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Erläuterungen zum Entwurf 
 
 
Leitgedanken zum Städtebau  
 
Die Stadt Bergisch Gladbach beabsichtigt, ihr Serviceangebot mit dem Neubau eines Stadthauses mit einer 
Stadtbibliothek und zusätzlichen öffentlichen Nutzungen zu erweitern. Mit der Konversion der vormals von 
der Bahn genutzten Flächen entlang der Jakobstraße bietet sich die einmalige Chance das gesamte 
städtebauliche Umfeld zu einem attraktiven neuen Dienstleistungsstandort zu entwickeln. Die Johann-
Wilhelm-Lindlar-Straße wird zukünftig zugleich Auftakt und Abschluss der Fußgängerzone. S-Bahnhof und 
Busbahnhof liegen damit nicht mehr am Rand, sondern inmitten der Stadt Bergisch Gladbach. 
 
 
Freiraum und äußere Erschließung  
 
Das neue Stadthaus und die neue Stadtbibliothek von Bergisch Gladbach werden als zwei eigenständige 
und selbstbewusste Bauvolumen ausgebildet. Das Stadthaus mit seinen öffentlichen Verwaltungsnutzungen 
entwickelt sich entlang der S-Bahngleise und der Jakobstraße in einem gestreckten, durch Innenhöfe 
strukturierten, viergeschossigen Baukörper. Der Hauptzugang zum Stadthaus wird über einen neuen 
Vorplatz erreicht, der zukünftig das Tor zur Innenstadt bilden kann. 
 
Als fünfgeschossiger, quaderfömiger Kopfbau des S-Bahnhofs fungiert die neue Stadtbibliothek. Die 
kundenintensiven Nutzungen des Mobilitätszentrums und der „GL-Shop mit Tourist- Information“ orientieren 
sich direkt zu den Bahnanlagen und empfangen die Reisenden. Die Bibliothek mit Espressobar wird von 
Süden über den Platz der Partnerstädte erschlossen und ist von Norden vom neuen „Stadthaus-Platz“ zu 
erreichen.  
 
Baumreihen begleiten die öffentlichen Erschließungsgassen und -plätze, bieten Schatten und Schutz und 
gliedern selbst die Bahnsteige in das öffentlich nutzbare Straßennetz ein. Die Plattenbeläge der neueren 
Gestaltungen der öffentlichen Räume werden fortgesetzt, aber um eine farblich dunklere Variante zur 
Jakobstraße hin dramatisiert. 
 
Die Höhenunterschiede am Stadthausplatz werden über eine sanfte Treppenanlage zum Hauptzugang hin 
egalisiert. Eine große Bank lädt zum Aufenthalt ein, untermalt von den Wassergeräuschen eines die 
städtische Fußgängerzone abschließenden Wasserbeckens. Die Straßengeräusche treten davor in den 
Hintergrund und ein schöner Auftakt für Bergisch-Gladbachs Zentrum entsteht! 
 
Zusammen bilden Stadthaus, Stadtbibliothek und die neuen freien und Baumüberstandenen öffentlichen 
Räume einen spannungsreichen neuen Auftakt für Bergisch Gladbach mit interessanten Aus- und 
Durchblicken und einer qualitätsvollen Anbindung an das Stadtzentrum. 
 
Die öffentliche Tiefgarage wird für PKW von der Jakobstraße über die südwestliche Schmalseite des 
Stadthauses erschlossen. Hier befinden sich auch die Kiss-and-Ride-Zone und ein Teil der gewünschten 
Taxi-Warteplätze. Parallel zur Zufahrt der Tiefgarage verläuft eine Radfahrerrampe, die direkt an das 
Untergeschoss des Stadthauses angebunden ist und unter den Gleisanlagen hindurch als Passage bis zum 
südlich gelegenen Busbahnhof führt. Über eine zweite Passage für Fußgänger werden die jeweiligen 
Zugänge der drei Bahnsteige barrierefrei erschlossen. Die Trennung der beiden sehr unterschiedlichen 
Fortbewegungsweisen – zu Fuß und Fahrrad – vermeidet Konflikte aufgrund der Geschwindigkeiten, entzerrt 
in Stoßzeiten das Aufkommen und erlaubt darüber hinaus eine Minimierung der Verkehrstrassenbreiten.  
Das Untergeschoss verbindet die Nutzungen von Stadthaus und Bibliothek, ohne die erdgeschossigen 
Verkehrsströme zu behindern. Die eigenständigen, öffentlichen Zugänge zur Tiefgarage sind in das 
Stadthaus und in das Bibliotheksgebäude integriert und orientieren sich direkt zum neuen „Platz am 
Stadthaus“. Die Parkgarage ist auch außerhalb der Öffnungszeiten des Stadthauses für alle Nutzer 
barrierefrei erreichbar. 
 



	
 
Wettbewerb „Neubau Stadthaus in Bergisch Gladbach“ 2. Phase          401118 
 

	 2 

Innere Erschließung, Raumprogramm und Funktionalität 
 
Die verschiedenen Nutzungen des Stadthauses sind in funktional zusammenhängende Fachbereiche 
gruppiert und berücksichtigen die gewünschten Raumbeziehungen. 
Eine zentrale Informations- und Anlaufstelle für die Kunden und Besucher befindet sich unmittelbar am 
Hauptzugang und leitet in den benachbarten Warte- und Kommunikationsbereich des Bürgerbüros über. Von 
hier sind alle Abteilungen übersichtlich angebunden und gut erreichbar. Publikumsintensive Nutzungen 
liegen in räumlicher Nähe zum zentralen Eingangsbereich, geringer frequentierte Bereiche in den 
entfernteren Nutzungseinheiten. 
 
Die Gebäudestruktur ermöglicht grundsätzlich alle gängigen Büro-Organisationsformen und bildet die aktuell 
gewünschte Struktur mit Einzel- und Doppelbüros kompakt und sehr wirtschaftlich ab.  
Die Gebäudeversorgung kann ohne Beeinträchtigungen der sonstigen Nutzungen über einen Nebenzugang 
mit Anlieferungshof über den Kiss – and – Ride - Parkplatz an der Jakobstraße beziehungsweise direkt über 
die Tiefgarage erfolgen. Alle Gebäudeteile sind grundsätzlich barriere- und schwellenfrei ausgebildet. 
Der bauliche und organisatorische Brandschutz ist klar und übersichtlich. Die Nutzungseinheiten sind je 
Obergeschoss in bis zu neun Brand- und Rauchabschnitte gegliedert, die auf kurzer Distanz an die 
notwendigen Rettungswege und Treppenräume angeschlossen sind und unmittelbar ins Freie führen. Die 
Erreichbarkeit für Rettungsfahrzeuge ist allseitig für das Stadthaus als auch für das Bibliotheksgebäude 
gewährleistet. 
 
Das Raumprogramm der neuen Stadtbibliothek wird in insgesamt fünf übersichtlich organisierten 
Geschossen abgebildet, die je nach spezifischer Nutzung individuell ausgebildet werden sollen. Der 
mehrgeschossige „Lesegarten“ bietet einen weiten Blick über die Bahnanlagen in Richtung Innenstadt. 
Alle in das Bibliotheksgebäude integrierte Nutzungen, GL-Shop mit Tourist - Information, Mobilitätszentrum, 
Espressobar und der Veranstaltungsbereich können gemeinsam und auch unabhängig voneinander 
betrieben und genutzt werden. 
 
 
Tragwerks- und Fassadenkonzept 
 
Für das Primärtragwerk ist jeweils eine Stahlbetonskelett-Konstruktion vorgesehen. Die Aussteifung erfolgt 
dabei über die Umfassungswände der Aufzugs- und Treppenhausschächte. Das langgezogene, L-förmige 
Untergeschoss wird als steifer Kasten ausgebildet.  
Alle Decken sind als Flachdecken, ohne jegliche Unterzüge vorgesehen. Der vertikale Lastabtrag erfolgt im 
Fassaden- und Innenbereich über Einzelstützen in einem wirtschaftlichen Raster von 5,40/6,75–8,10 m. Mit 
Ausnahme der Aufzugs- und Treppenhauswände sind keine weiteren tragenden Wände vorgesehen. Der 
Leitsatz „So wenig Tragwerk wie möglich – so viel wie nötig“ ermöglicht somit eine sehr variable 
Raumaufteilung. Um die Nutzung weiterhin flexible zu halten, sind die 32 cm starken Flachdecken für 
Verkehrslasten von 5 kN ausgelegt. 
 
Grundlage für eine energieeffiziente Fassadenkonstruktion ist ein reduzierter, der Bauaufgabe 
angemessener Anteil an Fenster- und Türflächen. 
Die äußere Hülle des Stadthauses wird als hochwärmegedämmte, hinterlüftete Fassade aus 
glasfaserarmierten Betonfertigteilen mit moderatem Fensterflächenanteil von weniger als 40% gegliedert und 
dem Ausbauraster von 1,35 m folgend in einem Wechselspiel von offenen und geschlossenen Bereichen 
gestaltet. 
Die Holz-Aluminium-Fenster mit Dreifach-Isolierverglasung sind als annähernd geschosshohe Drehflügel mit 
abschließbarer Öffnungsbegrenzung zur natürlichen Lüftung vorgesehen. Hochwärmegedämmte opake 
Paneel-Fensterflügel, wettergeschützt hinter Strukturblech liegend, dienen als Nachströmöffnung zur 
Nachtluftspülung. 
Außenliegende, sehr windstabile Sonnenschutz-Zip-Screen-Rollos bieten größtmögliche Verschattung von 
außen und optimale Transparenz von innen. Zusammen mit den innenliegenden Blendschutz-Screens 
entstehen optimierte und unbeeinträchtigte Arbeitsplätze in den Büros. 
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Die Fassade der Bibliothek wird als elementierte Kompakt-Doppelfassade im Raster von 1,35 / 2,70 m mit 
raumhohen Aluminium-Fenstern mit Dreifach-Isolierverglasung ausgeführt. Eine bedruckte hinterlüftete 
Prallscheibe als Absturz-, Witterungs-, Wind- und Schallschutz, liegt vor der Sonnenschutzebene aus 
Aluminium-Jalousetten und der elementierten zweiten Fassadenschicht mit integrierten, zu 
Reinigungszwecken von innen öffenbaren Drehflügeln. 
 
 
Wirtschaftlichkeit 
 
Die kompakte Bauweise führt zu einem geringen Verbrauch an Energie, die Orientierung der Räume sowie 
der Fensteranteil ermöglichen eine gute natürliche Belichtung. Insgesamt werden eine robuste Baustruktur 
und eine einfache, wartungsfreundliche Haustechnik vorgeschlagen, die eine wirtschaftliche Erstellung mit 
kurzer Bauzeit und einen wirtschaftlichen Betrieb erwarten lassen.  
 
 
Nachhaltigkeit und Gebäudetechnik 
 
Ziel für eine hohe Nachhaltigkeit ist die Optimierung aller Energie- und Stoffflüsse im Gebäude und eine 
möglichst hohe Ausnutzung von natürlichen Energie- und Wasserquellen. Sowohl im Winter als auch im 
Sommer muss die thermische und visuelle Behaglichkeit für die verschiedenen Nutzungen gegeben sein. 
Die vorgegebene Gesamtkonzeption wird entlang der Anforderungen aus dem BNB-Bewertungssytem sowie 
aus den Anforderungen an CO2-neutrales Bauen sehr wirtschaftlich erarbeitet.  
Wesentliche Aspekte dabei sind: 
 
Ökologische Qualität: 
Nachhaltiger Umgang mit energetischen Ressourcen und Erhalt der natürlichen Umwelt, Minimierung des 
Primärenergiebedarfs für Heizen, Kühlen, Lüften und Beleuchten, hochgedämmte Gebäudehülle mit 
Passivhauselementen, effizientes Raumklimakonzept mit hybrider Lüftung, Minimierung des Wasserbedarfs 
vom Stadtwassernetz sowie Regenwassernutzung und Verwendung wassersparender Objekte und 
Armaturen. 
 
Ökonomische Qualität: 
Eine hohe Werterhaltung und geringe Lebenszykluskosten können durch die wirtschaftliche 
Gesamtkonzeption und die Verwendung von langlebigen technischen Systemen und 
Fassadenkonstruktionen erzielt werden. Ein optimiertes Flächenverhältnis von Nutzfläche und Hüllflächen 
zur Geschossfläche bildet die Basis des Entwurfs. 
 
 
Soziokulturelle Qualität: 
Förderung von Gesundheit und Behaglichkeit durch Schaffung von behaglichen Raumtemperaturen durch 
passivhausorientierte Fassaden- und  Raumklimakonzepte, Optimierung des winterlichen und sommerlichen 
Wärmeschutzes, Steigerung der Luftqualität durch Vermeidung von schädlichen Ausdünstungen aus 
Baustoffen und effiziente maschinelle und natürliche Lüftung bei hoher Tageslichtnutzung. Die ökonomische 
und ökologische Qualität des Gebäudes wird durch die hochwärmegedämmte Fassade sowie durch das 
vorgegebene Energiekonzept optimiert. 
 
Energiekonzeption: 
Die auf Basis einer sehr gut gedämmten und luftdichten Gebäudehülle, sowie durch passive und aktive 
Sonnenschutzvorkehrungen reduzierten Heiz- und Kühllasten werden unter größtmöglichem Einsatz von 
regenerativen Energien gedeckt. Außerdem wird eine hohe Tageslichtnutzung dieser Räume gewährleistet, 
der Kunstlichtbedarf wird entsprechend reduziert. Die Geschossflächen werden konsequent in 
Brandabschnitte unterteilt. 
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Wärmeerzeugung: 
Auf Grund des kompakten Baukörpers ergibt sich ein günstiges A/V-Verhältnis. Alle Büroräume und an den 
Außenfassaden liegenden Räume können natürlich belüftet werden. Bei der Wärme- und Kälteerzeugung 
wird eine Kombination aus innovativen, ökologisch sinnvollen aber trotzdem wirtschaftlichen Konzepten und 
klassischen Energieerzeugern gewählt.  
Durch den Einsatz einer maschinellen Be- und Entlüftung (Grundlüftung für sämtliche Büro- und 
Aufenthaltsräume, Bibliothek, Besprechungsräume und Shops) werden Schadstoffe abgeführt und die 
auftretenden Lüftungswärmeverluste erheblich reduziert.  
Erforderliche effiziente Wärmerückgewinnungsmaßnahmen sind vorgesehen.  
 
Die RLT-Geräte für das Stadthaus werden in Technikzentralen im UG platziert, das EG der Bibliothek wird 
ebenfalle über eine Technikzentrale im UG versorgt. Die Obergeschosse der Bibliothek werden von einer 
Dachzentrale be- und entlüftet. 
Die Luftführung erfolgt über Schächte und in den einzelnen Geschossen teils in abgehängten 
Deckenbereichen und einbetonierten Kanälen im Einklang mit den Brandschutz-anforderungen. 
Verbundlüftungssysteme werden in Abhängigkeit mit dem Brandschutz und akustischen Anforderungen 
vorgesehen. Sicherheitsüberdruckanlagen sind nicht erforderlich. 
 
 
Wärme- und Kälteversorgung: 
Für die Wärmeversorgung des Neubaus wird vorgeschlagen, eine erdgekoppelte Wärmepumpe vorzusehen, 
durch die das geothermische Potential je nach Verfügbarkeit über eine Grundwasseranbindung oder 
Erdsonden genutzt werden kann. Die Grundlasttemperierung erfolgt über Niedertemperaturheizsysteme 
vorwiegend als Strahlungsheizung (Betondecken und/oder Fussbodenheizung) mit zusätzlichen flexiblen 
Heiz-/Kühlflächen. In untergeordneten Räumen werden statische Heizflächen vorgesehen.  
Darüber hinaus erfolgt die Wärmeerzeugung über ein gasbetriebenes BHKW, wodurch auch die Versorgung 
mit Hochtemperaturwärme für die entsprechenden Verbraucher sichergestellt werden kann. 
Abwärmepotentiale (Serverräume etc.) werden untersucht und bei wirtschaftlicher Eignung in die Systeme 
eingebunden. 
 
Die Kühlung des Gebäudes (sommerlicher Wärmeschutz) kann über eine freie Nachtlüftung bzw. einen 
maschinell unterstützten Abluftbetrieb (Nachströmung über Außenfenster) mit Außenluft erfolgen. Darüber 
hinaus wird eine Kälteerzeugung (Kältemaschine im UG und Rückkühler auf dem Dach der Bibliothek) 
vorgesehen. Die Dimensionierung dieser Anlage (Kühlung bestimmter Raumbereiche) muss durch 
dynamische Simulationen geklärt werden.  
Stromversorgung: 
Die Stromversorgung erfolgt über Trafos, die im UG überflutungssicher angeordnet und über eine natürliche 
Lüftung gekühlt werden. Weitere Elektrozentralen befinden sich in unmittelbarer Nähe.  
PV-Anlagen sind auf dem Dach vorgesehen und  
Zusätzlich kann über flach geneigte PV-Module auf den extensiv begrünten Flachdächern Solarstrom 
erzeugt werden. Diese tragen unter Einsatz von Batteriespeichern dazu bei, die Energiebilanz des 
Gebäudes zu verbessern und den Aufbau einer Elektromobilitätsstruktur zu realisieren. 
 
Die Steuerung und Regelung der technischen Anlagensysteme erfolgen im gesamten Gebäude über ein 
Kommunikationssystem. Das Gebäude wird über DDC-Stationen regelungstechnisch über ein offenes 
BACnet-System erschlossen und erhält eine Gebäudeautomationsanlage, welche je nach Anforderung auf 
eine zentrale Stelle aufgeschaltet werden kann. 
 
 
Warmwasser-Erzeugung:  
Da nur (teilweise) in den Sanitäranlagen und in den Teeküchen Warmwasser benötigt wird, soll eine 
dezentrale elektrische Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip gewählt werden. Somit wird der 
Installationsaufwand eines zweiten Leitungsnetzes komplett umgangen und es entstehen keine Risiken für 
die Trinkwasserhygiene. 
 



	
 
Wettbewerb „Neubau Stadthaus in Bergisch Gladbach“ 2. Phase          401118 
 

	 5 

Stadthaus

Bibliothek

Büro FlurSchacht Büro

Shop / Kongress

Zuluft

Zentrale 
Abluft 
am Kern

A
b

ga
sr

o
h

r 
ü

b
er

 D
ac

h

Saug- und 
Schluckbrun
nen

A
b

ga
sr

o
h

r 
ü

b
er

 D
ac

h

Zuluft

Zentrale 
Abluft 
am Kern

Zuluft

Zentrale 
Abluft 
am Kern

Zuluft

Zentrale 
Abluft 
am Kern

Zuluft

Trinkwarmwasser
Generell kommt nur Kaltwasser an
den Waschbecken zum Einsatz. Bei 
WT mit geringem WW-Bedarf 
(Ausgussbecken, etc.) werden 
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Sonnenschutz: 
Um die solare Wärme optimal regulieren zu können wird mit den Zip-Screen-Rollos ein äußerst effizienter 
außenliegender Sonnenschutz vorgesehen. Dieser ermöglicht es, im Sommer den Eintrag zu reduzieren und 
somit den thermischen Komfort für die Mitarbeiter zu sichern. Im Winter, wenn die Wärme willkommen ist, 
kann über einen geöffneten Sonnenschutz der Wärmebedarf des Gebäudes reduziert werden. Darüber 
hinaus können die Nutzer des Gebäudes den Sonnenschutz individuell beeinflussen, um allen Bedürfnissen 
optimal gerecht werden zu können. 
 
 
Schemadarstellung zur Energiekonzeption 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[der Erläuterungsbericht ist in Auszügen auch auf den Präsentationsplänen zu finden] 


