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DEN FADEN AUFNEHMEN

REVITALISIERUNG ALTE SPINNEREI 

KULMBACH

REALISIERUNGSWETTBEWERB MIT IDEENTEIL

Ein überkommenes industrielles Zentrum bekommt neue Impulse. Neue Nutzungen und eine die Geschich-

te würdigende Gestaltung schaffen einen modernen und nachhaltigen Kristallisationspunkt, der einen ent-

scheidenden Teil dazu beiträgt, ein ganzes Stadtviertel zu transformieren und zu beleben. Die historischen 

Fassaden sind Zeugen einer glanzvollen Industrie. Sie verkörpern die hohe Qualität der alten Industrie-

bauten. Die authentischen Fassaden erhalten ihre Kraft. Sie bilden das reizvolle Kleid neuer Baukörper, das 

geschickt mit dem Geheimnis des Verdeckten spielt. Die neuen Gebäudestrukturen verweben sich mit dem 

Bestand. Das Webmuster kündet von neuen Nutzungen, menschlichen Maßstäben und lichter Atmosphäre. 

Das ein Halbgeschoss aus dem Bodenniveau ragende Untergeschoss wird in eine solide Basis transformiert. 

Eine auf den Bestand verweisende, jedoch vervielfachte Horizontalbänderung bringt Licht und Luft für die 

neue Nutzung. Das zentrale Portal lädt mit großzügiger Geste ein. Der durch die historische Gebäudehülle 

Eintretende nimmt den eingestellten neuen Baukörper in großer Klarheit wahr. Eine lichte Fuge trennt und 

vermittelt das Alte und das Neue. Freies Atmen. Ein großer, heller und einladender Hof liegt vor Augen. Dort 

angekommen wähnt man sich im Freien. Eine klassisch anmutende Tragstruktur gliedert die aufgehenden 

Innenwände: eine Reminiszenz an den vormaligen Industriebau, genauso wie der Industrieboden und die 

samtigen lasierten Betonoberflächen. Der Hof gibt den Blick frei in eine magisch-subtile Enfilade. Die 

nächste vertikale Ebene steht im Licht. Die Annäherung bringt Gewissheit: es ist die vormalige Außenfas-

sade des westlichen Industriebaues, an der der Blick bis hoch in den Himmel schweifen kann. Mitten im 

Neuen darf sich das Gebäude großzügig und würdevoll an seine Vergangenheit erinnern. Die alte Fassade 

durchschreitend gelangt man in einen weiteren großzügigen und von oben her mit Tageslicht überfluteten 

Hof. Von hier öffnet sich ein großer Saal. In diesem steht der Abschluss der nun durchschrittenen Enfilade 

wiederum im Licht. Von oben einstreifende Tageshelligkeit setzt die westliche Abschlussmauer des Vorgän-

gerbaues und mit ihr das Gedächtnis an die alte Spinnerei in Szene. Über vier Geschosse verteilen sich die 

Räume des neuen Gebäudes. Jedes Büro und jeder Besprechungs- und Veranstaltungsraum hat Tageslicht. 

Überall bieten sich reizvolle Ausblicke und lassen sich die schmalen raumhohen Fenster öffnen. An allen 

Orten sind die Filterzonen zwischen Altem und Neuem spürbar. In die Gebäudestruktur mit industrieller 

Reminiszenz in Rhythmus und Materialität fügen sich handwerklich gearbeitete Körper ein: hölzerne Trep-

pen, Türen, Fenster, Möbel. Transluzente textile Screens ermöglichen in den Räumen Intimität. Licht und 

Schatten sowie die Jahreszeiten finden Halt. Wie selbstverständlich bewegt man sich durch das Gebäude. 

Es gibt eine klare Aufteilung der Funktionen. Die vier Nutzungskernbereiche sind eindeutig adressiert. Die 

öffentlich-gemeinschaftlichen Wege und Räume sind von den nutzerinternen Bereichen deutlich geschie-

den. Das Dachgeschoss bietet attraktiven Raum für flexible Wohnkonzepte. Über das Treppenhaus im alten 

Turm sowie einen zentralen Aufzug gelangt man auf eine Dachterrasse mit einem fantastischen Ausblick auf 

Stadt und Burg sowie das mit neuem Leben gefüllte alte Industrieareal.

Der Faden ist aufgenommen — gehen wir ans Stricken, Weben, Wirken

FREIRAUMPLANERISCHES KONZEPT

Das Planungsgebiet liegt an einer zentralen Schnittstelle zwischen dem Bahnhofsbereich und der Altstadt. 

„Aufräumen und Ordnen“ - Ziel des vorgeschlagenen Gestaltungskonzeptes ist die Neubestimmung einer 

prominenten städtebaulichen Situation im Kontext verschiedenster zeithistorischer Veränderungen, Über-

formungen und Umnutzungen unter besonderer Berücksichtigung der historischen Gegebenheiten.

Neben dem behutsamen Umgang mit dem denkmalgeschützten Bauensemble bedarf es nicht mehr als 

eines neutralen, unaufgeregten „Resonanzbodens“ für das charakteristische Zusammenspiel von engen 

und weiten Platzräumen, Passagen und Gassen im Dialog des industriellen Erbes. Ein durchgängiger groß-

formatiger Betonplattenbelag mit strukturierter Oberfläche setzt die denkmalgeschützte Gebäudesubstanz 

in Beziehung zueinander. Hierbei wird vorgeschlagen auch die Belagsflächen der angrenzenden Ideenberei-

che zur Erlangung eines nachhaltigen kohärenten Erscheinungsbildes mit einzubeziehen. Ein shared space 

Verkehrsregime unterstützt dieses übergreifende Konzept. Auf dem zum Bahnhofsbereich orientierten Vor-

platz „erinnern“ lichte Baumhaine aus Ginkgo- Hochstämmen über in die Belagsfläche eingeschriebene 

Rasenfugen an die zeitgeschichtlich überlieferte ursprünglich gärtnerische Gestaltung dieses Bereiches. 

Blickbeziehungen hin zum Hauptportal werden inszeniert. Zusätzliche Ausstattungselemente sind eine gro-

ße Brunnenschale mit Fontäne und Sitzgelegenheiten im lichten Schatten der Bäume. Die langestreckte 

Passage hin zum Busbahnhof wird mit Säulenpappelreihen räumlich gegliedert und mit Sitz- und Aufent-

haltsbereichen wie auch Fahrradstellplätzen ausgestattet. Die Blickachse zum westlich situierten Kamin-

bauwerk wird bewusst von Einbauten und Vegetation freigehalten. Eine große Freitreppe markiert den 

Übergang zum Busterminal. Dem Pförtnerhaus wird ein großzügiger Freisitzbereich zugeordnet. Der vor-

handene Baumbestand wird in das neue Gestaltungskonzept integriert. Zwischen dem Pförtnerhaus und 

dem ehemaligen Verwaltungsgebäude spannt sich eine leicht erhöhte Spiel- und Streetsports- Plattform 

auf. Sitzstufen vermitteln zur angrenzenden Passage. Durch die geringfügige Überhöhung gegenüber der 

Passage können unter der Plattform die geforderten Stellplätze situiert werden und somit der gesamte 

Planungsbereich von oberirdischen Stellplätzen befreit werden.

TRAGWERK

Das bestehende Gebäude wird aufgrund der im Vorfeld als nicht ausreichend tragfähig und hinsichtlich 

der Brandschutz- und Dauerhaftigkeitsanforderungen zu sanierenden Bestandskonstruktion entkernt. Die 

bauzeitlich zu sichernden Fassaden werden erhalten und sind Bestandteil der neuen äußeren Fassaden-

tragkonstruktion. Im Inneren wird ein Stahlbetonbau errichtet, der auf die neuen Nutzungsanforderungen 

ausgerichtet ist. Das Tragsystem in den überwiegend als Büro genutzten Obergeschossflächen besteht aus 

Stahlbetonflachdecken mit Spannweiten bis zu 9 m, die aufgrund der fehlenden Unterzüge eine große Flexi-

bilität in der Nutzung und Haustechnikführung mit sich bringen. Über den Veranstaltungssälen, die stützen-

frei überspannt werden, sind vorgespannte Stahlbetonunterzüge oder alternativ Stahlverbundträger vor-

gesehen. Die Lasten werden über Stützen und Kerne auf die Decke über der Tiefgarage abgetragen und hier 

über ein Trägerrostsystem abgefangen. Aufgrund der Höhe von 1,5 m sind in den Unterzügen Durchbrüche 

zur Installationsführung möglich. Die neue Stahlbetonkonstruktion innerhalb der alten Fassadenwände ist 

in sich ausgesteift und an die alte Fassade punktuell angehängt. Die Fassadenpfeiler werden verstärkt. Dies 

erfolgt durch Stahlbetonstiele, die im Verbund mit dem alten Pfeilermauerwerk hergestellt werden. Die 

Anbindung der verstärkten Pfeiler erfolgt punktuell an die neue Tragkonstruktion im Inneren des Gebäu-

des. Für die Neubaukonstruktion sind neue Gründungselemente vorzusehen. Für die Fundamentierung der 

vorhandenen Fassadenwände sind aufgrund der geringeren Lasten als im Bestandszustand keine weiteren 

Nachgründungsmaßnahmen erforderlich.

BAUPHYSIKALISCHES KONZEPT

Unter Berücksichtigung der denkmalschutztechnischen Anforderungen wird im vorliegenden Entwurf die 

Bestandsfassade inklusive einfach verglaster Holzfenster komplett belassen, und in diese Hülle ein neues 

Gebäude mit der geplanten Nutzung eingestellt. Dadurch entsteht zwischen Bestandsfassade und neuer 

Bürofassade ein Luftzwischenraum mit bauphysikalischen Vorteilen:

Es entsteht ein Pufferraum zum Außenklima; Die neue Fassade als thermische Gebäudehülle ist witterungs-

geschützt; Durch eine natürliche Belüftung des Fassadenzwischenraums kann eine Belüftung der  Büroräu-

me über Fensterlüftung erfolgen. Ein Grundluftwechsel, insbesondere für den Saal und die Besprechungs-

räume, kann über den Hohlraumboden durch Quellluft erfolgen; Der Schallschutz gegen Verkehrsgeräusche 

wird verbessert. 

Eine natürliche Belüftung des Fassadenzwischenraums erfolgt durch Zuluftöffnungen (kontrolliert öffenba-

re Fenster) im Erdgeschossbereich und entsprechende Abluftöffnungen in der Fassade unter dem Dach, be-

ziehungsweise auch punktuell in den Dachflächen.Ähnlich wie der Fassadenzwischenraum sollen auch die 

drei Innenhöfe als temperierte Bereiche genutzt werden, die mit gegebenenfalls behandelter Außenluft be-

lüftet werden. Die Zuluftführung erfolgt dabei über Kanäle an der Tiefgaragendecke, und über die Flure im 

Erdgeschoss vom Fassadenzwischenraum. Die Abluft wird durch entsprechende Öffnungen im Dach über 

den Innenhöfen abgeführt.Die Dämmung der neuen Fassade erfolgt entsprechend den Anforderungen der 

EnEV, unter Berücksichtigung des Zwischenklimas im Fassadenzwischenraum beziehungsweise den Innen-

höfen. Man reagiert auf die Anforderungen, die sich aus dem Denkmalschutz ergeben, mit einem Entwurf, 

der geschickt die energetischen und bauphysikalischen Vorteile nutzt.

BRANDSCHUTZ

Der Baukörper wird durch eine in Nord- Süd Richtung verlaufende Brandabschnittstrennung in zwei Brand-

abschnitte (Ost und West) geteilt. So entstehen zwei bauordnungskonforme Brandabschnitte und der offe-

ne Raumeindruck der Eingangshalle wird gewährleistet. Die Rettungswege im Gebäude werden über ent-

sprechend ausgestaltete Treppenräume baulich sichergestellt, die Rettungsweglängen werden eingehalten. 

Im Erdgeschoss können die Personen direkt ins Freie flüchten. Die Nutzungseinheiten verfügen über einen 

1. Rettungsweg, der unabhängig von den Innenhöfen funktioniert. Die einzelnen Nutzungseinheiten der 

Büroflächen sind alle an einen offenen Innenhof angebunden über den im Entwurf zunächst der 2. Ret-

tungsweg aus den Büroflächen gewährleistet wird. Die Treppen im Innenhof können offen gestaltet werden. 

Innerhalb der Nutzungseinheiten werden keine notwendigen Flure benötigt. Die Dachwohnungen haben 

Anbindung an jeweils zwei Treppenräume. Die Trennwände zwischen den Nutzungseinheiten werden feuer-

beständig hergestellt. Die Haustechnischen Trassen werden vertikal in Schächten, horizontal in Kanälen ge-

führt und jeweils entweder in Deckenebene oder in den Schachtwänden geschottet. Die Innenhöfe erhalten 

an oberster Stelle eine Entrauchungsanlage. Die Bereiche mit Versammlungsräumen unterliegen nicht der 

VStättV wenn sie mit maximal 200 Personen genutzt werden, da jeweils andere Rettungswege zur Ver-

fügung stehen. Der Fassadenzwischenraum im Bereich der Doppelfassade wird mit einer Löschanlage aus-

gestattet. Bei der Tiefgarage wird die Lüftung und der Rauch- und Wärmeabzug über die natürliche Lüftung 

mit Öffnungen ins Freie sichergestellt. Die tragenden Bauteile sind feuerbeständig. Das Gebäude liegt an 

Öffentlichen Verkehrsflächen und kann jederzeit von Rettungskräften angefahren werden. Die Löschwasser-

versorgung ist im Bestand bereits gewährleistet. 
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