Bautechnikforum 2018

„Neubau Firmensitz INTENTA GmbH“

oder…..

Werte Gäste, verehrtes Fachpublikum, liebe Kollegen,
der letzte Abschnitt des diesjährigen Bautechnikforums ist mit dem Thema Bauen und
Forschung überschrieben.
Das Gebäude welches ich Ihnen in den nächsten Minuten vorstellen werde, wird von einem
jungen Chemnitzer IT-Unternehmen geführt, welches sich maßgeblich mit der Hard-und
Softwareentwicklung im Bereich autonome Mobilität befasst.
Das Unternehmen INTENTA GmbH entwickelt unter Anderem Sensoren sowie die
dazugehörige Software für die automatisierte Erkennung von Personen und Objekten in der
Automobilindustrie und Medizintechnik.
Insofern passt der Vortrag zum o.a. Thema. Aber ich möchte die technischen und
technologischen Rahmenbedingungen einer solchen Bauaufgabe nur streifen. Vielmehr
werde ich Ihnen vortragen was uns im Architekturbüro speziell bei diesem Projekt bewegt
hat:
Und zwar die Frage: Wie weiterbauen ?
- Wie behält ein Ort seine spezifischen Eigenheit?
-Was macht den Ort aus , was prägt ihn ?
- Wie schafft man es, dass Solitäre Bauobjekte im Idealfall zu Bausteinen in einem sinnvollen
Kontext
werden.
- Auf welche Vorbilder kann man sich beziehen?
Diese Fragen stellten sich uns und sollten jeden Architekten bewegen, ob wir nun umbauen,
sanieren oder neu bauen.
Das Haus ist der Baustein der Stadt.
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Schnell ist bei einer neuen Planungsaufgabe der Fokus auf dem Gebäude selbst.
Ein neues Gebäude sollte ja auch so viel „können“…..
Zuerst muss es natürlich technisch einwandfrei funktionieren, alle erforderlichen Flächen
sind abzubilden , möglichst in sinnvoller Verquickung untereinander, alle baurechtlichen
Erfordernisse sind zu erfüllen.
Der technisch aktuellste Standard ist herzustellen.
Das Haus soll dauerhaft sein, nachhaltig, energieeffizient, schadstoff- und möglichst
wartungsfrei und natürlich mangelfrei. Viel Tageslicht ist gewünscht, aber keine sommerliche
Hitze.
Es soll den Bauherren repräsentieren heute genannt - Corporate identity-.
Der Bau muß schnell realisiert sein und sollte möglichst wirtschaftlich sein.
Mit all diesen vielen Anforderungen und mehr sind wir Planer in unserem täglichen Tun
konfrontiert.
Aber :
Das Haus ist auch der Baustein der Stadt. Ich meine, jedes Bauwerk hat auch seine
Verpflichtung gegen seine Umgebung.
Oder mit den provokanten Worten Adolf Loos´ gesprochen :

Das Haus hat allen zu gefallen. Im Unterschiede zum Kunstwerk, das
niemanden zu gefallen hat. Das Kunstwerk ist eine Privatangelegenheit
des Künstlers. Das Haus ist es nicht.“
Adolf Loos (* 10. Dezember 1870 in Brünn, Mähren, damals Österreich-Ungarn; † 23. August
1933 in Kalksburg bei Wien, Niederösterreich) war ein österreichischer Architekt,
Architekturkritiker und Kulturpublizist. Er gilt als einer der Wegbereiter der modernen
Architektur.
Ein Widerspruch:
Der Bauherr will sich wiederfinden. Wir als Planer haben Bilder im Kopf. Raumprogramm und
Kostenrahmen schnüren meist ein sehr enges Korsett.
Und dann ist da noch der Ort, das Grundstück, das Baufeld.
Unter diesem Fokus möchte ich ihnen im Folgenden berichten, wie wir uns diesem
Spannungsfeld gestellt haben und zu welchem Ergebnis uns die damit einhergehenden
Fragestellungen geführt haben.
Wir waren mit einer innerstädtischen Industriebrache und Gebäuderuine, dem letzten
denkmalgeschützten Teil der UNION Werkzeugmaschinenfabrik am Fuße des Chemnitzer
Kaßbergs zwischen Ahorn-und Zwickauer Straße, konfrontiert.
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Bewusst hatten sich die Bauherren nicht für ein Grundstück auf der „grünen Wiese“
entschieden und dafür aber in das brachliegende Gelände mit dem leerstehenden
Fabrikgebäude der ehemaligen Werkzeug-Union verliebt.

Um schnellstmöglich die rasant wachsende Belegschaft und Technik der Bauherrenschaft
unterzubringen sollte dennoch zuerst ein Neubau realisiert werden, mit all den
Unwegbarkeiten die das Baufeld bereithielt:
Ein Höhenunterschied von fast 10 Metern, zum großen Teil belasteter, schlecht tragfähiger
Baugrund, mangelhafte Zufahrtsmöglichkeiten und die Lage im Überschwemmungsgebiet
sind nur einige der Randbedingungen.
Die Vorstellungen der Bauherren orientierten sich zunächst an den gegenüberliegenden
Gewerbebauten an der Zwickauer Straße.
Die Vorstellung der Architekten sah in dem Fall etwas anders aus.
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Wir haben zurückgeblickt .
Was war historisch auf dem Gelände vorhanden?
1852/53 entstand auf dem Grundstück die „Mechanische Werkstatt zur Fertigung aller Art
Werkzeuge, Maschinen und mechanischer Teile – David Gustav Diehl“ , ab 1872 als UNION
AG eingetragen.
Die Firma ist nach wechselvoller Geschichte bis heute als UNION Werkzeugmaschinen
GmbH in Chemnitz ansässig, jetzt allerdings an anderem Standort auf der “grüner Wiese“.

Die ehemaligen Fabrikhallen und das Hauptgebäude standen parallel zur Ulmenstrasse und
erstreckten sich zwischen Barbarossastraße und Ulmenstraße.
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Wir haben uns umgesehen.
Am Fuße des Kaßbergs an der Ahornstraße löst sich die sonst vorherrschende
Blockrandstruktur auf. Die Zwickauer Straße ist inzwischen ebenfalls in offenen Strukturen
bebaut. Der Grünraum am Kappelbach lädt dazu ein in die Gebäudefreiflächen erweitert zu
werden.

Diesen Erkenntnissen folgend haben wir eine kammartige Bebauung entwickelt.

Ein bereits erteilter Bau-Vorbescheid befürwortete allerdings eine Blockrandbebauung an der
Ahornstraße. Um zu recherchieren inwieweit unsere Vorstellungen auch genehmigungsfähig
sein würden, sind wir mit einem klassischen Architekturmodell von Amt zu Amt gepilgert und
haben so die zu beteiligenden Behörden und Entscheidungsträger von unserer Idee
überzeugen können.
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Die Ausdehnung des neuen Baukörpers orientiert sich an denen des verbliebenen Altbaus
der UNION Werke.
Die Traufhöhe des Neubaus entspricht dem gegenüberliegenden Altbau. Die Geschoßhöhen
korrespondieren somit miteinander. Die Gebäudestrassenkanten an der Ahornstrasse sind
parallel. Die Hangkante verbindet in Staffelgeschossen beide Gebäude quasi unterirdisch.
Der denkmalgeschützte Altbau bleibt aufgrund seiner Baumasse weiterhin prägend für das
Gebäudeensemble. Der Neubau akzentuiert durch seine schlanke Ausformung.
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Die Grundrissgeometrie der gegenüberliegenden Wohnhäuser und der UNION Altbau sind
axialsymmetrisch aufgebaut. Auch diesem Prinzip folgt der Neubau.

Welche Materialität ist dem Ort angemessen ?
Die Wohnhäuser an der Ahornstrasse haben Klinkerfassaden, der Poelzigbau an der
Ulmenstrasse ist mit Naturstein verkleidet, der Altbau der UNION-Fabrik zeigt stark
gegliederte Aussenwände in Putz und Backstein.

Schon im Vorentwurf waren wir uns mit den künftigen Nutzern einig, dass Klinker die
Außenwahrnehmung bestimmen sollte und wichtiger Entwurfsbestandteil ist.
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„…Das Haus hat allen zu gefallen….“

hat Herr Loos so salopp formuliert.

Die Geschäftsleitung der INTENTA hat das durchaus wörtlich genommen und von Beginn an
verschiedene Projekt- und Baustände ihrer Mitarbeiterschaft vorgestellt und zur Diskussion
gestellt. Demokratie am Bau ?!
Die bisherige Resonanz von Nutzern und Anliegern ist mit Fertigstellung und Einzug im
letzten November als positiv zu bewerten.

Bautechnikforum 2018

Ausblick

Fast am Ende möchte ich ihnen noch einen kurzen Ausblick geben, wie es am Kappelbach
weitergehen soll. Wir werden versuchen dem UNION-Gebäude wieder neues Leben
einzuhauchen. Erste Sicherungsarbeiten haben begonnen.
Wieder stehen wir am Anfang und fragen uns : Wie weiterbauen ?
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Resümee´
Wir als Planer müssen uns ja ab und an die Frage gefallen lassen, was wir außer per
Knopfdruck ein paar bunte Plänchen zu erzeugen eigentlich machen.
Ich hoffe ich konnte Sie in den letzten Minuten dafür sensibilisieren und davon überzeugen,
das Planen und Bauen eben doch mehr ist.
Wir als Architekten sind zum einen Ideengeber, Berater, Betreuer, Moderatoren des
Planungs-und Baugeschehens aber vor allem sollten wir auch Visionäre sein.
Was wir erdenken, prägt über Jahrzehnte einen Ort und den Raum um uns.
Der Geist des Ortes bestimmt das Umfeld und seine Nutzer.
Das Haus ist der Baustein der Stadt. Damit geben wir unserer Stadt ein Gesicht.
Und das sollten wir uns zu Eigen machen und unsere Bauherren dafür sensibilisieren.
Schließen möchte ich wiederum mit einem Zitat des geschätzten Kollegen Herrn Christoph
Mäckler:

Ohne das Wissen um die Geschichte eines Ortes bleibt Architektur nur
an der Oberfläche und kann sich nicht verwurzeln.“
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