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WOHNCE BAUDE Pure Weite - Einfamilienhaus mit viel Raum und Luft nach oben

öfffNfLlCHe CESAUDE Sensible Neuinterpretation * Erweiterung und Sanierung des Fritz-Henßler-Berufskollegs

LICHT SPEZIAL Licht ist Form, Licht macht Form - Die Leuchtwirkung nimmt multioptionale Gestalt an

KUNST UND I(ULTUR Hannes Vogel - Sterben. Tod - im Museum DKM im Duisburger Dellviertel



ÖFFENTLICHE GEBAUDE

SENS I BLE N EU I NTERPRETATI O N Fotos: loerg Hempel

Erweiterung und Sanierung des Fritz-Henßler-Berufsl«ollegs Dortmund

Es war ein denkmalgeschütztes Stück Bauge-

schichte, ar-r das sich SSP Architekten aus Bo-

chum n'rit der Enr,eiterung und Sanierung des

Fritz-Henßler-Berufskollegs in Dortmund rvag-

ten: Das gründerzeitliche Gebäudeensemble, um

die f ahrhundertr,r,ende vom Dortrnunder Stadt-

bauinspektor und Architekten Friedrich Kull-
rich errichtet, wurde den gestalterischen, tech-

nischen, organisatorischen und auch räumlichen

Anforderungen an ein zeitgemäßes Schulgebäude

nicht mehr gerecht. SSP Architekten überzeugten

im europar'r,eiten Ausschreibungsverfahren mit
einer sensiblen Neuinterpretation.

Behutsam ergänzten die Architekten zrvei

moderne Ergänzungsbauten, die sich in ihrer
streng sachlichen Formensprache ber,r,usst vom

Bestand abgrenzen ohne u.ie ein Frerndkörper

zu rvirken. Die ldee, den denkmalgeschützten

Bestand ,,weiter zu bauen" leitete die Architek-
ten vom ersten Entrvurf an. Das Konzept sah

vor, zrvei neue Gebäuderiegel so zu integrieren,

dass es das straßenseltige Denkmal von Fried-

rich Kullich (1909) sor,r.ie das Hofdenkmal der

Architekten D. & K. Schulze (1913) konsequent

30

zu einel zneibündigen Anlage mit mittleren
Erschließungsfluren ergänzt. Um ein rundum
positives Ergebnis zu erzlelen, bezog das integrale

Planungsteam Bauherren, Fachplaner, Denkmal-

pflege und Nutzer des Gebäudes r.on Anfang an

mit ein. Der Zeit- ur-rd Kostenrahmen für das
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