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Weihnachtsgrüße der  
Kammergeschäftsstelle
Die Geschäftsstelle ist zwischen Weihnachten und Neujahr nicht 
besetzt. Vorstand und Mitarbeiterinnen wünschen allen Kammer-
mitgliedern ein friedliches Weihnachtsfest und ein erfolgreiches 
Neues Jahr.

Zwischen den Meeren.  
Neue Architektur in Schleswig-Holstein. 
herausgegeben von der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein

 MEHR INFORMATIONEN
Autor: Ulrich Höhns
Herausgeberin: Architekten- und Inge-
nieurkammer Schleswig-Holstein
„Zwischen den Meeren. Neue Architek-
tur in Schleswig-Holstein“
184 Seiten, ca. 260 Farbabbildungen
ISBN 10: 3-86218-100-6
39,90 EUR

Ein kleines, modern aufgefrischtes Fischerhaus an der Ostsee oder das große, in 
-

-

Allen gemeinsam aber ist das Streben nach einem individuellen, genau auf den Ort und 

von Landschaft, Dorf und Stadt, von Nachbarschaft und Geschichte. Hier ist kein Raum 
für Retro-Architekturen oder spektakuläre Solitäre. Aber wenn ein Hochhaus aus den 
1970er Jahren nach der Überarbeitung mit zwei Fassaden golden im Sonnenlicht schim-
mert, dann macht das Sinn – auch, weil es das Finanzamt ist. Das Buch ist die seit län-
gerem überfällige Bestandsaufnahme aktueller Baukultur in Schleswig-Holstein. Exzel-
lent bebildert und niveauvoll-kritisch kommentiert, wird es sowohl dem interessierten 
Laien als auch dem Fachmann als (Reise-)Führer »zwischen den Meeren« dienen, und 
es führt anschaulich vor Augen, mit welcher Qualität eine moderne und wache Archi-
tektur unsere gebaute Umwelt bereichern kann.

Der Autor und Redakteur Ulrich Höhns ist freier Architekturhistoriker und -kritiker  
sowie Leiter des Schleswig-Holsteinischen Archivs für Architektur und Ingenieurbau- 
kunst. 

Architekten- und Ingenieurkammer
Schleswig-Holstein

Düsternbrooker Weg 71 l 24105 Kiel

Tel.: +49(0)431-57065-0 l Fax: +49(0)431-57065-25

info@aik-sh.de  l  www.aik-sh.de
ARCHITEKTEN- UND INGENIEURKAMMER SCHLESWIG-HOLSTEIN
KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS



Aus dem Wettbewerbswesen | Schleswig-Holstein | 15

Ein Hafenquartier mit Charme
Hafenwestseite und Bahnhofsumfeld – Neustadt i.H. 
Städtebaulicher Realisierungswettbewerb mit freiraumplanerischen und hochbaulichen Anteilen nach RPW 2013

Die Auslobung des Wettbewerbs erfolgte gemäß der „Richtlinie 
für Planungswettbewerbe“ (RPW vom 31. Januar 2013). 

Der Bereich der Hafenwestseite soll von einem Gewerbehafen in 
ein maritimes Hafenquartier umgenutzt werden. Dabei sollen im 
Rahmen des Städtebauförderprogramms „Kleine Städte und Ge-
meinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“ wesent-
liche städtebauliche Missstände und Probleme beseitigt werden.

Ziel des Wettbewerbs war die Entwicklung eines städtebaulich 
und architektonisch qualitativ hochwertigen und kleinteilig durch-
mischten Hafenquartiers mit (maritimen) Gewerbe-, Wohn-, Kul-
tur- und Tourismusangeboten sowie die bedarfsgerechte Ausge-

Aufgabenschwerpunkt bildete neben der Umgestaltung des öf-
fentlichen Raums inklusive der Hafenbrücke die städtebauliche 
Neuordnung (funktional und gestalterisch) des Gebietes Hafen-
westseite / Bahnhof aufgrund zukünftiger Änderungen vorhan-
dener Nutzungsstrukturen (Aufgabe der Getreidewirtschaft).

Die Stadt beabsichtigt mit der Neugestaltung der Hafenwestseite 
die Etablierung eines touristischen Anziehungspunktes. Die Aus-

Marke. 

Die besondere Herausforderung der Aufgabenstellung lag in der 
Vielschichtigkeit der Anforderungen. Der Erarbeitung der Auslo-
bung war ein Design-Thinking-Prozess zur Festlegung der Pla-
nungsziele mit umfangreichen Workshops und Beteiligungsver-
fahren sowie Abstimmungen in der Arbeitsgruppe Wettbewerb 
Hafenwestseite vorangegangen.  Die AG Wettbewerb Hafenwest-
seite hatte daraus ein Zielkonzept mit Leitbildern, Leitlinien und 
einem umfangreichen Katalog an Zielen für das Wettbewerbsge-
biet zu den Themen „Architektur + Stadtgestalt“, „Freiraum“ und 
„Verkehr & Ver-/Entsorgung“ entwickelt. Neben der Entwicklung 
der Hafenwestseite betraf dies insbesondere den Bahnhof / das 
Bahnhofsumfeld und die Hafenbrücke. Übergeordnet waren be-
sondere Anforderungen an das zukünftige Verkehrskonzept und 
die Freiraumgestaltung zu beachten. Es wurde ein offener, zwei-
phasiger städtebaulicher Realisierungswettbewerb mit freiraum-
planerischen und hochbaulichen Anteilen ausgelobt. 

• Prof. Sophie Wolfrum, Professorin für Städtebau und Re-
gionalplanung, München 

• Sabine Kling, Dipl.-Ing. Architektur + Stadtplanung, Minis-
terium für Inneres und Bundesangelegenheiten (MIB), 
Schleswig-Holstein 

• Antje Weise, Dipl.-Ing. Architektur, Stadtbauamtsleiterin 
Neustadt i.H.

• Prof. Bertel Bruun, Landschaftsarchitekt, Hamburg 
• Ingo Siegmund, Architekt, Lübeck
• Bernd Rubelt, Dipl. Ing. Architektur + Stadtplanung, Bei-

geordneter für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt der 
Landeshauptstadt Potsdam

• Eckhard Buchwald, Dipl.-Ing. Stadtplanung, Neustadt i.H. 
(ständig anwesend)

• Nina Mareike Wolf, Dipl.-Ing. Architektur, MIB (ständig 
anwesend)

• Dr. Tordis Batscheider, Bürgermeisterin der Stadt Neustadt 
in Holstein

• Volker Weber, Vors. Bauausschuss (SPD) 
• Günther Struck, Vors. Stadtwerkeausschuss (CDU)
• Karl-Heinz Schumacher, Stadtverordneter (BGN)
• Willy Heckel, Mitglied Bau- und Planungsausschuss (B90/ 

Die Grünen)

Übersicht über das Wettbewerbsgebiet

DABregional 12�·�17
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• Markus Prieß, Amtsleiter für Finanzen und allgemeine Ver-
waltung (ständig anwesend)

• Verkehrsplaner Stefan Luft 
• Energieplaner Dr. Matthias Sandrock

• Matthias Baum, A+S Hamburg
• Christiane Mahnke, A+S Hamburg
• Christoph Stellmacher, A+S Hamburg
• Conrad Rieger, Stadtbauamt Neustadt in Holstein

Am 24. März 2017 tagte das Preisgericht zum ersten Mal und 
wählte aus 27 eingereichten Beiträgen acht Arbeiten für die wei-
tere Bearbeitung in der zweiten Phase aus. Die Teilnehmer der 
zweiten Phase erhielten Hinweise zur weiteren Bearbeitung und 
wurden zusätzlich aufgefordert, eine Woche später an einem 
Rückfragenkolloquium vor Ort teilzunehmen. 

Am 20. Juli 2017 tagte das Preisgericht erneut und wählte aus den 
acht vertieft durchgearbeiteten Beiträgen drei Preisträger aus.
Nach dem Bericht der Vorprüfung, zwei Informations- und zwei 
Wertungsrundgängen, wurde im dritten Wertungsrundgang die 

Rangfolge festgelegt. Es wurde sehr ausführlich über die Arbeiten 
diskutiert. Einige Bewerbungen wiesen dabei sowohl deutliche 
Qualitäten als auch einzelne Mängel auf, so dass darüber nachge-
dacht wurde, keinen ersten, sondern zwei zweite Preise zu verge-
ben. Diese Änderung der Preisverteilung gemäß Auslobung hätte 
einstimmig erfolgen müssen. Nach ausführlicher Diskussion wur-
de jedoch davon abgesehen, da die Vertreter der Stadt sich dafür 
aussprachen, mit einem Team die zukünftige städtebauliche Pla-
nung fortsetzen zu wollen. Schließlich wurde folgendes Ergebnis 
bestimmt:

Der Entwurf überzeugt durch die klare Fassung von ruhigen städ-
tebaulichen Räumen mit guten Aufenthaltsqualitäten, die einfa-

die klare Gliederung des Gebietes in vier Quartiere, die von den 
Bestandsgebäuden LHG-Speicher/Bahnhof, Petersen-Speicher 
und Hobelwerk geprägt werden. Die neuen ein- bis viergeschos-
sigen Baumassen an der Hafenkante fügen sich gut in das städte-
bauliche Umfeld ein und gehen respektvoll mit den historischen 
Gebäuden um. Durch den Verzicht auf die sehr überdimensionier-
ten Speicher der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts erhält der rekon-
struierte Petersen-Speicher seine Silhouetten prägende Maßstäb-

Platz 1: Elbberg Stadtplanung, Hamburg, TGP Landschaftsarchitekten, Lübeck, THM Architekten, Lübeck

DABregional 12�·�17
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Platz 1: Elbberg Stadtplanung, Hamburg, TGP Landschaftsarchitekten, Lübeck, THM Architekten, Lübeck

lichkeit wieder. Noch nicht vollständig überzeugen konnte die Ar-
chitektursprache der Neubauten und die Höhenentwicklung der 
neuen Gebäude zum Heilig-Geist-Hospital hin.

Die Nutzungsvorschläge für die Bestandsgebäude sind sinnvoll. 
Die gebäudebezogenen Entwurfsaussagen weisen einen hohen 
Detaillierungsgrad auf, scheinen realisierbar und bilden die ge-
wünschte vielfältige Nutzungsdurchmischung eines produktiven 
Quartiers „Leben und Arbeiten am Hafen“ ab.

-
enthaltsqualität der Plätze und Kaikanten erwarten. Besonders 
gefallen der Platz an der Wassertreppe und die Anbindung der 
neuen Fußgängerbrücke parallel zur Hafenbrücke. Wünschens-

-
wesen. Das Erschließungskonzept ist robust. Im 2. Bauabschnitt 
werden durch die Verlagerung des ruhenden Verkehrs in eine Tief-
garage ruhige Innenhöfe geschaffen. Auch die Umfahrt für Lkws 
für die temporäre Hafennutzung ist sichergestellt. Die Größe des 
zu dicht am denkmalgeschützten Bahnhof angedockten Parkhau-
ses beeinträchtigt jedoch das Bahnhofsgebäude und das rückwär-
tiges Wohnumfeld zu stark und sollte überprüft werden.

Durch die zweite Straßenanbindung und die neue Fußgänger-
brücke wird das Hafenquartier mit der Umgebung gut vernetzt. 
Noch besser würde dies gelingen, wenn die Fußgängerbrücke wei-
ter südlich liegen würde. Die Aussagen zur energetischen Quar-
tiersversorgung und zum Klimaschutz bleiben hinter den Erwar-

tungen zurück. Mit 42.000 qm BGF zeigt die Arbeit sehr gute wirt-
schaftliche Ausnutzungsmöglichkeiten auf, die zum Teil aber nur 
durch Tiefgaragen-Lösungen möglich werden. Der Entwurf ist in 
Bauabschnitten realisierbar.

Die städtebauliche Idee ist das Aufspannen der verschiedenen 
Nutzungen zwischen den drei Plätzen am Wasser. Die klare Nut-
zungszuordnung bietet ein robustes Grundgerüst für die Entwick-
lung des neuen Quartiers. Die Maßstäblichkeit der ergänzenden 
Bebauung passt sich gut in die vorhandene Struktur ein. Durch 
die neuen Gebäude gelingt eine gute Differenzierung der vielfäl-
tigen öffentlichen Räume. Die differenzierten Nutzungsvorschlä-
ge für die Neu- und Bestandsbauten bieten eine tragfähige Basis 

DABregional 12�·�17
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Platz 3: BSM, Berlin, ST / Grieger, Berlin, MEKADO, BerlinPlatz 2: Yellow z, Berlin, Treibhaus Landsschaftsarchitektur, Hamburg 

für die gewünschte Durchmischung und Lebendigkeit. Insbeson-
dere der Hafenhof mit der angrenzenden Bebauung stellt eine ge-
lungene urbane Erweiterung der maritimen städtebaulichen Si-
tuation dar. Der Umgang mit dem Bestand ist sensibel. LHG-Spei-
cher und Bahnhof werden freigestellt und der erforderliche 
Abstand zum Hospital gewahrt. Der MIV wird jeweils direkt zu 
den Parkplätzen geleitet, der Bereich Bahnhof und ZOB zur kom-
plexen Mobilitätsdrehscheibe umgestaltet. 

Zu begrüßen ist der punktuell vorgesehene Erhalt der historischen 
-
-

sig (z.B. zwischen Mobilitätsdrehscheibe und Hafenplatz). Die 
Gestaltung der Hafenkante bleibt hinter den Erwartungen zurück. 

Die Arbeit liefert einen kraftvollen wie engagierten Beitrag zur 
Neuordnung der westlichen Hafenseite. Durch den vorgeschlage-
nen geometrisierten Hafenplatz und die schwebende Rotunde ent-
steht ein starker städtebaulicher Akzent. Ziel ist es dabei, eine aus-
geglichene Mischung aus alt und neu zu erreichen, und so bleibt 
die Bestandsbebauung an der südlichen Hafenkante in seiner 
Grundstruktur weitgehend erhalten. 

Das Bahnhofsumfeld als neue Mobilitätsdrehscheibe wird ebenso 
großzügig neugeordnet und erhält einen eigenen Akzent in Form 
eines Flugdachs, dessen Schutzfunktion allerdings kritisch disku-
tiert wird. 

Die unterhalb des Bahnhofsvorplatzes vorgesehene Tiefgarage ist 
in ihrer Realisierbarkeit zu hinterfragen. Der ZOB und die städte-
bauliche Randausbildung können dagegen überzeugen. Lediglich 
die am oberen Hang versteckte Wohnbebauung scheint etwas will-
kürlich gewählt. Die städtebaulichen Setzungen können dennoch 
insgesamt überzeugen. Es bleibt allerdings die Frage, ob das Ver-
hältnis der Raumkanten des Ensembles Hafenplatz und Rotunde 
zu groß und unartikuliert geraten sind. 

Besondere Aufmerksamkeit bekommt das innovative Nutzungs-
konzept eines Farmlab im Petersenspeicher. Der Erhalt des archi-
tektonischen Bestandsbildes bleibt dadurch eine realistische Op-
tion. 

Ziel ist es, das Konzept im ersten Bauabschnitt in den kommen-
den 10 bis 15 Jahren schrittweise umzusetzen. Ein Dank gilt al-
len, die am Wettbewerb mitgewirkt haben: Der Ausloberin, den 
einreichenden Planungsbüros ebenso wie allen an der organisa-
torischen Umsetzung Beteiligten. 

ARCHITEKTUR + STADTPLANUNG
entwickeln und gestalten
Hamburg

DABregional 12�·�17
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 MEHR INFORMATIONEN
Weitere Informationen finden Sie unter www.
kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/
Innovation/ [...] oder auch auf den Internet-
seiten der AIK – wir haben dort ebenfalls 
weitere Informationen für Sie eingestellt. 

Fördermittel der KfW für die Implementierung von BIM 
in den Arbeitsprozess

Die KfW bietet seit dem 1.7.2017 mit dem „ERP-Digitalisierungs- 
und Innovationskredit“ die Möglichkeit, für Digitalisierungs- und 
Innovationsvorhaben – und damit für die Implementierung der 
BIM-Methode in die Arbeitsprozesse von kleinen und mittelstän-
dischen Büros – zinsgünstige Kredite zu bekommen. Gefördert 
wird die Digitalisierung von Produkten, Produktionsprozessen 
und Verfahren – beispielsweise die Vernetzung der Produktions-
systeme unter dem Stichwort Industrie 4.0. Auch Maßnahmen 
zur Ausrichtung der Unternehmensstrategie bzw. Unternehmens-
organisation auf die Digitalisierung können begleitet werden. An-

die länger als 2 Jahre am Markt sind.

Aus dem Sachverständigenwesen 
„Guter Vertrag – Weniger Haftung“

Wie schließe ich einen Vertrag, welche 

welche Rechtsgrundlagen sind zu be-
achten, was sollte in einen Vertrag hin-
eingeschrieben werden, und wie kann 
ich mein Haftungsrisiko durch Vertrags-
klauseln in fairer Weise abfedern? Die-
se und ähnliche Fragen stellt sich jeder 
Sachverständige, der im außergericht-
lichen Bereich einen Auftrag erledigen 
muss. Der Sachverständigenvertrag ist 
im BGB nicht geregelt; der Bundesge-

richtshof wendet bei Erstattung eines Gutachtens ergänzend das 
Werkvertragsrecht an. Jeder Sachverständige sollte sich über die 
Fragen rund um den Vertrag informieren und dabei auch die Mög-
lichkeiten zur vertraglichen Haftungsbeschränkung kennen, wo-
bei die Haftung bereits bei der Auftragsbeschreibung beginnt. Ein 
ausführliches Literaturverzeichnis zu allen Rechtsbereichen der 
Vertragsgestaltung und der Haftung sowie Checklisten zur For-
mulierung einer Auftragsbestätigung und des notwendigen Ver-
tragsinhalts runden die Broschüre ab.  

Rechtsgrundlagen – Muster – Checklisten

Guter Vertrag – Weniger Haftung

Institut für 
SachverständigenwesenIfS:„

Wichtige Hinweise und Neuerscheinungen

JuMo Westküste –  
Rückenwind – Jugendmobilität Westküste

Erstmals starten die Westküs-
tenkreise Dithmarschen, 
Nordfriesland, Pinneberg und 
Steinburg mit dem Verbund-
vorhaben „JuMoWestküste: 
Rückenwind – Jugendmobi-
lität Westküste“ eine gemein-
same Praktikumsoffensive – 
mit einer Online-Praktikums-
börse und Mobilitätsfach-
kräften vor Ort. Ihr Unterneh-
men kann von diesem über-

 Anspruch nehmen. Sie können helfen, dieses Netzwerk weiter 

eröffnen und dazu beitragen, dass die langfristige Bindung jun-
ger Menschen an die heimatliche Kooperationsregion gelingt. Ak-
tuell umfasst die Online-Börse bereits rund 710 Betriebe mit cir-
ca 1.900 Praktikumsplätzen. 

-
telt! Könnte dieses Projekt interessant für Sie sein? Dann neh-
men Sie Kontakt zu Ihrer Mobilitätsfachkraft vor Ort auf. 

Da die Einführung von BIM in die Planungsprozesse mit einem 
höheren Investitionsaufwand insbesondere für die kleineren Bü-
ros verbunden ist, ist es daher sehr erfreulich, dass es nun auch 
bundesweite Fördermöglichkeiten gibt. 

 MEHR INFORMATIONEN
www.praktikum-westkueste.de
In der Rubrik „Ansprechpartner“ finden Sie 
auch die für Ihren jeweiligen Kreis zustän-
dige Kontaktperson.

AUF EINEN BLICK
Institut für Sachverständigenwesen e.V.
ISBN: 978-3-928-528-17-7, 3. Auflage 
2017, 148 Seiten, 26,00 EUR 

Bestellung unter info@ifsforum.de. Auf 
den Internetseiten finden Sie auch weitere 
Angaben zum Inhalt der Broschüre.

DABregional 12�·�17
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 MEHR INFORMATIONEN
Die Publikation steht auf der Webseite des 
bdla zum Download zur Verfügung. Alter-
nativ können auch mehrere Exemplare in 
gedruckter Form über den online-Bestell-
schein auf www.bdla.de (Öffentlichkeitsar-
beit/PR, Publikationen) bezogen werden.

Technische Anlagen in Freianlagen – 
Planungsleistungen und Vorschläge zur 
Honorierung

Beim bdla ist die kostenlos erhältliche Bro-
schüre „Technische Anlagen in Freianla-
gen – Planungsleistungen und Vorschläge 
zur Honorierung“ erschienen, eine Hand-
reichung für Auftraggeber und Auftrag-
nehmer mit Hinweisen zur Beauftragung 

und Vorschlägen zur Honorierung. Die Aufgaben in der Land-
schaftsarchitektur werden immer vielfältiger und komplexer. Ei-
ne erfolgreiche Projektabwicklung erfordert eine intensive Zu-
sammenarbeit mit Architekten und Fachplanern. Je nach Aufga-
benstellung und Art des Projektes kann die Abstimmung der 
einzelnen Leistungen untereinander einen erheblichen Aufwand 
bedeuten. Das gilt insbesondere auch für die Technischen Anla-
gen in den Freianlagen. Hier stellt sich oft die Frage, wer für die 
Planung zuständig ist und wie die Leistung des Landschaftsarchi-
tekten in dem Zusammenhang zu honorieren ist. Der Bund Deut-
scher Landschaftsarchitekten möchte mit der vorliegenden Bro-
schüre für alle am Projekt Beteiligten Klarheit zur Leistung und 
zu den Zuständigkeiten schaffen sowie einen nachvollziehbaren 

Technische Anlagen 
in Freianlagen
Planungsleistungen und Vorschläge zur Honorierung

Lösungsvorschlag zur Honorierung aufzeigen. Es ist dabei grund-
sätzlich zwischen der Fachplanung „Technische Ausrüstung“ und 
der Objektplanung „Freianlagen“ zu unterscheiden, die jeweils 
gesondert vergütet werden. Dabei sind die technischen Anlagen 
(Ausrüstung) vom Landschaftsarchitekten in die Freianlagenpla-
nung zu integrieren, unabhängig davon ob sie funktional zur Frei-
anlage selbst oder zum Gebäude gehören. 

Nicht abschließend geregelt ist bisher, wie sich dieser Integrati-
onsaufwand im Honorar der Objektplanung „Freianlagen“ wider-
spiegelt. Der bdla schlägt hierzu vor, sich an der im Hochbau un-
strittigen 25/50-Prozent-Regelung in § 33 Absatz 2 HOAI zur ori-
entieren. 

Dokumentation 
Deutscher Landschaftsarchitektur-Preis 2017

Am 29. September 2017 fand in Berlin die Verleihung des Ersten 
Preises und der Auszeichnungen im Wettbewerb Deutscher Land-
schaftsarchitektur-Preis 2017 statt. Aus diesem Anlass gab der Be-
rufsverband eine Wettbewerbsdokumentation heraus. 

Auf 74 Seiten ist der aktuelle Wettbewerb in Worten und zahlrei-
-

zenverwendung“, „Grüne Infrastruktur als Strategie“, „Quar-
tiersentwicklung / Wohnumfeld“, „Partizipation und Planung“, 
„Naturschutz und Landschaftserleben“, „Sport, Spiel, Bewegung“, 
„Klimaanpassung und Nachhaltigkeit“, „Licht im Freiraum“, „Land-
schaftsarchitektur im Detail“ ausgezeichneten Projekte vorge-
stellt. Komplettiert wird die Darstellung mit der Veröffentlichung 
jener 20 Wettbewerbseinreichungen, die zum Wettbewerb um 
den Deutschen Landschaftsarchitektur-Preis 2017 nominiert wa-
ren. 

 MEHR INFORMATIONEN
Die vollständige Dokumentation kann  
kostenlos über die Seiten des bdla unter 
ww.bdla.de bestellt werden.

BIM Building Information Modeling | Management 
Band 2 erscheint im Dezember 2017 – Edition DETAIL

Das 2. Standardwerk aus dem Hause DE-
TAIL zum Thema Building Information Mo-
deling (BIM) in der Praxis arbeitet die Qua-
litäten wie auch die Herausforderungen 
im Umgang mit der Digitalisierung des 
Bauwesens und mit BIM heraus. Wie schon 
im ersten Band von 2015 mit dem Titel 
„BIM – Building Information Modeling - 
Management. Methoden und Strategien 
für den Planungsprozess, Beispiele aus der 

Praxis“ widmet sich auch das zweite Buch von Eva Maria Herr-
mann und Tim Westphal (Hrsg.) vor allem der Arbeitspraxis in 
den Büros. Auf 136 Seiten kommen neben den Global Playern 
und mittelständischen Büros und Unternehmen auch ausgewähl-
te Protagonisten des ersten Bandes erneut zu Wort. Sie ziehen ihr 
persönliches Resümee und geben wertvolle Einblicke in ihre stra-
tegische und operative Arbeit mit BIM. 

 MEHR INFORMATIONEN
Hrsg.: Eva Maria Herrmann und Tim West-
phal. 136 Seiten mit zahlreichen Abbildun-
gen und Grafiken. Preis: 39,90 EUR. 
Erscheinungstermin: Dezember 2017. 
www.detail.de/building-information-2
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Gelebte Baukultur und hoher Besuch
Staatssekretär Gunther Adler vom Bundesumweltministerium aus Berlin zu Besuch an der  
Fachhochschule Lübeck – Kooperationspartnerin der AIK S-H

„Das habe ich so noch nicht erlebt“, sagte Staatssekretär Gunther 
Adler vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit bei seinem Besuch an der Fachhochschule 
Lübeck. Adler bezog sich mit dieser Äußerung auf die Koopera-
tion in realen baulichen Projekten und Konzeptionen zwischen 
der Wissenschaft, Bauwirtschaft und einem gemeinnützigen 
Sozialdienstleister. 

Adler war einer Einladung von Professoren des Fachbereichs 
Bauwesen gefolgt, die ihn über die Aktivitäten im neuen Lehr-
konzept „Neue Wohnformen“ informieren wollten. Das Themen-
feld „Neue Wohnformen“ an der FH Lübeck ist aus der interdis-
ziplinären Arbeitsgruppe „WOHNEN I LEBEN I GESUNDHEIT“ 
hervorgegangen; Vizepräsident Prof. Frank Schwartze gab zu 
Beginn des Besuchs eine Übersicht über die AG.

Das Lehrkonzept „Neue Wohnformen“ von Professor Stephan 
Wehrig und Dipl. Geogr. Kathleen Schmidt wird durch das Lehr-
gebiet „Soziologie der gebauten Umwelt“ von Professor Marcus 
Menzl ergänzt und unterstützt. Somit werden die Disziplinen 
Architektur, Geographie, Stadtplanung und Sozialwissenschaften 
zusammengeführt mit dem Ziel, den durch den demographischen 
Wandel veränderten Anforderungen an zukünftige Wohn-und 
Lebensräume Rechnung zu tragen. Darüber hinaus soll es insbe-
sondere die symbiotischen Beziehungen zwischen alternsgerech-
ter Quartiersentwicklung und der Architektur herstellen. 

Staatssekretär Adler sieht in dem Lübecker Konzept eine Paral-
lele zur eigenen ministerialen ressortübergreifenden Strategie. 
Denn in diesem Ansatz geht es darum, alle Menschen mitzuneh-
men und damit insbesondere „ältere“ Menschen zu unterstützen. 

Er hob hervor, dass das neue Lehrkonzept der Lübecker Fachhoch-

und bauwirtschaftlichen Aspekten sehr innovativ und in dieser 
Kombination wohl einmalig sei. In Bezug auf die immer schneller 
voranschreitende Digitalisierung der Städte, Gemeinden und 
ländlichen Regionen sagte Adler: „Smart City ist gut, wenn es den 
Menschen insgesamt hilft und niemanden ausgrenzt. Es ist aber 
der falsche Weg, wenn smarte Technologien ältere Menschen 
nicht berücksichtigen“, und betonte damit eine der Unterstüt-
zungsmaxime seines Ministeriums.

Adler zeigte sich beeindruckt von der praxisnahen Zusammenar-
beit zwischen Bauwirtschaft, sozialen Betreibern und Studieren-

hinaus in die ressortübergreifende Strategie, ließ der Staatsse-
kretär durchblicken. „Wir sind sehr daran interessiert, von so 
praxisnahen Umsetzungen, so realitätsnah von Studierenden 
erarbeiteten und mit anderen Augen gesehenen Projekten zu 
erfahren und informiert zu werden. Das habe ich so noch nicht 
erlebt. Gern nehme ich diese Erfahrung mit nach Berlin“, mit 
diesen Worten verabschiedete sich der Staatssekretär und ließ 
erkennen, dass er an weiteren Entwicklungen im Lehrkonzept 
„Neue Wohnformen“ interessiert ist. 

„WERKBERICHTE SCHLESWIG-HOLSTEIN“ 
Start einer neuen Veranstaltungsreihe am 
Dienstag, 12. Dezember 2017, 18.00 Uhr 
FH Lübeck, Fachbereich Bauwesen, Bauforum Neue Mitte

Die FH Lübeck lädt sehr herzlich zu einer neuen Veranstal-
tungsreihe ein. Zukünftig werden schleswig-holsteinische Ar-
chitekturbüros in der FH Lübeck in regelmäßigen Abständen 
aktuelle Projekte vorstellen und von ihrer Arbeit berichten. Den 
Anfang machen am 12. Dezember 2017 die Büros

• BSP ARCHITEKTEN BDA
• bbp : architekten bda
• SCHMIEDER. DAU. ARCHITEKTEN.  

Staatssekretär Gunther Adler (5.v.l.) inmitten der Akteure des neuen 
Lehrgebietes Neue Wohnformen | Foto: FH Lübeck

 MEHR INFORMATIONEN
Nähere Informationen auch unter 
www.fh-luebeck.de/hochschule/aktuelles/
veranstaltungen/
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Wenzel Hablik – Expressionistische Utopien
Malerei – Zeichnung – Architektur

Prof. D.-J. Mehlhorn, Architekt und Stadtplaner

Hand auf´s Herz: Wer von den Lesern/innen dieser Besprechung 
hat sich schon intensiv mit der Person von Wenzel Hablik und des-
sen Werk beschäftigt? Weiß, dass einer der innovativsten und 
phantasievollsten Köpfe des deutschen Expressionismus in Itze-
hoe gelebt und gearbeitet hat? Den 1881 in Nordböhmen gebore-
nen Hablik zog es zunächst zum Studium an die Kunstgewerbe-
schulen in Teplitz und Wien, 1907 an die Kunstakademie in Wien, 
zugleich nach der Bekanntschaft mit dem Holzhändler und Mä-
zen Richard Biel in die Kleinstadt Itzehoe, wo er bis zum Ende sei-
nes Lebens 1934 verbrachte. Hablik war bekannt mit den führen-
den Köpfen der Zeit wie Bruno Taut oder Walter Gropius, korre-
spondierte mit diesen und stellte in der „Galerie Der Sturm“ von 
Herwarth Walden neben Pablo Picasso und Oskar Kokoschka aus. 
Viel Zeit verbrachte er auch in Berlin, dem damals führenden Kul-
turzentrum Europas. 

-
ge, wo ihn die Weite des Horizontes bzw. die bizarren Formen der 
Berge faszinierten. Insbesondere die Formen von Kristallen reg-
ten ihn immer wieder zu fantastischen Inventionen und architek-
tonischen Entwürfen an: „Nordisches Glashaus und Siedlungen“, 
„Hochschule für Himmels- und Licht-Wissenschaften“, „Freitra-
gende Kuppel mit fünf Bergspitzen als Basis“. In seinem Haus in 
Itzehoe hatte er eine reiche Sammlung seltener Steine, die ihn 
wohl immer wieder angeregt haben dürften. In nicht wenigen 
Zeichnungen und Gemälden verband er die Elemente Wasser und 
Kristall wie im schönen Bild „Kristallschloss im Wasser“. Realitäts-
näher, wenn auch immer noch utopisch, waren Entwürfe für 
Mehrfamilienhäuser oder Ausstellungsbauten, die die Nähe zu 
Bruno Taut und der Künstlergemeinschaft „Die gläserne Kette“ 
oder den Brüdern Luckhardt erkennen lassen. Während sich die 
meisten Künstler und Baumeister der 1920er Jahre den drängen-
den Problemen des Wohnungsbaus und der Großstadt zuwand-
ten, konzentrierte sich Hablik stärker auf das Design, d.h. Kunst-
gewerbe und Innenraumgestaltung, entwarf ebenso Besteck, Tin-
tenfässer und Tapeten wie auch Notgeld für die Stadt Itzehoe. Für 
diese Beschränkung als Designer mag u.a. die Ehe mit Elisabeth 
Hablik-Lindemann, eine begnadete Weberin, den Ausschlag ge-
geben haben. Das innenarchitektonische Werk umfasste die Aus-
stattung mehrerer Innenräume von Bürgerhäusern, eines Hotels 
und eines Ausstellungsraumes. In seinem eigenen Haus kulmi-
nierte die Farb-Raum-Gestaltung in einer Art Gesamtkunstwerk 
mit faszinierender Wirkung. Letzteres ist 1933 von Hablik kurz 
vor seinem Tod aus nicht nachvollziehbaren Gründen durchgrei-
fend verändert worden. Diese Veränderung scheint auf eine künst-

an Krebs erkrankten Hablik am Jahrzehntwechsel 1920/1930 hin-
zuweisen, denn auch das Äußere des eigenen Hauses erfuhr zu-
gleich eine Neugestaltung in nüchtern-sachlichem Stil. Die ur-
sprüngliche Farbigkeit wurde durch japanische Furniertapeten, 
die farbig gestalteten Türen durch nüchterne Sperrholzplatten 
überdeckt. Erstaunlicherweise blieb aber die ursprüngliche Ge-
staltung darunter erhalten und konnte vor ein paar Jahren wie-
der freigelegt werden. 

Das Gesamtwerk von Wenzel Hablik ist in dem nach ihm benann-
ten Museum, einem Spätbarockhaus in Itzehoe, Reichenstraße 
21, zu besichtigen. Vieles von dem, was üblicherweise nur im De-
pot lagert, kann nun noch bis zum 14. Januar 2018 in einer ful-
minanten Ausstellung im Berliner Gropiusbau angesehen und stu-
diert werden. In großzügigen Räumen eröffnet sich ein umfassen-
des Bild des vielfältigen und vielschichtigen Schaffens des 
Universalisten. Im Mittelpunkt steht das rekonstruierte Esszim-

Habliks vom Gesamtkunstwerk anschaulich. Die Ausstellung wird 
durch einen gut gemachten Katalog begleitet, der mit intelligen-
ten Aufsätzen den Vorstellungen Habliks nachspürt und dem 
Künstler in der schleswig-holsteinischen „Provinz“ den ihm ge-
bührenden Platz in der deutschen Kunstgeschichte einräumen 
wird. 

AUF EINEN BLICK
Wenzel Hablik: Expressionistische Utopien – Malerei Zeich-
nung Architektur. Hrsg. von Katrin Maibaum und Katharina 
Gräbner für das Wenzel-Hablik-Museum Itzehoe. 207 Seiten 
mit zahlreichen Abbildungen. 49,95 EUR (Museumsausgabe in 
Berlin: 25,00 EUR), Prestel Verlag München 2017
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