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roter wind | das farbkonzept für den wohnkomplex 3!
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für 3,6 millionen euro saniert die wbg neuruppin eg „karl friedrich schinkel“ das
gebäudekarree otto-grotewohl-straße 13-16, 16 a-d, otto-winzer-straße 1-8,
heinrich-rau-straße 15-22 in neuruppin!
0,3% davon investiert die wohnungsbaugenossenschaft in farbdesign! . . . warum?
. . . im selbstverständnis modern, zukunftsorientiert und lebensfroh setzt das
wohnungsunternehmen erstens auf energiebewußtheit zweitens auf die erschließung
barrierefreier wohnungen und drittens auf die gefühlte wohnqualität!
für die wbg neuruppin ist farbdesign das alleinstellungsmerkmal im wettbewerb!
denn final sind die fassaden die größte visitenkarte des unternehmens!
. . . frank borchert | vorstand wbg neuruppin eg
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der wohnkomplex 3 ist ein inspirierendes beispiel dafür, daß design – auch und gerade
für den industriellen wohnungsbau – sowohl bewußt eigenschaften gestaltet, als auch
ökonomischer faktor für wertschöpfung und marketing ist.
diese colorstory four dokumentiert den prozess des farbkonzeptes für den wk 3 in
neuruppin von der idee bis zur realisierung des ersten bauabschnittes.

innerhalb der wohnkomplexe 1-3 ist das karree – fertigstellung 1989 – städtebaulich
betrachtet, die eindeutig geschlossenste form im südwesten neuruppins, mit
bedeutender fernwirkung nach außen | heinrich-rau-straße und kleinteiliger
binnengliederung nach innen.
im eigentum der wbg | wohnungsbaugenossenschaft neuruppin eg!
heinrich-rau-straße 15-22
otto-winzer-straße 1-8
otto-grotewohl-straße 16 a-d
otto-grotewohl-straße 13-16
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im eigentum der nwg | neuruppiner wohnungsbaugesellschaft mbh!
otto-grotewohl-straße 17-24
bruno-salvat-straße 1-7
heinrich-rau-straße 23-25

. . . 1. phase | idee | design | stilmittel

alle stilmittel unserer entwurfsidee sind focussiert einen einzigartigen, einen
unverwechselbaren, einen königlichen neuen gesamtauftritt für das karree entstehen
zu lassen.
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den architektonischen anlaß dafür geben, neben den städtebaulichen aspekten,
die beiden neuen ecktürme, die sowohl die barrierefreie erschließung – mittels zwei
neuer innenaufzüge – von 15 wohnungen, einschließlich wohnraumerweiterungen
ermöglichen.
diese neuen, formal markanten türme – planung madeyo planungsgesellschaft mbh
berlin | www.madeyo.de – fügen dem karree erhabene, selbstbewußte formen hinzu,
der primär gewählte akzentfarbraum rot unterstreicht ebendiese qualitäten.

. . . differenzierung und verbindung | 1. stilmittel

. . . materialauthentizitaet | 2. stilmittel

. . . xxxl fensterfaschen | 3. stilmittel

heinrich-rau-straße 18-17

otto-grotewohl-straße 16 a-b

otto-grotewohl-straße 13-14

otto-grotewohl-straße 16 a-d
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ein farbkonzept dieser größenordnung und gattung differenziert darüberhinaus die
langen fassadenzeilen sinnvoll, ablesbar um das ziel der eingangsbezogenen
individualisierung zu erfüllen.
so vollziehen sich alle farbwechsel unseres design | roter wind analog zur grundrissgliederung der fünfgeschosser. wir verwenden zum ersten eingangsbezogene farbige
spiegel, mit horizontalen, freien, organisch anmutenden aufhellungen.
auf diese weise entsteht auf den langen fassadenansichten ein wiederholtes betonen
und zurücknehmen, ein leises, schwingendes ein- und ausatmen – sowohl differenzierend als auch verbindend!

alle akzentfarben des gleichschrittigen verlaufs, von rot nach grauviolett, sind im
chroma an in der natur vorkommenden steinnuancen orientiert, mit dem ziel die
würdige neue charakteristik zu konsolidieren. ebenso korrespondieren sie mit dem
eisengrau der neuen metallischen bauteile. materialauthentizität ist prinzip, putz in
typischen, gleichschrittigen putznuancen, metall in typischer metallcharakteristik
interpretiert. die dritte komponente, die aktiven akzentfarben sind die impulsgeber im
spiel der stilmittel. sie kreieren die besondere atmosphäre im öffentlichen raum!
das dritte stilmittel sind unregelmäßige, asymmetrisch platzierte xxxl fensterfaschen,
innerhalb der spiegel hell, außerhalb im akzentfarbton angelegt – regel und
unregelmäßiges im dialog! in der ausführung sind diese minimal vorspringend und
glatter ausgebildet. . . bewußt gewählt – keines der drei genannten stilmittel ist
zufällig, willkürlich, beliebig oder austauschbar!

otto-grotewohl-straße 13-16

. . . die 2. phase | werkplanung

. . .1. bauabschnitt
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. . . in der zweiten projektphase, im sommer 2010, erarbeiten wir die das farbkonzept
ergänzende werkplanung. auf 10 seiten dokumentieren wir das konzept, einschließlich
alle projektdetails. dazu statten wir die gebäudeansichten mit allen für die ausführung
erforderlichen farb- und formangaben aus.
die werkplanung kommunizieren wir für unseren auftraggeber und die auftragnehmer
sowohl in print als auch in digitaler form.
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im sommer auch beginnt der erste von drei bauabschnitten!
die fassadensanierung der heinrich-rau-straße 15-22 – plus 15 cm dämmung fassade
mit integrierter photovoltaik anlage, plus 28 cm dämmung dachgeschoßdecke – ist zu
weihnachten 2010 fertiggestellt.
im zweiten bauabschnitt | 2011 sind die otto-winzer-straße 1-8 und
otto-grotewohl-straße 13-16 aktuell under construction!
im dritten bauabschnitt | 2012 werden die wohngebäude otto-grotewohl-straße 16 a-d
und 31-38 die maßnahmen der wbg neuruppin komplettieren.
nach dem ersten bauabschnitt gibt es im quartier, von mietern, nachbarn und der
presse begeisterte anerkennung für die farbigen fassaden des wohnkomplexes 3.

. . . dank

auch wir freuen uns an dem ergebnis, danken unserem auftraggeber für das uns
entgegengebrachte vertrauen, special rüdiger posch | wbg für die umsichtige und
engagierte technische leitung, der planungsgesellschaft madeyo für die kooperierende
zusammenarbeit, sowie den ausführenden und materialliefernden unternehmen, für
die entwurfsrichtige umsetzung der farbplanung:
christel weyer | bauleitung madeyo planungsgesellschaft mbh
thomas muswieck & team | hochbau bauring gmbh neuruppin
enrico konczak & team | bauring maler gmbh neuruppin
marco raschke & team | brillux neuruppin
manfred rottke & team | brillux eberswalde
mike kriependorf & team | metallbau zacher gmbh erfurt
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fotos wohnkomplex 3 neuruppin | juli 2011
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copyright farb|design!

fazit:

antje möbius | diplom designerin | coach
am mühlwald 6 | 74909 mönchzell
fon
fax
email
www.
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. . . inspirierende ergebnisse sind das ergebnis von individuellem engagement =
außergewöhnliches anstreben! zweitens erfordert es kompetenz = gründliche
recherche, kreativität, stilsicherheit und vollständige kommunikation!
final braucht es konsequentes durchhaltevermögen = neudeutsch: commitment,
bis zur abrüstung!
dann werden visionen wahr und quartiere wieder unverwechselbar!

0 62 26. 92 46 0
0 62 26. 92 46 20
contact@farbdesign.de
farbdesign.de
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