine risikoadäquate Verzinsung bekommen.

Sie sagten gerade, dass BNS auch die Prüfung der 

Projekte übernimmt. Welche Aspekte spielen für Sie 

bei der Beurteilung der Investments eine Rolle?

Wir prüfen das Immobilienvorhaben z.B. hinsichtlich der

vorgesehenen Funktion und Nutzung und stellen eine Wirt-

schaftlichkeitsberechnung an. Zusätzlich zur Beurteilung

der Tragfähigkeit des Projekts legen wir aber auch großen

Wert auf die Qualität des Partners. Eine Analyse der 

Bonität sowie der Qualifikation bildet die Grundlage für

eine häufig viele Jahre andauernde Zusammenarbeit. 

Der Markt der Hybridfinanzierungen steckt in Deutsch-

land noch in den Kinderschuhen. Was ist Ihre Prognose

für die Zukunft? Wie wird sich die Nachfrage nach 

Mezzaninkapital entwickeln? 

In naher Zukunft, denke ich, wird insbesondere der Stress-

test der europäischen Banken dazu führen, dass der

Bedarf an Mezzaninkapital wächst. Es wird vermutet, 

dass die deutschen Banken ihre Eigenkapitalanforde-

rungen für Projektfinanzierungen deutlich nach oben

anpassen werden. Das würde zu einer weiteren Ver-

knappung der Kreditfinanzierung führen. Ich gehe davon

aus, dass sich der Mezzaninkredit – wie in den USA 

schon seit Jahren – als Teil eines Gesamtfinanzierungs-

Konzepts etablieren wird.

Herr Dr. Beckers, vielen Dank für das Interview!

Dr. Gisbert Beckers, geschäftsführender Gesellschafter der BNS Real Estate Capital

GmbH, sprach mit uns über die Merkmale der Mezzanine-Finanzierung und ihre Zukunft in

der Immobilienwirtschaft.                                                         Quelle: Ann-Christine Krings

„Neben der Überprüfung des Projekts z.B. hinsichtlich der vorgesehenen Funktion und Nutzung legen wir 

großen Wert auf die Qualität des Projektpartners“, erläutert Dr. Beckers das Vorgehen von BNS (hier rechts im

Bild mit seinen Geschäftspartnern v.l. Roger Neumann und Klaus Schröder).          Quelle: Ann-Christine Krings

Die Realisierung von großen Immobilienprojekten erfordert eine strukturierte Finanzierungsstrategie (hier das Fachmarktzentrum Shopping

Cité in Baden-Baden).                                                                                                                                                     Quelle: Wolkenkratzer

* http://www.duden.de/suchen/dudenonline/mezzanine
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Was uns begeistert

Stellen Sie sich vor, Sie leben in einer Großstadt! Sagen wir mal, in Mailand. Und Sie sehnen sich nach

Bäumen, Sträuchern, Gras. Ja! Nach Grün! Doch für einen Wald ist kein Platz. Sagen Sie! Die Architekten 

Stefano Boeri, Gianandrea Barreca und Giovanni La Varra waren da anderer Meinung und gestalteten

einen 10.000 Quadratmeter großen Wald für die Innenstadt Mailands. Weil die Fläche in der Tat nicht im

Zentrum der Stadt zur Verfügung steht, wurde der Wald in die Höhe, in die Vertikale gebaut. Il Bosco 

Verticale bezeichnet ein Ensemble aus zwei insgesamt 50.000 Quadratmeter Wohnfläche bietenden

Hochhäusern, 110 und 76 Meter hoch, die einen Wald beherbergen. 480 große und mittelgroße Bäume,

250 kleine Bäume, 11.000 Bodendecker und 5.000 Sträucher, die alle auf auskragenden Balkonen rund

um die Fassade wachsen. Die Bewässerung der Pflanzen erfolgt über Schläuche, die zu den einzelnen

Stockwerken führen und ein im Keller untergebrachtes Becken. Hier wird Brauchwasser gesammelt 

und in den Kreislauf gepumpt. Noch 2014 sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein. 

Lust auf ein bisschen Großstadt im Wald?

Mehr dazu unter

http://www.stefanoboeriarchitetti.net

Das zweigeschossige Gebäude öffnet sich durch weite Glasfronten und bodentiefe Fenster hin zum Stadtplatz.   

Quelle: O.M. Architekten

Fertigstellung für Sommer 2015 geplant

Der Baubeginn des Nahversorgungszentrums war im 

September 2014, die Koordination des Baus und aller

beteiligten Gewerke übernimmt LIST BAU Nordhorn

als Generalunternehmer. Dazu gehört auch die enge 

Abstimmung mit der Stadt beziehungsweise beauftragten

Dritten, die nicht nur den Stadtplatz und den öffentlichen

Fuß- und Radweg errichten, sondern auch Umbaumaß-

nahmen an den beiden angrenzenden Straßen vornehmen

will. Im Sommer 2015 soll das neue Nahversorgungs-

zentrum bezugsfertig sein. Geplant ist eine Mischung aus

Einzelhandel, Dienstleistungsgeschäft und Gastronomie 

im Erdgeschoss sowie Büros, Praxen und Dienstleistern 

im oberen Stockwerk. Unter anderem stehen ein Lebens-

mittel- und Getränkemarkt (REWE) und ein Drogeriemarkt

(Rossmann) bereits als Mieter fest. 

Projekt-Kennzahlen

Auftraggeber                LIST+WILBERS 

Projektentwicklung GmbH

Generalunternehmen   LIST BAU Nordhorn 

GmbH & Co. KG

Architekt Hochbau:      Uwe Pielhop

Architekt Fassade:       O.M. Architekten BDA

NGF                            ca. 3.640 m²

Grundstücksgröße:      10.600 m²

Fertigstellung               Sommer 2015

Material der umliegenden Bestandsgebäude aufgreift.

„Klinkerfassade, Glasflächen und Stadtplatz bilden 

somit eine Einheit und machen das Gebäude zu einem

Blickfang im Stadtbild“, so der Architekt. 

Fassadenkonzept schafft attraktiven Treffpunkt 

zwischen den Stadtteilen

Ein Vordach fasst die beiden Teile der Baukubatur 

zusammen und bietet sich als Anbringungspunkt für

Ladenschilder und Werbebanner an. Zugleich weist es 

auf den Eingangsbereich hin und gewährt Besuchern 

des Platzes oder der Geschäfte einen gewissen Schutz 

vor Wind und Regen. „Ich bin überzeugt, dass wir mit 

der Umsetzung des Entwurfs einen attraktiven Treffpunkt

zwischen den Stadtteilen Vinnhorst und Ledeburg schaffen

werden“, erläutert Wilbers die Entscheidung der Jury.

Stadtplatz als neuer Mittelpunkt des Viertels

Der dem Gebäude vorgelagerte Stadtplatz wird künftig als

repräsentatives Gesicht des Viertels, als multifunktionale

Eventlocation, aber auch als täglicher Treffpunkt und

Marktplatz fungieren. Ein Teil des Baumbestandes wird

dazu durch Blaseneschen und Hainbuchenhecken ersetzt.

So eröffnen sich neue Einblicke von den angrenzenden

Straßen auf die 700 m² weite Fläche und die warme einla-

dende Fassade. Robuste Sitzblöcke und Grün-Elemente

laden zum Verweilen ein und leiten unaufdringlich zu den

Eingängen, den Fahrradstellplätzen oder zum benachbar-

ten Gehweg. „Mit dem gesamten Entwurf wird dem Stand-

ort ein einheitliches und ansprechendes Erscheinungsbild

sowohl für die Aufenthalts- wie auch für die Verkehrsflä-

chen verliehen, das sich harmonisch in das Stadtbild ein-

fügt“, fasst Architekt Ottinger das Konzept zusammen.

Projekt. Bei der Planung des Objekts galt es allerdings

auch, verschiedene Auflagen seitens der Stadt zu berück-

sichtigen, wie Architekt Uwe Pielhop, der zusammen 

mit LIST+WILBERS den letztlich erfolgreichen Entwurf

erstellte, berichtet: „Vor allem gab es bestimmte 

Vorstellungen, was die Verkaufsflächen, den Stadtplatz

und die Anbindung an das Clubheim des Sportvereins

betraf.“ Darüber hinaus spielten auch bei der äußeren

Gestaltung die Wünsche der Stadt eine entscheidende

Rolle. 

Glas für einladende Offenheit 

Um hier eine stimmige Lösung zu finden, wurde ein 

Fassadenwettbewerb ausgerufen, in dessen Jury neben

Hubert Wilbers auch der Stadtbaurat Uwe Bodemann 

und Prof. Manfred Schomers vom Bremer Architekturbüro

as2 saßen. Der ausgewählte Vorschlag von Rainer 

Ottinger von O.M. Architekten BDA fasst die Baukörper zu

einer gestalterischen Einheit zusammen und betont dabei

die Hauptseite des Gebäudes. „Diese Seite ist sehr 

präsent im Stadtraum und erster Blickbezugspunkt für

Passanten auf der stark frequentierten Schulenburger

Landstraße“, erklärt Ottinger das Konzept. Über Glas-

fassaden im Erdgeschoss öffnet sich der Komplex zum

Stadtplatz und zur Passage, wodurch eine einladende 

Wirkung erzielt wird. Das Obergeschoss wird als Loch-

fassade mit bodentiefen Fenstern ausgeführt, die zusam-

men mit der Struktur der darunterliegenden Glasfronten

eine Linearität erzeugen, wie sie sich auch in der Boden-

gestaltung des Stadtplatzes wiederfinden wird. Für die

restliche, geschlossene Fassade der Nord-Ost-Seite ist

eine helle Klinkerfassade vorgesehen, die nicht nur den

Eingang betont, sondern auch das vorherrschende 


