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nordrhein-westfalen  blickpunkt

Inspirationen, Ideen, Gespräche und Diskussionen
Rund 35 000 Besucher ließen sich am „Tag der Architektur“ in NRW von neuen und erneuerten Häusern und Gärten begeistern

Christof Rose

„Das Zauberwort heißt ‚Unmittelbarkeit‘. 

Wir wollen den Menschen ein hautnahes 

Architekturerlebnis vermitteln!“ Hartmut 

Miksch, der Präsident der Architektenkam-

mer Nordrhein-Westfalen, fand eine ebenso 

einfache wie einleuchtende Erklärung für 

den großen Anklang, den der „Tag der 

Architektur“ in der breiten Bevölkerung 

fi ndet. Auf dem Dach der umgebauten 

Kohlenwäsche auf der Zeche Zollverein in 

Essen eröffnete Miksch am 16. Juni 

gemeinsam mit NRW-Bauminister Oliver 

Wittke den diesjährigen Tag der Architektur. 

Rund 35 000 Menschen nutzten die 

Gelegenheit, sich ein spannendes und in 

weiten Teilen sonniges Architekturwochen-

ende zu bereiten.

„Architektur ist ein zentrales Merkmal 

urbanen Lebens“, betonte Bauminister 

Wittke in seinem Grußwort auf Zollver-

ein. Der Tag der offenen Tür sei „genau 

der richtige Ansatz, um Menschen Ar-

chitektur nahe zu bringen“. Wittke hob 

die bedeutende Rolle hervor, die dem 

Tag der Architektur innerhalb der Initi-

ative StadtBauKultur NRW zukomme. 

Es sei wichtig, dass Interessierte in Häu-

ser hineingehen könnten und mit den 

Architekten und Bauherren sprechen 

könnten.

515 Objekte im ganzen Land

Genau 515 neue Bauwerke sowie sa-

nierte, modernisierte und erweiterte 

Altbauten standen am 16. und 17. Juni 

in 197 nordrhein-westfälischen Städten 

und Gemeinden für Besucher offen. Ar-

chitektinnen und Architekten, Innenar-

chitekten, Landschaftsarchitekten und 

Stadtplaner waren jeweils vor Ort, um 

gemeinsam mit ihren Auftraggebern die 

neue Architektur zu erläutern und Fra-

gen der Besucher zu beantworten. So 

wie das Architektenteam Wolfgang und 

Thomas Krause in Bielefeld. Die Umge-

staltung und Erweiterung der Pfarrkir-

che St. Hedwig traf auf reges Interesse - 

nicht nur unter den Besuchern des 

sonntäglichen Gottesdienstes. 

„Wir haben bewusst ein umfas-

sendes Angebot vorbereitet, um auch 

Kunstsinnige und andere Interessierte 

in diese Kirche zu locken“, erläuterte 

Auftakt auf Zeche Zollverein (v. l.): Roland 

Weiss (Entwicklungsgesellschaft Zollverein), 

Oliver Wittke (Minister für Bauen und 

Verkehr des Landes NRW) und Hartmut 

Miksch (Präsident AKNW) - Foto: Lukas

Neugestaltung und Erweiterung der 

Pfarrkirche St. Hedwig in Bielefeld (v. l.): 

Architekten Wolfgang und Thomas Krause 

sowie Künstler Tobias Kammerer - Fotos: 

Christof Rose

Hausgartenneugestaltung in Bochum-

Langendreer: Landschaftsarchitekt Christian 

Pacyna (r.) und die Bauherren Ulrike (2. v. r.) 

und Peter Nehler (l.) erläutern Besuchern das 

Konzept des neuen Gartens

Thomas Krause. So war der Künstler 

Tobias Kammerer eigens aus Süd-

deutschland angereist, um seine Kunst 

vor Ort zu erklären. Führungen durch 

den Neubauteil und Orgelmusik runde-

ten das Angebot zum Tag der Architek-

tur in St. Hedwig ab.

Interesse an Arbeit im Bestand

Der „Tag der Architektur“ in Nordrhein-

Westfalen bot auch in diesem Jahr wie-

der einen breiten Überblick über aktuel-

le Architektur und das Planungsgesche-

hen in unserem Bundesland. Präsentiert 

wurden zahlreiche Wohnhäuser und 

Eigentumswohnungen, Bürogebäude 

und Industriebauten, öffentliche Ge-

bäude und Bauwerke der Verwaltun-

gen, Innenräume und Ladenlokale, 

Sport- und Freizeitstätten, Gärten und 

Grünfl ächen sowie Objekte der Stadt-

planung. Schwerpunkte lagen dabei auf 

den Ein- und Mehrfamilienhäusern so-

wie bei Büro- und Gewerbebauten. Vie-

le der gezeigten Objekte waren keine 

Neubauten, sondern Um- und Ausbau-

maßnahmen sowie Umnutzungen und 
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Sanierungen. Die weiter wachsende 

Bedeutung der Arbeit im Bestand spie-

gelte sich im Interesse der Besucher.

 Über 100 Gäste konnte Innenar-

chitekt Uwe Mrkwa in der Bielefelder 

Innenstadt bei seinem „Umbau eines 

Labortrakts zum Wohnhaus“ begrüßen. 

„Das große Interesse hat uns schon et-

was überrascht“, meinte der Innenar-

chitekt. Der Tag der Architektur sei eine 

große Chance, auch versteckt liegende 

oder innenraumbezogene Arbeiten ei-

ner breiteren Bevölkerung vorzustellen.

Hausgärten im Fokus

„Ich glaube schon, dass das Interesse an 

qualitätvoll gestalteten Hausgärten in 

den vergangenen Jahren deutlich ge-

stiegen ist.“ Christian Pacyna fand diese 

These bei der Präsentation einer Haus-

gartenumgestaltung in Bochum-Lan-

gendreer klar bestätigt. Ohne Unterbre-

chung suchten Gartenfreunde die „grü-

ne Oase“, so Bauherrin Ulrike Nehler, 

auf, um sich Ideen und Anregungen für 

eigene Gartenausbauprojekte zu holen. 

„Wir fahren in diesem Jahr überhaupt 

nicht in den Urlaub - den haben wir 

hier vor der Haustür“, freuten sich die 

Nehlers über die Umwandlung ihres 

früher langweiligen Hausgartens in eine 

aufgelockerte, gegliederte und blumen-

Vom Labortrakt zum Wohnhaus: Innenarchi-

tekt Uwe Mrkwa (m.) erläuterte über 100 

Interessierten, wie aus einer gewerblich 

genutzten Immobilie ein attraktives 

Wohnhaus werden konnte

Eines von mehreren Fluss-Projekten der 

Landschaftsarchitektur am Tag der 

Architektur: Wolfgang Hanke erläuterte mit 

seinem Kollegen Oliver Welschar das Konzept 

der „Weserstrände“ in Minden

Bauherrin Marion Gussek (l.) und Architekt 

und Bauherr Berto Gussek erläuterten 

mehreren Dutzend Interessierten das 

Architektur- und Heizkonzept ihres neuen 

Hauses in Dortmund-Aplerbeck

reiche Gartenlandschaft. Landschafsar-

chitekt Christian Pacyna unterstützte im 

Vorfeld aktiv die Medienarbeit der Ar-

chitektenkammer rund um den Tag der 

Architektur. „Ich habe die örtlichen Re-

dakteure angesprochen und eine Pres-

semitteilung für mein Objekte geschrie-

ben - das hat sich ausgezahlt“, berichte-

te Pacyna. „Ich halte es für sehr wichtig, 

dass wir Landschaftsarchitekten öffent-

lich machen, was wir tun und welche 

Qualitäten wir schaffen.“

Ein Ansatz, den auch sein Kollege 

Wolfgang Hanke verfolgt. Der Land-

schaftsarchitekt stellte in Minden den 

neuen „Weserstrand“ vor; ein zunächst 

temporäres Projekt, das darauf abzielt, 

die Öffnung des Flusses an Bürger und 

Politiker heranzutragen. „Wir hatten 

zur Eröffnung am Samstag die stellver-

tretende Bürgermeisterin hier“, zeigte 

sich Hanke zufrieden. „Ich sehe unsere 

Teilnahme am Tag der Architektur nicht 

nur als Werbung für unser Büro an, son-

dern auch als Beitrag zur Baukultur in 

Nordrhein-Westfalen.“ Auch in Emme-

rich („Neugestaltung Rheinpromena-

de“, Landschaftsarchitekt Friedrich Alt-

zweig) und Neuenkirchen („Strandpro-

menade Offl umer See“, Landschaftsar-

chitektin Christine Wolf) wurden Fluss-

Projekte präsentiert.

Trends im Wohnungsbau

Die meisten Besucher konnten auch in 

diesem Jahr private Wohnungsbauten 

verzeichnen. In Dortmund führte Archi-

tekt Berto Gussek mehrere Dutzend Be-

sucher durch sein KfW-60-Haus. „Die 

meisten Fragen kreisen um die offene 

Raumgestaltung rund um die zentrale 

Küche und um technische Details wie 

die Nutzung von Geothermie und die 

Wärmedämmung“, berichtete Gussek. 

Auch Mehr-Generationen-Häuser, 

Stadthäuser und einfache „Starterhäu-

ser“ trafen auf reges Besucherinteresse 

am Tag der Architektur. 

„Moderne trifft Erbe“ lautete in 

diesem Jahr das zentrale Bundesmotto 

zum Tag der Architektur. Auch dazu 

gab es in Nordrhein-Westfalen zahlrei-

che überzeugende Beispiele zu bewun-

dern - nicht zuletzt den Ort der Auftakt-

veranstaltung, wie der Geschäftsführer 

der Entwicklungsgesellschaft der Zeche 

Zollverein, Roland Weiss, am 16. Juni 

bei seiner Begrüßung betonte: „Ohne 

unbescheiden wirken zu wollen: die 

Zeche Zollverein ist zweifellos ein spek-

takuläres und wohl ein weltweit einzig-

artiges Projekt dieser Art!“


