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Die Fassade ist das Gesicht eines 
Hauses: Sie kann ein Haus freundlich 
oder unfreundlich, einladend oder 
abweisend, frisch und munter oder 
schon etwas „verlebt“ erscheinen 
lassen.
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In den nächsten Ausgaben werden wir uns 
mit unterschiedlichen Arten von Fassaden 
befassen.
Das Wort Fassade hat im deutschen Sprachge-

brauch eine etwas negative Konnotation: „Das 

ist doch nur Fassade“, sagt man, wenn man 

etwas als rein oberflächlich abwerten will. Da-

mit tut man der Fassade unrecht, denn für ein 

Gebäude und dessen Um- und Mitwelt ist sie 

ein bedeutsamer Faktor. Markiert die Gebäude-

hülle die Grenze zwischen drinnen und draußen, 

privat und öffentlich, so ist die Fassade die der 

Öffentlichkeit zugewandte Seite. Man kann die 

Fassade als „Gesicht“ des Hauses bezeichnen. 

Nicht nur durch Fenster und Türen, sondern 

schon durch ihre Gestaltung vermittelt die Fas-

sade einen Eindruck dessen, was im Inneren vor 

sich geht – und prägt zugleich den Stadtraum 

mit, in dem das Gebäude steht. Daraus ergibt 

sich eine besondere Gestaltungsverantwortung. 

Doch nicht nur auf das äußere Erscheinungsbild, 

auch auf den Energieverbrauch, das Wohnklima 

und die Wahrung der Bausubstanz hat die Fas-

sade unmittelbaren Einfluss. Die Baukunst hat 

im Laufe der Jahrhunderte viele Arten von Fassa-

den hervorgebracht. Das Material ist eines der 

Metallfassade.

wichtigsten Unterscheidungsmerkmale – in den 

modernen Städten sind es vor allem Fassaden 

aus Glas, Holz, Naturstein und Metall, die das 

Stadtbild bestimmen. Hinzu kommen neue High-

tech-Varianten wie Medien- oder Solarfassaden. 

In dieser Ausgabe wollen wir uns mit Metallfas-

saden befassen.

Gut geschützt im Industrial-Look: 
Metallfassaden.
Sie kommen sowohl beim Neubau als auch bei 

Modernisierungen zum Einsatz, wenn etwa eine 

in die Jahre gekommene Fassade aufgewertet und 

zugleich mit modernen Isolierungsmaterialien 

zum Energiesparen versehen werden soll: Metall-

fassaden schützen vor Witterungseinflüssen und 

bewahren die Bausubstanz dauerhaft. Zum Ein-

satz kommen, je nach Nutzungsart und Architek-

tur, etwa Aluminium, Farbaluminium, Stahl, Kup-

fer oder Titanzink. Besondere Herausforderungen 

bei der Planung von Metallbekleidungen sind die 

Oberflächenbehandlung, der Korrosionsschutz 

und temperaturbedingte Längenänderungen. Ein 

bemerkenswertes Gebäude mit Metallfassade 

steht in Düsseldorf im alten Zollhof: eines der drei 

„Gehry-Häuser“.

Leuchtturm im Hafen.
Thomas Rempen hatte 1989 die Idee, internati-

onale Architektur nach Düsseldorf zu holen und 

auf diese Weise ein „Leuchtturm“-Gebäude für 

die Hauptstadt Nordrhein-Westfalens zu schaffen 

– analog zur Freiheitsstatue in New York, dem 

Eiffelturm in Paris oder der Oper in Sydney. Auch 

ein Gelände hatte er sich dafür schon ausgesucht, 

den Zollhof an der Grenze zwischen „alter“ Innen-

stadt und Hafengebiet. Es gelang ihm, die Stadt 

von seinem Vorhaben zu überzeugen. Frank O. 

Gehry wurde beauftragt. Auf Basis der Raumvor-

gaben entwickelte er die drei tanzenden Türme. 

Die Fassaden spielen für die Wirkung des Kom-

plexes eine besondere Rolle – ihre Unterschied-

lichkeit betont die Einzigartigkeit jedes der drei 

Gebäuden und des Komplexes insgesamt. Das 

„Haus B“ wurde mit einer Metallfassade einge-

kleidet. Heute gehören die „Gehry“-Häuser zu den 

meistfotografierten Gebäuden Düsseldorfs – und 

bestimmen das Image der Stadt weltweit mit. 

(Disclaimer: domoplan war an der Realisierung 

dieses Gebäudes nicht beteiligt.)
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Schöner wohnen in Marienfelde.Neue Effizienz im Wedding. 

Seit April 2012 saniert die Berliner Niederlassung von domoplan im Auftrag 

der degewo AG im Berliner Stadtteil Marienfelde insgesamt 522 Wohnun-

gen. Die Arbeiten beinhalten die Erneuerung der Sanitär-, Heizungs- und 

Lüftungsinstallationen in den Bädern und Küchen, die Erneuerung der elek-

trotechnischen Anlagen sowie die Ausführung der entsprechenden Maurer-, 

Trockenbau-, Fliesen-, Bodenbelags-, Maler- und Tischlerarbeiten in den 

jeweiligen Wohnungen. In enger Abstimmung mit den Mietern sowie den Ver-

tretern der degewo AG werden sämtliche Leistungen im bewohnten Zustand 

ausgeführt. Pro Wohnung ist eine Gesamtbauzeit von maximal drei Wochen 

vorgegeben. Die Übergabe der letzten Wohnungen erfolgt im September 2013. 

Menschen wollen sich wohlfühlen in 
ihrem Zuhause. Als Bauunternehmen 
helfen wir Hauseigentümern, ihren 
Mietern Wohnungen bereitzustellen, 
in denen man sich gerne aufhält – 
und zwar selbst dann, wenn wir gera-
de sanieren oder modernisieren.

Wohnungsbau.

Der Beamten-Wohnungs-Verein zu Koepenick eG hat domoplan beauftragt, 

die Fassaden mehrerer in den 60er-Jahren errichteter Gebäude zu sanieren 

und die Fenster auszutauschen. Im Februar 2013 machte sich das Team der 

domoplan an die Arbeit. Insgesamt sind in 191 Wohnungen 975 Fenster zu 

erneuern – unter bewohnten Bedingungen. Eingebaut werden Kunststoff-

fenster mit einem Ug-Wert = 0,9 W/m2.

Die Fassaden waren bereits mit einem Wärmedämmverbundsystem beklei-

det, sodass nur eine Instandsetzung der Leibungen und des gesamten Fas-

sadenanstrichs erfolgt.



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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„Wohlklang“ in Köln.

Rückbau in Mülheim.

Wohnungen sind in der wachsenden Rheinmetro-

pole gefragt; trotz alledem steigen die Ansprüche 

der Mieter an Qualität und Ausstattung der Woh-

nungen. Viele Vermieter reagieren darauf und 

sanieren bzw. modernisieren ihre Bestände – so 

auch die WSG Wohnungs- und Siedlungs-GmbH. 

Das in den Jahren 1964/65 errichtete Wohn-

quartier „Klanggarten“ in Köln-Porz mit über 230 

Wohnungseinheiten wird derzeit modernisiert 

und durch Neubauten ergänzt. domoplan wurde 

mit den umfangreichen Modernisierungsarbeiten 

für die Häuser Beethovenstraße 5–13 sowie den 

Arbeiten am äußeren Erscheinungsbild der Häu-

ser Geigensteg 2–12 und Glockengasse 2–12 

beauftragt. Die freigezogenen Wohnungen in den 

ObjektbauWohnungsbau

Häusern der Beethovenstraße erhielten komplett 

neue Bäder. Die gesamte Haustechnik wurde 

ebenso erneuert wie die Oberflächen. Teilweise 

wurden die Fensteröffnungen verschoben bzw. 

vergrößert und neue Fenster eingebaut. Die vor-

springenden Bereiche der Loggien wurden abgesägt 

und der Wohnraum um die verbleibende Log-

gienfläche vergrößert. Der Zugang zu den neuen, 

vorgestellten Balkonen aus Betonfertigteilen

erfolgt über die neue, bodentiefe Tür-Fenster-

Anlage. Die Glasbausteine der Treppenhaus-

verglasung wurden durch Fensterelemente aus 

Kunststoff ersetzt. Die vorhandene Fassaden-

dämmung erhielt eine 12 cm dicke Aufdopplung, 

sodass die gesamte Dämmstoffdicke jetzt bei 

18 cm liegt. Im Zuge der Arbeiten an der Gebäude-

hülle wurde auch die Spitzbodendämmung um 

18 cm verstärkt, zudem wurde die Dachdeckung 

inklusive Fallrohren und Rinnen erneuert. 

In den Häusern Geigensteg und Glockengas-

se wurden unter bewohnten Bedingungen die 

Treppenhausfenster analog zur Beethovenstraße 

ersetzt, die Wände, Decken und WE-Türen ma-

lermäßig überarbeitet, der PVC-Handlauf des 

Geländers erneuert und das Geländer gestrichen. 

An der Gebäudehülle wurde teilweise die Dach-

deckung erneuert, alle Fassaden erhielten einen 

neuen Anstrich, und nicht zuletzt können sich die 

Mieter über neue Balkongeländer freuen.

In Mülheim-Dümpten hat domoplan im Auftrag 

der SWB-Service-Wohnungsvermietungs- und 

-baugesellschaft mbH mit den Rohbauarbeiten an 

dem Gebäude im Bottenbruch 51-53 begonnen.

Im Vorfeld war ein Rückbau von vier Etagen er-

folgt, sodass aus einem achtgeschossigen Hoch-

haus ein Wohnkomplex mit vier Etagen entstehen 

wird. Der Entwurf des umzubauenden Gebäudes 

wurde von dem Architekturbüro W. Bogus aus 

Münster erstellt. Ziel des aufwendigen und um-

fangreichen Sanierungskonzeptes der SWB ist 

es, das Gebäude an die heutigen Bedürfnisse 

der Bewohner anzupassen. Die 48 entstehenden 

Wohnungen werden seniorengerecht ausgebaut 

und barrierefrei erreichbar sein. Selbstverständ-

lich wird das Gebäude aus den 60er-Jahren en-

ergetisch optimiert und auf den neuesten Stand 

gebracht.

Im Eingangsbereich des Gebäudes entstehen 

klimatisierte Atrien, die einen transparenten Win-

tergartencharakter haben und den zukünftigen 

Bewohnern offenstehen.
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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

Guter Lauf in Schwerin.

Im Objektbau ist es entscheidend, 
Funktionalität und Ästhetik, Innen- und
Außenwirkung in Einklang zu bringen.
Denn ein Gebäude ist immer auch 
eine Repräsentanz des jeweiligen
Unternehmens oder der Institution 
gegenüber Besuchern und Öffent-
lichkeit.

Objektbau.

ObjektbauWohnungsbau

Am Olympiastützpunkt Schwerin hat domoplan ab 

2010 im Auftrag der Lambrechtsgrund Betriebs-

gesellschaft mbH mehrere Bauvorhaben umge-

setzt. Die bei einem Brand im Jahr 2012 zerstörte 

Laufhalle wird nach einem Entwurf der jäger jäger 

Planungsgesellschaft mbH Schwerin neu gebaut. 

Ausführendes Unternehmen ist die Bauunterneh-

mung Gebr. Echterhoff GmbH & Co. KG, die Mut-

tergesellschaft der domoplan. Dabei zählt auch 

ein umfangreicher Baugrundverbesserungsanteil 

zum Auftragsumfang. Die neue Sportstätte mit 

ihrer großzügigen Grundfläche von 3.500 m2 

erfüllt die Anforderungen des internationalen 

Leichtathletikverbandes. Zwei 200-m-Rundlauf-

bahnen mit einem Kurvenradius zwischen 13 und 

11,5 Grad, sechs 60-m-Sprintbahnen mit entspre-

chendem Auslauf, eine Weitsprung-, Hochsprung- 

und Stabhochsprunganlage stehen den Sportlern 

nach Fertigstellung der Laufhalle zur Verfügung. 

Geplant ist, den „Ersatzneubau der Leichtathletik-

Trainingshalle“ im Frühjahr des kommenden Jah-

res an die aktiven Leichtathleten zu übergeben.
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In der letzten Ausgabe der domoplan aktuell ha-

ben wir Ihnen den Neubau eines Gebäudeteils der 

Franchise- und Systemzentrale von BabyOne vor-

gestellt. Wir möchten an dieser Stelle ergänzen, 

dass dieses sehr transparente und filigrane Ge-

bäude vom Architekturbüro Boris Enning aus Köln 

entworfen wurde.

Von links nach rechts: Willi Grennigloh, Gisbert 

Schwarzhoff, Helmut Echterhoff, Christoph Mojen, 

Oliver Völksch, Klaus-Dieter Schindler.

Im November 2012 hat die domoplan mit der 

Sanierung der Kindertagesstätte in Schwerin-

Görries nach einem Entwurf der WGK Planungs-

gesellschaft mbH begonnen. Das Gebäude, das 

sich im Eigentum der AWO Kreisverband Schwerin-

Parchim e.V. befindet, hat eine Gesamtnutzflä-

che von ca. 1.000 m2. Am Objekt wurden um-

fangreiche Sanierungsarbeiten wie Erneuerung 

der Dacheindeckung inklusive Dachdämmung, 

Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems, 

Erneuerung der Fenster und Türen sowie der 

kompletten technischen Gebäudeausrüstung 

ausgeführt. Da es sich bei dem Objekt um eine 

integrative Kindertagesstätte handelt, werden 

zudem die Grundrisse wie auch die Eingangs- 

und Terrassenbereiche neu gestaltet. Wegen des 

engen Terminplans für die umfangreichen Arbeiten 

mussten sich die beteiligten Firmen eng ab-

stimmen und die Arbeiten gut koordinieren – als 

„Teamplayer“ ist domoplan mit dieser Herausfor-

derung vertraut. 

Die Übergabe des sanierten Gebäudes erfolgte 

planmäßig Mitte Juni. Die Kindertagesstätte „Die 

kleinen Schulzen“ wurde umgehend von den Kin-

dern in Beschlag genommen und erkundet.

BabyOne in Münster.

Sanierung der integrativen Kita Schulzenweg, Schwerin-Görries.

Workshop in Castrop-Rauxel.

Wieder einmal hatte domoplan zu einem Work-

shop in die neuen Räume im Haus der Wirtschaft 

in Castrop-Rauxel eingeladen. Mit über 60 Teil-

nehmern wurden Themenbereiche berührt, die 

offensichtlich das Interesse der Besucher trafen, 

wie zahlreiche Rückfragen und Wortmeldungen 

zeigten. Die Referate befassten sich mit aktuellen 

Fragestellungen:

· Integratives generationenübergreifendes 

 Wohnen

· Moderne Heizungsanlagen im Neubau und 

 in der Sanierung

· KfW-Förderprogramme und technische 

 Erläuterungen für die Immobilienwirtschaft

Unser Dank gilt neben Herrn Dipl.-Ing. Helmut 

Echterhoff, Vorsitzender des Beirats der Echter-

hoff Bau-Gruppe, der als Vertreter des domoplan-

Gesellschafters die Teilnehmer begrüßte, vor 

allem den fachkundigen und engagierten Refe-

renten, die den von der Architektenkammer NRW 

und der Ingenieurkammer-Bau NRW als Fortbil-

dungsveranstaltung anerkannten Vormittag zu 

einem gelungenen Meinungsaustausch unter 

Fachleuten machten.
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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. 

30 Jahre am Bau: Michael Stahl.
Vielleicht ist das Wichtigste im Baugeschäft Erfahrung – und die schich-

tet sich erst im Laufe der Jahre auf. Wir können uns glücklich schätzen, 

dass viele unserer Mitarbeiter uns seit Jahren treu sind und ihre in vielen 

Projekten gewonnene Erfahrung dem Unternehmen und, wichtiger noch, 

den Aufgaben unserer Kunden zugutekommen lassen. Einer unserer er-

fahrensten Mitarbeiter ist Michael Stahl.

Im Mai 1983 begann der damals 21-Jährige als Maurer bei der FT Fassa-

dentechnik (heute domoplan Niederlassung Berlin). In den ersten Jahren 

bildete das damalige Kerngeschäft, nämlich die Fugenabdichtung und 

die Betonsanierung an den Fertigteilhochhäusern in West-Berlin, seine 

Hauptaufgabe. Ab 1990 kamen einige Spezialaufgaben, z.B. die Abdich-

tung von Großtanks, aber auch zunehmend Arbeiten im Innenbereich, 

wie etwa Fliesenarbeiten, hinzu. Parallel entwickelte sich das heute noch 

bestimmende Geschäftsfeld der Strang- und Komplettsanierung, und aus 

dem Facharbeiter Michael Stahl wurde der Kolonnenführer und mittler-

weile der Polier. Seit 2004 leitet Michael Stahl vorwiegend Baustellen im 

Bereich der schlüsselfertigen Sanierung – auch im bewohnten Zustand 

– und des Neubaus. Die Vielfalt seiner Aufgaben hat in seinen 30 Jah-

ren Betriebszugehörigkeit somit stark zugenommen. Auch in der Freizeit 

kommt bei Familie Stahl mit Tochter und Enkel keine Langeweile auf – ob 

beim Motorrad- oder Skifahren.


