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Sie sind nicht die edelsten oder elegan-
testen unter den Baukeramiken, doch 
wie so oft kommt es auch hier darauf 
an, was man aus ihnen macht: Peter 
Zumthor hat beim Kolumba-Museum 
in Köln mithilfe von Klinkern eine 
Fassade geschaffen, die alt und neu auf 
eindrucksvolle Weise zusammenführt.
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Klinkt gut!
Klinker ist eigentlich ein recht einfaches Material. 

Es handelt sich um einen Ziegelstein aus Schamot-

ten, Feldspäten und Tonmineralen, der unter so 

hohen Temperaturen gebrannt wird, dass die Poren 

des Brenngutes geschlossen werden („sintern“). 

Seinen Namen hat er von dem hellen Klang, der 

beim Berühren zweier Steine entsteht. In Deutsch-

land erfreute sich Klinker vor allem zu Zeiten des 

„Backsteinexpressionismus“ in den 1920er-Jahren 

einiger Beliebtheit, insbesondere im Norden 

und im rheinisch-westfälischen Industriegebiet. 

Für das Kolumba-Museum wurde er nicht zuletzt 

deshalb gewählt, weil Klinker auch das Material 

des „Wiederaufbaus“ ist. Und um eine Form von 

Wiederaufbau ging es auch bei diesem Museum.

Die Würde des Vorhandenen wahren.
Kolumba ist das Kunstmuseum des Erzbistums 

Köln. Bis zum 9. April 2007 befand sich das da-

malige „Erzbischöfliche Diözesanmuseum“ in der 

Nähe des Kölner Doms. Anlässlich des Umzugs 

wurde es nach seinem neuen Standort an der 

Stelle der spätgotischen Kirche St. Kolumba be-

nannt. Diese Kirche war 1943 im Zweiten Welt-

krieg weitgehend zerstört worden; lediglich Teile 

Klinkerfassade.

der spätmittelalterlichen Außenmauern und eine 

Marienstatue waren übrig geblieben. Um diese 

Marienstatue herum wurde 1947–1950 eine von 

Gottfried Böhm entworfene Marienkapelle gebaut 

und 1956/57 um eine Sakramentskapelle erweitert.

Für die Kölner wurde die Ruine zum Mahnmal für die 

Schrecken des Zweiten Weltkriegs – umso wichtiger 

war es den Bauherren, dass die baulichen Reste 

nach dem Neubau vollständig erhalten blieben. „Zur 

Sensibilisierung von Wahrnehmung: Wir wünschen 

uns ein lebendes Museum bezogen auf die Realität 

und die Würde des Vorhandenen, eine raumschaf-

fende Architektur, zurückhaltende und langlebige 

Materialien, ein Minimum an Technik, Einfachheit 

und Funktionalität im Detail, eine sorgfältige und 

materialgerechte Ausführung, einen selbstverständ-

lichen Ort für die Menschen und die Kunst“, hieß es 

in der Präambel des 1996 ausgeschriebenen Ar-

chitekturwettbewerbs zum Neubau des Museums. 

Das Gegenteil des Bilbao-Effekts.
Aus dem heute als städtebaulich beispielhaft gel-

tenden Wettbewerb ging 1997 der schweizerische 

Architekt Peter Zumthor als Sieger hervor. Viele 

Jahre war er Denkmalpfleger des Kantons Grau-

bünden – der behutsame Umgang mit Zeugen der 

Vergangenheit ist ihm somit nicht fremd. Sein Ent-

wurf für das Kolumba-Museum geht vom Ort und 

von der Kunst aus. Dabei hatte er, wie er zur Eröff-

nung erläuterte, „das Gegenteil des Bilbao-Effekts“ 

im Sinn. Es ging ihm nicht darum, eine möglichst 

spektakuläre Architektur zu schaffen. Sein Entwurf 

baut im wahren Sinne des Wortes auf den noch 

vorhandenen Grundmauern von St. Kolumba auf: 

Diese wurden gleichsam „weitergebaut“.

Der „Kolumba-Klinker“.
Für die Fassade wurde nach den Anforderungen 

Zumthors eigens ein spezieller Klinker entwickelt. 

Zusammen mit den Backsteinen dahinter bilden 

die Klinker eine massive Wand von 60 Zentimetern 

Stärke. Die 54 Zentimeter langen und nur 4 Zenti-

meter hohen Klinker wurden auf traditionelle Weise 

per Hand hergestellt – trotz der sich daraus erge-

benden natürlichen kleinen Ungleichheiten bilden 

sie eine eindrucksvolle Fassade. Das ist nicht zu-

letzt ein Ergebnis der sorgfältigen handwerklichen 

Ausführung der Mauerwerks-Leistungen, die von 

erfahrenen Spezialisten der Hochbausparte der 

damaligen Heitkamp BauHolding GmbH ausgeführt 

wurden, deren Know-how heute in der domoplan 

aufgegangen ist.
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Neubau in Berlin.Modernisierung in Berlin.

In den letzten Jahren lässt sich ein deutlicher Anstieg des Wohnungsneu-

baus in Berlin feststellen. Führend hierbei sind auch die Wohnungsbauge-

sellschaften und Genossenschaften, die zum Teil große Neubauprojekte 

realisieren. Im Rahmen dieser Maßnahmen erhielt die Berliner Niederlas-

sung der domoplan im Februar 2013 vom Beamten-Wohnungs-Verein zu 

Köpenick eG den Auftrag für die Fassadenarbeiten des Wohnungsneubaus 

Hämmerlingstraße 101–109d in Berlin-Köpenick. Hier werden insgesamt 

neun Häuser mit 122 Wohnungen im KfW-Effizienzhaus-Standard 55 errich-

tet. Aufgrund des ungewöhnlich langen Winters konnten die Arbeiten erst 

Mitte April 2013 begonnen werden. Die ca. 10.000 m2 Wärmedämmver-

bundsystem mit abgesetzten Buntsteinputzflächen konnten durch einen 

eng getakteten Bauablauf bereits Mitte August 2013 fertiggestellt werden. 

Zurzeit werden noch die Außenanlagen durch den Bauherren ausgeführt. 

Voraussichtlich ab November 2013 können dann die Mieter in ihre neuen 

Wohnungen einziehen.

Die in den 50er-, 60er- oder 70er-Jah-
ren als modern empfundenen Woh-
nungszuschnitte genügen nicht länger
heutigen Ansprüchen. Modernen 
Wohnkomfort entstehen zu lassen 
und dabei das Flair der ursprüng-
lichen Bausubstanz zu erhalten: Das 
ist eine Aufgabe, der domoplan sich 
gerne widmet.

Wohnungsbau.

Seit September 2012 saniert die Berliner domoplan-Niederlassung im Auf-

trag der degewo AG im Berliner Stadtteil Wedding insgesamt 261 Woh-

nungen, die zwischen 1972 und 1973 errichtet wurden. 

Die Arbeiten beinhalten den fachgerechten Ausbau vorhandener Schad-

stoffe, die Erneuerung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsinstallationen 

in den Bädern und Küchen sowie der elektrotechnischen Anlagen. Auch 

die entsprechenden Maurer-, Trockenbau-, Fliesen-, Bodenbelags-, Maler- 

und Tischlerarbeiten in den jeweiligen Wohnungen gehören zu den Aufga-

ben von domoplan. 

In enger Abstimmung mit den Vertretern der degewo werden sämtliche 

Leistungen nach den Vorgaben eines detaillierten Taktplanes ausgeführt, 

sodass die Einschränkungen für die Mieter auf ein Minimum reduziert 

werden. Die Übergabe der letzten Wohnungen erfolgt im Juni 2014.



Unsere Leistungen im Wohnungsbau:

· Schlüsselfertiger Neubau von 
 Miet- und Eigentumswohnungen

· Schlüsselfertige Modernisierung 
 von Wohnungsbeständen
 - Vollmodernisierung

 - Teilmodernisierung

 - Strangsanierung im bewohnten Zustand

· Energetische Sanierung 
 von Wohnungsbeständen

· Bauschädenbeseitigung
 - Abdichtungsarbeiten

 - Bergschädensanierung

 - Injektions-/Verpressarbeiten

 - Mauerwerkssanierung
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Sanierung in Halle (Saale).

Aufstockung in Essen. 

Die HWG mbH beauftragte domoplan mit der 

Sanierung der in den 50er-Jahren errichteten 

Siedlungsbauten. Die Arbeiten begannen im 

März 2013. Die Wohnungen wurden bis auf die 

historischen Innentüren vollständig entkernt. Die 

Erneuerung der Fenster, der Fassade und die 

Aufarbeitung der Treppenhäuser erfolgt unter 

denkmalrechtlichen Gesichtspunkten. Dachbo-

den- und Kellerdecken werden energetisch ge-

dämmt. Die neuen Holz- und Kunststofffenster 

entsprechen den Anforderungen der EnEV 2009.

Die Grundrisse werden den heutigen Maßstä-

ben angepasst, sodass die Wohnräume und 

die Bäder hell und modern erscheinen. Durch 

die aufgearbeiteten historischen Innentüren im 

Erscheinungsbild der 50er-Jahre wird eine gute 

Harmonie zwischen dem ursprünglichen Zustand 

und einer modernen Wohnung geschaffen. Um 

den wachsenden Bedarf an Parkplätzen zu decken, 

wird die Innenhoffläche komplett umgestaltet. 

Nach Fertigstellung werden ca. 60 PKW im Innen-

hof parken können; gleichzeitig können die Be-

wohner Spiel- und Sitzplätze zur aktiven Erholung 

nutzen. Die Sanierung wird im Dezember 2013 

abgeschlossen sein.

ObjektbauWohnungsbau

Die domoplan wurde von der d.i.i. Deutsche 

Invest Immobilien GmbH mit der Aufstockung 

von Staffelgeschossen auf sieben Gebäuden, 

dem Anbau von Systembalkonen und weiteren 

Sanierungsmaßnahmen in Bestandswohnungen 

im Essener Stadtteil Gerschede beauftragt. 

Das Projekt wird nach dem Entwurf des Archi-

tekturbüros asp Architekten aus Wiesbaden 

realisiert. 

 

Die Satteldächer von drei Häuserblöcken wurden 

bereits komplett entfernt, und die Handwerker 

haben damit begonnen, die Holzrahmenkon-

struktion für die Staffelgeschosse zu errichten. 

Auf diese Weise werden 15 Dachgeschosswoh-

nungen entstehen, teilweise auch über zwei 

Etagen. Um den Wohnkomfort der Bestands-

wohnungen zu erhöhen, erhalten diese großzü-

gige neue Systembalkone und größtenteils auch 

neue Fenster. Abgerundet wird die Maßnahme 

durch das Aufbringen eines Wärmedämmverbund-

systems, um auch den energetischen Standard 

zu erhöhen. Die Bestandswohnungen bleiben 

während der Baumaßnahme bewohnt.
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Unsere Leistungen im Objektbau:

· Schlüsselfertige Erstellung 
 von Objektbauten
 - Wohn-/Geschäftshäuser

 - Schulen, Hochschulen

 - Büro- und Verwaltungsgebäude

· Schlüsselfertige Sanierung 
 von Objektbauten

· Schlüsselfertige Durchführung 
 von Konversionsbauten

· PPP-Projekte im Hochbau
 - Planung

 - Finanzierung

 - Bau

 - Betrieb

Objektbau.

ObjektbauWohnungsbau

Umbau in Hamm. 

Im Rahmen einer Umbaumaßnahme an Gebäu-

den des Bundesverwaltungsamtes in Hamm 

beauftragte der Bau- und Liegenschaftsbetrieb 

NRW domoplan mit Roh- und Ausbaugewer-

ken. Das Gebäude soll auf einen zeitgemäßen 

Bürostandard mit entsprechender technischer 

Ausstattung gebracht werden. Das Raumgefü-

ge wird baulich angepasst und die WC-Anlagen 

werden neu aufgeteilt und komplett erneuert.

domoplan übernimmt in dieser Maßnahme alle 

Abbruch-, Maurer-, Putz- und Estricharbeiten. 

Eine besondere Herausforderung bestand darin, 

die Arbeiten bei laufendem Betrieb durchzu-

führen. Die Belästigungen durch Lärm an den 

Arbeitsplätzen mussten dabei weitgehend mi-

nimiert werden. Das konnte domoplan zur vollen 

Zufriedenheit des Auftraggebers und der Mitar-

beiter umsetzen.

Baumaßnahmen müssen so ausge-
führt werden, dass Gefährdungen und 
gesundheitliche Schädigungen ausge-
schlossen werden. Für domoplan geht 
es dabei nicht nur um Normen und 
Vorschriften, die einzuhalten sind – es 
gehört für uns auch zur Verantwortung, 
die wir als Bauunternehmen für unse-
ren Nachwuchs haben.
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Von der Kaufhalle GmbH – vertreten durch die 

Metro Facility Management GmbH – wurde do-

moplan beauftragt, im Erdgeschoss eines beste-

henden Bürogebäudes eine Nutzungsänderung 

zu verwirklichen: Aus ehemaligen Büro- und Se-

minarbereichen sollte eine sechszügige Kinder-

tagesstätte mit Gruppen- und Sanitärräumen, 

einem Mehrzweckraum und diversen Funktions- 

und Nebenräumen entstehen. 

Die Erschließung der zuvor voneinander getrenn-

ten Gebäudeabschnitte erfolgt durch zwei neu 

zu erstellende Verbindungsbauwerke: Nach Fer-

tigstellung kann eine ebenerdige Fläche von ca. 

1500 m2 mit einem großzügig innen angelegten 

Foyer genutzt werden. Der von domoplan aus-

zubauende Gebäudeabschnitt wurde im Vorfeld 

zunächst bis auf den Rohbau und den zum Teil 

vorhandenen Hohlraumboden zurückgebaut. 

Nun werden vorhandene Holzfenster gegen 

neue bodentiefe Fenster getauscht, die künf-

tig als Notausgang fungieren. Die technische 

Gebäudeausrüstung (Heizung- / Lüftungs- / Sa-

nitär- / Elektroinstallation) wird – durch die Aus-

führungsplaner genau auf die spätere Nutzung 

angepasst – vollständig neu installiert und über 

In einem sind sich Politiker aller Parteien einig: 

Eine gute Kinderbetreuung und die frühe Förde-

rung möglichst aller Kinder gehören zu den wich-

tigsten Zukunftsaufgaben unserer Gesellschaft. 

Flexible und familiennahe Betreuungsangebote 

wie die Kindertagespflege spielen dabei eine 

zentrale Rolle: Sie erleichtern es den Eltern, Be-

ruf und Familie mit gutem Gewissen unter einen 

Hut zu bringen. Seit 1. August 2013 gibt es in 

Deutschland für ein- bis zweijährige Kinder sogar 

einen Rechtsanspruch hierauf. Das bedeutet aber 

auch, dass der Bedarf an Plätzen in Kindertages-

stätten deutlich gestiegen ist. Mitte 2012 fehlten 

in Deutschland von den nach einer Berechnung 

benötigten 780.000 Betreuungsplätzen noch 

220.000. Deshalb hat der Bund den Ländern bis 

2014 insgesamt 5,4 Milliarden Euro für die Schaf-

fung zusätzlicher Plätze in der Kindertagespflege 

und deren Betrieb zur Verfügung gestellt. Hierin 

enthalten sind auch Mittel für Neubau-, Ausbau-, 

Umbau-, Sanierungs- und Renovierungsmaß-

nahmen. Gerne übernimmt die domoplan Bauge-

sellschaft mbH den Ausbau von Kindertagesstätten, 

um die gesetzlich geforderte Quote von Betreu-

ungsplätzen zu erreichen.

KiTa in Düsseldorf. 

Kindergarten „Mütze“ in Herten. Mehr KiTas.

Im Auftrag der Vivawest Wohnen GmbH führt 

domoplan Bautenschutzmaßnahmen am Kinder-

garten „Mütze“ in Herten aus. Im derzeit nicht zu 

nutzenden Kellergeschoss sollen dringend benö-

tigte Lagerräume entstehen. Eine Schimmelsanie-

rung im angrenzenden Kriechkeller einschließlich 

Raumluftreinigung und eine Feuchtigkeitsab-

dichtung auf den Innenseiten der Kelleraußen-

wände sind die Kernpunkte der Sanierung. Gegen 

aufsteigende Feuchtigkeit sowie aufstauendes 

Sickerwasser werden Injektionen eingebracht. 

Nach einer flächigen Abdichtung durch minera-

lische Dichtschlämme werden die Wände mit 

einem systemkonformen WTA-Sanierputz ver-

putzt. Einer Einlagerung von Spielgeräten und 

ähnlicher im Freigelände genutzter Gegenstände 

in der kalten Jahreshälfte steht nun nichts mehr 

im Wege.

teilweise vorhandene Anschlusspunkte inner-

halb des Gesamtbürokomplexes versorgt. 

Die Ausführung der durch das Architekturbüro 

Marc Eller Architekten GmbH geplanten Maß-

nahme erfolgt unter Beachtung der geltenden 

Vorschriften der Unfallkassen für den Bau/Um-

bau von Kindertagesstätten. Abgerundete Ecken 

der Innentüren, Klemmschutz an neuen Türen 

und Fenstern oder bestimmte Installationshö-

hen im Sanitärbereich sind nur einige Beispiele 

hierfür. Innerhalb der sehr kurzen Bauzeit von 

nur vier Monaten werden alle Arbeiten durch 

Sachverständige – ein Schwerpunkt dabei ist 

der bauliche Brandschutz – und Planer beglei-

tet. In enger Zusammenarbeit aller Beteiligten 

kann die Fertigstellung der KiTa Am Albertussee 

in Düsseldorf bis Ende November 2013 realisiert 

werden. domoplan stellt sicher, dass die voll-

ständigen Umbauarbeiten inklusive der Boden-

belags- und Malerarbeiten zu diesem Zeitpunkt 

abgeschlossen sind. 
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Die menschliche Seite.

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen Menschen vor, die bei domoplan arbeiten 

oder eng mit uns verbunden sind. 

25 Jahre bei domoplan: Helmut Weidemann.
Die 25-jährige Betriebszugehörigkeit zu feiern, ist in der heutigen schnell-

lebigen Zeit nicht selbstverständlich. Für Helmut Weidemann ist es jedoch 

Realität geworden. Der gelernte Bauzeichner begann seine Tätigkeit vor 

25 Jahren im schlüsselfertigen Wohnungsneubau bei der Baugesellschaft 

Kortmann, der damaligen Muttergesellschaft von domoplan. Die in den 

ersten vier Jahren gesammelten Erfahrungen wendete Herr Weidemann 

dann im Bereich der schlüsselfertigen Sanierung von Wohngebäuden an. 

Auftraggeber aus dem Ruhrgebiet schätzten die Zuverlässigkeit und sein 

Wissen im Bereich des Schlüsselfertigbaus. Danach stellte er sein Know-

how in die Dienste der domoplan-Abteilung Bau- und Bergschädenbesei-

tigung, in der er heute als Bauleiter tätig ist. Der Familienmensch Helmut 

Weidemann, der zwei Kinder und drei Enkelkinder hat, engagiert sich seit 

über zehn Jahren auch im Betriebsrat, dem er seit 2008 als Vorsitzender 

vorsteht.

Seine große Leidenschaft ist, wie es sich im Ruhrgebiet gehört, der Fuß-

ball. Herr Weidemann spielt seit 50 Jahren aktiv Fußball und hat als Kapi-

tän die domoplan-Fußballmannschaft zu zwei Siegen bei Firmenturnieren 

geführt. Seine Leidenschaft zum Fußball macht sich auch in der Begeis-

terung zu den Knappen aus Gelsenkirchen bemerkbar. Als bekennender 

Schalke-Fan ist er immer für einen Gedankenaustausch über andere Fuß-

ballmannschaften aus dem Revier und darüber hinaus zu haben. In seiner 

Freizeit fährt er gerne mit dem Fahrrad – am liebsten auf seiner Lieblings-

insel Norderney.


