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Anlass und Ziel des Wettbewerbsverfahrens

Im Oktober 2006 wurde die Landesregierung durch alle 
seinerzeit im Niedersächsischen Landtag vertretenen 
Fraktionen beauftragt, parallel zum weiter bestehenden 
Aufnahmebetrieb im Grenzdurchgangslager Friedland, ein 
zeitgeschichtliches Museum zu den Themen Flucht, Ver-
treibung, Migration und Integration zu konzipieren. Seit 
dem Jahreswechsel 2007/2008 nahm das Land unter Fe-
derführung des Ministeriums für Inneres und Sport die 
Planungen für das Museum Friedland auf. Seit März 2012 
wird die bauliche Umsetzung der Maßnahmen federfüh-
rend durch das Staatliche Baumanagement Südnieder-
sachsen betreut.

Unter dem Dreiklang „Abschied, Ankunft, Neubeginn“ wird 
die Gesamtgeschichte des Grenzdurchgangslagers Fried-
land von 1945 bis heute innovativ und abwechslungsreich 
dargestellt. Wichtige gesamtgesellschaftliche Fragen 
wie Flucht, Vertreibung, Heimat, Eingliederung von Spät-
aussiedlern, Migration, Integration, Asyl, Resettlement, 
UNHCR und andere werden in den Fokus gerückt. 

Das Museum Friedland ist heute als außerschulischer 
Lernstandort anerkannt und wird sich zu einem außeruni-
versitären Forschungsort entwickeln. Die Maßnahme wird 
in drei Bauabschnitten realisiert. 

Ausgangspunkt ist dabei die Dauerausstellung „Flucht-
punkt Friedland“ im historischen Bahnhofsgebäude von 
1890. Die Aufnahme des musealen Betriebs erfolgte mit 
Abschluss des ersten Bauabschnitts im März 2016.

Die Planungen und die Realisierung des zweiten Bauab-
schnitts waren Gegenstand dieses Wettbewerbs. Im zwei-
ten Bauabschnitt soll auf dem Areal zwischen dem histori-
schen Bahnhof und dem Grenzdurchgangslager Friedland 
ein modernes Besucher-, Medien- und Dokumentations-
zentrum mit Ausstellungsflächen, Aufenthaltsbereichen, 
Seminarräumen, Bibliothek, Depot und Büroräumen sowie 
mit Anknüpfungspunkten an einen Museumspfad über das 
weitläufige Außengelände des Grenzdurchgangslagers 
Friedland entstehen. 

Ausgelobt wurde daher ein Wettbewerb, in dem die drei 
Bausteine 

 ē Architektur des Besucher-, Medien- und 
Dokumentationszentrums,

 ē Austellungsgestaltung der neuen Museumsflächen und
 ē Freiraumgestaltung im Wettbewerbsgebiet 

bearbeitet werden mussten.

Der zukünftige dritte Bauabschnitt wird die Akademie 
Friedland beinhalten, die perspektivisch als Jugendbegeg-
nungsstätte und außeruniversitärer Forschungsort die 
Themen Flucht und Migration weiter beleuchten soll. Die-
ser Abschnitt ist nicht Gegenstand des Wettbewerbs.
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Das Grenzdurchgangslager Friedland –  
die Historie

Über das Grenzdurchgangslager Friedland kamen seit 
1945 mehr als vier Millionen Menschen in die Bundesre-
publik Deutschland. Das Grenzdurchgangslager bei Göt-
tingen war Anlaufstelle für deutsche Flüchtlinge und Ver-
triebene nach dem Zweiten Weltkrieg, für entlassene 
Kriegsgefangene und Displaced Persons, für Aussiedler 
und Zufluchtssuchende aus vielen Teilen der Welt. Heu-
te ist es Erstaufnahmeeinrichtung für Spätaussiedler, jü-
dische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, für 
Asylsuchende sowie für Flüchtlinge im Rahmen von Re-
settlement- und humanitären Aufnahmeprogrammen.

Das Grenzdurchgangslager Friedland entstand als Folge 
des Zweiten Weltkriegs und der millionenfachen Migratio-
nen bei Kriegsende. Die britische Militärregierung veran-
lasste die Einrichtung von Durchgangslagern, die die vielen 
Menschen erfassen und kontrolliert weiterleiten sollten. 
Das Lager Friedland nahm am 20. September 1945 den 
Betrieb auf. In der ersten Zeit trafen vor allem Flüchtlin-
ge, Vertriebene und Ausgewiesene aus den Gebieten öst-
lich von Oder und Neiße ein. Aber auch im Krieg Evakuierte 
und aus der Gefangenschaft entlassene Kriegsgefangene 
kehrten über das Lager an ihre früheren Wohnorte oder zu 
ihren Angehörigen in den verschiedenen Besatzungszonen 
zurück. Bis 1949 passierten etwa 1,7 Millionen Menschen 
das Lager. Nur wenige Ankommende blieben dabei länger 
als ein oder zwei Tage.

Von 1949 bis 1952 war Friedland auch Wohnlager für Dis-
placed Persons; zwischen 1947 und 1951 und erneut zwi-
schen 1960 und 1963 diente es als Auffanglager für al-
leinreisende männliche Jugendliche aus der Sowjetischen 
Besatzungszone (SBZ)/DDR. Überregionale und interna-
tionale Bekanntheit erlangte das Lager Friedland durch 
die Ankunft der letzten deutschen Kriegsgefangenen aus 
der Sowjetunion 1953/54 und 1955/56. Die sogenannte 
„Heimkehr der Zehntausend“ war ein bedeutendes Medi-
enereignis der frühen Bundesrepublik. Der Ort Friedland 
wurde ein emotionaler Bezugspunkt für die Hoffnungen 
und Wünsche Vieler und zugleich eine Bühne für politische 
Inszenierungen im Kalten Krieg.

Das Museum Friedland

Das Museum Friedland ist ein bundesweit anerkanntes 
Museum, welches den Themenkomplex Flucht, Vertrei-
bung, Migration und Integration am historischen Ort dar-
stellt, und dies noch dazu über den langen Zeitraum von 
1945 bis heute.

Aufgrund des Fluchtpunkts im historischen Ort des Grenz-
durchgangslagers besteht überdies die Möglichkeit, be-
stimmte, vielfach getrennt dargestellte Themen der Zeit-
geschichte an einem Ort und im gegenseitigen Bezug 
aufeinander zu präsentieren und zu diskutieren. 

Als Beispiel seien hier genannt:
 ē Die Aufnahme von deutschen Flüchtlingen und Vertrie-

benen im Nachkrieg mit jener von Asylbewerbern und 
UNHCR-Flüchtlingen heute,

 ē Lagererfahrungen von Kriegsheimkehrern einerseits 
und Displaced Persons anderseits,

 ē Deutsche Teilung und Zuwanderung im Kalten Krieg. 

Aus dieser Konstellation ergibt sich die Möglichkeit, 
gleichsam selbstverständlich komplexe Bezüge darzustel-
len und zu vermitteln, die für die Geschichte und Gegen-
wart des Landes Niedersachsen und der Bundesrepublik 
Deutschland von herausgehobener Bedeutung sind.

Mit der Eröffnung des Museums Friedland bei weiter-
laufendem Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung „Grenz-
durchgangslager Friedland“ entsteht ein zeitgeschicht-
liches Museum mit offenem Ende. Wie an kaum einem 
anderen Ort in Deutschland lassen sich in Friedland da-
mit Geschichte, Gegenwart und Zukunft verknüpfen. Auch 
die heutigen Herausforderungen bei der Aufnahme von 
Flüchtlingen aus aller Welt werden museal übersetzt und 
in die Gesamtgeschichte von 70 Jahren Grenzdurchgangs-
lager Friedland eingeordnet.

Das Miteinander von Museum und Grenzdurchgangslager 
Friedland, von Geschichte und Gegenwart also, aktiv und 
zugleich sensibel zu gestalten, ist die besondere Facet-
te des Museums Friedland. Dabei bieten sich Chancen der 
Zusammenarbeit und vertieften Auseinandersetzung, die 
sich so an keinem anderen Ort in Deutschland zeigen.

Den Auftakt machte die Dauerausstellung „Fluchtpunkt 
Friedland“ im historischen Bahnhofsgebäude von 1890. 
Diese Ausstellung eröffnet vielfältige Perspektiven auf 
die deutsche, europäische und globale Zeitgeschichte – 
wie auch auf die Ursachen und Bedingungen von Migration 
in Vergangenheit und Gegenwart.

Auf einer Fläche von knapp 400 qm befasst sich der weit-
gehend chronologisch angelegte Rundgang mit der Ent-
wicklung des Grenzdurchgangslagers im historischen Kon-
text von 1945 bis heute. 

Damit bildet der räumlich inszenierte Zeitstrahl das Fun-
dament, auf dem inhaltliche Vertiefungen im künftigen Be-
sucher-, Medien- und Dokumentationszentrum basieren 
sollen. Die Dauerausstellung dient der Orientierung der 
Besucher im Hinblick auf die Geschichte des Lagers und 
der dort ankommenden Personengruppen sowie der Ver-
mittlung der makrohistorischen Zusammenhänge. 

Die Aufnahme des musealen Betriebs erfolgte mit Ab-
schluss des ersten Bauabschnitts im März 2016. Die Dau-
erausstellung wird sowohl in der Fachwelt als auch von den 
zwischenzeitlich über 30.000 Besuchern hervorragend 
bewertet. Die positiven Eindrücke werden ebenfalls be-
stätigt von hochrangigen Gästen, wie beispielsweise des 
Präsidiums des Niedersächsischen Landtags oder der Par-
lamentarischen Vereinigung Niedersachsens, die das Mu-
seum bereits besucht haben.

Mit der „Operation Link“ begann im März 1950 die Auf-
nahme von Aussiedlern. Bis heute wurden über zwei Millio-
nen (Spät-)Aussiedler in Friedland registriert. Wiederholt 
und vorübergehend fanden von Mitte der 1950er bis Ende 
der 1980er Jahre auch internationale Flüchtlinge Aufnah-
me im Grenzdurchgangslager. Darunter waren 1956/57 
Flüchtlinge aus Ungarn nach der Niederschlagung des dor-
tigen demokratischen Aufstands, 1974 Geflüchtete aus 
Chile nach dem Putsch gegen die demokratische Regie-
rung Allende und seit 1978 „Boat People“ aus Vietnam. Sie 
kamen im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen in die Bun-
desrepublik. Außerdem wurde Friedland in den 1970er 
und 1980er Jahren kurzzeitig aufgrund zu geringer Kapa-
zitäten der zuständigen Aufnahmeeinrichtungen Asylsu-
chende aus verschiedenen Ländern zugewiesen.

Mit zurückgehenden Aussiedler-Zahlen veränderte sich 
das Lager Friedland: Aus der Aufnahmeeinrichtung für 
Deutsche wurde nach und nach eine Einrichtung für Men-
schen aus Krisengebieten in aller Welt. Zwischen 1. Juli 
1998 und 30. September 2000 und seit 1. März 2004 
übernimmt das Grenzdurchgangslager die Funktion als 
niedersächsische Landesaufnahmestelle für jüdische Zu-
wanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Seit Sep-
tember 2012 treffen regelmäßig Flüchtlinge im Rahmen 
des Resettlement-Programms der UNO-Flüchtlingshil-
fe (UNHCR) in Friedland ein. Überdies erfüllt das Grenz-
durchgangslager Friedland seit dem 1. Januar 2011 nun 
offiziell die Funktion einer Erstaufnahmeeinrichtung für 
Asylsuchende in Niedersachsen. Es ist für Geflüchtete aus 
folgenden Ländern zuständig: Afghanistan, Eritrea, Irak, 
Libanon, Pakistan, Russische Föderation, Syrien, Türkei 
und Vietnam.

Nach Ende des Kalten Krieges spiegelt das Lager Fried-
land nicht mehr in erster Linie die Folgen des Zweiten 
Weltkriegs wider, sondern die globalen Krisenherde von 
heute.

Das Grenzdurchgangslager ist heute Standort der Lan-
desaufnahmebehörde Niedersachsen, deren Fachaufsicht 
das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport 
wahrnimmt.
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Schnittstelle zwischen der Vergangenheit und der Gegen-
wart. Hier kulminieren verschiedenste Perspektiven auf 
die Realität von Flucht, Migration und Teilhabe.

Als aktiv betriebene Erstaufnahmeeinrichtung schreibt 
sich die Geschichte des Ortes und seiner Bewohnern in je-
der Minute der Gegenwart fort. Dieser Gegenwart eben-
so Rechnung zu tragen wie der Geschichte des Ortes, zählt 
zu den grundlegenden Aufgaben des Museums. Offenheit 
gegenüber Wandel und die kontinuierliche Weiterentwick-
lung der Institution sind folglich grundlegende Bedingun-
gen der Museumsarbeit vor Ort. 

Prinzipien, die den Charakter des neuen Hauses prägen 
sollen, sind Gegenwartsbezug, Offenheit und Flexibilität 
sowie das Erproben partizipativer Methoden mit noch en-
gerer Verbindung von Museum und Lager. Ein besonde-
res Augenmerk liegt hierbei auf den gegenwärtigen Be-
wohnern des Grenzdurchgangslagers. Ziel ist es, das neue 
Haus auch für diese zu einem attraktiven und aktiv genutz-
ten Raum – mithin auch zu „ihrem“ Haus – werden zu las-
sen. Für die Teilhabe Vieler in der zukünftigen Museums-
arbeit und als zukünftige Museumsbesucher sind nicht 
zuletzt die Aspekte Barrierefreiheit und Mehrsprachigkeit 
zentrale Aspekte, die von Beginn an in die konzeptionelle 
Ausführung des neuen Hauses integriert werden müssen.

Das Ausstellungskonzept des Museums 
Friedland

Ein Motto des Museums Friedland, das seine Geschichte 
und Gegenwart verbindende Perspektive auf menschliche 
Erfahrungen der Migration zum Ausdruck bringt, lautet 
„Abschied – Ankunft – Neubeginn“. Die Akzentverschie-
bung im Narrativ zwischen Bahnhof und Neubau lässt sich 
nun nicht zuletzt an diesem Motto veranschaulichen: Von 
Abschied–Ankunft hin zu Ankunft–Neubeginn. Übergrei-
fende thematische Leitlinie hier – im Kontrast zur Dauer-
ausstellung im Bahnhof – ist das Zusammenleben in einer 
von Migration geprägten Gesellschaft in der Gegenwart 
und Zukunft. Im Mittelpunkt steht der/die Einzelne als 
Mensch ohne Zuschreibung, jedoch mit individuellen Er-
fahrungen, Fähigkeiten und Interessen und das Prinzip der 
gesellschaftlichen Teilhabe. 

Vielfältige Perspektiven auf die Themen Migration und In-
tegration werden in die Darstellung des neuen Hauses in-
tegriert. Ausgangspunkt der Betrachtung wird dabei stets 
die Gegenwart sein. So setzen die Besuchenden, unabhän-
gig von ihren sozialen und kulturellen Backgrounds dort 
ein, wo sie Anknüpfungspunkte an ihre eigene Lebenswelt 
bzw. Antworten auf Fragen finden, die sie bewegen. Das 
eigene Handeln und die individuelle Präferenz prägen den 
Besuch des Hauses. 

Die Aufgabenstellung

Nachdem im März 2016 der erste Teil des Museums im 
historischen Bahnhofsgebäude Friedland feierlich eröff-
net wurde und seitdem hervorragend angenommen wird, 
soll nun der zweite Bauabschnitt auf dem Areal zwischen 
dem historischen Bahnhofsgebäude und dem Grenzdurch-
gangslager neu errichtet werden.

Das Plangebiet für den Neubau verläuft entlang der Bahn-
hofstraße und wird derzeit als Fläche für PKW-Stellplät-
ze sowie als Grünfläche entlang der aktiven Gleise ge-
nutzt. Am nördlichen Rand des Baufensters stehen zwei 
Oberleitungsmasten der Bahn. Beide Masten können, so-
fern planerisch notwendig, bis zum Frühjahr 2020 entfernt 
werden. Auf der südlichen Teilfläche des zukünftigen Bau-
grundstücks befindet sich derzeit ein Parkplatz des Bun-
desverwaltungsamts mit 28 Stellplätzen. 

Als zweiter Hauptteil des Museums Friedland entsteht auf 
dem Areal zwischen dem historischen Bahnhof und dem 
Grenzdurchgangslager ein Museumsneubau mit Ausstel-
lungsflächen (570 qm Dauer-, 240 qm Wechselausstel-
lung), Aufenthaltsbereichen, Seminarräumen, Bibliothek, 
Depot und Büros. 

Die Themenschnitte der ständigen Ausstellung laden 
zur Vertiefung von Aspekten und Geschichten ein, die im 
Zeitstrahl des Bahnhofs aufgeworfen wurden. Wie ein 
Zoom richten sie die Konzentration auf Aspekte von be-
sonderer Bedeutung und präsentieren diese in zeitlich 

übergreifender bzw. vergleichender Perspektive. Unter-
einander unterscheiden sie sich dabei nicht nur durch 
verschiedene thematische Schwerpunkte, sondern auch 
durch unterschiedliche Präsentationsweisen, -mittel und 
-stile: von eher wissenschaftlich bis interaktiv und partizi-
pativ, von objekthaltig bis dezidiert multimedial. 

Mit der chronologisch aufsteigenden, linearen Erzählwei-
se im Bahnhof endet an dieser Stelle auch die relativ ge-
schlossene Besucherführung. Stattdessen eröffnen sich 
verschiedene Wege, die innerhalb des Baus in selbst ge-
wählter Reihenfolge und nach individuellen Präferenzen 
erkundet werden können. Das Setzkastenprinzip ermög-
licht den Besuchern eine eigene Abfolge und die besonde-
re Vertiefung dessen, was persönlich interessiert. 
Stärker noch als das historische Bahnhofsgebäude soll 
der neue Bau auch für die Bewohner des Grenzdurch-
gangslagers eine besondere Rolle einnehmen. Das neue 
Haus wird in diesem Sinne als Brücke zwischen Bahnhofs-
gebäude und Grenzdurchgangslager gedacht und geplant. 
Es hat das Potenzial und die Aufgabe, den Übergang vom 
Lager zur Öffentlichkeit und umgekehrt bewusst zu ge-
stalten und fruchtbar zu moderieren. Als Brücke und Pas-
sage zwischen Bahnhof und Grenzdurchgangslager Fried-
land strahlt es nach beiden Seiten hin Offenheit aus.  
Je nach Perspektive lässt sich das neue Haus als Erwei-
terung des Museums und/oder des Grenzdurchgangsla-
gers betrachten. Die Besucher des Museums Friedland 
kommen hier dem Lager und die Bewohner dem Museum 
einen Schritt näher. Das Haus selbst vermittelt so nicht 
mehr nur die Geschichte des Lagers, sondern fungiert als 

Der Außenraum des Museums Friedland

Ein erster Akzent soll hierbei bereits vor dem Betreten 
des Gebäudes gesetzt werden. Als eines der Grundprinzi-
pien des Neubaus gilt die reziproke Beziehung zwischen 
dem „Innen“ und „Außen“ des Hauses. Für den Planungs-
prozess bedeutet dies, dass auch der Außenraum als zu 
kuratierende Fläche eine wichtige Rolle spielt und konzep-
tionell einbezogen werden muss. 

Das karge Gelände zwischen Bahnhof, Neubau und Lager 
erhält durch landschaftsarchitektonische Eingriffe eine 
neue Aufenthaltsqualität. So soll sich das Gelände durch 
Begrünung und Bepflanzung in einen Museumsgarten ver-
wandeln. Zwischen Bahnhof, Neubau und Lager soll er 
verschiedene Möglichkeiten des längeren und kürzeren 
Aufenthalts und der Erholung bieten. Naturräume und Na-
turerfahrungen können ein Weg sein, um Begegnungen jeg-
licher Art zu ermöglichen und zu fördern und beispielswei-
se den neu ankommenden Menschen eine Möglichkeit der 
Teilhabe zu bieten. 

Der Garten soll hierfür unterschiedliche Bereiche mit ver-
schiedenen Funktionen und Bedeutungen haben und Nut-
zungen zulassen. So sind Bereiche mit Pflanzen denkbar, 
die auf Herkunftsregionen verweisen oder Symbolcharak-
ter haben, und andere, die partizipative Gartenprojekte 
ermöglichen. Die langfristige Betreuung soll in Koopera-
tion mit zivilgesellschaftlichen Gruppen vor Ort organi-
siert und vom Museum Friedland moderiert und begleitet 
werden. Denkbar ist auch, Aktionen oder Werke von Künst-
lern, die sich mit dem Themenfeld Migration befassen, hier 
einzubinden.

In Kombination mit dem umgebenden Garten soll das neue 
Gebäude eine Vielfalt an Aufenthaltsqualitäten bieten und 
das Spiel mit der Grenze zwischen Öffentlichkeit und La-
ger und dem Versuch der Annäherung verdeutlichen bzw. 
diese thematisieren.
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Rundgang, Besichtigung 
Museum Friedland
April 2018

Kolloquium
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Preisgerichtsvorbesprechung 
und Rückfragenkolloquium
April 2018
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Preisgerichtssitzung
August 2018
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Jury

Fachpreisrichter
1. Gert Leissing, Niedersächsisches Landesamt für Bau 

und Liegenschaften (NLBL)
2. Prof. Meinrad Morger, Architekt, Basel/Karlsruhe
3. Heiner Farwick, Architekt und Stadtplaner,  

Ahaus/Dortmund/Berlin
4. Prof. Johannes Kuehn, Architekt, Berlin/Weimar
5. Prof. Gabriele Kiefer, Landschaftsarchitektin,  

Berlin/Braunschweig
6. Barbara Holzer, Architektin, Zürich/Berlin
7. Prof. Nicola Lepp, Szenographie, Potsdam

Sachpreisrichter 
8. Dr. Frank Frühling, Niedersächsisches Ministerium  

für Inneres und Sport
9. Andreas Friedrichs, Bürgermeister Gemeinde 

Friedland
10. Dr. Joachim Baur, Kurator Museum Friedland, Berlin
11. Marcus Rogge, Leiter Staatliches Baumanagement 

Südniedersachsen

Stellvertretende Fachpreisrichter
1. Annika Wagener, Innenarchitektin, Hannover
2. Prof. Dr. Frank Lohrberg, Landschaftsarchitekt, 

Stuttgart
3. Michael Brakemeier, Niedersächsisches Landesamt  

für Bau und Liegenschaften (NLBL)

Stellvertretende Sachpreisrichter
4. Lisa Bode, Niedersächsisches Ministerium für Inneres 

und Sport
5. Johann Schustek, Vertreter Bürgermeister Gemeinde 

Friedland
6. Dr. Katrin Pieper, Berlin
7. Anett Janiszewski, Staatliches Baumanagement 

Südniedersachsen

Sachverständige Berater (ohne Stimmrecht): 
 ē Dr. Friedrich Scheele, Rastede
 ē Prof. Dr. Jochen Oltmer, Osnabrück 
 ē Joost van Cruchten, Staatliches Baumanagement 

Südniedersachsen 
 ē Andreas Rauterberg, Architektenkammer 

Niedersachsen
 ē Klaus-Peter Müller, Staatliches Baumanagement 

Südniedersachsen

Ergebnisse des Wettbewerbs

Insgesamt 27 Teams aus Architekten, Landschaftsarchi-
tekten und Ausstellungsgestaltern beteiligten sich an dem 
offenen Realisierungswettbewerb um den zweiten Bau-
abschnitt des Museums Friedland. In der Preisgerichtssit-
zung im August 2018 fand die fachkundig besetzte Jury in 
einem einstimmigen Votum den ersten Sieger des Wettbe-
werbs. Es wurden weiterhin zwei dritte Preise sowie zwei 
Anerkennungen vergeben.
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1. PREIS:
 Ʋ DICHTER ARCHITEKTURGESELLSCHAFT MBH, BERLIN 
 Ʋ BBZ LANDSCHAFTSARCHITEKTEN BERLIN GMBH, BERLIN 
 Ʋ FISCHER AUSSTELLUNGSGESTALTUNG, BERLIN

NR. 2023

Der Wettbewerbsbeitrag beschreibt ein schlankes und 
langes Gebäude, das den Besucher vom ehemaligen Bahn-
hof hin zum Grenzdurchgangslager begleitet. Das zwei-
geschossige Bauwerk zeigt sich im Erdgeschoss einla-
dend, transparent und kommunikativ; hier befindet sich 
ein Markplatz des kulturellen Austausches. Die großzü-
gigen, flexiblen und introvertierten Ausstellungbereiche 
im Dachgeschoss gleichen einem Speicher für Erinnerun-
gen. Die Architektur präsentiert sich bescheiden als Holz-
struktur mit Tonschindeln. Von seiner Nutzung bis hin zum 
Dämmmaterial wird durchweg ein nachhaltiges Gebäude 
angestrebt.
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Fazit Jury

Der elegante, schlanke Baukörper des geplanten Neubaus 
des Besucher-, Medien- und Dokumentationszentrums  
bildet eine überzeugende räumliche Verbindung zwischen 
dem Bahnhofsgebäude und dem Grenzdurchgangslager. 
Das zweigeschossige, lange Gebäude stärkt die räumli- 
che Wirkung des schmalen und langgestreckten Grund-
stückes und bildet einen adäquaten Abschluss des Areals 
Richtung Bahngeleise. Dass durch den Neubau generier-
te „Wegekreuz“ zwischen dem Bahnhofsgebäude und dem 
Hauptplatz des Grenzlagers schafft eine überzeugende 
Verknüpfung der angrenzenden Außenräume und leitet 
die BesucherInnen zur Mitte und zum Eingang des Gebäu-
des hin. Die parkähnliche gestaltete Landschaft mit Bäu-
men und Wiesenflächen umspült den Baukörper und wirkt 
als selbstverständliche Weiterführung des Kontextes. 
Der topografische Verlauf der Umgebung wird so weiter 
gestärkt.

Der mit dunklen Tonschindeln (die sich laut Verfasser auf 
die Tonziegel des Dachs des historischen Bahnhofsgebäu-
des beziehen) verkleidete Baukörper wird durch gezielt 
gesetzte architektonische Elemente strukturiert: Zum ei-
nen schafft das geometrisch gefaltete Satteldach Hoch-
punkte an den Gebäudeenden und inszeniert so die Zugän-
ge zu beiden Seiten, zum anderen zeichnen „Kolonaden“ 
in heller Farbe ganz selbstverständlich die Wegeführung 
zum und die Eingänge ins Gebäude an. Die Verglasung des 
Erdgeschosses schafft die gewünschte Öffentlichkeit und 
Transparenz des neuen Zentrums und erlaubt eine opti-
sche Verbindung zwischen Lager- und Bahnseite. Die mit-
tig gesetzten Fensteröffnungen im Obergeschoss stärken 
die räumliche Querbeziehung im ansonsten fensterlosen 

Ausstellungsraum weiter. Die sichtbare Holzkonstrukti-
on verleiht dem Gebäudeinnern eine strukturelle Eleganz 
und verleiht der langgestreckten Gebäudegeometrie eine 
wohltuende Dynamik. Der gezielt eingesetzte Kontrast 
zwischen hell und dunkel/schwarz und weiß überzeugt 
durchaus: das dunkle Gebäude wirkt elegant und fügt sich 
sensibel in seinen Kontext ein. Die homogene Materia-
lisierung von Fassade und Dach stärkt den skulpturalen 
Charakter des Gebäudes. Die in heller Farbe gestalteten 
Innenräume zeichnen sich im Erdgeschoss über die „Ko-
lonaden“ nach aussen hin ab und unterstützen so die öf-
fentliche Wirkung des Gebäudes. Sowohl die Dachform 
als auch die sichtbare Holzstruktur verleihen den Ausstel-
lungsräumen im Obergeschoss eine hohe architektonische 
Qualität.

Die Position der beiden inneren Erschließungskerne er-
laubt zudem eine überzeugende räumliche Organisation.

Der überzeugende architektonische Vorschlag des Ge-
samtprojektes wirkt sich denn auch auf Grund seiner kom- 
pakten und formal reduzierten Volumetrie durchaus posi-
tiv auf die Wirtschaftlichkeit und in Folge auf die Umsetz-
barkeit aus.
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Die offene Aufenthaltssituation im Erdgeschoss lädt zum 
Verweilen. Die Offenheit der Architektur lädt die Besucher- 
Innen zum Eintreten und Partizipation ein. Der mittig ange-
ordnete Eingangsbereich wirkt jedoch noch etwas beengt 
und die räumliche Abfolge von Café, Bibliothek und Aus-
stellung im Erdgeschoss überzeugt noch nicht in Gänze.

Das Dach bildet einen zeltartigen Himmel, der sich über 
die Ausstellungsbereiche im Obergeschoss spannt, wel-
che durch ihre Großzügigkeit und den sensibel gewähl-
ten Tageslichteinfall überzeugen. Die Ausstellungsräume 
im Oberschoss bieten ausreichend Flexibilität für unter-
schiedlichste Präsentationsformen und -formate.

Die Ausstellung wird im Erdgeschoss als „Marktplatz“ 
und im Obergeschoss als „Speicher“ gekennzeichnet, was 
grundsätzlich überzeugt. Der Ansatz für die partizipati-
ven Bereiche ein flexibles und zugleich tragendes Ausstel-
lungsformat zu finden wird durchaus begrüsst. Die hier 
vorgeschlagenen Bilder und Metaphern vermögen jedoch 
noch nicht zu überzeugen und die weitergehenden Be-
griffsfindungen und Darstellungsformen sind im Hinblick 
auf das Thema Flucht und Migration zu überdenken. Die 
gestalterische Darstellung der Ausstellung suggeriert Of-
fenheit und Leichtigkeit, diese Haltung deckt sich mit der 
kuratorischen Konzeption, eine weitergehende gestalteri-
sche Handschrift ist jedoch noch nicht erkennbar.

Ein leichter „Paravant“ aus Birken bildet einen weichen, 
räumlichen Filter zu den Geleisen und verbindet sich mit 
der dahinterliegenden Landschaft.

Nur das Potential der Aufenthaltsqualität im Südwest-
bereich des Gebäudes wurde im vorliegenden Vorschlag 
nicht ganz ausgeschöpft. Das Parkierungs- und Anliefe-
rungskonzept ist der dargestellten Form nicht realisier-
bar, liese sich aber problemlos an die gestellten Anforde-
rungen anpassen.

Zusammenfassend besticht der Entwurf durch seine gro-
ße Einfachheit. Die skulpturale Form des Baukörpers so-
wie die gewählte Konstruktion und Materialien fügen sich 
harmonisch in den Kontext und die Landschaft ein und for-
mulieren eine adäquate und eigenständige Antwort auf 
die spezifische Aufgabe. Die einladende Wirkung des Ge-
bäudes schafft die notwendige Öffentlichkeit und erlaubt 
gleichzeitig Orte der Intimität. Wirkung und Maßstäblich-
keit halten die Balance, Leichtigkeit und Flexibilität prä-
gen den Eindruck, ein durchaus überzeugender Vorschlag, 
der dem Ort, dem Inhalt und den Menschen ein wertvolles 
Neues und Einzigartiges gibt.
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Ein langes Haus am Gleisfeld
Ein langgestreckter zweigeschossiger Riegel folgt parallel 
dem Verlauf der Bahngleise. Seine äußere Gestalt und die 
innere Wegeführung reflektieren die Länge des Weges der 
Flüchtlinge nach Friedland und schaffen so einen spezifi-
schen Bezug zum Ort. Durch den erdgeschossigen Wandel-
gang wird das Haus integraler Bestandteil des künftigen 
Museumspfades. Das serielle Gestaltungsprinzip und die 
roh belassene Materialität leiten sich von der reduzierten 
Ästhetik schlichter Lagerarchitekturen ab. Die reliefierte 
Fügung des schwarz lasierten Holzbaus zaubert ein feines 
Schattenspiel auf die Fassade.

3. PREIS:
 Ʋ BEZ + KOCK ARCHITEKTEN GENERALPLANER GMBH, STUTTGART 
 Ʋ KOEBER LANDSCHAFTSARCHITEKTUR, STUTTGART

NR. 2008
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Fazit Jury

Der Entwurf ist charakterisiert durch einen schmalen, 
etwa 80 m langen zweigeschossigen Baukörper, der mit-
tig auf dem Grundstück angeordnet ist und auf beiden Ge-
schossen durch eine über die gesamte Länge verlaufende 
Galerie erschlossen wird. Der Zugang befindet sich mittig 
und die interne Verbindung der beiden Geschosse erfolgt 
über zwei von der Mitte nach außen führende Kaskaden-
treppen, die eine eigene Raumschicht entlang der Galerie 
bilden.

Das Projekt überzeugt durch die Klarheit seines struktu-
rellen Aufbaus, der sich baukonstruktiv konsequent in ei-
ner sichtbaren Holzrahmenkonstruktion ausdrückt, die in 
Farbigkeit und Rasterweite an Bahnschwellen erinnert. 
Das Gebäude besitzt einen schichtartigen Aufbau, der 
deutlich zwischen einer Vorder- und einer Rückseite un-
terscheidet. Damit wird aber die Chance vertan, den Be-
reich westlich des Gebäudes zum Grenzdurchgangslager 
hin zu aktivieren.

Die Nutzungsbereiche sind sinnvoll auf die Etagen verteilt 
und lassen sich aufgrund des linearen Aufbaus bedarfs-
weise flexibel anpassen. Über die reinen Ausstellungsräu-
me hinaus können auch Galerie und Treppenbereiche als 
Displayflächen genutzt und in die Ausstellung integriert 
werden.

Die Freianlagen sind gut durchgearbeitet und besitzen 
hohe atmosphärische Qualitäten. Dies betrifft den Außen-
bereich der Cafeteria ebenso sowie die Gestaltung des 
Höhenunterschieds zwischen dem höheren Niveau des  
Lagers und dem niedrigeren Niveau entlang der Bahn, mit 
der es gelingt, die nördlich angrenzende Fläche zum Wirt-
schaftsgebäude hin zu aktivieren und mit dem Leben auf 
dem zentralen Platz zu verbinden. Damit wird dem Mu-
seumspfad in idealtypischer Weise als Entdeckungsreise 
und Begegnungsweg Form gegeben.

Die geforderten PKW-Stellplätze werden nachgewiesen 
und sinnvoll auf dem Grundstück angeordnet. Das Pro-
jekt erfüllt genau das Raumprogramm und lässt eine wirt-
schaftliche Realisierung erwarten.

Die Gestaltung der Fassade zieht sich konsequent in den 
Innenraum hinein und wird durch die daran anknüpfende 
Ausstellungsarchitektur ergänzt. Die in dunklem Holz ge-
haltenen und fensterlosen Räume im 1. OG, die die Aus-
stellungseinheiten 1-3 aufnehmen, schaffen eine intime 
Atmosphäre und entschleunigen. Eine stellenweise Öff-
nung der Fassade bzw. Belichtung in Abstimmung mit der 
Ausstellungskonzeption wird vermisst. Das EG mit dem 
4ten Bereich „Fragen an die Zukunft“ und den Funktions-
räumen stellt sich offen, durchlässig und einladend dar. 
Die großzügige Gestaltung der Räume bietet eine gro-
ße Flexibilität. Insgesamt ist der sehr großzügige Ein-
satz von Medien zu bedenken. Hier empfiehlt sich ggf. eine 
Reduktion.

Der Entwurf zeichnet sich insgesamt positiv durch eine 
große Selbstverständlichkeit aus, sowohl in der Positio-
nierung des Bauvolumens auf dem Grundstück, im bau-
konstruktiven Ausdruck als auch in der Anlage der Freibe-
reiche und der Durcharbeitung der Wettbewerbsaufgabe.
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Dach – Haus – Heim
Während uns die zeichenhafte Kubatur des Neubaus zu-
nächst an vertraute kleinstädtische Bildwelten erinnert, 
weckt seine spartanisch-rationale Fassadensprache eher 
Assoziationen an Lagerbauten oder provisorische Schutz- 
hütten.

Heimat und Fremde – zentrales Thema vieler Migrations-
prozesse, wird zum architektonischen Ausdruck des neu-
en Besucher-, Medien- und Dokumentationszentrums in 
Friedland. Die Ambivalenz seiner Erscheinung irritiert,  
berührt und lädt ein, sich mit diesem Thema differenziert 
auseinanderzusetzen.

3. PREIS:
 Ʋ RICHTER MUSIKOWSKI GMBH, BERLIN 
 Ʋ STEFAN BERNARD LANDSCHAFTSARCHITEKTEN, BERLIN 
 Ʋ SCHIEL PROJEKTGESELLSCHAFT MBH, BERLIN

NR. 2009



3534
PreisträgerPr

ei
st

rä
ge

r

Fazit Jury

Fünf verschieden große giebelständige Baukörper fügen 
sich zu einem Gebäude zusammen. Durch deren Staffe-
lung entsteht eine wohltuende Maßstäblichkeit, die zwi-
schen den verschiedenen Größen der vorhandenen Bau-
ten (historisches Bahnhofsgebäude, Lagerbauten) schön 
vermitteln. Die integrative Idee, die durch die Gebäude-
form noch Unterstützung findet, wird zum inhaltlichen 
übergeordneten Programm. Trotz dieser überzeugenden 
kontextuellen Haltung zeigt sich das neue Museum als ei-
genständiger ja sogar eigenwilliger Bau, der durch die ku-
bische Erscheinung und durch das teilweise offene Erdge-
schoss seine öffentliche Bedeutung unterstreichen will. 
Die genaue Lage des Museums wird so ausjustiert, dass 
im Norden ein großzügiger Begegnungs-Freiraum (Obst-
garten, Garten) entsteht, der es neben der räumlichen Ver-
bindung auch schafft, mittels einer im Gelände angeleg-
ten barrierefreien Rampe die beiden Höhenniveaus ideal 
zu verknüpfen. Im südlichen Teil der Parzelle, direkt an-
grenzend an die vorhandene Stellplatzanlage, sind 15 Be-
sucher- und 28 BVA- Parkplätze angeordnet. Der kurze 
und direkte Weg zum BVA-Gebäude ermöglicht eine gut 

auffindbare Adressierung. Die Gestaltung der Landschaft 
erfolgt in einer selbstverständlichen und unaufgeregten 
Art und Weise. Eine mit Fundstücken angereicherte Bra-
che wird entlang der Bahngeleise ins flache Terrain ge-
legt. Die neuen Freiräume finden durch ihre parkartige 
Gestalt eine angemessene Verschmelzung mit dem Bahn- 
und dem Grenzdurchgangslagerareal. Dem als Rundweg 
konzipierten Besucherpfad gelingt es die einzelnen Tei-
le (Bahnhof, Bahnbrache, Obstgarten, Garten, Park, Ober-
leitungsmast, Grenzdurchgangslager) zu einem Ganzen 
zusammenzufügen.

Der Eingang zum Besucherzentrum erfolgt weder in der 
Mitte noch an einer Stirnseite, sondern vielmehr im, von 
Süden her gesehen, zweiten Gebäudetrakt. Diese auf den 
ersten Blick nicht plausibel erscheinende Lage begründet 
sich bei genauer Betrachtung durch den hangseitig noch 
in der Ebene gelegenen Platz. Dieser soll als Verlängerung 
von Eingangsfoyer und Cafeteria verstanden werden und 
an sonniger Stelle eine Begegnungsfläche für das Außen- 
Kaffee anbieten.

Durch die nördlich vom Haupteingang sich befindenden 
Nutzungen (Infrastruktur, Administration) kann die Idee 
des transparenten Erdgeschosses, welches die verschie-
denen Welten durch den Museumsbau visuell und pro-
grammatisch zusammenbringen soll, nur sehr beschränkt 
einlösen, denn einzig dem Foyer und der Bibliothek ge-
lingt es durch ihre offene Raumtypologie vermittelnd zu 
agieren. Die Ausstellungsflächen, die zusammen mit den 
Depoträumen im ersten und zweiten Obergeschoss an-
geordnet sind, ermöglichen durch die Lage der vertikalen 
Erschließungen, den beiden zweigeschossigen Lufträu-
men, den punktuellen Öffnungen in den Fassaden und vor 
allem auch durch ihre räumliche und geometrische Struk-
tur eine sehr attraktive, flexible und vielfältige aber durch 
die Mehrgeschossigkeit auch anspruchsvolle Grundlage 
für die Szenografen wie auch für den Besucher. Die Berei-
che 1–4 sind unabhängig voneinander und gleichermaßen 
in beliebiger Reihenfolge zugänglich. Eine separate Zu-
gangs-kontrolle zur Wechselausstellung ist möglich. Die 
Belichtung der Räume erfolgt über wenig Naturlicht (Fens-
ter) und viel Kunstlicht (Beleuchtungskörper). Der in den 
Bildern dargestellte atmosphärische Ausdruck der Aus-
stellungsräume erhält durch die gewählten Farben, Mate-
rialien, Glasbrüstungen und Glaswänden eine sehr asep-
tisch wirkende Stimmung. Im Kontrast zum vollständig 
verglasten Erdgeschoss, sind die beiden Obergeschosse 
und die geneigten Dachflächen in einem Aluminium-Tra-
pezblech-Kleid verhüllt. Dem Material gelingt trotz einem 
industriellen und ortsfremden Charakter über die reflek-
tierende Oberfläche eine ortsspezifische Versöhnung. 
Durch den Glanz der Oberfläche verändert sich das Ge-
bäude ständig. Je nach Tageszeit und Witterung reflek-
tiert die Fassade die rauhe Landschaft in immer einer an-
deren Lichtintensität und Farbe. Die Umgebung wird Teil 

des Gebäudes und umgekehrt das Gebäude Teil der Umge-
bung. Das scheinbar nicht Einfügbare fügt sich wahrnehm-
bar ein.

Die Gliederung in 5 Häuser strukturiert den Innenraum und 
schafft profilierte Ausstellungsflächen mit unterschiedli-
chen Kubaturen. Damit kann auf zusätzliche strukturieren-
de Zwischenwände weitgehend verzichtet werden. Dies 
verleiht den Räumen eine Ungezwungenheit und einen kla-
ren Fluss. Die minimalistische Ausstellungsarchitektur 
nimmt sich insgesamt zurück und stellt die Exponate und 
Informationen in den Vordergrund.

Die vorgeschlagenen Ausstellungselemente reagieren auf 
die Kubatur und ermöglichen somit vielschichtige Blick-
beziehungen und Perspektiven, in die auch gerichtetes Ta-
geslicht einbezogen wird. Eine gute Wegführung verbindet 
die Themen 1 und 3–4 zum Rundgang, ein vierter Bereich 
hingegen befindet sich in einem gefangenen Raum. Dies 
ermöglicht es, Themen stärker zu choreografieren.

Für die Szenografie gälte es, interaktive Elemente zuguns-
ten von partizipativen zu reduzieren.

Nahezu alle Rahmenbedingungen sind eingehalten worden. 
Die wenigen Abweichungen bzw. Verstöße werden von der 
Vorprüfung bzw. vom Preisgericht als unkritisch angese-
hen. Die kompakte Form und die einfache Gebäudestruk-
tur lässt eine gute Wirtschaftlichkeit vermuten.

Zusammenfassend darf festgehalten werden, dass der 
Projektvorschlag einen interessanten Beitrag zur gestell-
ten Aufgabe leistet. Die ortsbaulichen, architektonischen 
und funktionalen Qualitäten bleiben unbestrittenen, der 
Ausdruck des Museums vor allem im Innern wie zum Teil 
auch im Äußeren ist jedoch umstritten.
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Das Museumsgebäude ist eine Konstellation aus 5 Häu-
sern. Der 1-geschossige Sockel verbindet die Häuser un-
ter einem gemeinsamen Dach. In Analogie zu einer Stadt 
entstehen eine Skyline sowie innere Strassen und Plätze.
Der Eingang ist gleichzeitig Durchgang und Teil des Mu-
seumspfades. Die Konstellation aus fünf Häusern erzeugt 
zwei unterschiedliche Raumtypen: den Zwischenraum mit 
Ortsbezug sowie die introvertierten Ausstellungsräume. 
Die rohen Betonkuben tragen das gemeinsame Dach. Alle 
öffentlich zugänglichen Räume liegen im Erdgeschoss auf 
einer einzigen gemeinsamen Ebene. 

ANERKENNUNG:
 Ʋ JAN ULMER ARCHITECTS, BERLIN 
 Ʋ METTLER LANDSCHAFTSARCHITEKTUR, BERLIN 
 Ʋ STUDIO THEGREENEYL, BERLIN

NR. 2015
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Fazit Jury

Der städtebauliche Ansatz zwischen der Grossmasstä-
blichkeit der Bahninfrastruktur / Verwaltungsbauten und 
der Kleinmasstäblichkeit der Einfamilienhäuser zu ver-
mitteln wird als nachvollziehbare und eigenständige Idee 
gewürdigt.

Die Aufnahme der bestehenden Giebeldächer zum prä-
ganten architektonischen Leitmotiv wird in der vorge-
schlagenen Ausformung aber kritisch gesehen.

Mehrfach wird die Stadt als Vorbild bemüht. Zum einen 
soll eine städtische Skyline erzeugt werden, was auf-
grund der minimalen Baukörperanzahl und einem feh-
lenden Gegenüber - welches eine Skyline erst ablesbar 
macht - sehr fragwürdig erscheint.

Bei der Anordnung der Baukörper und der internen Er-
schliessung wird ebenso die Analogie zu städtischen 
Motiven gewählt: Innere Straßen und Plätze sollen zum 
Flanieren und Entdecken einladen. Auch hier scheint die 
Maßstäblichkeit nicht richtig eingeschätzt.

Begrüßt wird die Eingeschossigkeit mit ihrer einherge-
henden niederschwelligen Ausstellung im Erdgeschoss.

Dies führt aber dazu, dass sich das Gebäude sehr breit 
macht und somit Grossteile des Grundstücks besetzt. 
Konsequenz: die notwendigen Stellplätze können nicht 
mehr auf der Fläche nachgewiesen werden.

Das stimmig anmutende Freiraumlayout ist somit nicht 
machbar.

Zudem verwehrt das Gebäude visuell und funktional den 
Bezug zum Areals des Grenzdurchgangslagers. Eine bar-
rierefreie Anbindung wird wenig attraktiv entlang der 
nördlichen Parkplätze angeboten.

Als architektonische Attraktion ist eine Dachlandschaft 
angedacht. Das gewählte Tragsystem mit Dachplatte,  
tragenden Volumen und aufgesetzten Tischen wirkt plau-
sibel. Die Dachlandschaft dagegen selbst überzeugt 
nicht. Hier wäre zumindest ein teilweise nutzbarer Frei-
raum angemessen gewesen. So reduziert sich das Dach 
auf eine grüne Fläche, die nur von ganz wenigen Orten 
einsehbar ist und als Dachlandschaft gewürdigt werden 
kann.

Das Materialkonzept wird in der Jury kontrovers disku-
tiert. Das Einladende der Streckmetall-Ebene wird hin-
terfragt, die Langlebigkeit der Polycarbonat-Platten 
angezweifelt. Ein Altern in Würde scheint bei dieser Ma-
terialkombination schwierig. Gleichwohl überzeugen 
die angestrebten unterschiedlichen Lichtstimmungen 

und transluzenten Übergänge im Kontrast zum harten 
Ortbeton.

Grundsätzlich ist die Vielzahl der horizontal geschichte-
ten Materialien nicht nachvollziehbar und wird kritisch 
gesehen.

Der textlich angestrebte unverkennbare Charakter des 
Freiraums und die vorgschlagene Vielzahl von Aufent-
haltsbereichen sind in den Plänen nicht ablesbar. Dort re-
duziert sich die Gestaltung auf einen Belagswechsel zwi-
schen den unterschiedlichen Verkehrsflächen und zwei 
Sitzelementen. Dass sich die Aussenbeläge im Eingangs-
bereich durch das Gebäude ziehen wird positiv bewertet.

Die Ausstellungskonzeption wirkt eher etwas überladen 
und unentschieden. Die Chance die Dachlandschaft in den 
Parcour mit einzubeziehen, wird nicht genutzt.

Alle Ausstellungsräume befinden sich auf einer Ebene im 
EG und der Themenbereich 4 löst sich auf und rankt sich 
um die übrigen Ausstellungsbereiche herum.

Die Szenografie entwickelt für jeden Bereich eine eigen-
ständige Ausstellungssprache:
Spiegelnde Flächen reflektieren und interagieren mit dem 
Besucher, gitterartige Strukturen gliedern den Raum und 
ermöglichen vielseitige Präsentationsformen. Es wird in 
Frage gestellt, ob die Bereiche damit gestalterisch aus-
einanderklaffen oder ob dies im Gegenteil eine Stärke 
darstellt.

Das Medium Klang wird als verbindendes Element einge-
setzt und ist Bestandteil aller Ausstellungsbereiche. Die-
se in sich konsistente Idee birgt gleichwohl die Gefahr, 
dass durch das Tragen von Kopfhörern die Kommunikation 
der Besucher untereinander eingeschränkt ist.

Insgesamt eine ambivalente Arbeit, die durch ihren ei-
genständigen Ansatz des „Haus als Stadt“ zur Diskussion 
auffordert. Gleichwohl scheint das Bild für den Ort nicht 
überzeugend.

Das gewählte Materialkonzept und die nahezu nicht vor-
handene Freiraumgestaltung lassen zudem leider jede Art 
von atmosphärischen Qualitäten vermisssen.

Die Wirtschaftlichkeit wird aufgrund des grossen Volu-
mens in Frage gestellt. Die Wettbewerbsfläche wird weit-
läufig überschritten.
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Grenz.Durchgang.Lager. Dazwischen und Nebeneinander.
Mit dem Neubau eines Besucher-, Medien-, und Dokumen- 
tationszentrums in Friedland erfährt das Grenzdurchgangs- 
lager die angemessen Aufmerksamkeit und Würdigung.

Die Auslobung erwähnt, bezugnehmend auf den möglichen 
Charakter des Hauses, einen theoretischen Kontext, das 
Dazwischen. Ein Dazwischen bedarf dem Nebeneinander.
Wir interpretieren den in der Auslobung formulierten An-
satz zur „wechselseitigen Übersetzung“ in diesem Sinne.

Der Neubau überspannt fast das gesamte Grundstück.  
Er definiert damit selbst eine Grenze: ein Dazwischen, die 
Gleisanlagen hier, das Lager dort.

Diese Grenze wird jedoch leicht überwunden, denn der 
Neubau ist selbst ein Durchgangsgebäude und somit eine 
folgerichtige Adresse auf dem Weg durch das Lager, sei-
ner Geschichte und Schicksale.

Das Dazwischen, das Gegenüber und Nebeneinander, do-
kumentiert sich jedoch nicht nur in der Durchwegung, 
sondern auch in der Struktur des Besucherzentrums. Die 
Überlagerung tektonisch begründeter Bauelemente, die 
Schotten, Unterzüge und Reliefe im Boden einerseits und 
die orthogonal dazu verlaufenden Dachflächen anderer-
seits, vernetzen die theoretischen Komplikationen zu ar-
chitektonischen, ohne dabei offensichtlich, oder didak-
tisch motiviert zu wirken.

Durch die Exposition über dem Niveau der Gleisanla-
gen werden Perspektiven möglich, die den Neubau aus 
der Belanglosigkeit seiner Nachbarschaften „heraushe-
ben“. Gleichzeitig blenden wir damit die Parkierungen 
und die Erschliessungsstrasse aus, ein wichtiges Detail, 
um die Bezüge aus den Ausstellungsbereichen nicht zu 
trivialisieren.

Überspannt wird das Dokumentationszentrum vom Rhyth-
mus einer gefalteten Dachlandschaft. Sie prägt das Er-
scheinungsbild des Neubaus erkennbar.

Unter den Dächern entwickeln sich frei bespielbare Aus-
stellungs-, und Veranstaltungsbereiche. Der Eingang, der 
„Durchgangsraum“ definiert die ständige Ausstellung im 
nördlichen, die Wechselausstellung im südlichen Flügel. 
Beide enden in Terrassen, die zum Verweilen einladen und 

den Blick auf das Museum im Bahnhof, bzw. zur Nissenhüt-
te freigeben. Die Freianlagen ergänzen und unterstützen 
die konzeptionelle Idee des Entwurfs. 

Sowohl im Süden zwischen Bahnhof und Besucherzentrum, 
als auch im Norden finden wir im Außenraum Verweilorte. 

Ausstellungskonzeption
Der Auftakt wird durch das offene Foyer gebildet. Das 
Foyer ist zu jeder Zeit von beiden Seiten des Gebäudes 
begehbar. 

Das Abbauen von Barrieren ist der Leitgedanke, der im 
Eingangsbereich zu einer offenen und funktionsübergrei-
fenden Gestaltung führt. Der Raum ist offen, ohne räumli-
che Hindernisse konzipiert und bietet Einblicke in die Aus-
stellung sowie den Shop und die Küche.

Leitidee der Ausstellung ist die Wiedergabe des „Schwe-
bezustands“ . Entwurzelt zu sein, keine Sicherheiten zu ha-
ben, sich an Nichts festhalten zu können und somit den 
Boden unter den Füßen zu verlieren wird architektonisch 
und gestalterisch übersetzt. 

Textilien und Schichtungen verdeutlichen das inhaltliche 
und gestalterische Leitthema des „Schwebezustandes“
Zentral im Bereich der Ausstellung „Lebenswege“ ist eine 
Weltkarte als punktuelle Leuchtinstallation in den ge-
schliffenen Boden eingelassen. Die Installation ist sowohl 
atmosphärische Skulptur als auch Informationslieferant . 
Der Ausstellungsbereich „Kosmos Lager“ kann linear oder 
quer begangen werden – die Parzellen öffnen sich viersei-
tig – so wird eine lineare als auch quere Betrachtungswie-
se ermöglicht. Mittig, in einem der Räume, ist das Modell 
des Lagers Friedland positioniert.  

Der letzte Raum des Gebäudes vereint den Bereich „Erin-
nern“ und den Bereich „Fragen an die Zukunft“

Die Bibliothek bildet einen wichtigen Teil des Dokumen- 
tationszentrums – hier entstehen Gedanken und Ideen, die 
in die Ausstellung zurückgetragen werden. Zudem erzeugt 
die Lage der Bibliothek im Gebäude einen „Durchgangsver-
kehr , der sowohl auf einen Aspekt von Flucht und Zuflucht 
verweist als auch die Wirkung eines freien Denklabors un-
terstützt.

ANERKENNUNG:
 Ʋ KOHLMAYEROBERST ARCHITEKTEN, STUTTGART 
 Ʋ PLANUNGSGEMEINSCHAFT F + R LANDSCHAFTSARCHITEKTUR MARKUS  
HERTHNECK, STUTTGART 
 Ʋ ST STUDIO, STUTTGART 

NR. 2019
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Fazit Jury

Der Entwurf nimmt den in der Auslobung formulierten An-
satz zur „wechselseitigen Übersetzung“ auf. Er versteht 
sich als Grenze zwischen dem Lager und den Gleisanlagen 
und gleichzeitig als stetig geöffnetes Durchgangsgebäu-
de. Dies wird vor allem durch die barrierefreien Rampen 
unterstrichen. Als gelungen wird in diesem Zusammen-
hang die Führung des Museumspfads durch das Gebäude 
beurteilt.

Die gestaffelte Dachlandschaft mit ihrer rhythmischen 
Struktur verleiht dem Ort die notwendige Signifikanz und 
Orientierung. Die gewählten Materialien, insbesondere 
die Primärkonstruktion in Stahlbeton und Stahl, verlei-
hen dem Gebäude eine gewisse Leichtigkeit. Unter die-
ser klaren Struktur verbirgt sich eine frei bespielbare 
Ausstellungsfläche.

Kritisch wird gesehen, dass durch das Hochheben der 
Konstruktion niederschwellige Begegnungsmöglichkeiten 
zwischen Lager- und Ausstellungsgeschehen stark redu-
ziert werden.

Dominierend ist der als Durchgangsraum und Begegnungs-
ort konzipierte Eingangsbereich. Er teilt den Ausstel-
lungsbereich in den südlichen Teil für Wechselausstellung 
und den nördlichen für die Dauerausstellung. Die Qualität 
des Eingangsbereichs wird durch die unterliegende Zu-
fahrt in die Parkebene eingeschränkt.

Die Räume der südlichen Null-Ebene werden im Hinblick 
auf Licht und Eingriff in das Erdreich kritisch beurteilt.

Durch die Anordnung der Stellplätze in der Null-Ebene un-
ter dem Ausstellungsbereich nehmen sie sich im Gesamt-
kontext angenehm zurück. Die Stellplatzfrage ist nicht be-
friedigend gelöst.

Die Verfasser machen nur vage Andeutungen zur Freir- 
aumgestaltung.

Die gesamte Ausstellungsfläche befindet sich im EG. Da-
durch ergibt sich zunächst eine positiv zu bewertende 
Durchlässigkeit nach außen, die allerdings durch die das 
Gebäude umfangenden dunklen Glasscheiben stark einge-
schränkt wird.

Das Leitbild „Schwebezustand“ findet sich konsequent in 
der Ausstellungsarchitektur wieder. Schwebende Medien-
wände und textile Flächen ermöglichen eine flexible Aus-
stellungsgestaltung, die aktuellen Veränderungen ange-
passt werden kann und den provisorischen und fragilen 
Charakter des Gebäudes stützt.

Die Bereiche 1 und 4 sind zusammengefasst und ver-
schränken so die Bereiche Erinnerung und Fragen an die 
Zukunft.

Die veranschlagten Kosten für die Szenografie leuchten 
nicht ein.

Die offene Ausstellungsstruktur und der Ansatz, Räume 
mit textilen Materialien zu gliedern, birgt möglicherweise 
akustische Probleme.

Die Wirtschaftlichkeit ist aufgrund der Kennzahlen und 
Ausführungsart nicht überzeugend. Das A/V Verhältnis ist 
überproportional hoch. Die aufgeständerte Konstruktion 
trägt zu erhöhten Kosten bei.
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Städtebauliches Konzept
Der Vorschlag für das neue Besucher-, Medien-, und Do-
kumentationszentrum versteht sich als selbstbewuss-
ter, aber nicht aufdringlicher Teil des Gesamtensembles 
Grenzdurchgangslager Friedland. Positioniert im süd-
lichen Teil des Wettbewerbsgebiet schlägt er eine visu-
ell-räumliche Brücke zwischen dem historischen Bahn-
hofsgebäude und dem östlichen Lagerteil 

Architektur und Gestaltungskonzept
Der Neubau versucht den Spagat zwischen Angemessen-
heit und Repräsentation. Er sollte als kulturelles Gebäude 
in Erscheinung treten ohne die sachlich-funktionale Lager-
architektur zu brandmarken. In diesem Sinne ist die Refe-
renz zur Urhütte, beziehungsweise zum Archetyp Haus zu 
sehen. Es entsteht ein signifikanter Solitär der seine Wir-
kung jedoch zugleich aus seiner Einfachheit bezieht. Dem-
entsprechend klar und simpel zeigt sich der Baukörper. 
Auf einer gläsernen Fuge schwebt ein steinernes Haus. In 
dieser Dualität spiegelt sich ebenso die Organisation des 
Gebäudes wider. Das lichte, komplett geöffnete Erdge-
schoss dient als Stätte der Begegnung, das Obergeschoss 
mit fließender, richtungs-, und hierarchieloser Grundriss-
einteilung als Ausstellungsebene.

Ausstellungskonzeption
In der Ausstellung erfährt der Besucher, über verschiede-
ne Arten der Vermittlung, sehr persönliche Geschichten 
von Menschen. Sowohl audiovisuell, partizipativ, virtuell, 
als auch real lernt der Besucher kennen, was es bedeutet 
Abschied zu nehmen, an einem anderen Ort anzukommen 
und schließlich den Neubeginn zu wagen. Die vier Berei-
che der Ausstellung erzählen von dem Leben vor, während 
und nach dem Aufenthalt in Friedland. Sie vermitteln den 
Besuchern, dass Friedland nicht nur rückblickend, sondern 
auch weiterhin ein wichtiger Ort in der Geschichte der 
weltweiten Flüchtlingsbewegung ist und sein wird.

 Ʋ NEW GBR KEUTHEN WEICHLER SCHULZ UND SCHULZ GMBH, DORTMUND 
 Ʋ KRAFT.RAUM., KREFELD 
 Ʋ NOWAKTEUFELKNYRIM GMBH, DÜSSELDORF
 Ʋ UKW INNENARCHITEKTEN GBR, KREFELD

NR. 2005  2. Wertungsdurchgang
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Ein bahnparalleler, dreigeschossiger Riegel nutzt die vor-
handene Hangtopografie und besetzt die Nahtstelle zwi-
schen Bahnhofsgebäude und Lager. Das öffentliche Erd-
geschoss wird zum Begegnungsraum und überwindet den 
Höhensprung.

Das Freiraumkonzept folgt den linearen Strukturen des 
Baukörpers, der Bahnhofstraße und der Gleise. Die Be-
sucher werden intuitiv zum Gebäude geführt, begleitet 
von einem freien Blick über den Gleisgarten und die vor-
gelagerte Bahnstrecke in die Weite der anschließenden 
Landschaft.

Die Ausstellung ist fließend im Raum konzipiert. Das ge-
stalterische Konzept verschränkt die didaktischen Prä-
sentationen mit spielerischen Interaktionsflächen und 
gibt Raum für eine wandelbare, stetig wachsende Ausstel-
lung zu Gegenwart und Zukunft der Migration.

 Ʋ STUDIOBORNHEIM UNGER RITTER ARCHITEKTEN PARTNERSCHAFTS- 
GESELLSCHAFT MBB, FRANKFURT AM MAIN 
 Ʋ FRANZ RESCHKE LANDSCHAFTSARCHITEKTUR, BERLIN 
 Ʋ CREP D ARCHITEKTEN BDA, KASSEL

NR. 2007  2. Wertungsdurchgang
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Das neue Museum Friedland ist ein vitaler, zentraler und 
kulturell vermittelnder Ort und ein Bindeglied für alle Be-
wohner und Besucher gleichermaßen und somit eine ers-
te Adresse für Integration. Um einen künftig besonderen 
Ort für das neue Museum mit Identität und Signifikanz an 
der zur Verfügung stehenden Stelle in Friedland zu entwi-
ckeln, bieten wir ein stabiles, angemessenes und zukunfts-
weisendes Raumgefüge mit ansprechendem umgebendem 
Stadtraum und ausdrucksstarken Fassaden, im Geiste 
einer lebenswerten und zukunftsorientierten Fortschrei-
bung des vorgefundenen Stadtquartiers an. 

 Ʋ ARGE HOFFMANN, FISCHER, WAPPNER, KARLSRUHE / MÜNCHEN 
 Ʋ AGENCE TER.DE GMBH LANDSCHAFTSARCHITEKTEN, KARLSRUHE 
 Ʋ MATTHIAS TEBBERT ARCHITEKT BDA, EINER VON ZWO/ELF, KARLSRUHE

NR. 2010  2. Wertungsdurchgang
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Die Geschichte von Friedland ist eine der großen Gegen-
sätze. Der Grund, nach Friedland zu kommen, ist für die 
meisten Menschen traumatisch - ob das nun kurz nach 
dem zweiten Weltkrieg war oder für die Flüchtlinge der 
Gegenwart. Gleichzeitig steht für die meisten die Ankunft 
in Friedland Symbol für die Hoffnung auf einen neuen 
Start in einer freien und sicheren Umgebung. Die Architek-
tur des Besucher-, Medien- und Dokumentationszentrums 
verkörpert diesen positiven Aspekt. 

Das Besucherzentrum wurde als auffällige Schwelle zwi-
schen der Welt der Infrastruktur und der ruhigeren intimen 
Atmosphäre des Dorfes entworfen. Diese Schwelle wurde 
als großes, gläsernes Foyer in einem ansonsten überwie-
gend geschlossenen, einfachen Volumen ausgebildet. Be-
sucher nähern sich dem Foyer von der Bahnseite her. Hier 
befindet sich das Foyer, das als fröhliche Explosion von 
Räumlichkeit, Materialeinsatz und Farbe gestaltet wurde. 
Es ist ein offener und einladender Raum für Begegnungen. 

Architektur und Landschaft 
Das Gebiet besteht aus zwei Bereichen. In einem Bereich 
liegt das Lager mit den niedrigen und langen Gebäuden 
an der Westseite und viel Grün. Dieser Bereich ist etwas 
höher gelegen. Im östlichen Teil liegt der Bereich der In-
frastruktur. Das Gebäude bildet den Übergang zwischen 
diesen beiden Welten. Es hat eine langgestreckte, einfa-
che und erkennbare Form (74 x 15 Meter) und passt in die 
Familie der Lagergebäude. Das Gebäude übernimmt die 
Richtung und die Materialisierung (Ziegel) des alten Bahn-
hofsgebäudes und Bahnsteigs. Durch das schräge Dach 
hat es eine asymmetrische Form. An der Seite der Bahn-
hofstraße ist es groß und beeindruckend, passend zu den 
Proportionen der weiten Landschaft und der Infrastruktur. 
Durch den niedrigen Dachrand und das Gründach ist es an 
der Seite des Lagers informell und bescheiden, passend 
zur kleinmaßstäblichen Umgebung. Die Einrichtung der 
Landschaft betont diese zwei verschiedenen Seiten. 

Auf der Seite der Bahnhofstraße liegt der Platz vor dem 
Gebäude in einer Ebene, ohne Höhenunterschiede mit Zu-
fahrt und Entwässerungsrinnen. Busse mit Schulkindern 
können in einer Kehre wenden, die aus demselben Stra-
ßenbelag wie der Gehsteig (Granitplatten), die Fahrbahn 
(Natursteinpflaster, wie in der Nähe des Bahnhofs) und der 
Parkstreifen (Gras/Beton in Streifen) ausgeführt wurde. 

Die übrige Landschaft wird durch lange Hecken charakte-
risiert. Dadurch entsteht eine intimere und kleinflächigere 
grüne Landschaft, in der auch die Parkplätze aufgenom-
men wurden. Die großen Ziegelfassaden, die das Gebäude 
und das dahinter liegende Gelände vom Lärm der Bahn ab-
schotten, sind in verschiedene horizontale Schichten un-
terteilt, die jeweils in einem anderen Mauerwerksverband 
gemauert wurden. Die Ziegel wurden alle aus demselben 
roten Ton gebrannt, jedoch in verschiedenen Größen, wo-
durch die unterschiedlichen Muster im Mauerwerk eine 
dekorative Schicht bilden. Das Gebäude steht auf einem 
45 cm hohen Sockel aus Betonfertigteilen. Dieser Sockel 
in Terrazzo-Ausführung ragt auf der Seite der Bahnhof-
straße um 90 cm aus. Dadurch entsteht eine Sitzgelegen-
heit, wo zum Beispiel eine große Gruppe Kinder warten 
kann.

 Ʋ HOOTSMANS ARCHITECTUURBUREAU BV, AMSTERDAM (NL) 
 Ʋ LODEWIJK BALJON LANDSCHAPSARCHITECTEN B.V., AMSTERDAM (NL) 
 Ʋ IR PRJ TOORNEND, AMSTERDAM (NL)

NR. 2014  2. Wertungsdurchgang



5554
W

eitere Teilnehm
erW

ei
te

re
 T

ei
ln

eh
m

er

Architektur
Flucht – Vertreibung – Migration – Integration: 
Immer umfassen diese Prozesse das Durchschreiten von 
Transiträumen.

Auf dem Weg vom Bahnhof zum Grenzdurchgangslager 
verkörpert das neue Dokumentationszentrum und sei-
ne Freianlagen einen solchen „Transitraum“. Unter einem 
großen gemeinsamen Dach entsteht ein Reflexionsraum, 
der das Thema Migration in all seinen Facetten, aus unter-
schiedlichsten Perspektiven wie im Zusammenwirken ver-
schiedenster Faktoren beleuchtet und in seiner ganzen 
Komplexität darstellt.

Freianlagen
Das Konzept für die Außenanlagen sieht den Außenraum 
als einen Gartenraum vor, in dem Möglichkeiten der Be-
gegnung und des Aufenthalts, Raum für Aktivitäten sowie 
alle funktionalen Anforderungen gleichberechtigt neben-
einander im shared space stattfinden.

Gestalterisch wird der Garten im Zusammenspiel mit dem 
Gebäude zu einem Transitraum. Die Insel als Inbegriff ei- 
nes Sehnsuchtsortes und damit positiv besetzt, wird zum 
zentralen Thema und Gestaltungselement der Außenanla-
gen und des Museumspfades.

Ausstellung
Begegnung, Offenheit und Teilhabe sind die zentralen Leit-
ideen der Ausstellungsgestaltung. Die Atmosphäre ist 
positiv, vielfältig und anregend; individuelle Geschichten, 
sachliche Information und besonders partizipative und 
diskursive Elemente bilden eine didaktisch zeitgemäße 
Vermittlung. 

 Ʋ FREITAG HARTMANN ARCHITEKTEN GMBH, BERLIN 
 Ʋ PLATEAU LANDSCHAFTSARCHITEKTEN PARTNERSCHAFT MBB, BERLIN 
 Ʋ SCHWERDTFEGER & VOGEL GMBH, MÜNSTER

NR. 2016  2. Wertungsdurchgang
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Das Museum Friedland überführt die Struktur der umge-
benden Lagergebäude in einen Baukörper, der zugleich 
fremdartig und vertraut ist. Dabei wird der Niveauver-
sprung zwischen Lager und Bahnhofstraße zum Gebäude-
bestandteil. Durch die gefaltete Struktur des Gebäudes 
entsteht ein Zwitterwesen aus Pavillon, Zelt und Baracke. 

Entlang des Weges durch die Ausstellung finden die Be-
sucher Terrains mit reflektierenden Positionen der Kunst. 
Höhepunkt und Kontenpunkt zu den Lagerbewohnern ist 
der Forumsbereich mit Fireplace im Außenbereich. 

 Ʋ GRÜNTUCH ERNST PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH, BERLIN 
 Ʋ KELLER DAMM KOLLEGEN GMBH LANDSCHAFTSARCHITEKTEN STADTPLANER,  
MÜNCHEN 
 Ʋ CHEZWEITZ GMBH, BERLIN

NR. 2017  2. Wertungsdurchgang
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Ein Dach schützt, schafft Raum, nimmt auf und bietet so 
Menschen ganz verschiedener Herkunft einen Platz. Als 
primäres architektonisches Element symbolisiert es ein 
Zuhause für die über Friedland Heimkehrenden und Neu-
ankommenden. Der Neubau sollte über seine Funktion als 
Museum hinausgehen und mit dem offenen, überdach-
ten Museumsplatz zum Begegnungsort werden. Der öf-
fentliche Weg von der Heimkehrerstraße zum Bahnhof 
bleibt erhalten und wird durch eine großzügige Freitreppe 
ergänzt.

 Ʋ ARGE ATELIER KAISER SHEN ARCHITEKTEN PARTGMNN, STUTTGART
 Ʋ KREUGER WILKINS ARCHITEKTEN GBR, STUTTGART 
 Ʋ JEDAMZIK + PARTNER LANDSCHAFTSARCHITEKTEN, STUTTGART 
 Ʋ LINKSBÜNDIG, GBR BENZING KRUG-PROSEK, BERLIN / WIESBADEN
 Ʋ CARINA ERNST KURATION . SZENOGRAFIE . INNENARCHITEKTUR, STUTTGART  

NR. 2020  2. Wertungsdurchgang
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Mit dem neuen Bau wird ein „Dazwischen“ belegt und er-
schlossen: Geografisch zwischen Innen und Außen, topo-
grafisch zwischen oben und unten, szenografisch zwischen 
Gefestigtem und Beweglichem Wissen. Das Gebäude ist 
in drei Ebenen gegliedert, die topografische Ebene, mit-
tels der man über eine Rampe die Topografie überwindet, 
die öffentliche Ebene als Kommunikationsort und die Aus-
stellungsebene. Über eine freie Treppe gelangt man aus 
dem Foyer auf die durchgehend offene Fläche des Oberge-
schosses, deren Enden zwei große Fenster, Richtung An-
kunft und in die Ferne, bilden.

 Ʋ WINKELMÜLLER.ARCHITEKTEN GMBH, BERLIN 
 Ʋ SINAI GESELLSCHAFT VON LANDSCHAFTSARCHITEKTEN, BERLIN 
 Ʋ BÜROBERLIN – ARCHITEKTUR UND AUSSTELLUNGSGESTALTUNG GBR, BERLIN

NR. 2021  2. Wertungsdurchgang
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Das Museum Friedland ist ein offenes Gebäude der Zu-
kunft. Der Entwurf verschränkt ein kompaktes Erdge-
schoss mit zwei giebelständigen Volumen im Oberge- 
schoss. 

Der identitätsstiftende Bau entspricht den Dimensionen 
des Quartiers, folgt dessen Parzellierung und schafft  
attraktive Frei- und Zwischenräume mit spannenden Ein- 
und Ausblicken. 

Das Gebäude öffnet sich in alle Richtungen und bildet  
Zwischenräume. Es ist ein Gebäude zum Ankomen und  
Verweilen. Es dient als Erfahrungs- und Kommunikations- 
raum. 

Das vorgesehene Raumprogramm wird offen strukturiert 
abgebildet. Durch ein differenziertes Erschließungssys-
tems sind unterschiedlichste Nutzungsszenarien möglich. 

 Ʋ STUDIO NEUE MUSEEN, BERLIN 
 Ʋ GM013 GIENCKE MATTELIG LANDSCHAFTSARCHITEKTUR GBR, BERLIN 
 Ʋ STUDIO NEUE MUSEEN, BERLIN

NR. 2022  2. Wertungsdurchgang



6564
W

eitere Teilnehm
erW

ei
te

re
 T

ei
ln

eh
m

er

Das Museum Friedland wird um einen transparent wirken-
den leichten Baukörper ergänzt, der als Filter zwischen 
Lager und Museumsgelände an der Bahntrasse fungiert. 
In einem Atrium vermittelt eine zentrale Treppe mit Sitz-
stufen den Höhenunterschied zwischen den zum Grenz-
durchgangslager und Museumsgelände orientierten 
Eingangsbereichen.

Ziel der funktionalen Gliederung ist die Förderung der Ver- 
netzung zwischen Museum und Lagerbereich. Die Ausstel-
lungsräume sind linear angeordnet, Einzeldurchwegung 
sowie Rundgang sind möglich. Das Museum trägt einen  
offenen hellen werkstattartigen Charakter.

 Ʋ ALINE BAUMANN . FABRIK°B ARCHITEKTEN, DRESDEN 
 Ʋ EL.CH LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GBR, ELISABETH LESCHE, CHRISTIAN HENKE, 
BERLIN 
 Ʋ INNENARCHITEKTUR BUCHHOLZ, KÖLN

NR. 2024  2. Wertungsdurchgang
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Die städtebauliche Ausprägung der Gesamtanlage orien-
tiert sich an der kleinteiligen Struktur Friedlands, der 
landschaftlichen Ausformung des umliegenden Gebiets 
mit einer sanften unterschiedlich begrünten Hügelland-
schaft und ordnet sich den historischen Behelfsbauten  
unter, will mit einer zurückhaltenden Geste wahrgenom-
men werden und nimmt das Symbol der „Nissenhütten“  
als prägendes Element auf.

Gestaltbildendes Element des Entwurfs für das Me-
dien und Dokumentationszentrum in Friedland sind die 
architektonischen Gesten für Abschied, Ankunft und 
Neuanfang.

Den Auftakt bildet das nach Süden orientierte Eingangs-
gebäude, das durch eine weitgehend nach Süden geschlos-
sen Sichtbetonfassade den Abschied symbolisiert. Beim 
Betreten des Gebäudes wird die Ankunft durch einen 
lichtdurchfluteten Raum definiert, der bestimmt wird, 
durch das Halbrund der Decke und die Zweigeschossigkeit 
mit offener Verbindung zwischen Eingangsgalerie, Treppe 
und Café. 

Die architektonische Umsetzung des Neuanfangs erfolgt 
durch die Addition der raumbildenden Deckenformen, die 
mit einem Spiel aus Licht und Schatten immer neue Ein-
drücke vermitteln. 

Die robusten vorhandenen Grünstrukturen werden mit den 
begrünten Baukörpern zu einer einheitlichen Parkanlage 
zusammengefasst.

Die Ausstellung soll insgesamt sehr emotional geprägt 
sein. Ausgestellte Gegenstände sollen medial mit einer 
Geschichte verbunden werden, die einem einen tieferen 
Zugang zum Ausgestellten ermöglicht.

 Ʋ AIP PLANUNGS GMBH, DÜSSELDORF 
 Ʋ WKM LANDSCHAFTSARCHITEKTEN, DÜSSELDORF 
 Ʋ FRIEDHELM KUCHE 360, DÜSSELDORF

NR. 2003  1. Wertungsdurchgang
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 Ʋ LINDNER ARCHITEKTEN, DÜSSELDORF 
 Ʋ +GRÜN GMBH, DÜSSELDORF 
 Ʋ DRASDOS, DÜSSELDORF

NR. 2004  1. Wertungsdurchgang

“unfoulding” Aus dem Gelände gewachsen
Der Neubauentwurf ist ein zurückhaltendes und naturge-
bundenes Bauwerk das aus dem Gelände gewachsen ist, 
dennoch selbstbewusst, mit einer starken Geste in Rich-
tung des Museums Friedland. Als Bindeglied zwischen 
dem Bahnhofsgebäude (Museum Friedland) und dem La-
ger Friedland, soll der Neubau als das Forum Friedland 
entstehen. 

Städtebau
Das langgestreckte Grundstück weist ein Höhenunter-
schied von ca. 3,00 m zum oberen westlichen Grund- 
stücksrand. Diese Höhensituation wird als Ideenentwick-
lung aufgenommen und dem Entwurfsansatz zu Grunde 
gelegt. Die Gebäudestruktur besteht aus zwei Gebäude-
teilen, die miteinander verkeilt sind. Der erste Teil des 
Gebäudes schiebt sich in die Hangsituation ein und wird  
an die Grundstücksgrenze herangerückt. Eine Rampe 
führt vom alten Bahnhof über das Dach des Gebäudes 
zum zentralen Platz der Gesamtanlage. Der zweite Teil 
des Gebäudes steigt in Richtung des alten Bahnhofs, auf 
zwei Geschosse. Diese formale Geste steht für den Weg 
der geflüchteten in eine „aufgehende“ und erstrebenswer-
te Zukunft. 

Freianlagen 
Die Formensprache des Gebäudes wird in den Freianla-
gen aufgegriffen und konsequent ergänzt. Im Vordergrund 
steht dabei die Vernetzung der einzelnen Bereiche, sodass 
das Gebäude nicht als separierender Faktor begriffen, 
sondern als Grundlage der Verknüpfung der Flächen resul-
tiert. Eine barrierefreie Erschließung verknüpft die west-
lich und östlich anschließenden Strukturen der Umgebung 
über die Dachstrukturen des Gebäudes hinweg. Dabei wird 
die topographische Situation des Geländes zielorientiert 
verarbeitet. Der Baukörper erwächst aus dem Hang des 
Wettbewerbsgeländes und erfährt eine angemessene Ein-
gliederung in umgebende Strukturen durch die Anbindun-
gen von Rampen- als auch Treppenanlagen. 

Gebrauchs- und Nutzungsqualitäten 
Was ist ein Ausstellungsraum? Ein Raum zur optischen 
Präsentation vom Kompositionen. Ein Forum für die Aus-
stellung; eine Begegnungsstätte für die Lagerbewohner 
und die Besucher ist das Motto dieser Arbeit. 

Ausstellungskonzeption 
Unsere Intervention: Forum Friedland
Die Idee des Ortes ist das Forum. Aus dem Gebäude wird 
ein Ort in dem Wissen vermittelt wird, Fragen gestellt, 

Fragen beantwortet, Meinungen ausgetauscht werden 
können, heute und in Zukunft. Mit dem Lager Friedland als 
Ort der Gegenwart, dem Museum Friedland als Ort der Er-
innerung an die Vergangenheit, ist das Forum Friedland 
der Verhandlungsort für die Zukunft.

Die Idee des Ortes im Raum
Unsere Intervention: Die Ausstellung ist Teil eines Raum-
konzeptes mit verschiedenen Vermittlugsaspekten

Raum 1: „Depot der Erinnerungen“ spielt mit Farbigkeit,  
setzt die Modelle auf schwebende Plattformen und schafft  
ein „ewiges Depot“ auf Laufbändern, das auch von außen 
(Lagerseite) einzusehen ist. Das Material Glas lässt die 
Exponate flüchtig erscheinen.

Raum 2: „Kosmos Lager“ ein medialer Raum nimmt die 
„kosmischen Kreise“ auf, geeignet als Leinwand, zentrales 
Exponat ist ein Medientisch/Projektionsmapping.

Raum 3: „Grenzen überwinden-Lebenswege“ symbolisiert 
durch das Labyrinth, mit beweglichen Wänden, die Inhal-
te variieren und den Raum immer anders aussehen lassen. 
Zentrales Exponat ist ein Medientisch/Projektionsmap-
ping. Hörhängematten, Soundduschen und Virtual Reality 
schaffen einen intimeren Zugang zu den Geschichten der 
Menschen. Der Impulsraum kann auch ein Erzählraum sein.

Raum 4: „Die Plaza“
Mit einer interaktiven 360 Grad Projektion, der „Weißen 
Säule“ aus Licht, mit dem „Haus der Kinder“ als Vermitt-
lungsort, dem Plenum mit partizipativer Interaktionsmög- 
lichkeit, einer Spiegelinstallation, Texten, Bildern und 
Menschen wird der Ort zum „Versuchsraum“ der Zukunft. 
Ein Lichtkonzept macht das Gebäude zum leuchtenden 
Zeichen.
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Flucht und Asyl sind Themen, die heute so relevant sind 
wie im gesamten 20. Jahrhundert. Sich mit Flucht, Migrati-
on, Vertreibung und ihren Ursachen auseinanderzusetzen, 
ist wesentlich, um ein Verständnis für das gesellschaft-
liche Zusammenleben in der Moderne zu entwickeln. Die 
Beschäftigung mit dem Menschenrecht auf Asyl, mit der 
Aufnahme anderer Menschen in die eigene Gesellschaft, 
aber auch mit den Potenzialen, die sich durch neue Formen 
des Austausches und Miteinanders ergeben, ist für eine 
Institution wie das Dokumentationszentrum Friedland 
leitgebend.

 Ʋ MERZ MERZ GMBH & CO. KG, BERLIN 
 Ʋ LOHRENGEL LANDSCHAFT, BERLIN
 Ʋ MERZ MERZ GMBH & CO. KG, BERLIN 

NR. 2006  1. Wertungsdurchgang
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Als Besucherzentrum für das Museum Friedland wird 
3-geschossiger Baukörper mit Flachdach vorgeschlagen, 
der mit seiner klaren Grundgeometrie und Ausrichtung der 
räumlich diffusen Situation an der Bahnhofstraße neuen 
Halt und die notwendige Ruhe verleiht, einen neuen mar-
kanten Baustein in Friedland formuliert und das „Gesicht 
nach außen“ des Grenzdurchgangslagers und des Muse-
ums Friedland darstellt.

In der Erdgeschosszone sind alle öffentlich zugänglichen 
Funktionen sinnvoll zueinander angeordnet und bieten ge-
meinsam mit der Wechselausstellung eine große Flexibili-
tät in der Nutzung. Die weiteren Ausstellungsbereiche, so-
wie der interne Bürobereich sind in den Obergeschossen 
vorgesehen.

 Ʋ LIMA ARCHITEKTEN / LISA BOGNER UND TOBIAS MANZKE, STUTTGART 
 Ʋ NMM NICOLE M. MEIER LANDSCHAFTSARCHITEKTUR, MÜNCHEN 
 Ʋ MSM ARCHITEKTEN INNEN ARCHITEKTEN, ESSLINGEN

NR. 2011  1. Wertungsdurchgang
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Zwei beigefarbene Betonkuben stehen mit ihren Schmal-
seiten gegeneinander versetzt und nehmen die wesent-
lichen Ausstellungsräume des Raumprogramms auf. Die 
Betonfertigteiloberflächen sind mit negativ eingeprägten 
Textzeilen in verschiedenen Sprachen und Schriftzeichen 
aus den Erzählungen von Flüchtlingen geprägt. Sie wer-
den begleitet von einem Museumspfad aus Glas und ge-
lochtem Trapezblech-Screen, welcher sich mit zwei Rich-
tungswechseln zwischen den versetzt stehenden Körpern 
hindurchwindet.

 Ʋ ARCHITEKTEN BRUNE + BRUNE PARTGMBB, GÖTTINGEN 
 Ʋ WETTE + KÜNEKE GBR, GÖTTINGEN 
 Ʋ MATTHIES & SCHNEGG, BERLIN

NR. 2012  1. Wertungsdurchgang



7776
W

eitere Teilnehm
erW

ei
te

re
 T

ei
ln

eh
m

er

Das Projekt für das neue Friedland Museum basiert auf ei-
nem modularen Basiselement. Der Zusatz von Elementen 
definiert den progressiven Raum des Museums. Das Ge-
bäude erinnert an das Thema Grenze als konstante Spu-
ren auch in der zeitgenössische Zeit. Das neue Gebäude 
artikuliert seine Räume auf drei Ebenen. Im Erdgeschoss 
befindet sich die Halle mit der Cafeteria, der Wechselaus-
stellung und der Dauerausstellung. Dies ist das wichtigste 
Geschoss des Gebäudes. Im ersten Stock befindet sich ein 
Magazin. In der zweiten Etage befinden sich das Labor und 
die Büros; diese Räume sind von oben durch große Dach-
fenster beleuchtet.

 Ʋ RICCARDO RENZI, FLORENZ (IT) 
 Ʋ ALESSANDRA MARCHETTI, SANDICCI (FLORENZ) (IT) 
 Ʋ FEDERICA DE BLASI, FLORENZ (IT)

NR. 2013  1. Wertungsdurchgang
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Der langgestreckte Neubau mit seinen rhythmischen Vo-
lumenkörpern bildet eine neue Stadtkante und formt 
eine Schnittstelle im mehrfachen Wortsinne:

Zwischen…
den Geländeniveaus 
Bahnhof und Lager
Besuchern und Geflüchteten
Erlebtem und Erleben

Das Haus ist geprägt von Offenheit, Partizipation und 
Veränderung, und bildet dies symbolisch ab – es bie-
tet Schutz und Offenheit gleichermaßen: Die großzü-
gigen Glasflächen begrenzen die „Zwischenräume“ und 
suggerieren Offenheit für jeden Besucher. Die kräfti-
gen Volumina verkörpern kontrastierend den Schutz und 
Geborgenheit.

 Ʋ DGI BAUWERK GESELLSCHAFT VON ARCHITEKTEN MBH, BERLIN 
 Ʋ HUTTERREIMANN LANDSCHAFTSARCHITEKTUR GMBH, BERLIN 
 Ʋ IGLHAUT + VON GROTE GMBH, BERLIN

NR. 2018  1. Wertungsdurchgang
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Der Neubau wird im nördlichem Bereich des Planungs-
gebietes, angrenzend an das Bundesverwaltungsamt im 
Süden, dem Verwaltungsgebäude des Grenzdurchgangs-
lagers sowie dem Seminargebäude im Norden, angeord-
net. Der Entwurf sieht einen zweigeschossigen Baukörper 
vor, der sich durch das Verschieben der beiden Geschos-
se in das vorgegebene, speziell geformte Baufenster ein-
fügt und den Höhenunterschied des Geländes einbindet. 
Durch die Formung des Baukörpers wird der umliegenden, 
stringenten Bebauung im Umfeld ein Kontrapunkt gegen-
übergestellt, gleichzeitig wird die Dynamik der vorbei-
fahrenden Züge thematisiert und die öffentlichen Räume 
spannungsvoll geöffnet und geschlossen.  

Das zweite Geschoss ist in Längsrichtung beidseitig aus-
kragend und unterstützt so die gewünschte Verbindung 
zwischen Bahnhofsgebäude und Grenzdurchgangslager. 
Die BesucherInnen betreten das im Erdgeschoß vollstän-
dig transparente Museum von Süden kommend. Alle ge-
wünschten offenen, kommunikativen Bereiche werden 
im Erdgeschoß vorgesehen, das durch niedrigschwellige, 
großzügige Treppen mit den anderen Ebenen verwoben 
ist. Auf Wunsch der AusloberIn ist eine zwanglose, offene 
Besucherführung vorgesehen. Die räumlich-konzeptionelle 
Raumabfolge wird als „Loop“ oder „Twist“ vorgesehen und 
lässt den BesucherInnen die Wahl wie sie ihren Rundgang 

 Ʋ DFZ ARCHITEKTEN GMBH, HAMBURG 
 Ʋ G2 LANDSCHAFT PARTG MBB, G. LÜBS, G. KLÜMPEN, HAMBURG 
 Ʋ 22QUADRAT GMBH, OSNABRÜCK

NR. 2025  1. Wertungsdurchgang

beginnen möchten. Dabei sind die großzügig verglasten 
Treppenräume bereits Teil der Ausstellung und unterstüt-
zen durch Ein- und Ausblicke den kommunikativen Cha-
rakter des Gebäudes. Der weitestgehend vom Tageslicht 
geschützte Ausstellungsbereich im Obergeschoß weist 
eine gänzlich andere Atmosphäre auf als das helle Erd-
geschoss. Auf den oberen Ebenen befinden sich ebenfalls 
Depot und Büroräume. An den „offenen“, weithin sicht-
baren Auskragungen des Geschosses befindet sich der 
Spiel– und Erlebnisbereich im Norden sowie der zusätzlich 
konzipierte Raum der Reflexion im Süden, der zum Nach-
denken, Austausch sowie Verweilen einlädt.  
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Das Motto „Abschied – Ankunft – Neubeginn“ zeigt uns ein 
äußeres Unterwegssein des Lebens, der Dreiklang „Frie-
den – Freiheit – Freude“ ist ein inneres Ziel des Menschen. 
Unter diesen Aspekten wird das Museum Friedland zu ei-
nem lebendigen Ort, der Menschen von nah und fern mit-
einander auf äußerliche und innerliche Weise verbindet. 
Der Neubau versteht sich als eine Verbindung und eine 
symbolisch starke Brücke zwischen Bahnhofsgebäude 
und Grenzdurchgangslager, zwischen Flucht und Ankom-
men, zwischen Hier und Dort, zwischen dem Fremden und 
Bekannten, zwischen dem Alten und Neuen. Mit dem Ent-
wurfskonzept wird angestrebt, die gewünschten, sehr un-
terschiedlichen Module des Neubaus zu einer zusammen-
hängenden baukörperlichen Einheit auf einem langen und 
schmalen Grundstück zu fassen. Offenheit, Besucherori-
entierung und leichte Zugänglichkeit, aktive Vermittlung 
und Flexibilität liegen der Museumskonzeption zugrun-
de. Der von außen nach innen fließende Raum sowie die 
innerhalb des Museums sich harmonisch fortsetzenden 

Raumfolgen sind ein Wesensmerkmal der architektoni-
schen Raumqualität. Weiterhin verfolgt der Entwurf die 
Absicht, einen qualitativ hochwertigen öffentlichen Frei-
raum zu schaffen, größtmögliche Flexibilitäten für die zu-
künftigen Nutzungen sowie eine Funktionalität durch klar 
zonierte Grundrisse zu gewährleisten. Als Gebäude von 
eigenständigem Charakter ist das neue Besucher-, Me-
dien-, und Dokumentationszentrum eine Bereicherung 
für das Museumsensemble und damit „architektonisches 
Ausrufezeichen“. 

 Ʋ CHZH + XQ ARCHITEKTEN & DESIGNER GBR, BAD HOMBURG V.D.H. 
 Ʋ DITTMANN + KOMPLIZEN . LANDSCHAFTSARCHITEKTUR GBR,  
FRANKFURT AM MAIN 
 Ʋ LESON INNENARCHITEKTUR X OBJEKTMANAGEMENT, FRANKFURT AM MAIN

NR. 2026  1. Wertungsdurchgang
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Der Grundgedanke des Entwurfes ist es, durch die Gestal-
tung Themen der Flucht aufzugreifen und im Ansatz er-
fahrbar zu machen. Diese werden auf verschiedene Wei-
se in Architektur, Innen- und Außenraum umgesetzt. Das 
Gebäude entwickelt sich aus drei länglichen Volumen, die 
sinnbildlich für eine aufgebrochene Mauer stehen. Sie lie-
gen in Teilbereichen aufeinander und steigen zu diesem 
auf. Etwas ungewohnte Räume werden gebildet. Bei der 
Ausstellungsgestaltung spielt das emphatische Erleben, 
das Hinterfragen des Standpunktes und die Reflektion der 
eigenen Perspektive eine zentrale Rolle.

 Ʋ KOKO ARHITEKTID OÜ, TALLINN (EST)

NR. 2027  1. Wertungsdurchgang
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Städtebauliches Konzept
Der Städtebau bezieht sich auf die direkte umliegende  
Bebauung, dadurch wurden Achsen des Bundesverwal-
tungsamtes sowie der kleinteiligen Bebauung im Südwes-
ten aufgegriffen. Dadurch entstand eine Grundfläche des 
Gebäudes. Als Idee zum Museumspfad wurde eine Achse 
vom Bahnhof zum angedachten Weg Richtung Nissenhütte 
gezogen, diese teilte die Grundfläche. Die so entstande-
nen Baukörper wurden auseinander geschoben, sodass im 
Süden ein großzügiger Platz entsteht, welche zum einen 
die Besucher, die direkt vom Bahnhof kommen einfängt, 
aber auch die Besucher aus Richtung Bahnhof. Die ent-
stehende Fuge zwischen den beiden Gebäuden dient ist 
Teil des Museumspfads. 

Architektur- und Gestaltungskonzept
Der Gebäudeentwurf soll zum einen Raum für die geplan-
ten Ausstellungen bieten, zum anderen aber auch mit sei-
ner Architektur dem Besucher Emotionen vermitteln. So 
soll der Besucher sich innerhalb der Glasfuge klein fühlen 
und eine gewisse Ungewissheit verspüren. Durch den Bo-
denbelag innerhalb der Fuge (und auch durchgehend auf 
dem Museumspfad) findet des Besucher immer auf den 
richtigen Weg zurück. Die Erschließung erfolgt im Erd-
geschoss über die Glasfuge, in den Geschossen darüber 
über Brücken zwischen den beiden Gebäuden. Die vertika-
le Erschließung erfolgt hauptsächlich über den Aufzug, je-
doch verfügen beide Gebäude auch über ein Treppenhaus. 
Es gibt keine vorgegebene Leitung durch das Gebäude. 
Im obersten Geschoss gibt es ein Fenster, welches noch 
mal den Bezug zum Außenraum und dem Museumspfad 
herstellt. Es liegt in der Achse der Glasfuge und ist somit 
Richtung Nissenhütte ausgerichtet.

Freianlagen
Die Freianlagen denken das Konzept des Städtebaus, aber 
auch das des Gebäudes weiter. Auch hier wird man durch 
ungewisse Wege und Außenräume geführt. Der nördliche 
Teil der Freianlagen sind großer Teil des Museumspfads, 
hier wird der Besucher bereits durch Plätze geführt, die 
durchaus auch Exponate zeigen können. Angedacht wurde 
hier die Integration eines alten Wagons als Bezug zum Weg 
und auch des Transportmittels der „Besucher“ Friedlands. 
Andere Plätze sollen verschiedene Gefühle im Besucher 
hervorrufen, welche die „Besucher“ des Grenzdurchgangs-
lagers auf ihrem Weg womöglich verspürt haben. Dabei 
soll der Laubengang die Hoffnung widerspiegeln, der Bam-
busraum wiederum das Gefühl von Enge und Ungewissheit, 
der Besucher soll sich hier klein fühlen, der Baumkronen-
platz wiederum bietet Schutz und der Stolpersteinplatz 
steht dafür, dass nicht immer alles geradeaus ging und 
auch viele Probleme auf dem Weg lagen.

Der Museums Pfad über das Lagergelände wird mit einer 
großen Holztor-Skulptur eingeleitet, von da aus wird über 
eine barrierefreie Rampe die Nissenhütte als erste Stati-
on erschlossen. 

Die Parkplätze für das Bundesverwaltungsamt sind im 
nördlichen Teil des Plangebiets angesiedelt, diese können 
auch durch Schranken für Fremde unzugänglich gemacht 
werden. Die Parkplätze (und auch die E-Bike Stationen) 
für die Museumsbesucher liegen direkt im Bereich des 
Bahnsteigzugangs, somit haben alle Besucher den selben 
Startpunkt.

 Ʋ BUERO NORD ARCHITEKTEN PARTG MBB, HAMBURG
 Ʋ GEMPP GARTENDESIGN, HAMBURG

NR. 2002
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Museumspfad
In der Ausschreibung vorgesehen sind Markierungen im 
Gelände, wir schlagen eine ganz andere Lösung vor: Eine 
Schautafel zur Orientierung in der Wechselausstellung 
und Din A4-Blätter zum Mitnehmen, das ist die übliche 
Methode u. gleichzeitig für Ungewohnte eine Einführung.

System
Treppenhäuser nicht wie üblich quer, sondern in Längsrich-
tung zum Gebäude, an den Enden und eine Treppe in der 
Mitte.

Geschosse
Im Erdgeschoss liegen Wechsel-Ausstellung, Cafeteria, 
Küche u. Museumsshop, im Obergeschoss nur Ausstellung, 
keine sonstigen Räume, im Dachgeschoss Depot, Biblio-
thek und Verwaltung.

Baukörper
Dachgeschoss nur halb belegt, daher Pultdachform. Zu-
wendung des Baukörpers zur Landseite, mit Bäumen 
abgepflanzt.

Besonderes
Bibliothek und Depot im obersten Geschoss, wo wenig 
lärmbelästigt, Möbellager aufgeteilt in 2 Räume neben 
den Treppen. 
Versorgungsleitungen für die WCs in dem Schacht hinter 
dem Aufzug.

Sonstiges
Änderungen gegenüber dem Text: Cafeteria vergrössert 
von 50 auf 80 qm, Depot reduziert von 90 auf 70 qm. Aus-
stellungsbereich vier vergrößert von 160 auf 170 qm, 
Wechselausstellung 280 statt 240 qm Fläche.
Isometrien mit detaillierter Eintragung Treppenhäuser und 
Stützen.

 Ʋ ARGE REINHOLD RÜTTENAUER UND OLIVER MEZGER, HEIDELBERG
 Ʋ LULAY LANDSCHAFTSARCHITEKTURBÜRO, EDINGEN-NECKARHAUSEN
 Ʋ CHRISTIANE V. DER LINDE INNENARCHITEKTURBÜRO

NR. 2001 
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IMPRESSUM

AUSLOBER
Land Niedersachsen 
vertreten durch das 

Niedersächsische Finanzministerium (MF)
vertreten durch das

Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften (NLBL)
vertreten durch das 

Staatliche Baumanagement Südniedersachsen (SB SN)

in Abstimmung mit dem 
Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport (MI)

WETTBEWERBSBETREUUNG
Schmitz.Reichard GmbH
Lothringerstraße 62, 52070 Aachen
www.schmitz-reichard.de
Ansprechpartner: Dieter Schmitz

zusammen mit:
scheuvens + wachten plus planungsgesellschaft mbh
Friedenstraße 18, 44139 Dortmund
www.scheuvens-wachten.de
Ansprechpartner: Martin Ritscherle, Lars Schuchard

BILD- UND KARTENMATERIAL
Fotos: Federmann und Kampczyk design gmbh
Karte Titel, Plangebiet Seite 8: scheuvens + wachten plus planungsgesellschaft mbh
Pläne und Visualisierungen der Arbeiten: Verfasser der jeweiligen Arbeit

GESTALTUNG
Federmann und Kampczyk design gmbh
www.federmann-kampczyk.de

STAND 
Friedland/Göttingen, September 2018

Für einen flüssigen Sprachgebrauch werden Personen-, Berufs- und Funktionsbezeichnungen, wie Architekt,  
Landschaftsarchitekt, Teilnehmer, Preisrichter, Mitarbeiter, Besucher, etc. verwendet. Damit ist lediglich die 
Personen-, Berufs- und Funktionsbezeichnung gemeint und schließt die weibliche Personen-, Berufs- und  
Funktionsbezeichnung mit ein. Wir bitten alle Beteiligten um Verständnis.

http://www.schmitz-reichard.de
http://www.scheuvens-wachten.de
http://www.federmann-kampczyk.de
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