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Erläuterungsbericht 
Hochbaulicher Realisierungswettbewerb „Böttcherstr. 28-32“ 
Kennziffer 845972 
 
 
 
Städtebau / Fassaden 
Das Gebäude stellt sich bewusst in die Tradition der nordischen Baukunst, es nimmt 
Einflüsse der hanseatischen Bautradition, der norddeutschen Renaissance und des 
nordischen Klassizismus auf und vereinigt diese mit einer modernen Formensprache und 
innovativen Grundrissen zu einer, im besten Sinne, zeitgenössischen Architektur welche 
sich nahtlos in die bestehende vielschichtige Bebauung der Innenstadt Wismars einfügt. 
Ziel war es eine Neuinterpretation eines nordischen Wohnhauses zu schaffen welches 
gleichermaßen vor und in 200 Jahren zuhause sein könnte. 
 
Das Gebäude vermittelt zwischen der kleinteiligen Nachbarbebauung im Osten und dem 
großmaßstäblichen Heilig-Geist-Kirchhof im Westen. Obwohl das Hochparterre des 
Gebäudes wegen der Tiefgarageneinfahrt deutlich höher als die Nachbarbebauung liegt 
konnten, durch die bodentiefen Fenster, die Brüstungs- und Sturzlinien der 
Nachbarbebauung aufgenommen werden, wodurch sich das Gebäude in der 
Höhenentwicklung ausgesprochen gut einfügt. Farblich und in der Gebäudelänge bildet das 
Gebäude ein optisches Gegengewicht zur bisher die Böttcherstraße dominierenden 
Backsteinfassade des Kirchhofes. Die geschwungenen Zwerchgiebel bringen 
Lebensfreude, markieren den Ort und bieten Identifikation mit dem Gebäude.  
 
Freiraumgestaltung 
Hofseitig bietet die hier (fast) symmetrische Fassadengestaltung einen fein gewebten 
Hintergrund für den Hof des Weltkulturerbehauses. Die Privat und 
Gemeinschaftsgartenflächen liegen auf dem Dach der Tiefgarage, durch die zusätzliche 
Höhenstaffelung des Gartens wird der bestehende Geländeversprung aufgelöst und der 
Hinterhof wieder an die bestehende Geländekante angeglichen. Entlang der Fassade, 
geschützt durch die halbrunden Balkone befinden sich die Privatgärten, anschließend 
daran staffeln sich die halböffentlichen Bereiche hoch zum Weltkulturerbehaus. 
 
Wohnform 
Im inneren zeigt sich das Gebäude durch und durch modern. Grundlage des Entwurfes ist 
das Prinzip der versetzten Zimmer. Eine zentrale tragende Wand teilt das Gebäude in eine 
Nord- und eine Südhälfte. Im Norden befinden sich die zwei Erschließungskerne sowie alle 
Sanitär und Küchenräume. Der Süden bleibt dem Wohnen vorbehalten und erlaubt so sehr 
großzügige Fassadenflächen für alle Wohneinheiten. Ein Versatz zwischen den Räumen 
im Süden und denen im Norden erlaubt es alle Räume einer Wohneinheit komplett ohne 
Flure miteinander zu erschließen. Dieses Prinzip wird noch verstärkt durch die Enfilade aller 
Räume entlang der Fassaden und die Querbeziehungen zwischen Nord- und Südfassade. 
Diese flexible Grundrissgestaltung bietet eine Vielzahl überraschender und reizvoller 
Blickbeziehungen und Funktionszusammenhänge. Es gibt immer neue Durch- und 
Ausblicke zu entdecken, so dass die Wohnungen ausgesprochen hell und großzügig 
wirken.  
 
Insgesamt befinden sich 8 Wohneinheiten im Gebäude. Die beiden westlichen 
Wohneinheiten sind als Split-Level- bzw. Maisonettewohnung mit innenliegendem 
Treppenhaus ausgebildet. Die restlichen 6 Wohneinheiten sind mit dem Aufzug 
erschlossen und je nach Bedarf barrierefrei oder rollstuhlgerecht realisierbar. (Dargestellt 
ist ein rollstuhlgerechter Ausbau im EG, barrierefreier Ausbau im EG-OG und 
barrierearmer Ausbau im DG) 
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Konstruktion und Material 
Baukonstruktives Ziel ist das einfache Bauen. Monolithische Wandaufbauten, erlauben 
den Verzicht auf komplizierte Bauteilschichtungen und Anschlüsse. Zu diesem Zweck 
wurde das Gebäude als monolithischer Mauerwerksbau mit ungefüllten Hochlochziegeln 
entworfen. Die große Wandstärke von 49cm erlaubt sehr gute U-Werte auch ohne die 
Verwendung von zusätzlichen Dämmstoffen. Die Wandflächen werden rein mineralisch 
verputzt, die Diffusionsoffenheit der Wandbauteile bleibt erhalten was das Raumklima 
verbessert. Der Einsatz von petrochemischen Produkten soll so weit wie möglich reduziert 
werden. Das Dach ist als hinterlüftetes Pfettendach mit Holzfaserdämmung und 
Tonziegeldeckung geplant.  
 
Energieeffizienz 
Durch gute hochwärmedämmende Materialien und eine Wärmebrückenfreie Ausbildung 
des Gebäudes, zusammen mit einer Geothermieanlage mit Sole-Wasser Wärmepumpe 
wird ein hochenergieeffizientes Gebäude sichergestellt. 
 
Wirtschaftlichkeit  
Neben der Energieeffizienz ist das Gebäude auch in weiteren Punkten besonders 
wirtschaftlich geplant. Erstens wird durch die sinnvolle Anordnung der tragenden Bauteile 
und der Sanitärkerne ein reibungsloser und damit günstiger Bauablauf gewährleistet. 
Zweitens sind die Erschließungsflächen im Verhältnis zu den Nutzflächen minimiert und 
drittens wird die Tiefgarage nur um ein halbes Geschoss eingegraben was Erdbau und 
Gründungsarbeiten minimiert. 
 
Nachhaltigkeit 
Eine wirkliche Nachhaltigkeit jenseits der selektiven Betrachtung des 
Jahresenergieverbrauches kann aber nur bei der holistischen Betrachtung des Gebäudes 
von Errichtung bis Abriss erreicht werden. Eine maßgebliche Rolle spielt hier die 
Lebensdauer eines Gebäudes. Uns war es deshalb besonders wichtig schon beim 
Entwurf und Konzeption eine maximale Lebensdauer des Gebäudes weit jenseits üblicher 
Abschreibungszeiträume anzustreben. Die im ersten Absatz erwähnten 200 Jahre in der 
Zukunft sind in diesem Kontext nicht nur städtebaulich wünschenswert. 
 
 


