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Durch die Umnutzung und Entwicklung des ehe-
maligen Industrieareals des „Bochumer Vereins für 
Bergbau und Gußstahlfabrikation“ zur Innenstadt 
West, ist im Herzen der Stadt Bochum in den ver-
gangenen Jahrzehnten ein bedeutender Zukunfts-
standort im Ruhrgebiet und ein Ankerpunkt der 
„Route der Industriekultur“ entstanden. Dabei stan-
den und stehen die städtebaulichen, architekto-
nischen und freiraumplanerischen Qualitäten im 
Vordergrund, weshalb für die Umnutzung der präg- 
nanten, denkmalgeschützten Industriebauten so-
wie für die Errichtung neuer Dienstleistungsge-
bäude und Brückenbauten internationale Wett-
bewerbe ausgelobt wurden. In den kommenden 
Jahren sind weitere Entwicklungsmaßnahmen ge- 
plant, die den Bereich komplettieren und einen attrak-
tiven Kultur-, Wohn-, Arbeits- und Freizeitstandort 
für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bochum 
und die Menschen in der Region schaffen werden. 

Die Jahrhunderthalle Bochum als Herzstück der 
Innenstadt West hat sich nach Umbau und Sanie-
rung zu einer überregional bedeutsamen Kul-
tur- und Veranstaltungsstätte mit einem breit gefä-
cherten Angebot entwickelt. Sie ist das zentrale 
Festspielhaus der RuhrTriennale und wichtiger Spiel-
ort im Rahmen der Kulturhauptstadt RUHR.2010.

Mit dem geplanten Parkhaus soll den Besuchern der 
Jahrhunderthalle Bochum zukünftig eine komfortable 
Parkmöglichkeit in unmittelbarer Nähe zum Veran-
staltungsort zur Verfügung stehen. Als Bestandteil der 
Innenstadt West muss das Parkhaus den hohen städ-
tebaulichen und architektonischen Qualitätsansprü-
chen seiner Umgebung gerecht werden. Um dieses 
zu gewährleisten, hat die Entwicklungsgesellschaft 
Ruhr-Bochum mbH (EGR) als zukünftige Eigentüme-
rin und Betreiberin des Parkhauses Anfang 2009 – 
ganz in der Tradition der Entwicklung der Innenstadt 
West – einen Realisierungswettbewerb ausgelobt.

Die Relevanz des Parkhauses als Teil der Innen-
stadt West wird auch dadurch deutlich, dass die 
Errichtung als Mustervorhaben für architektonisch 
und städtebaulich qualitätvolles, für die Nutzer 
komfortables, nachhaltiges innerstädtisches Par-
ken in hohem Maß durch Stadterneuerungsmit-
tel des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert wird.

In der Preisgerichtssitzung Anfang Mai 2009 
wurden zwei Lösungen gefunden, die jeweils in 
ganz eigener Weise eine hervorragende Umset-
zung der Wettbewerbsaufgabe aufzeigten. Bei der 
Überarbeitung dieser beiden Arbeiten durch die 
Verfasser bis Juni 2009 hat sich ein Entwurf her-
auskristallisiert, der sowohl gestalterisch als auch 
funktional in hohem Maße den Anforderungen 
der Stadt Bochum und der Bauherrin entspricht. 

Volker Marquaß
Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft    

Ruhr-Bochum mbH

Dr. Ernst Kratzsch
Stadtbaurat der Stadt Bochum
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eZiel

Ziel des Wettbewerbes war es, ein architek-
tonisch und städtebaulich qualitätvolles, aus 
Nutzersicht einladendes, transparentes und 
ansprechendes Parkhaus für die Besucher der 
Jahrhunderthalle Bochum zu entwickeln, das sich 
in die Besonderheit der Innenstadt West einfügt.

Aufgabe

Das Parkhaus sollte als offene Großgarage in 
möglichst stützenarmer Ausführung mit zwei bis 
vier Geschossen gestaltet sein und Platz für 325 
PKW-Stellplätze bieten. Wesentliche Vorgabe war 
die Entwicklung eines eigenständigen Gebäu-
des von hoher Qualität der äußeren und inne-
ren Gestaltung, das sich dennoch in die Innen-
stadt West mit ihren bereits abgeschlossenen  
und geplanten Entwicklungsmaßnahmen einfügt.

Den hohen Qualitätsanspruch und ein Einfügen in 
die umgebende Parklandschaft des Westparks galt es 
auch bei der Gestaltung der Freiflächen neben dem 
Parkhaus zu berücksichtigen, auf denen zusätzliche 
Stellplätze für PKW und Busse anzulegen waren. 

Die bestehende Topographie des Planungsraums 
und seines Umfeldes sollte aufgegriffen werden. 
Insbesondere für den Umgang mit der bestehenden 
Böschung im nördlichen Bereich war eine innova-
tive und gestalterisch hochwertige Lösung zu finden. 

Bestehende Blickbeziehungen zu den umge-
benden prägnanten Bauwerken des Westparks 
wie dem „Colosseum“ und der Nordpolbrücke 
sollten durch das Parkhaus nicht verstellt werden.

Vor dem Hintergrund seiner Funktion als Veranstal-
tungsparkhaus sollte das Parkhaus einen zügigen 
und reibungslosen Einfahrtsverkehr vor - sowie ein 
schnelles Abfließen des Verkehrsstromes nach den 
Veranstaltungen in der Jahrhunderthalle Bochum 
gewährleisten. Eine einfache und schnelle Orientie-
rung sowie kurze, sichere und bequeme Wege für die 
Nutzer, die das Gebäude in zwei Bewegungsabläu-
fen - zum einen als Autofahrer und zum anderen als 
Fußgänger - erleben, standen dabei im Vordergrund.

Eine weitere wesentliche Vorgabe war die Schaf-
fung einer möglichst kurzen, für die Besucher kom-
fortablen und qualitätvollen Verbindung zur Jahr-
hunderthalle Bochum. Das Haupttreppenhaus mit 
Aufzug sollte deshalb an der nordöstlichen Gebäu-
deseite des Parkhauses und somit in kürzester Ent-
fernung zur Jahrhunderthalle Bochum angesie-
delt werden. Der Aufzug sollte dabei nicht nur 
den Parkhausnutzern, sondern allen Fußgän-
gern zugänglich sein, um so einen barrierefreien 
Übergang zum Westpark und zur Jahrhundert-
halle Bochum aus südlicher Richtung zu schaffen.

Für die Baukosten war eine Kostenobergrenze in 
Höhe von 3,615 Millionen Euro netto festgesetzt, die 
von den Wettbewerbsteilnehmern einzuhalten war.
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Die Innenstadt West 

Der Standort für das Parkhaus ist eingebettet in die 
Innenstadt West, den wichtigsten Entwicklungsbe-
reich des Strukturwandels in Bochum. Nach Been-
digung der industriellen Nutzung begann die Stadt 
Bochum 1989 unter Mitwirkung der Internationalen 
Bauausstellung Emscher Park, das am westlichen 
Rand der Bochumer Innenstadt gelegene Gelände 
des „Bochumer Vereins für Bergbau und Gußstahl-
fabrikation“ zu einem attraktiven Kultur-, Wohn-, 
Arbeits- und Freizeitstandort zu entwickeln. Ein wich-
tiges Anliegen bei der Umgestaltung des Areals war 
der Erhalt relevanter Zeugnisse der industriellen Ver-
gangenheit des Ortes: Prägnante Industriebauten 
wurden als Denkmäler erhalten oder umgenutzt, 
wie die Umgestaltung der Jahrhunderthalle Bochum 
zu einer Veranstaltungsstätte eindrucksvoll zeigt. Bei 
der Gestaltung des Westparks, dem ersten reali-
sierten Teilbereich der Innenstadt West, wurde die 
bestehende, für Industriebrachen typische Spon-
tanvegetation in das Konzept mit einbezogen.

Die Innenstadt West wird begrenzt durch die Gah-
lensche-/Wattenscheider Straße im Westen und 
die  Alleestraße im Süden. Im Norden schließt 
sich hinter Bahngleisen der „Gewerbepark Prä-
sident“ an. Im östlich angrenzenden Bereich stellt 
die Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH wei-
terhin Radsatzsysteme und Radsatzeinzelteile her. 

Das gesamte Areal gliedert sich im Wesentlichen 
in drei Höhenniveaus, die im Laufe der Jahrzehnte 
durch die intensive industrielle Nutzung entstan-
den sind: Die untere Ebene im Südwesten auf etwa 
70 Meter ü. NN, auf welcher der Standort für das 
geplante Parkhaus liegt, die Ebene um die Jahr-
hunderthalle Bochum auf ca. 80 Meter ü. NN und 
die „Hochebene“ auf 90 Meter ü. NN, auf der sich 
früher die Hochöfen und das Stahlwerk befanden.
Heute bildet die Hochebene mit neu errichteten 
Brücken einen Rundweg und bietet einen weiten 
Ausblick über den Westpark und seine Umgebung.

Ein wichtiger Baustein zur Vervollständigung der 
Innenstadt West ist die Ausbildung der „West-
flanke“ mit dem „Grünen Rahmen“. Der Bereich an 
der Wattenscheider- und der Gahlenschen Straße 
soll in den kommenden Jahren durch hochwertige 
Gewerbe- und Dienstleistungsnutzung besiedelt wer-
den. Markante Bauten und eine klare Wegeführung 
sollen den Besucher in den Park führen. Die vor-
handene Einfahrt zur Jahrhunderthalle Bochum an 
der Kreuzung Wattenscheider-/Gahlensche Straße 
wird großzügiger gestaltet. Ein Kreisverkehr verteilt 
zukünftig die Verkehrsströme zur Jahrhunderthalle 
Bochum, zu den geplanten Gewerbe- und Dienst-
leistungsnutzungen und zum Parkhaus. Eine neuer, 
großzügiger Fuß- und Radweg schafft insbesondere 
für die Bewohner der westlich angrenzenden Stadt-
teile die Verbindung in den Westpark. Ein ca. 16 
Meter breiter öffentlicher Grünstreifen an der Wat-
tenscheider-/Gahlenschen Straße – der „Grüne 
Rahmen“ – soll zukünftig zum einen die geplante 
Gewerbe- und Dienstleistungsnutzung zum Stra-
ßenraum abgrenzen und zum anderen die Beson-
derheit des Ortes vermitteln und die Einbettung der 
Gewerbe- und Dienstleistungsnutzung in den West-
park und somit in die Innenstadt West verdeutlichen. 
Die Erschließungsmaßnahmen und der „Grüne 
Rahmen“ sollen bis Mitte 2010 abgeschlossen sein.

Höhenebenen des Westparks
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Der Planungsraum liegt im südwestlichen Bereich 
des Westparks und umfasst insgesamt ca. 
8.300 Quadratmeter. Er liegt als ebene Fläche 
auf ca. 73 Metern ü. NN und somit auf der 
untersten der drei Ebenen des Westparks. 

Im Norden wird der Planungsraum von der 
bestehenden Zufahrtsstraße zur Jahrhundert-
halle Bochum begrenzt. Nördlich der Straße 
schließt auf der Hochebene des Parks der 
„Nordpol“ mit seiner Birkenvegetation an. 

An der nordöstlichen Spitze des Planungsraums 
grenzt die „Treppe 15 - Aufgang zur Jahrhundert-

halle Bochum“ an. Diese ermöglicht die fußläufige 
Verbindung von Süden zum etwa acht Meter höher 
gelegenen Vorplatz der Jahrhunderthalle Bochum. 

Etwa 30 Meter östlich des Planungsraums liegt 
das „Colosseum“, die Stützmauer des ehemaligen 
Stahlwerksplateaus des „Bochumer Vereins für 
Bergbau und Gußstahlfabrikation“, auf dem sich 
zukünftig im Wesentlichen Dienstleistungsnutzun- 
gen  ansiedeln sollen. Die zwischen dem Planungs- 
raum und dem „Colosseum“ befindliche Freifläche 
wird neu gestaltet und gewährleistet weiterhin die 
fußläufige Nord-Süd-Verbindung in den Westpark.

„Colosseum“
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Planungsraum, Blick von Nordost

Auf der Freifläche befindet sich ein ehe-
maliges Stellwerk des Industrieareals, das 
als Zeitzeuge im südwestlichen Eingangsbe-
reich des Westparks erhalten bleiben soll. 

Südlich schließt sich der geplante ca. 4 Meter breite 
befestigte Fuß- und Radweg an, einer der wesent-
lichen neuen Erschließungswege von Westen in 
den Westpark. Der südwestlich des Planungsraums 
angesiedelte große Hallenkomplex dient heute als 
Zentrallager der ThyssenKrupp Steel AG. Östlich 
des Zentrallagers schließt das Torhaus 5 an. Das 
Gebäude wurde 1912 als einer der ehemaligen 
Toreingänge zum Gussstahlwerk errichtet, in ihm 

war die Prüfanstalt des Bochumer Vereins unter-
gebracht. Heute befinden sich mehrere Dienst-
leistungseinrichtungen und Büronutzungen aus 
dem Bereich Stadtplanung, Landschaftsarchitek-
tur und Architektur in dem historischen Gebäude. 

Westlich des Planungsraumes liegt derzeit 
noch der Parkplatz für die Besucher der Jahr-
hunderthalle Bochum. Dieser wird mit Errich-
tung des Parkhauses entbehrlich. Die frei wer-
dende Fläche soll gemeinsam mit der nördlich 
anschließenden Brachfläche zur „Westflanke“ 
mit dem „Grünen Rahmen“ ausgebildet werden. 
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Wettbewerbsart, Ausloberin

Der Wettbewerb wurde als begrenzter Realisie-
rungswettbewerb nach RAW 2004 ausgelobt.

Ausloberin war die Entwicklungsgesellschaft Ruhr-
Bochum mbH im Auftrag der Stadt Bochum.

Teilnehmer

Teilnahmeberechtigt waren Architekten und Arbeits-
gemeinschaften aus Architekten und Bauingenieuren.

Die Teilnehmerzahl war auf 20 Teilnehmer be- 
schränkt. Vier Büros wurden im Vorfeld des Wettbe-
werbes eingeladen. Insgesamt haben sich 83 Büros 
für die Teilnahme am Wettbewerb beworben. Nach 
Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen wurden 52 
Bewerber für das Losverfahren zugelassen. Unter juri-
stischer Aufsicht wurden 16 weitere Teilnehmer gelost.

Eingeladene Büros:

Professor Krenz Architekten / Archwerk Gene-
ralplaner, Bochum

Reiser & Partner Architekten BDA, Bochum

Birk und Heilmeyer Architekten, Stuttgart

Lengfeld & Wilisch Architekten BDA, Darmstadt









Das Preisgericht

Stimmberechtigte Mitglieder des Preisgerichts:

Klaus Austermann, Ministerium für Bauen und 
Verkehr NRW

Martina Foltys-Banning, B90/Die Grünen Stadt 
Bochum

Fritz Heinrich, Dortmund 

Dr. Rolf Heyer, LEG Stadtentwicklung Service 
GmbH, Dortmund

Heinz Hossiep, SPD-Fraktion Stadt Bochum

Prof. Hermann Kleine-Allekotte, Bochum

Dr. Ernst Kratzsch, Stadtbaurat Stadt Bochum

Eckart Kröck, Stadtplanungs- und Bauord-
nungsamt Stadt Bochum

Volker Marquaß, Entwicklungsgesellschaft Ruhr-
Bochum mbH

Roland Mitschke, CDU-Fraktion Stadt Bochum

Prof. Burkhard Pahl, Darmstadt

Prof. Christa Reicher, Aachen

Prof. Thomas Sieverts, Bonn
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Ständig anwesende Stellvertreter des Preisgerichts:

Volker Brico, Entwicklungsgesellschaft Ruhr-
Bochum mbH

Dieter Heldt, Bezirksvorsteher Bochum-Mitte

Jens Hendrix, Stadtplanungs- und Bauord-
nungsamt Stadt Bochum

Andreas Kuchajda, Geschäftsführer der Bochu-
mer Veranstaltungs GmbH

Dietmar Riecks, Bochum

Prof. Dr. Jörg Schönharting, Universität 
Duisburg-Essen

Beurteilungskriterien

Architektur und Städtebau

Einbindung in die Innenstadt West unter Berück-
sichtigung der bereits abgeschlossenen und ge-
planten Entwicklungsmaßnahmen

Architektonische Qualität / Qualität der äuße-
ren und inneren Gestaltung vor dem Hinter-
grund der Einbettung des Parkhauses in die 
Innenstadt West

Angemessene Gestaltung der Außenbereiche

Umgang mit der im Norden angrenzenden 
Böschung / Integration der Böschung

Einhaltung planungsrechtlicher- und bauord-
nungsrechtlicher Bestimmungen

Funktionelle Kriterien

Funktionelle Gesamtlösung

Erfüllung der geforderten Stellplatzanzahl

Äußere und innere Erschließung

Übersichtlichkeit und Orientierung/ 
Benutzerfreundlichkeit

Optimale Anbindung an die Jahrhunderthalle 
Bochum

































Wirtschaftlichkeit

Einhaltung des vorgegebenen Kostenrahmens

Wirtschaftlichkeit bei der Errichtung sowie im 
Betrieb und Unterhalt

Wettbewerbsergebnis

Am 08. Mai 2009 tagte das Preisgericht. Nach zwei 
Bewertungsrundgängen verblieben fünf Wettbe-
werbsbeiträge in der engeren Wahl. Drei dieser fünf 
Arbeiten liegen qualitativ sehr eng beieinander. Zwei 
Arbeiten schätzt das Preisgericht in gleichem Maße. 
Aus diesem Grund beschloss das Preisgericht nach 
ausführlicher und intensiver Diskussion einstimmig, 
zwei erste Plätze und einen zweiten Platz zu verteilen. 

Das Preisgericht empfahl der Ausloberin, die beiden 
mit dem 1. Preis ausgezeichneten Arbeiten als Grund-
lage für die weitere Bearbeitung zu wählen und mit 
beiden Entwurfsverfassern in Verhandlung zu treten.

Im Anschluss an den Wettbewerb haben beide 
ersten Preisträger ihre Entwürfe entsprechend 
den Anregungen des Preisgerichtes überarbeitet. 
Gemeinsam mit der Stadt Bochum und der LEG 
entschied die EGR auf Grundlage der überarbei-
teten Beiträge, den Entwurf der Arbeitsgemeinschaft 
Raumwerk Architekten, Frankfurt a. M., mit Ober-
meyer Planen + Beraten, München, umzusetzen. 

Zeitrahmen

Bekanntmachung 30.01.2009

Bewerbungsschluss 13.03.2009

Auslosung der Teilnehmer 17.03.2009

Beginn der Bearbeitungszeit 18.03.2009

Rückfragenkolloquium/ 
Preisrichtervorgespräch  01.04.2009

Abgabe der Wettbewerbsarbeiten  27.04.2009

Preisgericht  08.05.2009
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Beurteilung des Preisgerichtes

„Die Idee einer niedrigen, dem Nordpol vorgelager-
ten „Terrasse“ stellt einen gelungenen Ansatz dar. 
Durch die Baukörperstellung erweitert sich die Freiflä-
che im Süden zum Fuß- und Radweg und es entsteht 
ein gut proportionierter Raum zwischen Parkhaus und 
Colosseum. Das Parkhaus fügt sich städtebaulich 
völlig selbstverständlich in das bestehende Gefüge 
der umgebenden Gebäude und Anlagen ein. Beson-
ders gelungen ist die stufenlose Verbindung der 
Dachterrasse des Parkhauses zum Vorfeld der Jahr-
hunderthalle Bochum. Kritisch zu bewerten ist jedoch 
die Verstellung des Blickes von der Dachterrasse zum 
Colosseum durch den abschließenden Gebäuderand.

Die Architektursprache mit Klinkerflächen in Ausfa-
chungen und Proportionen betont die Erscheinung 
eines modernen, „feinen“ Hauses und nimmt die 
Qualitäten der Umgebung in ihrem spröden und 
rauen Erscheinungsbild leider nicht auf. Insbeson-

dere zu bemängeln ist der sehr kompakte und in 
sich abgeschlossene Erschließungsbereich im Osten. 

Aufzug und Treppenhaus sowie der Notüber-
lauf sind richtig positioniert. Das gewählte Split-
Level-System stellt ein gängiges und leicht ver-
ständliches Verkehrssystem dar. Die gewählte 
Breite für Fahrbahnen und Rampen ist jedoch teil-
weise sehr knapp bemessen. Die Position der Auf-
fahrtsrampen schafft Sackgassen in den westlichen 
und östlichen Enden der Parkebenen. Die gefor-
derte Stellplatzanzahl wird knapp nicht erfüllt.

Der Außenbereich stellt sich als ein  
funktionaler Parkplatz dar, der sich nicht in 
den umgebenden Landschaftsraum einfügt.

Die Arbeit hat eine eindeutige und gelungene 
Grundhaltung, im Detail weist sie jedoch stellen-
weise funktionale und gestalterische Defizite auf.“
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Querschnitt

Grundriss Erdgeschoss
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Im Anschluss an den Wettbewerb wurden die 
im Preisgericht geäußerten Mängel konkreti-
siert und gingen - ergänzt durch bauherrenspe-
zifische Anforderungen - in einen Anforderungs-
katalog für die Überarbeitung des Entwurfes ein.

Das gesamte Parkgebäude ist nun großzügiger 
gestaltet und bietet einen erhöhten Fahrkom-
fort. Fluchtwege, Fahrgassen, Rampen und Kur-
venradien sind optimal bemessen. Durch eine 
Verlegung der Auf- und Abfahrtsrampen wer-
den die Sackgassensituationen minimiert. Mit 
330 Stellplätzen erfüllt der Entwurf nun auch 
die geforderte Mindestanzahl an Stellplätzen.

Eine wetterfeste Überdachung des südlichen Park-
decks, die Ausgestaltung der Erschließungsbereiche 
durch Corten-Stahl und die Ansiedlung des Pfört-
nerbereiches im Bereich der Ein- und Ausfahrt tra-
gen zu einer erhöhten Benutzerfreundlichkeit und 
Sicherheit sowie einer verbesserten Orientierung bei.
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Durch Auseinanderrücken der südlichen 
und nördlichen Parkebene entsteht ein mit-
tiger Lichthof, der die Belüftungs- und Belich-
tungsverhältnisse im Parkhaus optimiert. 

Der Erschließungsbereich im Osten ist offener 
gestaltet und lässt nun den Blick von Nordwes-
ten zum „Colosseum“ zu. Eine Aussichtplattform 
in der obersten Ebene lädt zum Verweilen ein und 
ermöglich einen Rundumblick über die Umgebung. 

Durch Auflockerung und Gliederung der Süd-
fassade ergibt sich ein spannendes Wechselspiel 
mit der Ziegelstein-Einfassung des Gebäudes.

Im Außenbereich ist „Parken unter Bäumen“ und 
eine verringerte Anzahl an Busstellplätzen vor-
gesehen. Dank der Durchgrünung fügt sich der 
Bereich in das Gesamtkonzept des Westparks 
optimal ein. Die neue Verkehrsführung ermög-
licht zudem einen reibungslosen Verkehrsablauf 
und eine Bewirtschaftung der Außenstellplätze.

Perspektive Innenraum



Perspektive Südost nach Überarbeitung

Überarbeitung Lageplan
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Perspektive West

Ansicht Ost
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Beurteilung des Preisgerichtes

„Die Leitidee einer geschwungenen Form ergibt 
eine wohltuende Ergänzung der teils fragmentierten 
und topographisch spannungsvollen Räume, ohne 
mit der dienenden Funktion „Parkhaus“ eine neue 
Dominante zu schaffen. Die Qualitäten des Ent-
wurfes werden zu einem „fließenden“ und Raum 
bildenden Gesamtbild mit dem Bestand gebracht. 
Positiv zu werten ist auch die Höhenstaffelung 
des Gebäudes: drei Geschosse nach Süden und 
zum Colosseum sowie zwei Geschosse nach Nor-
den zu dem Zugangsbereich der Jahrhunderthalle 
Bochum. Die begrünte Dachlandschaft vermit-
telt von den höher gelegenen Ebenen des West-
parks eine Weiterführung des nördlich des Pla-
nungsgebietes angrenzenden Landschaftsraumes.

Die Fassade besteht aus einem einfachen Lamellen-
vorhang und wird von der qualitätvollen Ausbildung 
des wetterfesten, rostbraunen Stahls und der Semi-
transparenz bestimmt. Besondere Qualitäten sind 
nicht aus der Gesamtdarstellung herauszulesen.

Die Zugänge und insbesondere der Aufzug liegen 
richtig platziert und sind ohne weitere Wegweisung 
erkennbar. Die innere Fahrerschließung folgt dem 
Prinzip schräger Parkrampen, die alle Stellplätze 
systembedingt anbindet. Kurzschlüsse durch zwei 
Halbrampen in der Parkhausmitte erhöhen die Flexi-
bilität und erlauben ein schnelles Abfließen des Ver-
kehrs, ohne die Richtungsgebundenheit aufzugeben. 
Der Notüberlauf ist in das gesamte Erschließungssy-
stem folgerichtig integriert. Problematisch sind die 
Sackgassensituation in der obersten Ebene, die engen 
Kurvenradien im östlichen Bereich sowie die sich aus 
der gewählten Gesamtform ergebenden Restflächen. 

Die Aufstellung der Stellplätze im Außenbereich 
folgt nicht den Qualitäten der inneren Organisation.

Leitidee, Baukörper und Funktionalität sind insge-
samt als positiv zu bewerten. Im östlichen Bereich 
weist der Entwurf jedoch funktionale Mängel auf.“
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Im Anschluss an den Wettbewerb wurden die 
im Preisgericht geäußerten Mängel konkreti-
siert und gingen - ergänzt durch bauherrenspe-
zifische Anforderungen - in einen Anforderungs-
katalog für die Überarbeitung des Entwurfes ein.

Der Ein- und Ausfahrtsbereich des Park-
hauses wird durch einen Metallbügel einge- 
rahmt und somit stärker betont. Gleiches gilt für 
den Erschließungsbereich im Osten. Das Haupt-
treppenhaus greift das Gestaltungselement der 
Einrahmung auf und wird durch eine Aufweitung 
des Eingangsbereichs zusätzlich hervorgehoben.

Aus verkehrstechnischer und bauordnungsrecht-
licher Sicht waren weitere Punkte zu verbessern: 
Die Rettungswege sind nun optimal bemessen, ein 
Wendekreis in der obersten Ebene verringert das 

Problem der Sackgassensituation. Um den Ein- und 
Ausfahrtsbereich zu überblicken, ist der Pförtner-
bereich nun im westlichen Gebäudeteil platziert.

Die Fassade der Längsseiten des Parkhauses 
wird durch eine unterschiedlich dichte Anord-
nung der Stahl-Lamellen aufgelockert und 
gegliedert. Dadurch ergeben sich spannende 
An- und Einblicke und im südlichen Bereich ein ge- 
lungenes Wechselspiel mit dem „Colosseum“. 

Die Stellplätze im Außenbereich wurden neu  
organisiert: Die Busstellplätze sind nun ent-
lang der Südseite des Parkhauses angesie-
delt, wodurch der Bereich vor der Ein- und Aus-
fahrt nun insgesamt offener wirkt und sich 
weniger als rein funktionaler Parkplatz darstellt.

Ansicht Ost nach Überarbeitung



Überarbeitung Lageplan

Perspektive West nach Überarbeitung
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in Arbeitsgemeinschaft mit Ingenieurbüro Meyer + Partner Bauingenieure, Bochum

Fachplaner

Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH, Bochum
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Beurteilung des Preisgerichtes

„Der Entwurf entwickelt seine räumliche Leitidee aus 
der Geometrie des Ortes und setzt diese gelungen in 
ein gebautes „Dreieck“ um. Das Parkhaus definiert 
mit seiner Kubatur eine klare Raumkante gegenüber 
dem südlich gelegenen Zentrallager der Thyssen-
Krupp Steel AG sowie dem Colosseum im Osten und 
spannt im Nordwesten einen Parkplatz (für Busse und 
PKW) auf. Das Gebäude versucht, mit seiner räum-
lichen Ausformulierung zwischen den unterschied-
lichen Höhenniveaus zu vermitteln. Die sich daraus 
ergebende Plastizität des Baukörpers eröffnet inte-
ressante räumliche Perspektiven und vermittelt einen 
dynamischen Gesamteindruck. Die Fassade mit 
ihrem perforierten Cortenstahl verleiht dem Park-
haus eine eigene Handschrift mit nahezu „sakraler“ 
Anmutung. Das Parkhaus präsentiert sich damit eher 
als Gebäudeskulptur und weniger als Funktionsbau. 

Das Treppenhaus mit Aufzug ist grundsätz-
lich richtig positioniert. Es zeichnet sich jedoch 
auf der Erdgeschossebene nicht hinreichend 

ab, unterstreicht aber durch die Überhöhung 
in der dritten Dimension die Entree-Funktion. 

Aus der dreieckigen Gebäudefigur ergeben sich funk-
tionale und organisatorische Mängel: Die durchge-
hend nach oben führende Parkrampe lässt trotz der 
Ausweisung für Zweirichtungsverkehr in den Eckbe-
reichen keine Fahrzeugbegegnung zu. Das System 
ist daher lediglich als Veranstaltungsparkhaus mit 
zeitlich getrennter Einfahrt und Ausfahrt nutzbar. 
Durch die gewählte Grundform ergeben sich im 
Inneren lange Fußwege. Der Notüberlauf kurz vor 
Erreichen der Hauptausfahrtsschranken trägt kaum 
zur Entlastung des ausfahrenden Verkehrs bei.

Die Busstellplätze im Außenbereich sind in der dar-
gestellten Form nicht vollständig nutzbar, da die not-
wendigen Schleppkurven nicht eingehalten sind.

Insgesamt liefert der Entwurf eine eigenstän-
dige räumliche und architektonische Antwort für 
den Ort, die jedoch funktionale Defizite aufweist.“
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Fachplaner

Gramazio & Kohler, Zürich

Knippers Helbig – Beratende Ingenieure, Stuttgart

Winkels Behrens Pospich – Ingenieure für Haustechnik GmbH, Münster

Beurteilung des Preisgerichtes

„Die Arbeit entwickelt aus den vorgefundenen Ele-
menten des Westparks ihre eigene Gebäudeform.

Der Baukörper ist in seiner ökonomischen Grund-
organisation kompakt im nordöstlichen Grund- 
stücksbereich platziert. Das dadurch freiblei-
bende südwestliche Vorfeld dient der groß-
zügigen Organisation von Busstellplätzen, 
Zufahrtsbereich und sonstigen Flächen, bleibt 
in seiner Ausführung jedoch zu unentschlossen.

Die Gebäudekubatur erscheint im städtebaulichen 
Kontext in seiner Ausprägung und Höhenentwick-
lung angemessen. Die Behandlung des Baukör-
pers als Solitär mit den sich daraus ergebenden 
Abstands- und Zwischenräumen zur topographischen 
Bestandssituation erscheint nicht in allen Bereichen 
gelöst. Durch die Organisation der gegenläufigen 
Parkrampen entsteht eine strukturale Organisation 
des Baukörpers. Dieser ist in seiner äußeren Erschei-
nung über eine offene Klinkerverblendung umhüllt. 

Somit entsteht eine deutliche Diskrepanz zwischen 
dem Baukörper und seiner „übergestülpten“ Hülle. 

Die innere Organisation mit ihrer spiralförmigen 
Erschließung wird wie selbstverständlich im Baukör-
per umgesetzt und ist in der Aufsicht erlebbar. Die 
sich daraus ergebende konsequente Anbindung an 
das Niveau der Jahrhunderthalle Bochum wird posi-
tiv beurteilt. Von der unteren Erschließungsebene aus 
sind die Parkflächen in Form einer Rampenparkierung 
über vier Ebenen organisiert, welche in der vierten 
Ebene jedoch in Sackgassen endet. Gebäudeer-
schließung, Parkierungsorganisation sowie das Trag-
werk sind angemessen und wirtschaftlich entwickelt.

Die Grundhaltung der Arbeit ist sehr überzeugend, es 
bleiben jedoch offene Fragen in der Baukörper-Situ-
ierung und in der architektonischen Ausgestaltung.“
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Beurteilung des Preisgerichtes

„Durch die Auflösung des Parkhauses in zwei ver-
schiedene Baukörper gelingt es der Arbeit, auf 
die unterschiedlichen städtebaulichen Randsitua- 
tionen sensibel zu reagieren. Auf der nördlichen Seite 
schiebt sich der Baukörper in die vorhandene Topo-
graphie und erlaubt einen freien Blick in Richtung 
Jahrhunderthalle Bochum. Die Südseite orientiert sich 
konsequent an der Gebäudekante der vorhandenen 
Industriehalle und reagiert auf deren Höhe mit einem 
zusätzlichen Geschoss. Kritisch zu beurteilen ist, dass 
sich aufgrund des nicht überdachten nördlichen 
Parkdecks von den höher gelegenen Ebenen des 
Westparks der Blick auf ein banales Parkdeck bietet. 

Die Nebenfunktionen des Parkhauses finden 
sich gebündelt an der Ostkante. Der zugehö-
rige Baukörper nimmt die vorhandenen Wegebe-
ziehungen auf und leitet sie weiter zur Jahrhun-
derthalle Bochum. Gleichzeitig bildet sich mit dem 
gegenüberliegenden Colosseum eine wohlpropor-
tionierte Platzsituation. Der vorgeschlagene Aufzug 
ist auch für Fußgänger aus südlicher Richtung gut 
auffindbar und bildet zusammen mit dem auskra-
genden Dach eine überzeugende Einganssituation.

Der transparente Mantel verkleidet die Fassaden  
unaufdringlich und lässt die Nutzung des Park-
hauses erkennen. Die vorgeschlagene Über-

tragung des Materials auf die Überda-
chung ist jedoch nicht nachvollziehbar.

Die innere Erschließung des Parkhauses ist klar 
und übersichtlich. Das gewählte Split-Level-System 
mit Einrichtungsbetrieb stellt eine bewährte und 
leicht begreifbare Verkehrsführung dar. Durch die 
Lage der Rampen werden bei der Zufahrt nahezu 
alle Stellplätze direkt passiert, während bei der 
Abfahrt über eine spindelähnliche Rampenan-
ordnung nur kurze Wege zurückzulegen sind. Das 
System eignet sich nicht nur für den Veranstaltungs-
betrieb, sondern auch für eine Parkhausnutzung mit 
gleichzeitigem Zu- und Abfahrtsverkehr. Die Zu- 
und Abfahrten des Parkhauses liegen an der west-
lichen Kopfseite richtig und bieten genügend Stau-
länge. Der Notüberlauf zur Alleestraße kann in der 
dargestellten Form allerdings nicht funktionieren. 

Der Außenbereich stellt sich als funktio-
naler Parkplatz dar, der sich nicht in den 
umgebenden Landschaftsraum einfügt.

Insgesamt findet die Arbeit ein überzeu-
gendes Konzept für die städtebauliche Situa-
tion, weist jedoch in ihrer architektonischen Aus-
gestaltung – insbesondere bezüglich Anordnung 
und Material der Überdachung – Mängel auf.“



Perspektive Nordwest
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Atelier Hayde Architekten Ziviltechniker, Wien

in Arbeitsgemeinschaft mit Axis Ingenieurleistungen ZT, Wien

Visualisierung

Office Le Nomad, Wien
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Entwurfsidee

Zentrales Element des Entwurfes sind die line-
aren Auf- bzw. Abfahrtsrampen an den Längsfas-
saden des Parkhauses. Diese greifen - ebenso wie 
die terrassenförmig aufgebauten Parkebenen - 
die Topographie der Umgebung auf. Ein von dem 
eigentlichen Parkgebäude optisch abgehobenes 
Kopfgebäude im Osten, in welchem Treppenhaus 
und Aufzug untergebracht sind, verdeutlicht den 
Übergang zur Jahrhunderthalle Bochum. Haupt-
gestaltungelemente sind Platten aus Corten-Stahl. 

Perspektive Nordwest
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in Arbeitsgemeinschaft mit Ingenieurbüro für Tragwerksplanung Hempel & Partner, 
Köln

Fachplaner

Bähr Ingenieure, Köln

Entwurfsidee

Das Parkhaus schmiegt sich organisch an den 
Verlauf des Nordpols und der Zufahrtsstraße zur 
Jahrhunderthalle Bochum an. Auch die Höhen-
entwicklung des Gebäudes orientiert sich an der 
bestehenden Topographie: Drei halbgeschossig 
versetzte, nach Osten ansteigende Parkebenen glie-
dern das Gebäude in Längsrichtung. Gleichzei-
tig steigt das Splitlevel zum Hang hin an. Fassade 
und Überdachung bestehen aus U-Profilen in gefal-
tetem Stahlblech mit vorkorrodierter Oberfläche.

Perspektive Südwest
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Professor Krenz Architekten/ Archwerk Generalplaner, Bochum

Fachplaner

Ingenieurbüro Vreden, Henneker + Partner, Bonn

Ingenieurbüro Jäger Sauer Nolte, Schwerte

Entwurfsidee

Das  Motto des Entwurfes lautet „Stillstand und 
Geschwindigkeit“. Das „ruppige Parkregal“ mit 
einer rostigen Dachhaube aus Corten-Stahl greift als 
„Industrie-Architektur“ die industrielle Vergangenheit 
des Ortes - den „Genius Loci“ -  auf. Die Besucher 
parken auf  schiefen Ebenen. Ein Lichthof schafft 
Transparenz, Belichtung und Belüftung und greift mit 
dem im Hof befindlichen Wassergraben das Thema 
„Wasserwelt“ des Westparks auf. Der vorgesetzte 
„Panorama-Aufzug“ im Nordosten besteht aus Glas.
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bau I werk I stadt architekten + stadtplaner Möckel Schäfler, Stuttgart

in Arbeitsgemeinschaft mit Ingenieurbüro Lachenmann, Vaihingen/Enz

Entwurfsidee

Das im Split-Level-System ausgebildete Parkhaus  
gliedert sich in zwei Baukörper, getrennt durch eine 
mittige „Fuge“: Der „Nordflügel“ orientiert sich in 
Verlauf und Geschossigkeit an der Hangkante des 
Nordpols, der „Südflügel“ schafft durch höhere 
Geschossigkeit den Übergang zur südlich angren-
zenden Bebauung. Die Fassade besteht aus Edel-
stahlgewebematten, das vorgesetzte Treppenhaus 
mit Aufzug hebt sich durch eine Verkleidung mit 
Corten-Stahl-Platten von dem Parkgebäude ab.

Perspektive Nordost
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Hinrichsmeyer + Bertsch Architekten BDA, Böblingen

in Arbeitsgemeinschaft mit Wolfgang Abts Konstruktionsbüro für Bauwesen, 
Friedrichshafen 

Entwurfsidee

Das im Rampensystem ausgebildete Parkhaus 
schafft Assoziationen mit der Historie des Gelän-
des. So erinnern die Rampen an Kohlegruben mit 
Schräglagen, das Gebäude selbst in seiner Form 
und Farbgestaltung an ein Kohlebrikett. Die Fas-
sade aus schrägstehenden, unterschiedlich brei-
ten Lamellen aus Stahlblech-Cubondplatten, die 
schlitzförmig unregelmäßig perforiert und schwarz 
beschichtet oder naturbelassen sind, weckt Assozi-
ationen mit Grashalmen, Farnen und Blattstielen.
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Krämer + Susok Architekten BDA, Lingen

Entwurfsidee

Das Parkhaus gliedert sich in fünf Bauteile, die 
durch Fahrbahnen, Rampen und Lichthöfe verbun-
den sind. Eingefasst wird es von zwei Kopfbauten, 
dem Einfahrbauwerk mit Medienfassade im Westen 
und dem Erschließungsbauwerk mit Treppen- und 
Aufzugsanlagen im Osten. Die Außenbereiche vor 
den Kopfbauten sind jeweils als Aufenthaltsplätze 
ausgebildet. Die Kopfgebäude bestehen aus Sicht-
beton und Glas, die Fassade des Parkgebäudes 
aus Kohlebrandklinker und Corten-Stahl-Rohren.

Perspektive West
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Schormann Architekten, Düsseldorf

Fachplaner

PlanB Alternativen Jürgensmann Landers Landschaftsarchitekten BDLA & AKNW, Duisburg

EMIG Ingenieurgesellschaft für Verkehrs- und Stadtplanung, Düsseldorf

Entwurfsidee

Das Motto des Entwurfes lautet „Parkscape, eine 
Mischung aus Parken und Landscape, also eine 
gebaute Landschaft aus der Typologie des Parkhauses 
heraus“. Das Parkhaus besteht aus zwei durch Ram-
pen verbundenen Baukörpern. Der nördliche Bau-
körper greift durch ein Ansteigen in Richtung Osten 
die topographischen Gegebenheiten auf. Die Fas-
sade besteht aus einer vorgehängten Stahlkonstruk-
tion, stellenweise mit eingehängten schwarz glän-
zenden Aluminiumblechen oder Bepflanzungen.

1
. 

Ru
n

d
g

a
n

g

Perspektive West



3�

Kresing Architekten, Münster

Fachplaner

Gantert + Wiemeler Ingenieur-Planung, Münster

Beratung Parken/Verkehr

Albers Parken Consulting, Bad Oeynhausen

Entwurfsidee

Durch übereinandergeschobene Parkrampen - 
angelehnt an Gesteinsschichten - nimmt der Entwurf 
das geschichtete Gelände der Umgebung auf und 
führt dies weiter. Die Trennung von Fußgängern und 
Autoverkehr durch farbliche Gestaltung und Wand-
elemente ermöglicht eine einfache Orientierung und 
sichere Wege und schafft bereits im Parkhaus Raum 
zum Flanieren. Vorherrschendes Material ist Beton. 
Durch eine extensive Dachbegrünung fügt sich das 
Gebäude in die umgebende Parklandschaft ein.

Perspektive Südost
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ap plan Mory Osterwalder Vielmo Architekten und Ingenieurgesellschaft, Stuttgart

Fachplaner

IBF Ingenieurbüro, Stuttgart

KE & Partner Ingenieure, Berlin

Weidinger Landschaftsarchitekten, Berlin

Entwurfsidee

Das Parkhaus mit Auffahrts- und Abfahrtsspindel 
stellt sich als „solitäres Großobjekt im Dialog mit den 
historischen industriellen Gebäuden und dem West-
park“ dar.  Im Außenbereich werden zwei Freizonen 
ausgebildet, ein dynamischer Raum zum Nordpol 
und ein ruhiger Zwischenraum zur südlich angren-
zenden Nutzung. Die Zweiteilung wird auch in der 
Fassadengestaltung deutlich: Diese besteht aus rost-
farben vorpatinierten Stahlblechen, welche im Nor-
den vertikal, im Süden horizontal angeordnet sind.
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Büro Böhme + Schönfeld Architektur und Hochbau - IPRO Dresden Planungs- und 
Ingenieuraktiengesellschaft; Dresden

Entwurfsidee

Der Entwurf greift die bestehende Topographie und 
den „spröden Charme“ der Umgebung auf. Die 
Parkdecks entwickeln sich als „Erdschollen“ aus dem 
angrenzenden „Nordpol“ und schieben sich über 
das Gelände. Die Fassade des im Rampensystem 
ausgestalteten Parkhauses besteht aus Edelstahlge-
webe. Das an der nordöstlichen Spitze angesiedelte 
Haupttreppenhaus mit Aufzug hebt sich durch eine 
farbig hinterleuchtete Glasfassade vom Parkge-
bäude ab und ist somit von außen deutlich erkennbar.

Perspektive West
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Schlattmeier Architekten BDA, Herford

Fachplaner

Bockermann Fritze IngenieurConsult, Enger

Kortemeier & Brokmann Garten- und Landschaftsarchitekten BDLA, Herford 

Entwurfsidee

Gebäudeform und Materialität des Parkhauses 
greifen die umgebenden Industriebauten auf. Die 
geschwungene Brücke dient als vermittelndes Ele-
ment vom Parkhausbauwerk zu der frei geformten 
Natur. Haupt-Erschließungselement ist die Umfah-
rung des Parkhauses, das über zwei mit Corten-
Stahl verkleidete Spindeln erschlossen wird. Das 
größtenteils offene Gebäude wird im Norden in 
Anlehnung an den Westpark teilweise begrünt, das 
Haupttreppenhaus besteht aus rotem Klinkerstein.
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Perspektive Nordwest
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Hütténes Architekten, Mülheim a.d. Ruhr

Entwurfsidee

Der Entwurf siedelt das Parkhaus bewusst im Süden 
des Planungsraumes an, um eine sensible Einbin-
dung in die Umgebung und den Erhalt bestehen-
der Blickbeziehungen zu erreichen. Die strenge 
Form des Gebäudes schafft einen Gegensatz zu sei-
ner aufwändigen und besonderen Fassade. Diese 
besteht aus einer gefalteten Konstruktion aus ver-
zinktem Stahl. Der im Norden vor dem Gebäude 
liegende Aufzugsturm und der Übergangssteg zur 
Jahrhunderthalle Bochum sind größtenteils verglast.

Perspektive Nordwest bei Nacht
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In den kommenden Jahren wird die Innenstadt 
West weiter an Bedeutung gewinnen: Hochwer-
tige Nutzungen aus den Bereichen Dienstleistung,  
Gewerbe und Wissenschaft werden den bisherigen 
Freizeit- und Kulturstandort ergänzen; neue Wege-
verbindungen erleichtern zukünftig die Zugäng-
lichkeit für Fußgänger und Radfahrer. Auch die 
kulturelle Relevanz des Standortes mit der Jahr-
hunderthalle Bochum wird weiter ansteigen.

Aus diesem Grund ist es um so wichtiger, 
den Besuchern der Jahrhunderthalle Bochum 
eine komfortable Parkmöglichkeit in unmittel-
barer Nähe des Veranstaltungsortes anzubieten.

Der Arbeitsgemeinschaft Raumwerk Architekten 
mit Obermeyer Planen + Beraten ist es in her-
ausragender Weise gelungen, ein Parkhaus zu 
entwerfen, das sich harmonisch in die Topogra-
phie der Innenstadt West einfügt und einen ange-
messenen gestalterischen Auftritt als Funktionsge-
bäude für die Jahrhunderthalle Bochum darstellt. 

Das Parkhaus besticht durch seine eigenständige 
und qualitätvolle Gestaltung und fügt sich den-
noch – ebenso wie der durchgrünte Außenbereich 
– in das Gesamtensemble der Innenstadt West ein. 

Den Nutzern des Parkhauses bietet das Gebäude 
ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit. Trans-
parenz und Überschaubarkeit sowie ein leicht ver-
ständliches Verkehrssystem führen zu einer guten 
Orientierung für die Nutzer und einer schnellen 
Abwicklung der Verkehrsströme vor und nach den 
Veranstaltungen in der Jahrhunderthalle Bochum. 
Mit dem Aufzug an der Ostseite des Parkhauses 
wird für Besucher ein fußläufiger Zugang zur Jahr-
hunderthalle Bochum oder des Westparks aus Rich-
tung Süden geschaffen. Auch die Anforderungen 
der EGR als Bauherrin und zukünftige Betreibe-
rin des Parkhauses sind in hohem Maße erfüllt.  

Ziel ist es, mit der Realisierung des Parkhauses 
nach der Triennale 2010 zu beginnen. Gemein-
sam mit der Entwicklung des Grünen Rah-
mens und den geplanten Erschließungsmaß-
nahmen entsteht zukünftig ein hochwertiger 
Eingangsbereich im Westen der Innenstadt West. 






