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Die Gladbacher Bank 

Das Gebäude ist charakteristisch durch ein innovatives Fassadenkonzept, 
eine Kombination aus Metall, Glas und Beton. Die filigrane Bauweise vermit-
telt den Eindruck von Leichtigkeit und Transparenz. Die Glas-Metall-Fassade 
regulier t Sonnenschutz und Lüftung. 

Mit dem Neubau sollte eine neue Identität für die Bank geschaffen werden, 
die das Gebäude nach außen hin repräsentier t. Bei der Modernisierung 
standen der Ausbau der Leistungspalette der Gladbacher Bank, sowie die 
zusätzliche Schaffung von Flächen für persönliche Beratungsgespräche im 
Vordergrund. Hinzu kommt ein zentraler „point of sale“ der die Kunden der 
Bank zur eigenständigen Abwicklung von Bankgeschäften an Automaten rund 
um die Uhr motivieren soll. 

Es ist daraufhin eine städtebaulich anspruchsvolle Gebäudekomposition ent-
standen. Flexible Grundrissstrukturen für Drittverwertbarkeit einschließlich 
der Berücksichtigung sämtlicher Sicherheitsaspekte wurden entwickelt. 

Im Erdgeschoss wurden auf 630 Quadratmetern moderne Geschäftsräume für 
die Kundenbetreuung geschaffen. Drei Obergeschosse sowie ein Staffelge-
schoss vermietet die Bank als Büroeinheiten. Die Büroflächen sind hoch-
wertig ausgestattet. Durch Parallelaufstellfenster kann der Innenraum flexibel 
möblier t werden. Die Energiekosten des Gebäudes werden durch Bauteil-
aktivierung reduzier t. 
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Neubau Wohn- und Bürogebäude, Mönchengladbach

Wohnen und Arbeiten in der Stadt

Die Lage in unmittelbarer Nähe zum Stadtkern, zu Naherholungsbereichen 
und zu den vorhandenen Infrastrukturen bietet sich für den vorgesehenen 
Nutzungsmix aus Wohnen und Dienstleistungsflächen ideal an. 

Die 30 Wohneinheiten bilden sich aus hochwertigem Wohnraum sowie in 
Teilbereichen aus Büroflächen.

Für das Plangebiet wurde ein städtebauliches Konzept entwickelt, das sich 
in die umgebene Siedlungsstruktur einfügt und zwischen der geschlossenen 
Bebauung westlich der Bettrather Straße und der nach Norden und Osten 
anschließenden offenen „villenar tigen“ Baustruktur vermittelt. 

Parallel zu den Verkehrsflächen der Bettrather Straße und Beethovenstraße 
wurde der Bau von insgesamt fünf Stadtvillen geplant. 

Die Kubatur und die offene Bauweise der Gebäude passt sich harmonisch 
in die Umgebung ein. Sie schafft städtebaulich gewünschte Blickbeziehungen 
u. a. in die Freibereiche des Plangebietes, die vorher nicht möglich gewesen 
sind. 

Die im zentralen Bereich des Objektes befindliche Grünfläche mit Baum-
bestand wurde weitgehend erhalten. Durch den Verzicht auf oberirdische 
Stellplätze im Blockinnenbereich und der Begrünung der geplanten Tief-
garage wurde der bestehende zentrale Freibereich vergrößert und damit die 
Nutzbarkeit und Aufenthaltsqualität erheblich verbesser t.

Jedes der fünf Gebäude besitzt einen individuellen Charakter. Gemeinsam 
bilden sie ein harmonisches Gesamtbild. Das Gebäudekonzept lässt sich am 
Beispiel von Haus 4 gut verdeutlichen. Das viergeschossige Gebäude, in Mas-
sivbauweise errichtet, ist in insgesamt sieben Nutzungseinheiten unter teilt. 
Im Kellergeschoss und Erdgeschoss befinden sich zwei flexibel nutzbare Bü-
roflächen, im 1. und 2. Obergeschoss sowie im Penthouse fünf Wohnungen 
mit Einzelgrößen von bis zu 130 qm Wohnfläche bzw.164 qm im Penthouse. 
Stahlbetonflachdecken und Rundstützen bilden die Tragkonstruktion des 
Gebäudes. Fer tigteile aus Stahlbeton sind sowohl in einzelnen Außenwand-
bereichen als auch im kompletten Treppenhaus zu finden.
Im äußeren Erscheinungsbild werden hochwertige Materialien verwendet, 
die auf das Farbkonzept aufbauend auch eine Wertigkeit vermitteln. Teile der 
Putzfassade, die als Wärmedämmverbundsystem ausgeführ t wurde, sind mit 
Holzlaminatplatten (Trespa) versehen. 
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Büro und Servicegebäude Aiptek

Die Bauaufgabe war es, für das Unternehmen Aiptek, Hersteller für Kom-
munikationstechnologien, eine 4.000 m² große Lagerhalle mit integrier ter 
Werkstatt zur Bearbeitung von Reparaturen und für den Service, sowie ein 
Büro- und Verwaltungsgebäude mit 1.500 m² Fläche zu erstellen. 

Das 10.800 m² große Eckgrundstück liegt direkt an der Hauptzufahrtsstraße, 
am Eingang zum neuen Gewerbegebiet Willich. Der Entwurf trennt die 
unterschiedlichen Funktionsbereiche des Gebäudes räumlich und von außen 
erkennbar. Im Zentrum der Grundrissaufteilung steht die Kommunikation 
der Mitarbeiter und Geschäftspar tner. Das Wort „Team“ stellt einen wesent-
lichen Schwerpunkt in der Philosophie der Geschäftsführung dar. Es wurde 
versucht, die jeweiligen Vorzüge asiatischer wie europäischer Mentalitäten 
und Arbeitsweisen in der Architektur zu berücksichtigen.

Zur Hauptstraße hin orientier t, befindet sich das 2-geschossige Büro- und 
Verwaltungsgebäude in Stahlbetonskelettbauweise. Das Innere des Gebäu-
des bleibt durch eingestellte leichte Trennwände flexibel. Über einen leicht 
konstruier ten voll verglasten Laubengang ist das Bürogebäude mit dem 
eingeschossigen Werkstatt- und Servicebereich, der sich entlang einer Ne-
benstraße erstreckt, verbunden. Die als Stahlkonstruktion gebaute Lagerhalle 
mit einem lichten Innenmaß von 7,50 m ist dem Werkstattbereich über 
eine Zäsur direkt angeschlossen. Das Verschieben der Waren zwischen den 
beiden Bereichen auf kurzem Wege wird so ermöglicht.

Die Fassaden der Gebäudebereiche sind einheitlich mit einem mikrolinier ten 
Blech verkleidet. Büro und Lagerhalle sind in dunklem Anthrazit gehalten, 
während sich der Werkstatbereich in silbrigem Ton ein wenig abhebt.     
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Hockeyarena Mönchengladbach, 2006

Die internationale Vereinigung Sport und Freizeiteinrichtungen e.V., kurz 
IAKS entschied im Januar 2002 Mönchengladbach mit dem Konzept des 
Architekturbüros Dr. Schrammen Architekten BDA als Standort einer neuen 
Hockeyarena zu wählen, die Schauplatz der Hockey WM 2006 werden 
sollte. Die Funktionalität des Stadions spielte ebenso eine große Rolle, wie 
der Standort des neuen Aushängeschilds des Hockeysports.

Der Hockey Park befindet sich im neu erschlossenen Nordpark in der Nähe 
des Fußballstadions von Borussia Mönchengladbach. Das Gelände glieder t 
sich in ein Haupt- und Nebenspielfeld mit umlaufenden Außenanlagen sowie 
einem zentralen Funktionsgebäude.

Beide Spielfelder sind als Kunstrasenspielfelder mit einem gebundenen Trag-
schichtaufbau ausgeführ t, welcher höchsten Anforderungen an Ebenheit und 
Ballrollverhalten genügt. Als moderne und an die Anforderungen der Medien 
angepasste Sportstätte verfügt der Hockey Park zudem über ein Beleuch-
tungssystem das höchsten medialen Ansprüchen genügt. 

Der Hauptplatz ist an allen vier Seiten von Tribünen umgeben, die Platz für 
über 9.000 Zuschauer bieten. Mobile Tribünen auf den beiden Kopfseiten er-
höhten die Anzahl der Sitzplätze während der Weltmeisterschaft auf 14.000. 
Der Nebenplatz befindet sich auf der Rückseite der Haupttribüne. Er verfügt 
über eine Erdtribüne aus Rasenstufen auf denen 850 Zuschauer Platz finden.

Eine besondere Herausforderung bestand in der extremen Zuschauerdis-
krepanz bei den Hockeyspielen. So liegt die Zuschauerzahl bei manchen 
Wettkämpfen gerade mal bei tausend, während sie in anderen Spielen 
zehntausend Zuschauer betragen kann. 
Das Ziel, sowohl für die Zuschauer als auch für die Spieler, ein Wohlbefinden 
herzustellen, das sich auch bei kleineren Zuschauerzahlen einstellt und auch 
bei geringer Resonanz Stimmung zu erzeugen, führ te zu einer außergewöhn-
lichen Idee: 
Die Erinnerung an alte Arenen, wie sie in Griechenland und Italien in der 
Vergangenheit gebaut wurden und heute noch existieren. Durch diese Art 
der Bauweise entstand eine Art „Hexenkesselsituation“. Der Gedanke der 
dahinter stand war, dass auch wenn nur der untere Rang besetzt ist, trotz-
dem Stimmung herrscht. Besonders angenehm für Zuschauer und Spieler ist 
in diesem Zusammenhang die große Nähe zum Spielfeld. 

Die Hauptplatztribünen sind in einen umlaufenden Unterrang aus Beton-
fer tigteilen mit aufliegenden Sitzschalen sowie die im Osten angeordnete 
Haupttribüne, eine Stahlkonstruktion mit aufliegenden Betonfer tigteilen, 
unter teilt. 
Durch das Eingraben des Unterrangs fügt sich das Hauptstadion optimal 
in seine Umgebung ein und ermöglicht dem Zuschauer bereits von der 
Erschließungsebene aus eine schöne Sicht in den Innenraum. Darüber hinaus 
wird die Orientierung wesentlich vereinfacht. 
Ein bestimmendes Farbelement im Innenraum bilden die Zuschauersitze. Die 
Kunststoffsitzschalen sind in verschiedenen Tönen der Farben Blau, Apricot 
und Gelb vermischt angeordnet und lockern den Hockey Park im leeren Zu-
stand auf – eine Farbenvielfalt die die bunte Mischung der Fans symbolisier t.
Neben dem Besucherzugang im Norden kann die Anlage auch durch eine 
großzügige Multifunktionshalle neben dem Funktionsgebäude erschlossen 
werden. Diese Halle kann auch als Veranstaltungsort genutzt werden. 

Die Nähe zu den hockeybegeister ten Niederlanden ließ ein großes Zu-
schauerinteresse bei Hockeygroßveranstaltungen aller Art erwarten. Bei 
der WM 2006 hatten bis zu 12.000 Hockeyfans pro Spiel die Möglichkeit 
im einzigen WM-tauglichen Hockeystadion Deutschlands mitzufiebern. Ein 
dreigeschossiges verglastes Stadiongebäude mit Logen, Konditionsräumen, 
Pressezentrum, Büro und Serviceräumen sowie zwei Kunstrasenspielfelder 
mit Flutlichtanlagen, beste Verkehrsanbindungen und ausreichende Parkplätze 
sorgten dafür, dass der Warsteiner Hockeypark internationalen Ansprüchen 
gerecht wurde. 

Weitere Veranstaltungen wie die „Champions Trophy 06“, die „Tennis 
Champions Night mit Boris Becker“ und Konzer te wie „ABBA-Mania“ 
fanden im Anschluss an die WM in der neuen Sportstätte statt. Zusätzlich 
wird die Arena dauerhaft durch die beiden Mönchengladbacher Hockeyver-
eine (Gladbacher HTC und Rheydter SV) genutzt, die damit über ein sehr 
attraktives Heimstadion verfügen. 



Dr. Schrammenn
Architekten BDA GmbH & Co. KG

Hephata Werkstatt für Behinderte

Das Grundstück der Neubaumaßnahme, ein 18 500 Quadratmeter großes 
Arial, liegt in Mönchenglad-bach im Stadtgebiet Eicken in der Nähe des 
Autobahnanschlusses A 52 auf dem Gelände der ehema-ligen Fabrik Sucker 
Möller. Es entstand ein 4000 Quadratmeter großes Gebäude mit einer 
Hauptnutz-fläche von 2995 Quadratmetern. Die haustechnische Erschlie-
ßung (Gas/ Wasser/ Strom/ Entwässe-rung) erfolgte über den Spielkaulen-
weg. 

Der Neubau ist speziell auf die Bedürfnisse behinderter Menschen zuge-
schnitten. Der 1. Bauabschnitt glieder t sich im Wesentlichen in folgende 
Bereiche: Elektrowerkstatt mit Lager für 144 Behinderte, Werkstatt für 44 
Schwerstmehrfachbehinderte, Verwaltung und Kantine. Die Elektromontage 
bei Hephata fand bis jetzt in drei verschiedenen Betriebsstätten statt und ist 
nun an einem Standort zu-sammengelegt.
Im 2. Bauabschnitt befindet sich die Erweiterung der Schreinerei. Damit 
steiger t die Stiftung Hephata die Zahl der Arbeitsplätze für behinderte 
Menschen in Mönchengladbach auf mehr als 1000.

Viele Bereiche der Werkstätten bestehen aus Leichtbaukonstruktion, Stahl 
oder Holz. Die Werkstatt ist eine offene Konstruktion mit sichtbarer Technik 
(Heizung / Lüftung / Elektro). Böden als Industriebö-den ggf. Holzpflaster. In 
den Bürobereichen befinden sich abgehängte Decken aus Gipskar ton und 
Böden aus Nadelvlies. Die Wände sind aus flexibler Leichtbaukonstruktion. 
Die Kantine und die an-grenzenden Aufenthaltsbereiche enthalten teilweise 
großzügige Glaskonstruktionen, die den kommu-nikativen Charakter der 
Räumlichkeiten unterstützen. Alle Räume sind mit Fensterkonstruktionen aus 
Metall oder Kunststoff mit Wärmeschutzverglasung ausgestattet. Die Fassa-
den sind aus wärmege-dämmten Leichtbauelementen aus Metall / Kunststoff 
/ Holz etc. erstellt. 

Die Wahl unterschiedlicher, moderner Fassaden unterstützt die Gliederung 
des weitläufigen Komple-xes und hilft dem Nutzer und Betrachter die 
Struktur und Funktion des Gebäudes leichter zu verste-hen. Eine offene 
Konstruktion, sowie großzügige Glaskonstruktionen erleichtern das Arbeiten. 
Zu-sammen mit dem in Teilen begrünten Innenhof dienen die Funktionsbe-
reiche als großzügiger transpa-renter Schnitt- und Kommunikationspunkt der 
verschiedenen, dort arbeitenden Gruppen.

In einem weiteren Bauabschnitt wird der Innenhof durch eine zusätzliche 
Werkhalle, die als Schreine-rei genutzt wird, eingefasst und das Gesamtbild 
im Sinne des Konzeptes abgerundet. Von einem zent-ralen Empfangsbereich 
sind die einzelnen Funktionsbereiche zu erreichen. 

In den Außenanlagen befinden sich im Eingangsbereich am Spielkaulen-
weg befestigte Flächen als Zufahr t und Parkzone. Im rückwärtigen Bereich 
befindet sich die befestigte Anlieferzone für LKWs mit den erforderlichen 
Unterbauten für Lieferfahrzeuge und Feuerwehr. 

Die sonstigen das Gebäude umschließenden Freiflächen können als Aufent-
haltszonen genutzt wer-den und sind in Teilzonen begrünt. Insbesondere der 
gestaltete Innenhofbereich mit Grünflächen und Bäumen bietet eine große 
Aufenthaltsqualität. In Sommermonaten kann der Speiseraum in diesem 
Bereich erweiter t werden.
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Gewerbepark Simons & Gier

Gebaute Tradition

Hinter der markanten, rot verklinker ten Fassade und den beiden Indus-
trieschornsteinen wurde seit 1893 eine der innovativsten Produktionsanla-
gen der Textilindustrie errichtet.
Ende des Jahres 2003 wurde die Produktion eingestellt und der Maschinen-
park vermarktet. Ende 2004 fiel die Entscheidung, das Gelände zu einem 
modernen Gewerbe- und Industriepark umzuwandeln und neue Unterneh-
men hier anzusiedeln. Auf einer Fläche von 37 000 Quadratmetern -  die 
Mietfläche beträgt etwa 17 000 Quadratmeter – konnten sich nun kleine 
und mittlere Unternehmen an einem erstklassigen Standort niederlassen. 
Die Produktionsanlage stellt einen markanten und bekannten Punkt im 
Stadtteil Eicken dar.

Weniger bekannt hingegen ist, dass die ursprünglich in den Jahren 1893 bis 
1989 in mehreren Bauabschnitten errichtete Liegenschaft damals wie heute 
architektonisch begründete Maßstäbe für eine optimale Produktion bietet. 
Innovativ, als noch niemand dieses Wort kannte, handelte man hier bereits 
in allen Bereichen, nicht zuletzt auch durch die Architektur. Licht war dabei 
ein wesentlicher Faktor um ein einzigar tiges Produktionsniveau zu erzeu-
gen. Historische Shedfenster und großflächige Dachreiter verwöhnen mit 
natürlichem Licht und machen diese Gewerbeliegenschaft auch heute noch 
so einzigar tig und attraktiv.

Die moderne Architektur gestaltet aus gebauter Tradition, bot eine neue 
gewerbliche Immobilie für kleine und mittelständische Unternehmen, die die 
Symbiose aus Tradition und Moderne zu schätzen wissen. Variable Hallengrö-
ßen, Büros mit modernster Kommunikationstechnik und moderne Show-
rooms bieten dabei das räumliche Fundament für effizientes Arbeiten. Und 
eine Atmosphäre, die von Großzügigkeit, wie von raffinier ten Details geprägt 
ist, die neugebaute Komplexe schlicht nicht bieten können.

Moderne Stahl-Glas-Fassaden in Verbindung mit altem, solidem Klinkermau-
erwerk geben dem Gewerbepark sein unverwechselbares charakteristisches 
Profil. Eingebettet in gepflegtes Grün bietet das großzügige Grundstücksareal 
viel Bewegungsraum.


