
 

Nachhaltiger Lernort 
Grundschule Rahewinkel fertiggestellt

In Hamburg-Mümmelmannsberg ist ein neues 
Schulgebäude der Grundschule Rahewinkel für 
500 Schüler entstanden. Das äußere Erschei-
nungsbild wurde aus dem Genius Loci des  
parkähnlichen Umfeldes mit seinem dichten 
Baumbestand entwickelt und ist geprägt durch 
Lärchenvollholzstäbe auf einer Holzfassaden-
konstruktion. Die Dreidimensionalität der Voll-
holzstäbe, die sich auch im Innenraum fortführt, 
regt spielerisch die Sinne der Schüler an. Der 
kreuzartig angelegte Neubau besteht aus vier 
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Gebäudeflügeln, die sich fächerartig in alle 
Himmelsrichtungen um ein zentrales Forum 
mit Glasdach platzieren. Jeder der vier Gebäu-
deflügel erhielt im Innenraum eine individuelle 
Farbgebung. Sowohl akzentuierte Wandoberflä-
chen als auch Einbaumöbel und Bodenbeläge 
spiegeln diese Farben wider, so dass sich die 
Schüler leichter orientieren können. 

Seit April dieses Jahres sind die Türen des  
neuen Kombibades „Balneon“ in Neustadt am 
Rübenberge offiziell geöffnet. Der in großen  
Teilen zweigeschossige Baukörper stellt das 
Geschehen im Innenraum über großflächige 
Glasfassaden bewusst nach außen dar. Das 
funktionale Bad vereint die Themenbereiche 
Schwimmen, Fitness und Sauna, die durch ein 
gastronomisches Angebot abgerundet werden. 
Insgesamt acht Schwimmbecken mit einer  
Gesamtwasserfläche von rund 1.500 m² stehen 

Badegästen zur Verfügung. Neben einem  
25 m-Sport becken mit Sprungturm sorgen ein 
Naturbad, ein ganzjährig beheiztes Außen-
becken und eine 70 m lange Röhrenrutsche für 
Abwechslung. Eine Besonderheit stellt der  
Naturbadeteich dar, der mit Hilfe eines ökologi-
schen Filtersystems vollständig ohne Chemie 
auskommt. 
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Erhalten und weiterdenken 
Sanierung am Waldfriedhof München abgeschlossen 
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Neues Bad für Neustadt  
Kombibad „Balneon“ offiziell eingeweiht 

Der Waldfriedhof in München ist mit einer  
Fläche von rund 160 Hektar einer der größten 
Friedhöfe der Stadt. Das eingeschossige Fried-
hofs- und Verwaltungsgebäude im 1966 errich-
teten „Neuen Teil“ entsprach nicht mehr den 
technischen Anforderungen an die Aufgaben 
einer Friedhofsverwaltung, so dass das Bau-
referat der Landeshauptstadt München pbr mit 
der Instandsetzung beauftragte. Im Mai dieses 
Jahres wurden die Baumaßnahmen, die wäh-
rend des laufenden Betriebs und unter Berück-
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sichtigung des Denkmalschutzes durchgeführt 
wurden, abgeschlossen. So erfolgten u. a. die 
Instandhaltung der Sanitäranlagen, der Wände 
und Decken sowie der Austausch der Fenster.  
Besonderes Augenmerk lag auf der Attraktivie-
rung des Eingangsbereichs, der durch eine  
trans luzente Aluminium-Metallschaumwand und  
Akzentbeleuchtung in Szene gesetzt wurde.
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Reminiszenz an die 20er Jahre 
pbr gewinnt Fassadenwettbewerb

Multimedial und interaktiv   
Einweihung der Carl-Hahn-Schule in Wolfsburg 

Am Neumarkt in Osnabrück wird die Centro-
Gruppe aus Hamburg voraussichtlich 2020 ein 
neues Hotel unter dem Markennamen „Ninety-
Nine“ mit 130 Zimmern in der Zwei-Sterne- 
Kategorie eröffnen. Um eine hohe Qualität der  
Fassadengestaltung zu gewährleisten, wurde 
ein Gestaltungswettbewerb ausgelobt, den die 
pbr AG mit ihrem Entwurf für sich entscheiden 
konnte. Dieser orientiert sich gestalterisch an 
der Architektur der 20er Jahre. So werden röt-
lich-beige Ziegelfelder von horizontalen Bändern 

aus Betonfertigteilen gegliedert und darüber 
eine Analogie zu den bestehenden Nachbar-
gebäuden geschaffen. Mit seiner erhöhten Eck-
betonung fungiert das Bauwerk als „point de 
vue“ aus beiden Richtungen des Neumarkts. 
Die besondere Ecksituation wird durch die Run-
dung des nicht gestaffelten Sonderzimmers im 
siebten Obergeschoss risalitartig betont.

Im Jahr 2012 lobte die Stadt Wolfsburg einen 
Wettbewerb zur Erweiterung des Hauses A der 
Berufsbildenden Schulen I in Wolfsburg (BBS I) 
aus. pbr ging mit seinem Entwurf, der in  
Zusammenarbeit mit Kuttner+Kahl Landschafts-
architekten entstanden ist, als Sieger aus dem 
Wettbewerb hervor und erbrachte die Architek-
turplanung. Im Juni 2018 wurde der Neubau, 
der über einen Skywalk mit den bestehenden 
Schulgebäuden zu einer funktionalen Einheit 
zusammengeführt wurde, offiziell eingeweiht. 

Glas und hellgraue Faserzementtafeln bestim-
men die äußere Erscheinung, während im  
Innenraum Holz und Sichtbeton in einer  
modernen Ausgestaltung eine angenehme 
Lern- und Lehratmosphäre schaffen. Neben 
multimedialen Klassen- und Fachräumen ste-
hen zahlreiche Aufenthaltsmöglichkeiten und 
ein offenes Lernzentrum zur Verfügung. 

Wohlfühlatmosphäre im Kundenzentrum 
Bezirksamt Hamburg-Mitte eröffnet

rund 1.000 m² räumlich zu zonieren. So lassen 
raumbildende Akustik-Lamellen introvertierte 
Aufenthalts- und Wartebereiche mit gefilterten 
Sicht- und Hörverbindungen zum Empfangs- 
und Servicetresen entstehen. Der rund 50 m 
lange abgerundete Tresen aus weißem Mineral-
werkstoff bietet Platz für 20 Mitarbeiter. Einen 
besonderen Blickfang stellt das etwa 30 m  
lange, akustisch wirksame Wandbild der Sky-
line des Hamburger Hafenrandes dar.

Nach der umfangreichen Sanierung und  
Umstrukturierung des ehemaligen Verlags-
gebäudes der Axel Springer SE an der Caffama-
cherreihe in Hamburg eröffnete im Juni 2018 
das Bezirksamt Hamburg-Mitte hier seine Türen. 
Neben Arbeitsplätzen für etwa 1.000 Mitarbei-
ter aus 30 Abteilungen bieten sieben Kunden-
zentren eine große Bandbreite an Dienstleistun-
gen. Für die Neuordnung der unterschiedlichen 
Funktionen für Kunden und Mitarbeiter galt es, 

Modern, hell und inklusiv 
Einweihung des Humboldt-Gymnasiums 
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Im Rahmen eines Schulfestes wurde der neue 
Klassentrakt des Humboldt-Gymnasiums in 
Bad Pyrmont offiziell eingeweiht. Modern, hell 
und inklusiv präsentiert sich der viergeschossige 
Baukörper, der zwischen bestehendem Musik-
pavillon und der ehemaligen Orientierungsstufe 
entstanden ist. Mit seiner abgewickelten Form 
fügt er sich harmonisch in die bestehende Um-
gebung ein und lässt attraktive Innenhöfe und 
Zwischenräume entstehen, die den Schülerin-
nen und Schülern eine hohe Aufenthaltsqualität 

bieten. Zentrales Element des neuen Schul-
gebäudes ist die von zwei Seiten zugängliche, 
über zwei Geschosse verglaste Pausenhalle. 
Sie dient zum einen als Aufenthalts- und 
Kommunika tionsraum, zum anderen mit ihrem 
Treppenhaus als zentrales Verteilzentrum für 
das gesamte Schulgebäude.
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