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Die hohe Plastizität der Fassade kommt insbesondere auch in der Fernwirkung zur Geltung.

Neubau des LVR-Hauses am Ottoplatz, Köln
Ein Neubau mit erweitertem Raumangebot soll
das Büro- und Verwaltungsgebäude des
Landschaftsverbands Rheinland (LVR) am Ottoplatz gegenüber des Deutzer Bahnhofs ersetzen.
Unser Entwurf sieht ein homogenes Ensemble mit
einem 69,5m hohen Turm und einer 8-förmigen,
bis zu 6 geschossigen Mantelbebauung mit zwei
großzügigen Innenhöfen vor. Inmitten des urbanen,
sich rasant verändernden städtebaulichen Umfelds
mit der sich nördlich der Bahntrasse entwickelnden
MesseCity Köln bietet das neue Ensemble mit
seinem selbstbewusst platzierten Hochpunkt
Orientierung und formuliert ein prägnantes Entree
zum Stadtraum von Deutz. Baulich der Grundstücksgrenze zur Opladener Straße folgend,
führt es die Straßenflucht und die Höhe der
östlich anschließenden Constantinhöfe fort und
bildet eine klare Raumkante zum Ottoplatz.
Die Positionierung und baukörperliche Formu-

lierung des Hochhauses folgt verschiedenen
Anforderungen: Seine Höhe ergibt sich aus der
maximalen Lage der Fußbodenoberkante des
höchstgelegenen Aufenthaltsraums auf 60m und
darüber platzierten Technikflächen. Sie bleibt
so unter der maximal zulässigen Höhe von 73m,
was der Stadtbildverträglichkeit und der Sichtbeziehung von Osten zur Welterbestätte Kölner
Dom zugute kommt.
Durch die Platzierung des Turms als westlicher
Kopf des Ensembles bildet dieser dennoch
eine städtebauliche Dominante und tritt in
Dialog mit dem 95m hohen Lanxess-Tower und
dem 103m hohen KölnTriangle. Seine Ausrichtung
quer zur Opladener Straße folgt wie bereits das
bestehende Hochhaus der solitären Scheibenstruktur im Ensemble mit der angrenzenden
Jugendherberge und dem Finanzamt. Darüber
hinaus bietet sie eine maximale Anzahl an Räumen
mit weitem Blick über den Rhein in Richtung Dom.

Baukörper
In den unteren sechs Geschossen verschränkt sich
der Turm mit der anschließenden Mantelbebauung.
Richtung Ottoplatz bleibt diese Verschränkung
durch eine Abschrägung des Turms und eine
leichte Variation in der Fassadenstruktur ablesbar.
Hier präsentiert sich das Hochhaus mit einem
schlanken Profil, während es sich nach Süden um
seinen Erschließungskern herum etwas aufweitet
und so eine leicht differenzierte Figur entsteht.
Die Mantelbebauung setzt die schräge Gebäudefigur fort und legt sich 8-förmig um zwei Innenhöfe.
Anders als die drei kleinen, engen Höfe des
Ergebnisses der städtebaulichen Machbarkeitsstudie bieten diese eine hohe Aufenthaltsqualität
und ausreichende Belichtung der anliegenden
Innenräume. Dies wird noch unterstützt durch
die Topografie des Gebäudes, das zum Ottoplatz
6geschossig die Höhe der östlich anschließenden
Constantinhöfe aufnimmt und nach Süden in

Richtung der gründerzeitlichen Wohnbebauung
an der Siegesstraße auf fünf und schließlich vier
Geschosse und damit die jeweilige Höhe der Umgebungsbebauung abfällt. Auf die unentschieden
wirkenden Staffelgeschosse der Machbarkeitsstudie wird zugunsten der Klarheit der Gesamtkubatur verzichtet.
Entlang der Siegesstraße weicht das Gebäude
um 1,5m von der Grundstücksgrenze zurück,
sodass ein breiterer, hellerer Straßenraum
entsteht, der wie auch die Neuhöfferstraße
eine Begrünung durch eine Baumreihe erlaubt.
Insgesamt entsteht so für die Wohnbauten ein
räumlich angemessenes, verträgliches Gegenüber.
An der Kreuzung Neuhöfferstraße/Opladener Straße
springt die Mantelbebauung deutlich zurück und
lässt der dort bestehenden, zu erhaltenden Platane
den erforderlichen Raum. Es entsteht ein attraktiver
Vorplatz, der sich z.B. gastronomisch durch die
Gewerbeeinheit nutzen lässt. Ein schräger Ein-

Fassade
Neben Offenheit und Transparenz soll die Fassade
dem Gebäude an diesem Ort Robustheit und
Präsenz verleihen. So sieht der Entwurf eine Elementfassade vor, der eine äußere Ebene aus vorgehängten
Architekturbeton-Fertigteilen mit unterschiedlichen
Oberflächenstrukturen ihre übergeordnete Gliederung
verleiht. Glatt geschalte, 40cm auskragende Gesimsbänder verblenden die Geschossdecken und
schützen die Fenster vor Regen; vor den Stützen
kommen vertikale Lisenen zum Einsatz, die sich im
Mantelgebäude um 30cm nach hinten, im Hochhaus
nach vorne neigen. Die Brüstungen sind durch
ebenfalls schräg eingelegte Fertigteile verblendet,
die eine vertikale Oberflächenstruktur besitzen. So
entsteht ein sanft bewegtes Fassadenbild mit großer
räumlicher Tiefe und einem Gleichgewicht zwischen
horizontalen und vertikalen Elementen. Die hohe
Plastizität der Konstruktion kommt insbesondere
auch in der Fernwirkung zur Geltung.

schnitt im Gebäudevolumen schafft hier zusätzlich
einen schmalen wettergeschützten Bereich. Zwei
weitere Einschnitte in den unteren Geschossen
bilden eine überdachte Anlieferzone und nach
Norden einen klar ablesbaren, wettergeschützten
Haupteingang zum Ottoplatz.
Dieser führt genau an der Schnittstelle zwischen
dem Hochhaus und dem Mantelgebäude in das
Ensemble hinein. Aufgrund der geringen geplanten
lichten Geschosshöhen von 4,0m im EG und 3,50m
in den OGs, die sich aus der 60-Meter-Grenze
und dem hohen Flächenbedarf ergeben, ist hier
großzügig ein zweigeschossiges Foyer geplant,
das durch eine gläserne Überdachung des
nördlichen Innenhofs in 7,9m Höhe entsteht. Es
empfängt Mitarbeiter und Besucher mit einem
hellen, repräsentativen Raum, bietet Orientierung
und dient als zentraler Verteiler in das Hochhaus
und die verschiedenen Nutzungsbereiche der
Mantelbebauung.
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Atrium als zentraler Verteiler in das Hochhaus und die verschiedenen Nutzungsbereiche des Mantelbaus.

