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Wettbewerb für Studierende und junge Absolventen  
Stadthaus Bonn 2.0 
Protokoll des Kolloquiums am 25.11.2011 
Stadthaus Bonn 

 

Begrüßung 

Stadtbaurat Wingenfeld erläutert die Intentionen der Stadt Bonn zum Stadthaus und zu diesem 
Wettbewerb. Das heutige Stadthaus ist ein typisches Gebäude der 70er Jahre und weist durchaus 
interessante Aspekte auf. Das Hauptproblem liegt in der städtebaulichen Einbindung in die 
innerstädtische Stadtstruktur und in der mangelhaften Zugänglichkeit in den Erdgeschossbereichen. 
Mit dem Wettbewerb werden konzeptionelle Lösungsansätze gesucht, die auch im Sinne der 
Nachhaltigkeit prüfen, welche Gebäudebereiche erhalten bleiben können und welche Maßnahmen 
sich zur Verbesserung der Situation anbieten. Er erläutert die Ziele unter den Überschriften (siehe Text 
im Anhang) 

• Städtebauliche Einbindung 
• Bauliche Gestaltung 
• Wirtschaftliche Aufwertung des Standortes 

Der Amtsleiter des Bauordnungsamtes Herr Dormagen bestätigt diese Zielsetzung und betont die 
konzeptionelle Zielsetzung des Wettbewerbs. Im Rahmen der Bearbeitung können planungsrechtliche 
Fragen hintan gestellt werden. Es kommt in dieser Planungsphase vor allem auf die qualitativen 
Lösungsansätze an. Wobei die angrenzenden Stadtbereiche in ihren Nutzungen und Qualitäten 
selbstverständlich zu respektieren sind.  
Eventuelle planungsrechtliche Probleme können in einem B-Plan-Verfahren gelöst werden. Das 
Raumprogramm ist bewusst sehr offen gehalten. Die Menge der vorhandenen Verwaltungsflächen soll 
auch in Zukunft sichergestellt sein. Für eine Zusammenlegung von weiteren Dienststellen wären 
zusätzliche Büroflächen willkommen. Doch liegt die zentrale Aufgabenstellung in der Stadtreparatur 
dieses für Bonn wichtigen Ortes und seiner Nutzung. Es ist den Teilnehmern freigestellt, unter diesen 
Zielsetzungen auch andere Nutzungen an dem Standort – wie z.B. Handelsnutzungen in den 
Erdgeschosszonen oder auch Wohnen entlang der angrenzenden Mischgebiete – vorzusehen.  



AIV KölnBonn e.V.  Wettbewerb Stadthaus Bonn 2.0 Protokoll Kolloquium Seite 2 von 2 

Fragen und Diskussion 

Masterplan Bonn 
Es wird auf den Masterplanprozess für die Innere Stadt Bonn verwiesen. Informationen unter: 
http://www.bonn.de/umwelt_gesundheit_planen_bauen_wohnen/stadtplanungsamt/stadtplanung/p
rojekte/10371/index.html?lang=de 

Stellplätze 
Die Stellplätze in den unteren Geschossen (EG und darüber) sind sicherlich bei einer städtebaulichen 
Neuordnung nicht zu halten. Es kann davon ausgegangen werden, dass Stellplätze in den 
Untergeschossen geschaffen werden können. Im Rahmen der Wettbewerbsbearbeitung sollte auch die 
Lage der Ein- und Ausfahrten geprüft und stadtverträglichere Lösungen gefunden werden.  

Hochhäuser 
Auch im Sinne der Nachhaltigkeit wird der Erhalt der 3 höchsten Bürotürme an der Kreuzung Berliner 
Platz/Maxstraße empfohlen. Erweiterungen und Reduzierungen der Höhe der Türme sind denkbar. Die 
Höhenentwicklung stellt ein sensibles Thema dar. Aus der Einfügung in das Stadtbild sind größere 
Höhen als die vorhandene Bebauung nicht ohne Probleme – Einfügung in das Stadtpanorama vor dem 
Siebengebirge. Andererseits ist auch auf eine angemessene Proportion der Verwaltungstürme zu 
achten. Die zwischen den 3 Bürotürmen angeordneten Erschließungstürme sind funktional und 
konstruktiv erforderlich.   
 
 
Köln, 28.11.2011 
Hans-Peter Achatzi 



stádtebauliche zielsetzung

sládtebauliche Eanbindu ng

o Verbesserung der Einbindung des Stadthauses in die Umgebungsstruktur durch

Schaffung von neuen Raumkanten durch Ergánzungsbauen

o Orientierung der Neubebauung an der Umgebungsbebauung

. Schaffung von klar deÍ inierten baulichen straBenráumen an der Stelle der heute offe-

nen Parkdecks

. Ausbildung einer zuÍ  lnnenstadt geöÍ Í neten und klar erkennbaren Eingangssituation

. Sládlebauliche Betonung der Eingangssituation

. Verbesserung der gesamten verkehrlichen ErschlieBungssituation, insbesondere Í ür

Anlieferung und ZuÍ ahrt TieÍ garage sowie FuRgánger

. Ausbildung von qualitátsvollen AuÍ enthaltsbereichen im Übergangsbebereich zur an-

grenzenden Nordstadtbebauung

. Ausbildung von attraktiven Durchwegungen unter Vermeidung Von Angstráumen

Bauliche Geslaltung
. schafÍ ung eineÍ  groRzügigen Und barrierefreien und damit bürgerfreundlichen

Zugangssituation

. schaffung eines oÍ Í enen und einladenden Eingangsbereiches und damit Abschaffung

der heú igen Dunkelzonen und möglichen Angstráumen

. Verbesseí ung des Gesamteindruckes der Erdgeschosssituation/Foyer mit einer kla-

ren oÍ ientierung Í Ür Besucher

. Ausgeí altung Von quditetsvollen Und einladenden Aufenrhaltsbereichen fÜr unter_

schiedliche Nutzergruppen (Besucher' Bescháftigte)

WirtschaÍ tliche Auí wertung des standortes
. Verbesserung deÍ  Wirtschaftlichkeit am standort durch SchaÍ fung zusátzlicher

Nutáláchen durch bauliche Nachverdichtung und Ergánzungsbebauung

r Stárkung des zentralen Standortes durch Zusammenziehen zusátzlicher Amter

. Mögliche Nutzung zusátzlicher Fláchen Í ür Einzelhandel


