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green building, rosenberghöFe, stuttgArt:
In süDDEUTschlAnD nEnnT sIE nOch kEInEr bEIm nAmEn.
AUs DEr nIschE zUm TrEnD: klInkErrIEmchEn

Die Presse weiß es manchmal ja nicht besser, doch selbst der 

Architekt spricht im Interview nur von klinkeroptik und einer 

fassade aus klinkerstein. Dabei hat der baustoff, mit dem hier 

die fassade nachhaltig betont wurde, einen namen. Und er liegt

im Trend: klinkerriemchen. zusammen mit einem wDvs das 

green-Tech-Teamchen. Denn über eine Dgnb-zertifizierung und 

den Adelsschlag zum „green building“ entscheidet auch die 

materialwahl. Unser Tipp: fassaden. betonen.

GRüNE GEBäUDE. 
DER ZUKUNFTSMARKT.

green Tech – auf diesem Areal seit jahrhunderten ein 
Thema. Einst Teil der stuttgarter seidengärten wur-
den hier in maulbeerbaumplantagen seidenspinner 
für die örtliche seidenmanufaktur gezüchtet. Auch 
heute sollen hier grüne baustoffe dominieren. nach-
haltige Arbeits- und wohnqualität: auch eine frage 
der fassade. wDvs und klinkerriemchen, das green-
Tech-Teamchen.

Die sanierung des seit 1925 angestammten sitzes der AOk war zu teuer und so wur-

de für das 11.000 m² große Areal in der breitscheidstraße ein Investorenwettbewerb 

ausgeschrieben. nachhaltigkeit und niedrige betriebskosten waren hauptforderun-

gen. schlagwörter, die man in jeder der zahlreichen veröffentlichungen zu lesen be-

kam.

Und tatsächlich hat der erste bauabschnitt eine zertifizierung als „green building“ 

nach den standards der Deutschen gesellschaft für nachhaltiges bauen (Dgnb) er-

halten. Das bedeutet: hier wurde ressourcenschonend und mit vielen biologischen 

materialien gebaut. sehr bewusst hat man sich an der fassade für die nachhaltige 

kombination aus klinkerriemchen und wärmedämmverbundsystem (wDvs) ent-

schieden. Und nicht für ein zweischaliges mauerwerk mit vorgemauertem klinker-

stein. nur war davon nichts zu lesen. Dabei sind klinkerriemchen die schlanken 

green-Tech-Töchter des klinkersteins. In kombination mit modernsten wärme-

dämmverbundsystemen lassen sich mit ihnen selbst die harten EnEv-forderungen 

von 2015 mühelos erfüllen.

Aber Architekt stefan willwersch bringt nicht nur klinkerriemchen nach stuttgart. Er 

verhilft auch dem in letzter zeit etwas ins hintertreffen geratenen gestaltungsmerk-

mal „fuge“ zu neuen Ehren. mit zwei vertikalen, sich über alle geschosse erstrecken-

den baufugen untergliedert er den ganzen baukörper in drei Teile. Der renommier-

te Architekt verhilft damit laut Presse dem gebäude zu einer „unverwechselbaren 

Identität“. Die haben auch klinkerriemchen. Und einen eigenen namen. man sagt zu 

einem mInI ja auch nicht bmw.
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In Deutschland verbrauchen Gebäude knapp 40 Prozent der Endenergie. 

Mehr als ein Drittel des EU-weiten Ausstoßes von Treibhausgasen entfällt 

auf Gebäude. Gleiche Zahlen gelten laut den Vereinten Nationen für 

den weltweiten Durchschnitt. Dabei lassen sich Effizienzmaßnahmen 

im Gebäudesektor einfach und auch wirtschaftlich umsetzen. Mit heute 

verfügbaren Technologien lässt sich der Energiebedarf von alten und neu 

errichteten Gebäuden um 30 bis 80 Prozent verringern. In Deutschland 

ist es das Ziel des Gesetzgebers, im Bereich Gebäude bis 2050 nahezu 

Klimaneutralität zu erreichen.

Die für dieses Objekt speziell von STRÖHER 

entwickelten Klinkerriemchen im Sonderformat

 292 x 52 x 14 mm betonen die „unverwechselbare Identität“ 

der Architektur. 

Für die Rosenberghöfe in Stuttgart wurden insgesamt 

2.500 m2  Klinkerriemchen und 12.000 Eckwinkel im Sonderbrand 

gefertigt.
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rotklinkermilieu, kirchenstrAsse 9, hAmburg-AltonA:
frühEr „All TO nAh“, hEUTE nIchT wEIT gEnUg EnTfErnT –
lUXUsbAU zwIschEn bAcksTEIn- UnD sOzIAlvErOrDnUng

Es ist ein solitär am Elbhochufer, nur wenige schritte von wasser und fischmarkt entfernt. In lebendiger citylage. 

hanseatisch zurückhaltend und doch ungewöhnlich in der linienführung. Attribute, die eine käuferschicht anziehen, 

für die Altona als wohngegend noch vor ein paar jahren nicht standesgemäß gewesen wäre. Doch war Altona 

mit seinen roten klinkersteinfassaden früher den hanseaten „all zu nah“, so ist es jetzt gefragt. 

rote klinkerriemchen sind es auch. Denn hier herrscht milieuschutz.

Das Instrument der Erhaltungsverordnung kannte man bisher vor allem für das „weiße ham-

burg“ mit seinen jugendstilquartieren wie dem generalsviertel oder rotherbaum. Doch jetzt ist 

es das „rote hamburg“, das bauträger und Investoren in Altona mit klaren Ansagen versorgt. Die 

kommen nicht aus dem nur 600 meter entfernten rotlichtmilieu der reeperbahn. sondern wer-

den per gesetz für baumaßnahmen im sogenannten „rotklinkermilieu“ verordnet. sternstun-

den für sTröhEr, denn der schutz des hamburger backsteinerbes eröffnet einen großen markt 

für klinkerriemchen. bei diesem solitär haben sich die hamburger lrw Architekten und stadt-

planer für einen sonderbrand der serie zeitlos, farbe „Eisenrost“, im Df entschieden. In verbin-

dung mit modernster wärmedämmverbundsystem-Technik ein perfektes Team. Und das nicht 

nur für neubauten, sondern auch für energetische sanierungen. Der Eindruck der backstein-

fassade bleibt gewahrt und dennoch wird den aktuellsten EnEv-Anforderungen entsprochen.

Ein mietsgebäude aus den 1950ern mit günstigen kleinstwohnungen und bäckerei sollte für 

das markante bauvorhaben weichen. Und so musste die Abriss- und baugenehmigung für 

das 700 m²-grundstück auch den Aspekten der hamburger sozialverordnung standhalten. 

Denn Altona hat sich zu einer begehrten citylage entwickelt. Ein gebiet mit starkem Aufwer-

tungs- und verdrängungsdruck. Alteingesessenen bewohnerstrukturen gebührt hier schutz. 

Denn nach luxusmodernisierung oder Umwandlung in Eigentum sind die wohnungen für 

sie meist nicht mehr erschwinglich. für beide seiten ein echtes Dilemma. Die kirchenstraße 9 

galt mit 23 Eigentumswohnungen, eigener Tiefgarage und der sich perfekt integrierenden klin-

kerriemchenfassade allerdings als genehmigungswürdig.

AUSvERKAUF 
vOR BAUBEGINN

wie einst die brötchen der bäckerei gingen in der kir-

chenstraße 9 auch die wohnungen weg wie warme 

semmeln. Ausverkauf bei neubauten – in begehrter 

lage standard. Dabei sind die Preise für bauträger-

projekte in der nähe von Elbe und Alster seit 2010 

um durchschnittlich 30 % gestiegen.
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Neben 1.000 m2 Klinkerriemchen wurden auch STRÖHER-Sonderformteile verarbeitet. 

Insgesamt kamen 10.000 Eckwinkel und 500 Sturzwinkel an der Fassade zum Einsatz.

Dank des besonderen Hochtemperaturbrandes sind die STRÖHER- 

Klinkerriemchen auch extrem widerstandsfähig, absolut lichtecht, 

witterungs- und farbbeständig und selbstverständlich mit 

25 Jahren Frostsicherheitsgarantie 

ausgezeichnet.
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lebensrAum, gArnmArkt, götzis, österreich
zEnTrUmsEnTwIcklUng – PrOjEkT In DrEI AkTEn:
EInE mArkTgEmEInDE vOllEr vIElfAlT UnD lEbEnslUsT

hier gibt es spanische fiestas und flügelmusik unter freiem himmel. Das 

klare motto „menscha bruchand menscha“, die bemerkenswerte Initiati-

ve „zämma leaba z’ götzis“ und ein selbstverständnis von Eigenverant-

wortung und zivilcourage. hier gibt es alles, nur keine Angst vor neuen 

wegen. Auch nicht in puncto fassade. Und das in einer österreichischen 

marktgemeinde mit gerade einmal 10.994 Einwohnern.

wenn man sich für Architektur interessiert, fällt schnell auf, dass vorarlberger Architekten seit geraumer zeit eine 

vorreiterrolle in der Interpretation von klassischen materialien und deren Integration in neue kontexte und fassa-

dengestaltungskonzepte haben. Am garnmarkt in götzis ist jetzt mit der vollendung des dritten bauabschnitts et-

was vollbracht, was den wunsch des deutschen Politikers walter wallmann auf das Positivste in die Tat umsetzt: „In 

der Architektur muss sich ausdrücken, was eine stadt zu sagen hat.“ götzis will vielfalt und gemeinschaft. Ein blick 

auf die bauten des garnmarktes spiegelt das wider. viele Aspekte, die das leben lebenswert machen und bestim-

men, kommen hier in einem raum zusammen: wohnen, arbeiten, schlemmen, lernen, spielen, shoppen und kultur 

genießen, und zwar generationsübergreifend von betreutem wohnen über Erwachsenenbildung bis kinderbe-

treuung, vielfältig durchmischt und gut vernetzt. während auch in Deutschland immer mehr zentren von gemein-

den und kleinstädten zu geisterstädten mutieren, hat man in götzis ein modell umgesetzt, das das leben in einer 

marktgemeinde lebenswert genug macht, um nicht die stadtflucht zu ergreifen. zumal hier – und nicht wie in einer 

„stadt“ – 200 öffentliche Tiefgaragenplätze kostenfrei zur verfügung stehen. was für ein lebenswerter lebensraum.

MISSION
KLINKERRIEMCHEN: 
vORARLBERGER 
FASSADEN ERLEBEN 
EINE BETONUNG

letztes jahr bereits mit einer sTröhEr-klinkerriem-
chen-fassade für den „austrian brick and roof award“ 
nominiert, haben sich Aichner Architekten Dornbirn 
zu serientätern entwickelt. Am garnmarkt in götzis 
setzt sich die folge der riemchenfassadengestaltung 
fort, mit der Aichner Architekten nicht nur eine „beto-
nung“ setzen. sondern mit der sie auch im spiel der 
möglichkeiten an den fassaden in österreich ein kla-
res statement in sachen klinkerriemchen abgeben.
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Erfolgreiche österreichische Serientäter: 

Vorarlberger Architekten haben seit geraumer 

Zeit eine Vorreiterrolle in der Interpretation 

klassischer Materialien und deren Integration 

in neue Kontexte und Fassadengestaltungs-

konzepte.

Im Sonderbrand wurden 2.800 m² 

Klinkerriemchen der Farbe „Saumon“ in 

spezieller Wasserstrich-Oberfläche nach 

Architektenwunsch im NF gefertigt.
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Architekturgeode, kölncubus, köln
nAchAhmEr gEsUchT – InITIAlzünDUng für
EnTwIcklUngsgEbIET In InnErsTäDTIschEr POrTAllAgE

In der mineralogie ist eine geode ein rundlicher, durch eine ein-

heitliche gesteinsaußenschicht begrenzter hohlraum. sie entsteht, 

wenn das ca. 1.200 °c heiße gestein eines lavastromes gasblasen 

umhüllt und versteinert. In köln entstand eine Architekturgeode 

aus ein Atrium umhüllenden kuben. Die Außenschicht wird zwar 

auch hier mit einer bei 1.200 °c gebrannten schicht umhüllt. Doch 

die wurde bei sTröhEr aus rohton gebrannt. für Astoc Architekt 

Peter brenner die der natur am weitesten entsprechende variante 

seiner fassadenwünsche: mehrfach veredelte anthrazitfarbene 

klinkerriemchen.

DIE MIPIM AwARDS

Damit werden jährlich weltweit herausragende Immobilienprojekte 

preisgekrönt. 1990 als erste international ausgerichtete Immobilien-

veranstaltung gegründet ist die „marché International des Profession-

nels de l’immobilier (mIPIm)“ die Adresse der Architektur-, Planungs- 

und Immobilienwelt, um vor breitem Publikum Ideen und Projekte 

zu präsentieren. mit 20.000 Teilnehmern aus 80 ländern ist die mIPIm 

eine der größten Immobilienmessen der welt. jährlich werden in die-

sem rahmen auch die mIPIm Awards in 5 kategorien verliehen. 2009 

gewann das „kranhaus1“ – das wie auch kölncubus ein Objekt der 

Development Partner Ag ist – die begehrte Trophäe in der kategorie 

büroimmobilien. bleiben wir für 2015 gespannt.

Es ist das erste haus am Platz – soll aber nicht 

das letzte bleiben. nach dem rückbau von 

bahnanlagen und Produktionsgebäuden ei- 

ner chemiefabrik entsteht auf dem Deutzer 

feld im kölner stadtteil kalk ein feld der mög-

lichkeiten. kölncubus macht mit 4.400 m2 

büro- und gastrofläche städtebaulich einen 

Anfang. von weitem sichtbar, gut erreichbar, 

domorientiert und mit fantastischem Aus-

blick. Die Dgnb hat kölncubus jedenfalls 

schon einmal zum „green building“ gekürt.  

vielleicht folgt ja auch noch der begehrte 

 „mIPIm Award“.

Die Fassade wurde mit 2.200 m² Klinkerriemchen im Dünnformat, 

21.000 Eckwinkeln und 400 Sturzwinkeln auf WDVS hergestellt.


