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PROTOKOLL  DER   JURY-SITZUNG  
24. Oktober 2005 

Die Jury kommt am 24. Oktober 2005 um 9.00 Uhr 
im Sitzungssaal der Flensburger Sparkasse, Süd-
ergraben 14, 24937 Flensburg zur Sitzung zu-
sammen. 

Herr Kölling begrüßt als Hausherr die Anwesenden 
und reicht das Wort an Herrn Koch weiter. Er be-
grüßt im Namen des Auslobers, der Sonwik Mana-
gement GmbH & Co. KG ebenfalls alle Anwesen-
den und erläutert einleitend die hohen Erwartun-
gen der Investoren auf dem Gelände des ehemali-
gen Marinestützpunktes Flensburg-Mürwik, die auf 
dem letzten Neubauvorhaben an der Fördeprome-
nade des neuen Stadtquartiers SONWIK ruhen.  

Die zu prämierenden Entwürfe müssen neben ei-
ner sensiblen und angemessenen Antwort auf das 
denkmal-geschützte Gesamtensemble der ehema-
ligen Militärbauten am Fördeufer und städtebau-
lich-architektonischen Konzeption für den Woh-
nungsbau auch eine qualitativ hochwertige Nut-
zungseignung für die zukünftigen Bewohner und 
eine überzeugende Wirtschaftlichkeit für die Bau-
herren gewährleisten. Herr Koch drückt seine 
Hoffnung aus, dass es gelingen werde, den besten 
Entwurf auszuwählen, um dem Projekt eine quali-
tätvolle Realisierung zu gewährleisten und dankt 
allen am Verfahren Beteiligten für die bislang er-
brachte Unterstützung.  

Herr Koch bittet Herrn Hartwich vom betreuenden 
architekturcontor genius loci die Anwesenden vor-
zustellen. Anwesend sind : 

PREISGERICHT 

FACHPREISRICHTER / INNEN 

Ulrich Huber, Architekt, Flensburg 

Julius Ehlers,  Architekt, Itzehoe 

Dr. Astrid Hansen, Landesamt für Denkmalpflege, 
Kiel 

Prof. Peter Kulka, Architekt, Köln 

Dr. Peter Schroeders, Fachbereichsleiter Umwelt 
und Planen, Stadt Flensburg 

STELLVERTRETENDE FACHPREISRICHTER 

Manfred Brummer, Architekt, Flensburg 

Bernd Köster, Fachbereichsleiter Infrastruktur und 
kommunale Bauten, Stadt Flensburg  

Kurt Neumann, Architekt, Flensburg 

SACHPREISRICHTER 

Hermann Densch, geschäftsführender Gesell-
schafter der Densch & Schmidt GmbH, Flensburg 

Torsten Koch, geschäftsführender Gesellschafter 
der Bauplan Nord GmbH & Co. KG, Flensburg,  

Stephan Menschel, Vorsitzender des Planungs-
ausschusses, Flensburg 

Klaus Tscheuschner, Oberbürgermeister, Stadt 
Flensburg 

STELLVERTRETENDE SACHPREISRICHTER 

Heinz-Günter Hergesell, Ratsherr, Flensburg 

Stephan Heuser H.P.O. Wirtschaftspartner, Flens-
burg 

Eugen Kölling, Flensburger Sparkasse (kurzzeitig 
am vormittag) 

Uwe Lorenzen, Ratsherr, Flensburg 

SACHVERSTÄNDIGE BERATER / BE-
RATERINNEN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anke Erdmann,  Fachbereich 4, Stadt- und Land-
schaftsplanung, Stadt Flensburg 

Henrik Gram, Fachbereich 4, Bauordnung, Denk-
mal- und Naturschutz, Stadt Flensburg 

Jürgen Naeve,  Bauplan Nord GmbH & Co. KG, 
Flensburg 

Eiko Wenzel, Dirk Balser,  Fachbereich 4, Bau-
ordnung, Denkmal- und Naturschutz, Stadt Flens-
burg 

Einar Rasmussen,  Fachbereich 5, Infrastruktur, 
Freiräume und Tiefbau, Stadt Flensburg 

VERFAHRENS-BETREUUNG  UND 
VORPRÜFUNG

Anke Bartsch Dietrich Hartwich 
Michael Kalus 
genius loci - architekturcontor,  hamburg 
D. Hartwich, Architekt BDA, Stadtplaner 
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Der Vorschlag Herrn Prof. Kulka den Vorsitz der 
Jury zu übertragen, wird per Akklamation ange-
nommen. 

Herr Prof. Kulka dankt für das in ihn gesetzte Ver-
trauen und drückt seine Hoffnung aus, dass die Ju-
ry mit gemeinsamen Engagement den Wettbewerb 
mit einem guten Ergebnis abschließen werde. Er 
vergewissert sich, dass keiner der Anwesenden im 
Gedankenaustausch über die Wettbewerbsaufga-
be mit einem der TeilnehmerInnen gestanden oder 
Kenntnis vom Inhalt einer Wettbewerbsarbeit er-
halten hat.  

Er fordert dazu auf, sich aller Mutmaßungen über 
EntwurfsverfasserInnen zu enthalten und weist 
sowohl auf die Vertraulichkeit der Beratungen als 
auch auf die Notwendigkeit hin, eine Beurteilung 
der Entwürfe auf der Grundlage der in der Auslo-
bung und im Protokoll des Kolloquiums enthalte-
nen Programm-Vorgaben vorzunehmen. Er be-
dankt sich für den Bericht der Vorprüfung, der dem 
Gremium vorliegt und mit dessen Hilfe eine quali-
tative Entscheidungsfindung unterstützt werde.  

Herr Prof. Kulka bittet zum Auftakt der Beurteilung 
der vorliegenden Wettbewerbsentwürfe um einen 
kurzen Bericht über die Ergebnisse der Vorprü-
fung, dem Herr Hartwich gern nachkommt. 

FORMALE ERFÜLLUNG 

Von den 12 eingeladenen TeilnehmerInnen gingen 
lediglich 11 Entwurfsunterlagen und Modelle ter-
mingerecht ein. Ein Wettbewerbsteilnehmer hatte 
mit Schreiben vom 29. September 2005 an genius 
loci mitgeteilt, dass eine Grippe-Epidemie in der 
Belegschaft eine termingerechte Fertigstellung des 
Wettbewerbsbeitrages nicht mehr ermögliche und 
daher kein Entwurf eingereicht werden könne. 

Der geforderte Leistungsumfang wurde von den 
EntwurfsverfasserInnen der eingereichten 11 
Wettbewerbsarbeiten im wesentlichen erbracht. 
Die Anonymität wurde in allen eingereichten Unter-
lagen gewahrt.  

Die Prüfung der Erfüllung der formalen Anforde-
rungen erfolgte gemäß Ziffer 5.5, GRW 95 und in 
Hinblick auf den im Programm und dem Protokoll 
des Kolloquiums vereinbarten Leistungskatalog. 

Die Kennziffern der 11 Entwürfe sind mit willkürlich 
gewählten Tarnzahlen von 001 bis 011, die die 
Eingangsreihenfolge der Arbeiten nicht erkennen 
lassen überklebt worden. Eine Sammelliste mit 
Kennziffern, Tarnzahlen und Eingangsdaten wird 
zusammen mit den Verfassererklärungen aufbe-
wahrt. 

ES BESTEHT AUS FORMALEN GESICHTS-
PUNKTEN KEIN ANLASS FÜR DIE VORPRÜ-
FUNG, DEN AUSSCHLUSS EINER WETTBE-
WERBSARBEIT VON DER BEWERTUNG 
DURCH DAS PREISGERICHT ZU EMPFEHLEN 
ODER ZU FORDERN. DIE VORPRÜFUNG BIT-
TET DAHER DAS PREISGERICHT, ALLE 11 
ENTWÜRFE ZUR BEURTEILUNG ZUZULASSEN. 
Die Jury beschließt die Zulassung aller 11 Entwür-
fe zur Beurteilung. 

BERICHT ÜBER DIE INHALTLICHE VORPRÜ-
FUNG 

Die Vorprüfung der 11 eingereichten Entwürfe er-
folgte vom 05. bis 20. Oktober 2005 im architektur-
contor genius loci, Deichstraße 19, 20459 Ham-
burg.  

Die Analyse der Entwürfe orientierte sich an den 
im Auslobungsprogramm und im Protokoll des Kol-
loquiums dargelegten Anforderungen. Die Ergeb-
nisse sind in Form der hier vorliegenden schriftli-
chen Zusammenfassung der Vorprüfung dargelegt. 
Auf Basis der Vorarbeiten von genius loci erfolgte 
am 19. Oktober 2005 ein Abgleich in den fachli-
chen Beurteilungen durch die sachverständigen 
BeraterInnen. Die Ergebnisse dieser Begutachtung 
sind in den Vorprüfbericht eingearbeitet worden. 

Der im Folgenden dargelegte Aufbau der Zusam-
menfassung der Vorprüfung gibt die Kriteriengrup-
pen für die Prüfung der quantitativen und qualitati-
ven Programmerfüllung wieder, wie sie in der Ein-
zeldarstellung der 11 Entwurfsvorschläge abge-
druckt sind : 

STÄDTEBAULICHES KONZEPT 

Unter Verwendung von Zitaten aus dem Erläute-
rungsbericht der VerfasserInnen werden die Ent-
würfe in ihren grundsätzlichen Lösungsansätzen 
und den städtebaulichen Zielsetzungen beschrie-
ben. 
Gebäudegliederung, Ausbildung der Stadtkante 
zum Ufer hin, Gebäudehöhen und Traufen (in Be-
zug zu NormalNull) wie auch die Raumbildung 
werden erläutert. Es werden auch die z.T. abwei-
chenden Gebäudehöhen in den Modellpräsentati-
onen überprüft und Abweichungen notiert. 
Der Umgang mit dem Gebäude 6 wird geprüft, da 
hier die Möglichkeit des Abrisses auf dem Kolloqu-
ium nicht grundsätzlich verneint wurde. 
Geprüft wird auch die Einhaltung der vorgesehe-
nen Grundstücksflächen und die Beachtung des 
baulichen Bestandes des Bunkers und der darauf 
befindlichen Parkpalette. 
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BAUABSCHNITTSBILDUNG 

Untersucht werden die Vorschläge der Teilnehmer, 
dem Wunsch des Bauherren entsprechend die Er-
richtung der Gebäude in 3 Bauabschnitten zu er-
möglichen. Dabei werden primär konstruktive 
Merkmale betrachtet, die Bau-ökonomisch sinnvol-
len und vertretbaren Abschnittbildungen aber nicht 
bewertet. 

FREIRÄUME / AUSSENANLAGEN 

Die in den Plandarstellungen bzw. schriftlichen Er-
läuterungen enthaltenen Vorschläge für die Gestal-
tung des Außenraumes auf den zu überplanenden  
Grundstücksflächen wie auch eventuelle Vorschlä-
ge für Übergänge zum und ergänzende Nutzungs-
elemente im Bereich des Fördeufers werden be-
schrieben. Wichtig ist dabei die Entwicklung der 
Geländehöhen, um Anbindungen an die Förde-
promenade und die deutlich höher gelegene Swi-
nemünder Straße zu gewährleisten. 

KONSTRUKTION + MATERIAL 

Anschließend an die Beschreibung des Gesamt-
konzeptes und des Städtebaus werden Konstrukti-
onsaussagen und Materialeinsatz für die architek-
tonische Gestaltung der Baukörper beschrieben 
(Fassaden, Anordnung von Balkonen, Loggien und 
Wintergärten, etc.).  

ERSCHLIESSUNG / STELLPLÄTZE 

Die KFZ-Erschließung der Gebäude und insbe-
sondre die Zu- und Abfahrten zu den PKW-
Stellplätzen in oberirdischen oder Tiefgaragen wird 
betrachtet. Der von der Fördepromenade (+3,50 
mNN) bis zum nordöstlichen Grundstücksabschnitt 
(+ 12,00 mNN) um ca. 8,50 m ansteigende Verlauf 
der umgebenden Straßen bietet u.U. günstige Ge-
legenheiten einer eigenständigen Erschließung un-
terschiedlicher Stellplatz-Ebenen. 

FUNKTIONALES KONZEPT 

GEBÄUDEERSCHLIESSUNG 
Betrachtet werden :  
- Lage und Anzahl der Erschließungskerne, sowie 

deren Ausbildung und Funktionsfähigkeit; 
- Anzahl der Wohnungen an einem Kern und je 

Geschoss (Spännertypen) 
- Lage der gewerblichen Ladennutzungen 

GRUNDRISSORGANISATION 
- Angaben zur Anzahl von Maisonetten und Ge-

schosswohnungen ggf. mit Hinweisen zum Ord-
nungsprinzip innerhalb der Gebäude.  

- Angaben zu der möglichen oder dargestellten 
Wohnungsanzahl. (wenn alle Ebenen dargestellt 
sind)   

- Angaben zu den Wohnungsgrößen (inklusive 
Balkone, Loggien, Wintergärten) 

- Angaben zur Ausrichtung der Wohnungen und 
der gewählten Gebäudetiefe. 

- Hinweise zu individuellen Angeboten/ Proble-
men innerhalb der Entwürfe. 

- Ausbildung + Lage von Wintergärten und Log-
gien 

- Angaben zu der Bruttogeschosshöhen der ein-
zelnen Nutzungen 

FLÄCHENERMITTLUNGEN / 
TABELLARISCHE ÜBERSICHT 

Ermittlung der Bruttogeschossflächen in folgender 
Gliederung: 
- Brutto-Wohnfläche 
 Sie setzt sich zusammen aus den Wohnflächen 

inklusive Loggien und Wintergärten und den 
zentralen Erschließungsflächen für die Wohnnut-
zung. 

- Brutto-Verkaufsfläche 
 Die Angaben orientieren sich insofern an den 

Darstellungen, als die angebotenen Verkaufsflä-
chen in vollen Ansatz gebracht wurden. D.h. 
mögliche Abtrennungen für Lager- oder Neben-
räume sind hier nicht berücksichtigt, da die Vor-
prüfung hier ins interpretieren gekommen wäre. 
Teilweise werden zusätzlich in geringem Umfang 
Büroflächen angeboten. Diese sind separat auf-
geführt. 

- Bruttoflächen für Neben- und Abstellräume 
 Die sich ergebenden Dunkelflächen, die im we-

sentlichen für Mieterkeller und als Lagerflächen 
zu den Verkaufsflächen genutzt werden, sind hier 
ermittelt worden. 

- Brutto-Garagenfläche 
 Die angebotene Fläche für PKW-Stellplätze ist 

hier benannt. Parkdecks (= nicht allseits um-
schlossen/ überdeckt) sind hier nicht eingeflos-
sen. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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RUNDGÄNGE 

Nach dieser inhaltlichen Einstimmung bittet Herr 
Prof. Kulka Frau Bartsch, Herrn Hartwich und 
Herrn Kalus, der Jury die 11 Entwürfe in einem 
nicht wertenden INFORMATIONSRUNDGANG
vorzustellen. Es werden die städtebaulichen 
Grundzüge, die Freiraumgliederung und -
gestaltung mit Anordnung der KFZ-Erschließung 
und den Zugängen der Gebäude, wie auch in gro-
ben Zügen die Nutzungsqualitäten der unter-
schiedlichen Wohnungsangebote sowohl am Mo-
dell wie auch an den Plänen erläutert und informel-
le Fragen der Jury beantwortet. 

Die Jury stellt auswertend fest, dass alle Entwürfe 
ein hohes Niveau in den Lösungsvorschlägen er-
reicht haben. 

Beurteilungskrtierien: 
- Beurteilt wird die Klarheit der städtebaulichen 

und freiräumlichen Figur, der stadträumlichen 
Kontur wie auch die ersten, in den Plänen an-
gedeuteten Aussagen zur architektonischen 
Ausgestaltung und deren Angemessenheit für 
den Ort. In diesem Zusammenhang wird die 
Frage der geeigneten Antwort auf die stadt-
räumliche Situation der Gelenk-Situation im 
Knickpunkt der Kaipromenade in Überlagerung 
mit dem Landschaftsraum auf dem Fördehang 
ausführlich erörtert. 

- Die Entwürfe müssen dem Anspruch des quali-
tätvollen Grundstücks mit seinem Bezug zum 
Wasser der Förde, dem Jachthafen und dem 
benachbarten denkmalgeschützten Gebäude-
Ensemble und auch der unmittelbaren Lage am 
Eingang zum Quartier Sonwik gerecht werden, 
sich aber auch gleichzeitig in der funktionalen 
Grundrissausbildung den Nutzungsanforderun-
gen des Bauherren anpassen. 

- Der Entwurf soll eine eindeutige Identität für die 
zukünftigen Bewohner besitzen, sich mit dieser 
Gestaltqualität aber innerhalb der denkmalge-
schützten Gesamtanlage sensibel präsentieren 
(kraftvoll nicht kraftmeierisch) und auch den 
hohen Anforderungen eines qualitätvollen Au-
ßenraumes genügen. 

Nach einer zusammenfassenden Diskussion wird 
festgelegt, dass im folgenden ersten wertenden 
Rundgang die Entwürfe ausführlich von den Fach-
preisrichterInnen vorgestellt und beurteilt werden. 

In einem ersten WERTENDEN RUNDGANG, der 
sowohl mit den eingesetzten Modellen am Umge-
bungsmodell, als auch vor den Planunterlagen 
stattfindet, werden nach intensiver Diskussion fol-
gende Entwürfe aus grundsätzlichen städtebauli-
chen und/oder funktionalen Mängeln ausgeschie-
den. 

1. WERTENDER RUNDGANG : 
einstimmig ausgeschieden : 

Entwurf 001  und  Entwurf 009 
Entwurf 010  und  Entwurf 011 

Unterbrochen durch eine kurze Mittagspause setzt 
das Preisgericht die Sitzung mit dem zweiten wer-
tenden Rundgang fort. Dabei werden die verblie-
benen sieben Entwürfe nochmals eingehend dis-
kutiert.  

In diesem zweiten WERTENDEN RUNDGANG, 
werden folgende Entwürfe mit einfacher Mehrheit 
aus einem oder mehreren der im folgenden aufge-
listeten Probleme ausgeschieden. 

2. WERTENDER RUNDGANG : 

Entwurf 002 mit 8 zu 1 Stimmen 

Entwurf 003 mit 7 zu 2 Stimmen 

Entwurf 006 mit 8 zu 1 Stimmen 

Entwurf 008 mit 8 zu 1 Stimmen 

Zusammenstellung der Ausscheidungsgründe, die 
mehr oder weniger für jeden einzelnen Entwurf 
Gültigkeit haben: 

- Die städtebaulich-gestalterische Grundhaltung 
des Entwurfs kann im Detail nicht eingelöst wer-
den. 

- Der Versuch, das Bauvolumen quasi im Schul-
terschluss mit den vorhandenen Gebäuden zu 
positionieren, führt nicht automatisch zu einer 
Verträglichkeit, sondern kann eine Mächtigkeit 
erzeugen, ohne das die erforderliche Eigenstän-
digkeit erkennbar wird. 

- Die Anordnung der Gebäude erzeugt ‚Rücksei-
ten’, die für  diesen Standort - das Entree zum 
SONWIK-Gelände - nicht angemessen sind. 

- Die öffentliche Durchwegung des Grundstücks 
und insbesondere auch die Blickbezüge vom 
Hang zur Förde sollten im Entwurf möglich sein, 
denn sie stellen ein wichtiges Element im Rah-
men der Neuinterpretation und neuen Nutzung 
des ehemals militärischen Geländes dar. Blick-
bezüge sollen durch die Gebäudekonfiguration 
nicht verstellt werden. 

- Die Ausnutzung des Grundstücks liegt unter dem 
wirtschaftlich vertretbaren Maß. 

Damit verbleiben folgende Arbeiten in der ENGE-
REN WAHL: 
 ENTWURF 004 
 ENTWURF 005 
 ENTWURF 007 
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In einem WEITEREN RUNDGANG ZUR FEST-
LEGUNG DER RANGFOLGE  werden die verblie-
benen 3 Wettbewerbsarbeiten vergleichend be-
trachtet und wie folgt beurteilt: 

BEURTEILUNG  -  ENTWURF 004 

Die beiden Hochhäuser sind wie selbstverständlich 
an den Fördehang gestellt, so dass trotz der im 
Vergleich der Entwürfe relativ großen Baumasse 
eine Harmonie entsteht, die überzeugt. Durch die 
versetzte Anordnung ergeben sich sehr folgerichti-
ge Raum- und Wegebeziehungen zwischen dem 
Fördeufer und der Swinemünder Straße. 

Die Figur der beiden Neubauten ist eigenständig, 
was durch das Zurückbleiben hinter der Bauflucht 
der historischen Sonwikbauten unterstrichen wird. 
Zusätzlich wird dadurch dem Gesamtquartier - so-
zusagen wie nebenbei - eine neuer, großzügiger 
Platz gegeben, was sich positiv für die "Lebendig-
keit" des Stadtteils darstellen kann. An diesem 
Platz liegt auch wie ganz selbstverständlich das 
Haus 6 mit seinen Ladenlokalen. Das Blickfeld 
wird in der Quartierszufahrt von der Swinemünder 
Straße von hoch aufstrebenden Baukörpern be-
stimmt und zum Gebäude 8 kommt es zu großen 
Höhensprüngen. Von der Marineschule aus gese-
hen kommt es zu optischen Überlagerungen der 
Baukörper, die dann aus einzelnen Blickwinkel ei-
ne große Baumasse entstehen lassen können. 

Der Anspruch der Eigenständigkeit wird als Philo-
sophie konsequent durchgehalten, was sich wohl-
tuend von dem meisten anderen Entwürfen ab-
hebt. Gleichwohl wird die Präsentation des Bauvo-
lumens wie auch der Höhe der beiden Baukörper 
für das Gesamtquartier von der Jury kontrovers 
diskutiert. 

Die unterschiedliche Behandlung der dargestellten 
Fassaden bietet nicht unbedingt die monolithische 
Ruhe wie sie das Modell so überzeugend sugge-
riert. Hier wünscht sich das Preisgericht eine ein-
deutigere Haltung. 

Planungsrechtlich müsste zur Realisierung ein 
Bauleitplanverfahren durchgeführt werden. 

BEURTEILUNG AUS SICHT DER BAUHERREN 
Städtebaulich eine sehr überzeugende Lösung. 
Die Fassaden-Ansätze erscheinen im Kontext der 
vorhandenen Bebauung aber problematisch und 
wären zwingend zu überarbeiten. 

Die angebotenen Raumteilungen und die Vielfalt in 
der Wohnraumgestaltung (Zuschnitt / Größen / 
Maisonetten etc.) sind entwicklungsfähig. Die inne-
re Erschließung, Treppenhäuser und Zuwegungen 
zu den Wohneinheiten, ist übersichtlich gelöst.  

Die Lage und Verteilung der Ladenlokale lässt eine 
interessante Nutzung und Belebung auch auf dem 
oberen Deck erwarten. Der Platz an der Förde-
promenade bietet genügen Distanz zu der Pri-
vatheit des Wohnens und schränkt diese nur be-
dingt ein. 

Die Tiefgarage erscheint zu unklar gegliedert und 
augenscheinlich kompliziert in der Erschließung 
und Rampenführung. 

Die Möglichkeiten der Vermarktung des Projektes 
werden als sehr gut bewertet. 

BEURTEILUNG  -  ENTWURF 005 

Das Gebäudeensemble ist städtebaulich gut posi-
tioniert. Das Hochhaus fügt sich in die Topografie 
des Fördehanges ein, insbesondere durch die zu-
rückgesetzte Position. Aufgrund der Baukörperstel-
lung, die Bezüge zum vorhandenen Gebäude-
Ensemble aufgreift, entsteht eine Art Gelenk, mit 
dem die  Swinemünder Straße räumlich eingebun-
den wird. Insgesamt fehlt dem Entwurf aber die er-
forderliche Kraft, um seine Eigenständigkeit zu do-
kumentieren und Identitätsstiftend wirken zu kön-
nen. Auch bildet sich zur Fördepromenade hin mit 
der Höhenentwicklung der einzelnen Baukörper 
keine eindeutige Raumkante aus. 

Die öffentliche Durchwegung ist großzügig gestal-
tet und stellt ein sinnvolles Angebot dar. Gleich-
wohl wird die Privatheit des Wohnens respektiert. 
Der Platz an der Fördepromenade wirkt dagegen 
etwas indifferent. 

Die Fassadengliederung fasst immer zwei Ebenen 
zusammen, so dass die Größe des Gebäudes op-
tisch reduziert wird. Allerdings liegen hinter dieser 
Fassade normale Geschosswohnungen; die Identi-
tät zwischen dem Gebäudeinneren und seinem 
äußeren Erscheinungsbild geht verloren. Auch ist 
fraglich, ob die Wirkung in der Umsetzung im De-
tail überzeugt. 

BEURTEILUNG AUS SICHT DER BAUHERREN 
Die angebotene Gebäudevielfalt erzeugt eine posi-
tive Spannung im Ensemble. Die dargestellten 
Fassaden erscheinen für eine weitere Ausarbei-
tung geeignet. Städtebaulich stellt dieser Entwurf 
aber eher eine Kompromiss-Lösung dar. 

Es werden kaum verständliche Raumaufteilungen 
angeboten. Die Zuwegungen zu den Wohneinhei-
ten sind teilweise sehr lang. Die Wohnungen im 
Turm-Sockel könnten als "Residenz-Wohnungen" 
genutzt werden, wären dann aber zu groß. 

Die Abgrenzung privater und öffentlicher Flächen 
ist gut gelöst. 
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Die Tiefgarage ist klar gegliedert, besitzt jedoch 
eine aufwändige Rampenanlage (zweite Zufahrt 
wäre günstiger). 

Die Möglichkeiten der Vermarktung des Projektes 
werden als gut bewertet. 

BEURTEILUNG  -  ENTWURF 007 

Die mutige städtebaulich-funktionale Neuinterpre-
tation im Gelenkpunkt des Marineareals könnte 
aus Sicht der Jury ein Weg sein, die bislang erfolg-
te Konversionsmaßnahme fortzuführen. Der über 
Gelände und Wasser geführte Wohnriegel in Rich-
tung der Blücher-Brücke mit quer liegender, land-
seitiger Ergänzung biedert sich nicht den über-
kommenen historisch bedeutsamen Baustrukturen 
an, sondern prägt eine neue, zukunftsweisende 
und durchaus auch gewöhnungsbedürftige Struk-
tur für Wohnen und Gewerbe. 

Der Wasser- und Hafenbezug ist als Standort-
Qualität in überraschender Weise genutzt. Die da-
durch erzielte Untergliederung der Förde-
Wasserkante wie auch das Fortbestehen oder Un-
terbrechen vorhandener Sichtbeziehungen durch 
den aufgeständerten, 3-geschossigen Wohnriegel 
wurde kontrovers diskutiert. 

Der landseitige Querriegel mit Untergeschoss und 
Terrassenanlage bildet einen gut proportionierten 
Vorplatz zur Förde und nimmt die Erschließungs- 
und Ergänzungsfunktionen geschickt auf. Er fasst 
den Straßenraum zur Swinemünder Straße in ge-
eigneter Weise. 

Die 3-Geschossigkeit des hoch geführten „Wohn-
stegs“ erlaubt vielfältige Grundrissgestaltungen 
über und durch die Geschosse und führt zu quali-
tativen, einzigartigen Wohn- und Nutzungsangebo-
ten und ergänzt die Wasserhäuser in besonderer 
Weise mit Alleinstellungsmerkmalen für Sonwik. 

Der vorgeschlagene Materialkanon für Gebäude 
und Außenanlagen mit Beton, Stahl und Glas setzt 
sich wohltuend von der überkommenen Reihung 
der Backsteinbauten des Bestandes ab. 

Eine wirtschaftliche Realisierung dieses Projektes 
erscheint einem Teil des Preisgerichts durch die 
Qualität der neuen Nutzungsangebote und die mit 
dem Gesamtkonzept verbundene mögliche Image-
Aufwertung des Standortes möglich, während der 
andere Teil des Preisgerichts hierin weder ein an-
gemessenes Angebot für die in SONWIK ansässi-
ge Klientel, noch die Erstellungskosten in einem 
vertretbaren Rahmen gesichert sieht. 

Die starken, einfachen Konzeptstrukturen des 
Entwurfs können eine Bereicherung für Flensburg 
sein und die Ausrichtung auf die Förde weiter neu 
qualifizieren. 

Planungsrechtlich müsste zur Realisierung ein 
Bauleitplanverfahren durchgeführt werden. 

BEURTEILUNG AUS SICHT DER BAUHERREN 
Städtebaulich eine eher visionäre als eine reali-
sierbare Lösung. Die Lösung steht einer Reihe von 
bestehenden und gewünschten Orts- und Nut-
zungsqualitäten (die auch vertraglich fixiert sind) 
entgegen, wie z.B. der Nutzung der Blücher-
Brücke für den Gastronomie-Außenraum (z.B. Ü-
berlagerungen in der Erschließung der Zeile - Ver-
schattungen während des Tages) und den Aus-
blicksmöglichkeiten der Wohnungen im Gebäude 
8. 

Die Erschließung der Wohnungen in der Zeile be-
dingt z.T. zu lange Wege (Tiefgarage - Wohnung) 
und führt über den Pier ohne Witterungsschutz. 

Der Ladenbesatz liegt relativ weit von der Lauf-
kundschaft entfernt und auf einer Sockelhöhe von 
+ 3 m. 

Es werden mit Gründungstiefen von 25 m hohe 
zusätzliche Baukosten erwartet (die kalkulierten 
Baukosten scheinen ohnehin nicht realisierbar zu 
sein). Auch die großflächigen öffentlichen Räume 
erzeugen nicht unerhebliche Kosten. Die Umges-
taltungsvorschläge der Uferkante am Treppenab-
gang der Zeile erzeugen unnötige und hohe Kos-
ten. 

Die Möglichkeiten der Vermarktung des Projektes 
werden zwiespältig beurteilt, da sich zwar attrakti-
ve Wohnraumlösungen finden, eine hierfür geeig-
nete Klientel sich im Rahmen des Gesamtprojek-
tes Sonwik aber nicht leicht finden ließe. 

................................................................................. 

Im Anschluss an die Verabschiedung der Beurtei-
lungstexte beginnt die Beratung der Jury über die 
Rangfolge der Entwürfe. Dabei wird insbesondere 
auch noch einmal kontrovers über die Angemes-
senheit der Entwürfe im Rahmen dieses denkmal-
geschützten Gesamtensembles diskutiert. In meh-
reren, vom Vorsitzenden abgefragten Meinungs-
bildern kristallisiert sich heraus, dass ein ge-
wünschtes, möglichst einstimmiges Votum für ei-
nen Entwurf zu diesem Zeitpunkt nicht herzustellen 
ist, da die angesprochenen Mängel und Probleme 
noch zu viele Fragen offen lassen.  

Das Preisgericht ist aber einmütig der Meinung, 
das den Entwürfen der Engeren Wahl grundsätz-
lich das Potential für eine Weiterentwicklung inne-
wohnt und beschließt in diesem Sinne, dass die 
drei Entwürfe der Engeren Wahl in eine Überarbei-
tung gehen.  
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FÜR DIE ÜBERARBEITUNG WERDEN VOM 
PREISGERICHT EINMÜTIG FOLGENDE EMP-
FEHLUNGEN FORMULIERT. 

- Das Preisgericht empfiehlt dem Auslober, dass 
die Verfasser der Entwürfe der Engeren Wahl mit 
den Tarnzahlen 004, 005 und 007 in einer Über-
arbeitungsphase ihre Beiträge weiterbearbeiten 
sollen. 

- Für die Überarbeitung erhalten die Verfasser je-
weils 2.500,00 € zzgl. MWSt. 

- Das Verfahren bleibt weiterhin anonym, d.h. die 
Öffnung aller Verfassererklärungen erfolgt erst 
nach dem Abschluss der Überarbeitungsphase. 
Ein Austausch zwischen Wettbewerbsteilneh-
mern und Preisgericht erfolgt nicht. 

- Eventuelle Rückfragen sind über das betreuende 
Büro genius loci abzuwickeln. 

- Das Preisgericht vereinbart folgende Leistungen 
für die Überarbeitungsphase: 
- Lageplan und Grundrisse wie bislang M. 1 : 500 

 - Fassaden M. 1 : 200 mit einem  
 - Fassadendetail-Ausschnitt M. 1 : 50 
 - neues Massenmodell M. 1 : 500 
   (möglichst mit einer Fassaden-Struktur)  
- Abgabetermin für den überarbeiteten Entwurf in-

klusive Modell ist der Dienstag, der 29. Novem-
ber 2005. Es gelten die Bedingungen wie sie in 
der Auslobung formuliert sind. 

- Das Preisgericht tagt am 13. Dezember 2005, um 
eine abschließende Entscheidung zu treffen. 

Neben den in den schriftlichen Beurteilungen ent-
haltenen Aspekten und Hinweisen werden folgen-
de Empfehlungen vom Preisgericht formuliert : 

ENTWURF 004: 
Die als kritisch betrachtete Präsentation des Bau-
volumens und der Gebäudehöhe sollte sensibili-
siert werden. 
Die dargestellten Fassaden überzeugen nicht - sie 
stehen als zu "laut und unruhig" im Kontrast zu der 
subtil monolithischen und städtebaulich überzeu-
genden Modellpräsentation. Dieser Widerspruch 
sollte bearbeitet werden. 
Die dargestellte Bruttogeschossfläche ist an der 
oberen Grenze aller Beiträge und hätte noch einen 
gewissen Spielraum für eine Reduktion. 

ENTWURF 005: 
Die zur Fördepromenade nach Westen entwickelte 
bauliche Kante und Raumbildung erscheint zu un-
entschieden und sollte klarer geordnet werden. 
Es fehlen die maßstabsgerechten Ansichten, die 
insbesondere im Zusammenhang mit einer genau-
eren und ehrlichen Darstellung der Gestaltungsab-
sicht, jeweils 2 Geschossebenen gestalterisch zu-
sammen zu ziehen, unbedingt erforderlich sind. 
Die Plan- und Modelldarstellungen sollten stärker 
in Übereinstimmung gebracht werden. 

Die dargestellte Bruttogeschossfläche ist an der 
unteren Grenze dessen, was der Bauherr für eine 
wirtschaftlich tragfähige Lösung erwartet und hätte 
daher keinen Spielraum für eine Reduktion. 

ENTWURF  007 
Die vom Bauherren deutlich gemachten Bedenken, 
dass mit den konstruktiven, gründungstechnischen 
und Erschließungs-Anforderungen weder die vor-
gegebene Kostengrenze noch eine wirtschaftlich 
und vermarktbare Kostensituation erreicht werden 
kann, müssten entkräftet werden (eine Pfahlgrün-
dung müsste 25 tief erfolgen, Umbauten an der 
Uferlinie sind nicht wirtschaftlich vertretbar, ...). 
Die durch den Wohnsteg erzeugte Riegelwirkung 
in Blickbeziehungen wird kontrovers beurteilt und 
den Bedenken wäre mit geeigneten Mitteln zu be-
gegnen (Materialwahl und Überprüfung der Rie-
gelprofile). 
Lassen sich Nutzungs-Hindernisse wie weite und 
ungeschützte Wege für die Bewohner, Verschat-
tungen öffentlicher Räume etc. verhindern ? 
Die Fassaden sollten hinsichtlich der Möglichkeiten 
der baulichen wie auch Pflege-Unterhaltung ge-
nauer dargestellt und erläutert werden. 
Das neue Massenmodell soll so gefertigt sein, das 
der Baukörper substantiiert wird und sich nicht in 
Plexi auflöst. 
Die dargestellte Bruttogeschossfläche ist an der 
unteren Grenze dessen, was der Bauherr für eine 
wirtschaftlich tragfähige Lösung erwartet und hätte 
daher keinen Spielraum für eine Reduktion. 

Der Vorsitzende bekundet sein Bedauern, dass 
das Verfahren nicht in dem vorgesehenen Zeit-
rahmen beendet werden kann und äußert seine 
Zuversicht, dass die Wettbewerbsteilnehmer auf 
der Grundlage der Beurteilungen und Empfehlun-
gen eine zielorientierte Weiterentwicklung ihrer 
Entwürfe erarbeiten können. 

Der Vorprüfung wird mit besonderem Dank für die 
qualitätsvolle und fachkundige Vorbereitung und 
Verfahrensbetreuung per Akklamation Entlastung 
erteilt. Anschließend dankt Herr Prof. Kulka den 
Mitgliedern der Jury für ihre engagierte und gedul-
dige Zusammenarbeit und für das gegenseitige 
Verständnis auch bei kontroversen Meinungsäuße-
rungen. Um 18.00 Uhr unterbricht der Vorsitzende 
die Sitzung, deren Abschluss auf den 13. Dezem-
ber vertagt wurde. 

Protokollführung:  genius loci - architekturcontor 
 zusammen mit dem Vorsitzenden 

Flensburg, den 24. Oktober 2005 


