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Kultur und Identität - Postareal Reutlingen

Städtebau - Ziel aller städtebaulichen Überlegungen muss sein ein lebendiges
und vielfältiges Stück Stadt zu schaffen - mit allem wenn und aber. Mit dem
Postareal soll ein pulsierendes Kulturquartier entstehen, das sich trotz seiner
hohen infrastrukturellen Dichte als charaktervoller Mittelpunkt Reutlingens
etablieren soll. Das Gleisfeld des unmittelbar angrenzenden Hauptbahnhofs teil
das Wettbewerbsgebiet in zwei Teile. Der bestehende Posttunnel wird daher zum
verbindenden Moment.

kehrsteilnehmern die selbe Wertschätzung entgegenbringt. Vor allem der PKW-Verkehr soll dadurch stark reduziert und auf Schrittgeschwindigkeit entschleunigt
werden. „Unter den Linden“ bildet so bereits im Postareal einen Auftakt zur
Altstadt Reutlingens - in Verlängerung mit der Wilhelmstraße entsteht so eine
Flaniermeile, die vor allem fußläufig hohe Qualitäten vorweist. Im Bereich des
Postareals erzeugen breite Wege und über beide Straßenseiten verspringende
Baumgruppen die Wirkung einer Allee.

Südlich des Bahndamms bilden Wandelhalle (Kunstmuseum) und das Industriemuseum ein neues Ensemble, das die bestehende Industriearchitektur aufnimmt und
mit deren unmittelbarer Erweiterung einen charaktervollen Ort mit ganz eigener
Identität schafft. Das Kulturensemble platziert sich bewusst und stark an einem
der Hauptverkehrsknotenpunkte Reutlingens. Die Bestandsgebäude der ehemaligen
Metalltuchfirma Wandel dienen der historischen Aufarbeitung der städtischen Industriegeschichte als Zeitzeugen. Das neue Industriemuseum baut dabei einen
direkten Kontakt zum Bestand auf und trägt die Bedeutung der Maschinen- und
Textilindustrie für die Stadt Reutlingen mit hoher Strahlkraft nach außen.

Nördlich der Bahnbrücke soll ein 14-geschlossenes Hochhaus entstehen. Dieses
bildet als wichtiger Baukörper einen notwendigen Konterpart zum bestehenden
Hochhaus Stuttgarter Tor und dient dem öffentlichen Verwaltungsgebäude südlich
des Bahndamms (Technisches Rathaus) als Erweiterung (ca. 10.000 qm). Die beiden
Türme bauen einen städtebaulichen Bezug zueinander auf und wirken als Ensemble. In unseren Augen sollte das Hochhaus als städtebauliche Typologie in einer
Stadt wie Reutlingen und vor allem auch im urbanen Raum nicht allein stehen. Es
dürfen hierbei keine alleinstehenden Wahrzeichen entstehen sondern lediglich
Fixpunkte des öffentlichen Raums.

Auf dem Gelände des disponiblen Postgebäudes entsteht ein markanter Verwaltungsbau - das technische Rathaus (ca. 10.000 qm). Das Erdgeschoss wird dabei
ausgespart - die Verwaltungsgeschosse lagern auf kleineren Körpern auf und
schweben so über einem öffentlichen Platz mit unterschiedlichen Aufenthaltsqualitäten. Cafés, Kioske und Einzelhandel finden im Sockel einen Platz. Die Bahnschleife der neuen Stadtbahn-Trasse ist ebenfalls Teil dieses überdachten Platzes und erhält hier eine Haltestelle. Zur Eberhardstraße säumt eine Baumreihe
die Bebauung, um einen akustischen Puffer zur hoch frequentierten Hauptachse
auszubilden.

Im Norden des Postareals situiert sich am Quartierseingang ein Hostel (ca.
3.800 qm). Der Baustein nimmt dabei die dreieckige Restfläche auf und baut
gleichzeitig einen Bezug zum Eingangsbereich des Franz.K auf. An der Quartiersecke entsteht so ein in seiner Höhe kräftiger, mehrgeschossiger Baukörper,
der das Postareal in Richtung City Nord einleitet. Die Erweiterung des Franz.K
um einen weiteren Veranstaltungssaal (Erweiterung ca. 1300 qm) platziert sich
entlang der Flaniermeile „Unter den Linden“. Der Kulturort erfährt dadurch eine
unmittelbare Adressbildung mit repräsentativem Charakter.

Der Posttunnel verbindet beide Teile des Areals miteinander. Dabei entsteht
eine freiräumliche Kulturachse zwischen den Museen und dem Veranstaltungsort
„Franz.K“ im Norden des Areals. Diese Kulturachse bildet eine Erweiterung zu
der bestehenden Verbindung von Volkspark, Promologie, Neuer Stadthalle und dem
Postareal. Entlang dieser situiert sich nördlich des Gleisfeldes der Kindergarten als einfacher, länglicher Baukörper (1.000 qm + 1.700 qm Wohnfläche). Der
Außenbereich des Kindergartens treppt sich zur Echaz terrassenartig ab und gibt
einen großzügigen Grünraum frei. Bestehende Bäume säumen die Wege entlang der
Kulturachse. Daran anschließend eröffnet sich eine multifunktionale Freifläche.
Südlich des bestehenden Saals des Franz.K kann diese auch für Veranstaltungen
(Open Air etc.) genutzt werden. Gleichzeitig bietet die Fläche eine Wendemöglichkeit für den zugelassenen Anlieferverkehr. Grundsätzlich ist das gesamt
Quartier jedoch autofrei. Alle erforderlichen Stellplätze - Nutzungen übergreifend - werden durch Tiefgaragen abgedeckt.
Gegenüber des Kindergartens platziert sich eine Wohn- und Gewerbebebauung (ca.
9.800 qm). Dabei sollen vor allem im Sockelgeschoss Einzelhandel und kleinere
Büros für Dienstleistungen einen Platz finden. Die Obergeschoss sind als Wohnnutzungen vorgesehen. Der Innenhof ist dabei auch der der öffentlichen Durchwegung und nimmt dabei einen Spielplatz und halbprivate Grünflächen auf.

Mit dem Postareal entsteht so ein zentrales Kulturquartier, das von seiner
städtebaulichen und freiräumlichen Vielfalt lebt. Die bestehende Kulturachse
entlang der Echaz wird wie selbstverständlich weitergeführt und mit „Unter den
Linden“ entsteht eine moderne Flaniermeile als Auftakt zur Reutlinger Innenstadt. Das Postareal löst infrastrukturelle Zwänge auf unaufgeregte Art und
Weise und erweitert Reutlingen um ein lebendiges Stück Stadt.
Situation - Historische Gebäude erzählen Geschichten. Die Geschichte der Wandelhalle - dem heutigen Museum für konkrete Kunst - steht dabei in unmittelbarem Zusammenhang mit der Reutlinger Industriegeschichte. Christian Wandel
gründete den Betrieb 1846 und steht damit stellvertretend für viele Unternehmer
aus der für die Stadt prägenden Maschinen-, Papier- und Textilindustrie. Der
Bestand - Wandelhalle und „Wandelkapelle“ sprechen in ihrer Gestaltung dabei
die klare Sprache der Industriearchitektur des 19. Jhd.
Konzept - Der Entwurf macht es sich zur Aufgabe den Charakter der bestehenden
Bauteile zu konservieren, erlebbar zu machen und dadurch ein über den einfachen
Museumsbesuch hinausgehendes Erlebnis zu schaffen. Das Industriemuseum platziert
sich dabei als 3-geschossiger Kubus östlich der Wandelhalle. Dabei überbaut es
das bestehende Gebäude der „Wandelkapelle“ und nimmt dieses in sich auf. Die
Fassade bleibt als bestehende Struktur erhalten und von Außen ablesbar. Durch
das Aufnehmen der „Wandelkapelle“ entsteht ein einfaches und markantes Volumen,
das mit der bestehenden Wandelhalle interagiert ohne sich dieser aufzudrängen.
Der Baukörper stellt sich frei auf den Museumsvorplatz und gibt zwischen Be-
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„Unter den Linden“ wird als verkehrsberuhigter „Shared Space“ vorgeschlagen.
Dabei soll eine Stadtachse mit einheitlichem Belag entstehen, der allen Ver-
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Vernetzung von Stadträumen - Die Kulturachse verbindet die Grünflächen von Süd
nach Nord. Das Wettbewerbsgebiet wird dabei entlang der Echaz über den Posttunnel eingegliedert und erweitert die Kulturachse um Industriemuseum und Franz.K.
Verbindungen - Schematische Darstellung von Grün- und Stadträumen. Diese
mäandrieren entlang der Achaz und bauen eine Wechselwirkung zueinander auf. Die
Echaz weitet sich entsprechend auf und öffnet sich den jeweiligen Kulturräumen
(Stadthalle, Postareal etc.)

Bauabschnitt I
In einem ersten Bauabschnitt entsteht nach dem Abriss des Postgebäudes die
geplante Stadtbahnschleife. Ein markantes Verwaltungsgebäude (1) schwebt über
einem lebendigen Platz, der Haltestelle (2), Shops und einen Nahversorger aufnimmt. Gleichzeitig erfolgt mit dem Neubau des Industriemuseums (3) und der Erweiterung des Franz.K (4) eine Stärkung der Kulturachse Reutlingens. Nördlich
der Bahntrasse platzieren sich der Kindergarten (5) und ein erster Bauabschnitt
der vorgeschlagenen Wohnbebauung (6).

Bauabschnitt II
Der zweite Bauabschnitt sieht den schrittweisen Abbruch der freiwerdenden Bestandsgebäude vor. „Unter den Linden“ wird zur Flaniermeile. Dem bestehenden
Hochhaus wird mit dem geplanten Verwaltungs-Hochhaus (7) ein wohltuendes Gegenüber beigestellt. Dieses wird durch einen großzügigen Platz gefasst. Die Wohnbebauung wird durch einen 2. BA (8) komplettiert und die östliche Ecke des Postareals entlang der Eberhardstraße durch einen Ergänzungsbau (9) abgeschlossen.
Am nördlichen Quartierseingang entsteht mit dem Hotel (10) ein Auftaktgebäude.
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Schnitt A-A M 1:500

Ansicht M 1:500

Schnitt B-B M 1:500

Variante
Open Space

Variante
Zellenbüros

Grundriss Verwaltung /
Haltestelle Stadtbahn Erdgeschoss M 1:500

Grundriss Wohnen / Kita 1. Obergeschoss M 1:500
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Kultur und Identität - Industriemuseum Reutlingen

stand und Neubau einen Innenhof frei. Der Kubus bildet dabei ein
sehr kraftvolles Volumen mit hoher Strahlkraft. Durch die sensible
Reaktion auf die bestehenden Bausteine und deren vollständige Integration in das Gesamtkonzept entsteht so ein Gebäude mit hohem
Wiedererkennungswert und einer straken eigenen Identität.
Funktion - Das Industriemuseum unterliegt dabei einer klaren und
selbstverständlichen inneren Struktur. Der Haupteingang erschließt
die Museen vom Vorplatz aus. Über einen Verbindungsgang dient das
Foyer dabei gleichzeitig das Museum für konkrete Kunst an. Kasse
und Museumsshop stellen sich in das längliche Foyer ein und nehmen den Besucher im Gebäude auf. Das Café bespielt das Foyer dabei
direkt, kann aber auch abgetrennt werden.
Im Osten öffnet es sich außerdem über eine großzügigen Außenbereich
dem Freiraum. Die bestehende „Wandelkapelle“ nimmt dabei sekundäre Funktion wie Sanitärbereiche, Küche und Lager auf. Ihre historische Klinkerfassade bleibt im Inneren unberührt und stellt sich
nach dem Haus-im-Haus-Prinzip als eigener Körper in das Industriemuseum ein. Zwischen Alt und Neu bildet ein langgezogener Luftraum
eine Fuge aus. Dadurch wird ein spannender baulicher Kontrast
erlebbar. Eine lineare, einläufige Treppe führt den Besucher von
der Sonderausstellung im Erdgeschoss in die oberen Geschosse der
Dauerausstellung. Um den Luftraum herum legen sich dabei große,
flexibel bespielbare Museumsräume, welche die einzelnen Geschichten der Exponate in chronologischer Reihung erzählen. Über den
Treppenraum interagiert das Neue immer wieder mit dem Bestehenden,
behandelt es aber mit respektvollem Abstand.
Im 2. Obergeschoss sitzt der Neubau auf der bestehenden „Wandelkapelle“ auf. Der Dachstuhl wird dabei entfernt und nimmt einen
weiteren Museumsraum auf, der das bestehende Gebäude überhöht. Gegenüber platziert sich der größte Museumsraum, welcher durch sich
wiederholende Oberlicht-Elemente mit Tageslicht beleuchtet wird.
Immer wieder schneiden sich gezielt gesetzte Öffnungen in den Körper ein, die dem Besucher wie große Schaukästen einen Blick auf
die umliegende Stadt Reutlingen freigeben und bewusst städtische
Achsen aufnehmen.

Eingangsbereich und Café

Die Anlieferung erfolgt über die Anlieferschleuse auf der Nordseite des Gebäudes. Über versteckte Öffnungen in das Fassade oder
die Nutzung des großen Lastenaufzugs können Exponate angeliefert
oder versetzt werden. Das Untergeschoss nimmt Lager-, Werkstattund Technikflächen auf. Die Obergeschosse der bestehenden „Wandelkapelle“ werden saniert und beherbergen in Zukunft Büros und
Museumsverwaltung.
Materialität und Tektonik - Der Entwurf soll in seiner Wirkung
gleichzeitig Ruhe und Präsenz ausstrahlen. Stellenweise sitzt er
- ähnlich einem Parasit - auf den bestehenden Strukturen auf und
baut diese weiter. Der Neubau wird dabei als einfache rohe Stahlbetonkonstruktion vorgeschlagen. Das 2. Obergeschoss kragt als
leichte Stahlkonstruktion über die bestehende „Wandelkapelle“.
Die Gebäudehülle nimmt die Identität des Ortes auf. In Anlehnung
an die Geschichte des Gebäudes - Christian Wandel stellte vor allem Papier- und Metallgewebe her - kleidet sich das Museum in eine
Fassade aus Kupfer-Paneelen (Streckmetall). Großformatige Paneele
lassen dabei die Geschossigkeit des Museums ablesen und legen sich
wie ein feinmaschiges Textil über das Museum. Sowohl das bestehende Klinker-Mauerwerk als auch das Metallgewebe der neuen Fassade
erzeugen eine homogene Patina und transportieren den industriellen Charakter des Gebäudes nach Außen. Sichtbeton, geschliffener
Estrich und teilweise verputzte Wände unterstreichen die einfache
und klare Wirkung des Museums in seinen Innenräumen. Lediglich
die roten Klinker-Steine bilden einen Kontrast. Die Kasse und der
Museumsshop stellen sich als hölzerne Möbel in das Foyer ein.
Energiekonzept / Wirtschaftlichkeit - Die Kompaktheit des Baukörpers und die Reduzierung der Fensterflächen auf ein angemessenes
Maß tragen im Wesentlichen zur Verbesserung des Wärmeschutzes bei.
Dadurch werden der solare Eintrag im Sommer und Wärmeverluste im
Winter gering gehalten. Für die Fensterflächen wird zusätzlich ein
außenliegender Sonnenschutz vorgesehen. Dies stellt die thermische Behaglichkeit unter den geforderten Nutzungsbedingungen sicher und orientiert sich am Niedrigenergiehaus-Standard. Die Qualitäten der Einzelbauteile entsprechen dabei den aktuell gängigen
Kennwerten.
Lüftung - Zusätzlich zu natürlichen Maßnahmen (Quer- bzw. Nachtlüftung) schlagen wir die Nutzung einer nachhaltigen Lüftungsanlage mit 2-fachem Luftwechsel vor. Diese ist in öffentlichen
Gebäuden mit entsprechend hoher Frequenz - auch trotz der entsprechenden Bauteilqualitäten - nicht wegzudenken. Sie wird zur
raumhygienischen Be- und Entlüftung installiert und mit regenerativer Lufterwärmung und einer hocheffizienten Wärmerückgewinnung
mit Pufferspeicher ausgestattet.
Heizung / Kühlung - Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Sole-Wasser-Wärmepumpe (Geothermie). Diese speist die Fußbodenheizung des Gebäudes (26° Celsius) Vorlauftemperatur). Gleichzeitig
kann die Wärmepumpe in den heißen Sommermonaten ebenfalls zur
passiven und aktiven Kühlung des Gebäudes verwendet werden (Bauteilaktivierung). Dabei wird die Temperaturdifferenz des Solekreislaufs zum Erdreich genutzt. Das dadurch erzeugte Kaltwasser
erreicht Vorlauftemperaturen von bis zu 6° Celsius.

Erschließung - Zwischen Alt und Neu

Regenerative Energiegewinnung - Für die Warmwassererzeugung des
Gebäudes werden Solarkollektoren vorgeschlagen, die den notwendigen Warmwasserbedarf abdecken. Eine in die Dachfläche integrierte
Photovoltaikanlage soll die erforderliche Energie für die gebäudetechnischen Anlagen erwirtschaften. Das anfallende Regenwasser
wird in einer Zisterne gesammelt und dem Gebäude als Grauwasser
zur Verfügung gestellt (WC-Spülung, Bewässerung Außenanlagen).
Außenanlagen / Grünraum
Das Industriemuseum steht auf einem belebten urbanen Platz. Ein
großformatiger Pflasterbelag umgibt das Museum und fasst es durch
einen grünen Rahmen (Pflanzflächen) und eine Baumreihe in den urbanen Raum ein. Die Eingrünung im Norden erfolgt über die Böschung
und den Erhalt der bestehenden Baumstrukturen. Der Außenbereich
des Cafés breitet sich unter einem „urbanen Baumdach“ in Richtung
Osten, hält dabei aber ausreichend Abstand zur stark befahrenen
Eberhardstraße. Der Haupteingang des Museums wird über seinen
länglichen Vorplatz erschlossen. Die abfallende Topographie wird
hier über eine Stufenanlage abgefangen. Die Inszenierung der Fassade geschieht über Mast- und Pollerleuchten.
Der Innenhof des Museums führt die einfache und klare Haltung des
Museums weiter. Ein Natursteinbelag zieht sich in unterschiedlich
breiten Bändern über den Hof. Die Belagsbänder werden immer wieder
durch Grünflächen unterbrochen. Darin verteilt steht ein lockerer
Baumhain, der zum Verweilen einlädt. Sitzblöcke bieten die Möglichkeit den Raum ruhend zu genießen.

Ausstellungsräume 2.OG

Verkleidung der Fassade mit Metallpaneelen
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Dachtragwerk - Ein leichtes Stahltragwerk überspannt den Ausstellungsraum. Zwischen den Trägern gibt die Decke in einem
regelmäßigen Raster Oberlichter frei, die den Museumsraum mit
Tageslicht ausleuchten. Die Trichter-förmigen Elemente (siehe
Fassadenschnitt M 1:50) bilden so eine homogene Lichtdecke aus
und eröffnen dem Besucher ein räumlich spannendes Erlebnis.
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Mech. Belüftung

Fenster zur Stadt - Der Museumskörper erhällt eine metallische
Hülle, die sich wie ein „Kleid“ über das Gebäude stülpt. Wenige, gezielt gesetzte Fenster geben einen großzügigen Blick auf
die Stadt frei. Dadurch tritt das Gebäude unmittelbar mit seiner Umgebung in Kontakt und ermöglich dem Betrachter in besonderem Maß wichtige Bezüge herzustellen (Stadthalle, Franz.K,
Echaz etc.)
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Erhalt „Wandel-Kapelle“ - Das Konzept sieht den Erhalt der
Wandel-Kapelle und industriell geprägten Mauerwand und deren
Integration als Wesen der Entwurfsaufgabe. Das Industriemuseum
setzt sich als „Parasit“ auf die bestehende Sturktur und überformt diese durch einen klaren, nachvollziehbaren Körper. Die
bestehenden Gebäude bleiben sowohl von Innen, als auch nach
Außen hin deutlich ablesbar und machen so die baukulturelle
Industriegeschichte für den Besucher hautnah erlebbar.
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Mech. Sonnenschutz

Erschließung / Fuge - Der Charakter
des Museums wird vor allem durch den
Treppenraum zur vertikalen Erschließung der Geschosse geprägt. Ein lineares Treppenelement stellt sich in
die Fuge zwischen Alt und Neu ein und
trennt diese durch einen großzügigen Luftraum baulich voneinander. Die
„Wandel-Kapelle“ wird so auch im Innenraum eindrucksvoll als „Zeitzeuge“
wahrnehmbar.
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Erhalt „Wandel-Kapelle“
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Eingang / Foyer - Das Eingangselement
vermittelt zwischen Industrieumuseum
und „Wandelhalle“, dem zeitgenössischen Kunstmuseum Reutlingens. So bekommen beide Häuser einen klar erkennbaren, gemeinsamen Eingangsbereich,
der multifunktional bespielt werden
kann. Je nach Veranstaltung können die
beiden Häuser durch die Möglichkeit
einer
erweiterten
Sonderaustellung
auf einander reagieren. Auch das Café
kann von den Besuchern beider Häuser
besucht werden.

Isometrie - Funktionale Zusammenhänge
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Fassadenansicht M 1:50

Fassadendetail M 1:50

Blatt 4

030314

Kultur und Identität - Industriemuseum Reutlingen

Schnitt Längs

Schnitt Quer

Grundriss Untergeschoss M 1:200

Grundriss Erdgeschoss M 1:200

Grundriss 1.Obergeschoss M 1:200

Grundriss Zwischengeschoss
über EG M 1:200

Grundriss 2. Obergeschoss M 1:200

Schnitt Längs M 1:200

Schnitt Quer M 1:200

Ansicht Süd M 1:200

Ansicht Ost M 1:200

Ansicht Nord M 1:200

Ansicht West M 1:200
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