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PIKTOGRAMMATISCHE DARSTELLUNG_ORTSANALYSE PIKTOGRAMMATISCHE DARSTELLUNG_KONZEPT
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ist-zustand

trennung sakral/profan ursprungszustand

sockelbi ldung platzgestaltung

zugänge

soll-zustand

ist-zustand

verbindung

soll-zustand

grünflächen

ab 18.  jahrhundert  -  schloss/st .nikolaus topograf ie

ab 1947 -  bi ldung stadt  bensberg gemeinschaft

stadtnah

gute anbindung

ab 13.  jahrhundert  -  burg

ab 1950 -  bi ldung neubaugebiet

ab 1975 -  bensberg -  bergisch gladbach

bensberg zeichnete sich seit  dem 13.  jahrhundert 
durch eine burg aus.  die burg wurde zwischen 
1962 und 1972 nach den plänen des bekannten 
architekten gottfr ied böhm zum bensberger rat-
haus ausgebaut.  im 18.  jahrhundert  wurde das 
bensberger schloss gebaut,  welches noch heute 
das hauptmerkmal darstel l t .  es handelt  s ich um 
ein ehelmaliges jagdschloss,  welches heute zu 
einem hotel  umfunktioniert  wurde. 

seit  dem 30.  juni  1988 steht das bensberger 
schloss in der denkmall iste von bergisch glad-
bach.  bereits im 18.  jahrhundert  war die hei l ige 
kathol ische kirche sankt nikolaus präsent.  ab 
dem jahr 1947 entwickelte s ich nach und nach 
eine art  stadt.  zahlreiche gebäude rund um das 
schloss wurden erbaut und zählen noch heute 
zu der innenstadt bensberg. 

seit  den 50er jahren wurden zahlreiche neubau-
gebiete erschlossen.  die innenstadt in schloss-
nähe und die umgebung der kathol ischen sankt 
nikolaus kirche ist  noch heute ein wicht iges 
standbein der stadt  bensberg.  auch hier handelt 
es sich um ein denkmal. 
von dem hohen turm der kirche kann der besu-

cher einen großart igen bl ick bis nach köln 
genießen.  auch die markanten fenster sei-
en zu betonen,  welche von dem deutschen 
künstler paul  weigmann1 entworfen wurden. 
ab 1975 gehört  bensberg der großen kreis-
stadt bergisch gladbach an.  mit  ungefähr 
110.000 einwohnern gehört  diese den klei-
neren großstädten deutschlands.

1 Paul  Weigmann 
* 1923 in Leverkusen
† 12.  Februar 2009 in Küppersteg 
 Nach dem Zweiten Weltkrieg entwarf  Paul 
Weigmann vor al lem Kirchenfenster für die 
während des Krieges zerstörten Kirchen,  die 
wiederaufgebaut werden mussten.
Allein die von ihm gefert igten Glasfenster 
z ieren über 300 Kirchen in Deutschland.
Er entwarf  Fenster mit  Motiven zwischen 
Gegenständl ichem und Abstraktem. 
Schaut man sich die Fenster des Glaskünst-
lers an,  dann fäl l t  auf:  Stets kehrt  die Far-
be Blau wieder.  Es ist  die Farbe der Sehn-
sucht,  des Himmlischen.  Es ist  die Farbe 
des Künstlers.

das geplante gemeindezentrum in bensberg wird 
mittels eines sockels ausgebildet. das heißt, ein aus 
dem gelände laufender baukörper unterhalb der 
kirchenebene wird zum mittelpunkt der gemeinde. 
während sich der bibliotheksbereich und der großzü-
gige gemeindesaal zur stadt hin öffnen, soll dennoch 
der aspekt des sockels in der fassadengestaltung 
abzulesen sein. Durch die schaffung einer reinen 
platzebene auf der sakralen ebene, und der profa-
nen ebene - dem gemeindezentrum, bleibt die kirche 
als markantester bestandteil der gemeinde beste-
hen und bildet den mittelpunkt. aus den genannten 
herleitungen haben wir uns für eine konstruktion aus 
dem sogenannten dämmleichtbeton entschieden. die 
massiven, aus einem guß hergetsellten wände un-
terstützen das prinzip des sockels. der sockel des 
gemeindezentrums bildet sich aus den beiden wich-
tigsten räumlichkeiten: dem gemeindesaal mit gro-
ßer fensterfront in richtung stadt  und der bibliothek 
im osten des baus. die bibliothek besteht aus einem 
bücherbereich im sockel und einem aufenthaltsbe-
reich auf einer plattform in platzhöhe. hier haben wir 
uns bewusst für die sakrale ebene entschieden, denn 
das geistliche wird dem heiligen gleichgesetzt. eine

entsprechende verbindung ist durch transparen-
te glasfronten zur stadt hin wie auch zur kirche 
vorzufi nden. 
ein interner zugang vom bestandskindergarten 
ist gegeben. der einsatz von fl exiblen teleskoptü-
ren ermöglicht einen varibalen grundriss. dieser 
kann nach belieben verändert, und die räumlich-
keiten umgenutzt werden. die plattform bildet die 
heilige ebene. hier befi ndet sich die katholische 
st. nikolaus kirche , kombiniert mit unseren neu-
bauten. diese stellen die aufenthaltsfl äche der 
bibliothek dar , denn geistiges entspricht dem 
heiligen - und dem ort der stille, welcher zwi-
schen der katholischen und der evangelischen 
kirche seinen platz fi ndet. ein in sich geschlos-
sener raum mit schmalen, vertikalen fensteröff-
nungen schafft eine introvertierte atmosphäre 
für das gebet. der außenbereich des platzes wird 
durch oberlichtern lebendig gehalten. auch hier 
fi ndet man das symbol der schlitze und kreuze 
wieder, welche einen einblick in den sockel er-
lauben. sitzgelegenheiten in richtung stadt bli-
ckend  schaffen auch auf der genannten ebene 
den bezug zur gemeinde. 
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ist�zustand

trennung sakral/profan ursprungszustand

sockelbi ldung platzgestaltung

zug�nge

soll�zustand

ist�zustand

verbindung

soll�zustand

gr�nfl�chen

ab 18.  jahrhundert  � schloss/st .nikolaus topograf ie

ab 1947 � bi ldung stadt  bensberg gemeinschaft

stadtnah

gute anbindung

ab 13.  jahrhundert  � burg

ab 1950 � bi ldung neubaugebiet

ab 1975 � bensberg � bergisch gladbach

bensberg zeichnete sich seit  dem 13.  jahrhundert 
durch eine burg aus.  die burg wurde zwischen 
1962 und 1972 nach den pl�nen des bekannten 
architekten gottfr ied b�hm zum bensberger rat�
haus ausgebaut.  im 18.  jahrhundert  wurde das 
bensberger schloss gebaut,  welches noch heute 
das hauptmerkmal darstel l t .  es handelt  s ich um 
ein ehelmaliges jagdschloss,  welches heute zu 
einem hotel  umfunktioniert  wurde. 

seit  dem 30.  juni  1988 steht das bensberger 
schloss in der denkmall iste von bergisch glad�
bach.  bereits im 18.  jahrhundert  war die hei l ige 
kathol ische kirche sankt nikolaus pr�sent.  ab 
dem jahr 1947 entwickelte s ich nach und nach 
eine art  stadt.  zahlreiche geb�ude rund um das 
schloss wurden erbaut und z�hlen noch heute 
zu der innenstadt bensberg. 

seit  den 50er jahren wurden zahlreiche neubau�
gebiete erschlossen.  die innenstadt in schloss�
n�he und die umgebung der kathol ischen sankt 
nikolaus kirche ist  noch heute ein wicht iges 
standbein der stadt  bensberg.  auch hier handelt 
es sich um ein denkmal. 
von dem hohen turm der kirche kann der besu�

cher einen groflart igen bl ick bis nach k�ln 
genieflen.  auch die markanten fenster sei�
en zu betonen,  welche von dem deutschen 
k�nstler paul  weigmann1 entworfen wurden. 
ab 1975 geh�rt  bensberg der groflen kreis�
stadt bergisch gladbach an.  mit  ungef�hr 
110.000 einwohnern geh�rt  diese den klei�
neren groflst�dten deutschlands.

1 Paul  Weigmann 
* 1923 in Leverkusen
�  12.  Februar 2009 in K�ppersteg 
 Nach dem Zweiten Weltkrieg entwarf  Paul 
Weigmann vor al lem Kirchenfenster f�r die 
w�hrend des Krieges zerst�rten Kirchen,  die 
wiederaufgebaut werden mussten.
Allein die von ihm gefert igten Glasfenster 
z ieren �ber 300 Kirchen in Deutschland.
Er entwarf  Fenster mit  Motiven zwischen 
Gegenst�ndl ichem und Abstraktem. 
Schaut man sich die Fenster des Glask�nst�
lers an,  dann f�l l t  auf:  Stets kehrt  die Far�
be Blau wieder.  Es ist  die Farbe der Sehn�
sucht,  des Himmlischen.  Es ist  die Farbe 
des K�nstlers.

das geplante gemeindezentrum in bensberg wird 
mittels eines sockels ausgebildet. das heiflt, ein aus 
dem gel�nde laufender bauk�rper unterhalb der 
kirchenebene wird zum mittelpunkt der gemeinde. 
w�hrend sich der bibliotheksbereich und der groflz��
gige gemeindesaal zur stadt hin �ffnen, soll dennoch 
der aspekt des sockels in der fassadengestaltung 
abzulesen sein. Durch die schaffung einer reinen 
platzebene auf der sakralen ebene, und der profa�
nen ebene � dem gemeindezentrum, bleibt die kirche 
als markantester bestandteil der gemeinde beste�
hen und bildet den mittelpunkt. aus den genannten 
herleitungen haben wir uns f�r eine konstruktion aus 
dem sogenannten d�mmleichtbeton entschieden. die 
massiven, aus einem gufl hergetsellten w�nde un�
terst�tzen das prinzip des sockels. der sockel des 
gemeindezentrums bildet sich aus den beiden wich�
tigsten r�umlichkeiten: dem gemeindesaal mit gro�
fler fensterfront in richtung stadt  und der bibliothek 
im osten des baus. die bibliothek besteht aus einem 
b�cherbereich im sockel und einem aufenthaltsbe�
reich auf einer plattform in platzh�he. hier haben wir 
uns bewusst f�r die sakrale ebene entschieden, denn 
das geistliche wird dem heiligen gleichgesetzt. eine

entsprechende verbindung ist durch transparen�
te glasfronten zur stadt hin wie auch zur kirche 
vorzufi nden. 
ein interner zugang vom bestandskindergarten 
ist gegeben. der einsatz von fl exiblen teleskopt��
ren erm�glicht einen varibalen grundriss. dieser 
kann nach belieben ver�ndert, und die r�umlich�
keiten umgenutzt werden. die plattform bildet die 
heilige ebene. hier befi ndet sich die katholische 
st. nikolaus kirche , kombiniert mit unseren neu�
bauten. diese stellen die aufenthaltsfl �che der 
bibliothek dar , denn geistiges entspricht dem 
heiligen � und dem ort der stille, welcher zwi�
schen der katholischen und der evangelischen 
kirche seinen platz fi ndet. ein in sich geschlos�
sener raum mit schmalen, vertikalen fenster�ff�
nungen schafft eine introvertierte atmosph�re 
f�r das gebet. der auflenbereich des platzes wird 
durch oberlichtern lebendig gehalten. auch hier 
fi ndet man das symbol der schlitze und kreuze 
wieder, welche einen einblick in den sockel er�
lauben. sitzgelegenheiten in richtung stadt bli�
ckend  schaffen auch auf der genannten ebene 
den bezug zur gemeinde. 
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GRUNDRISS PLAT TFORM M_1/500

GRUNDRISS SOCKEL M_1/500

A

A

B

B
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ANSICHT WEST M_1/200 DREITAFELPROJEK TION _  VER TIK ALSCHNIT T B-B _  M_1/20
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PERSPEK TIVEN _  PLATZGESTALTUNG

begehbares dach v.u.n.o

stahlbetondecke  260mm
dampfsperre
dämmung   240mm
abdichtung
dampfsperre
holzplatte
polymerbitumen - abdichtung
schutzmatte
dränschicht    20mm
filterflies
kies     90mm
außenbereich bodenbelag   15mm

außenwand 

leichtbeton 
mit blähtonkugeln  600mm

bodenaufbau eg

dämmung   120mm
stahlbetondecke  220mm
dämmung   180mm
holzplatte
trittschalldämmung    30mm
pe-folie
estrich     80mm
bodenbelag     20mm

+ 4,50 m

+ 5,30 m + 1,00 m

+ 3,50 m

+ 0,00 m

ANSICHT WEST M_1/200
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ANSICHT WEST M_1/200 DREITAFELPROJEK TION _  VER TIK ALSCHNIT T B-B _  M_1/20
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PERSPEK TIVEN _  PLATZGESTALTUNG

begehbares dach v.u.n.o

stahlbetondecke  260mm
dampfsperre
dämmung   240mm
abdichtung
dampfsperre
holzplatte
polymerbitumen - abdichtung
schutzmatte
dränschicht    20mm
filterflies
kies     90mm
außenbereich bodenbelag   15mm

außenwand 

leichtbeton 
mit blähtonkugeln  600mm

bodenaufbau eg

dämmung   120mm
stahlbetondecke  220mm
dämmung   180mm
holzplatte
trittschalldämmung    30mm
pe-folie
estrich     80mm
bodenbelag     20mm

+ 4,50 m

+ 5,30 m + 1,00 m

+ 3,50 m

+ 0,00 m



ANSICHT SÜD M_1/200
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SCHNITT A-A M_1/200ANSICHT OST M_1/200
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DREITAFELPROJEKTION _ ANSICHT _ HORIZONTALSCHNITT B-B _ M_1/20
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PERSPEKTIVEN _ PLATZGESTALTUNG

begehbares dach v.u.n.o

stahlbetondecke  260mm
dampfsperre
dämmung   240mm
abdichtung
dampfsperre
holzplatte
polymerbitumen - abdichtung
schutzmatte
dränschicht    20mm
fi lterfl ies
kies     90mm
außenbereich bodenbelag   15mm

außenwand 

leichtbeton 
mit blähtonkugeln  600mm

bodenaufbau eg

dämmung   120mm
stahlbetondecke  220mm
dämmung   180mm
trittschalldämmung    30mm
pe-folie
estrich     80mm
geschliffener estrich    20mm

+ 4,50 m

+ 5,30 m + 1,00 m

+ 3,50 m

+ 0,00 m

ANSICHT WEST M_1/200
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FENSTERANSCHLUSSHORIZONTALSCHNITT M_1/5

PFOSTE -RIEGEL -FASSADE AUF MAUERWERK_VERTIKALSCHNITT M_1/25
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FENSTERANSCHLUSSHORIZONTALSCHNITT M_1/5

PFOSTE -RIEGEL -FASSADE AUF MAUERWERK_VERTIKALSCHNITT M_1/25




