Text und Fotos: Dirk Heine

Schauspiel
in zwei Akten
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Die Aasee-Logen an Münsters
Annette-Allee

Mitten in der Stadt und doch
im Grünen: Schöner als am
Aasee lässt es sich in Münster
kaum wohnen. Genau hier –
an der prächtigen AnnetteAllee – hat Architekt Jörg
Hilger für den Bauträger MR
Wohnungsbau aus Recke mit
den „Aasee-Logen“ ein außergewöhnliches Projekt geplant.

das Grundstück an der Annette-Allee 35 erwarb sie im Jahr 2012.
Insgesamt 830 Quadratmeter Wohnfläche sind dort entstanden, die
sich auf vier Wohnungen und das Penthouse verteilen. Wer das Haus
durch den zweigeschossigen, in die Mauerwerksfassade eingeschnittenen Eingang betritt, dürfte überrascht sein. Denn im Gegensatz
zur wehrhaften Front präsentiert sich das Innere hell und leicht.
Lichte Geschosshöhen zwischen 2,70 und 3 Metern strecken die
ohnehin üppigen Räume optisch. Großzügig wirken auch die Wohnlandschaften und die zu den Wohnräumen offenen Küchen. Estrich,
Fliesen und Naturstein kommen von der Firma Blanke und Spenneberg aus Laer, die mehr als 30 Jahre Erfahrung mit diesen Baustoffen vorzuweisen hat.
Das Treppenhaus mit Böden aus Naturschiefer und ein Aufzug führen bis hinauf ins Penthouse. Hier betritt der Besucher einen türkischen Marmorboden, durchgängig in großformatigen Platten von
60 auf 90 Zentimetern verlegt. Den Kubus, der den Wohnraum des
Penthouses prägt und gleichzeitig geschickt den Aufzug umschließt,
hat Maler Kudraß aus Emsdetten in meisterhafter Handarbeit realisiert: Die graphitschwarze, linear handgezogene Putzmasse wirkt in
ihrer Dreidimensionalität fast wie graviert. Reliefartige Strukturen
erzeugen einzigartige Lichtreflexionen, die sich je nach Blickwinkel
und Lichteinfall verändern. Die Wand wird zu einem Unikat.
Weitere blockhafte Kuben, belegt mit Funktionen für Ankleide und
Küche sowie Vorratsbereich, geben dem Penthouse seine Struktur.
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Die Herausforderung bestand darin, ein Haus mit fünf exklusiven
Eigentumswohnungen zu entwerfen, das seinen ganz eigenen Charakter zeigt und sich dennoch baulich in die Umgebung einfügt.
Das Ergebnis: ein zeitgemäßes Gebäude, dessen Reiz vor allem in
Gegensätzen zu Hause ist.
Nach vorne zur Annette-Allee, über die es in wenigen Minuten in
die Innenstadt geht, zeigt sich der Baukörper mit seiner hell verblendeten Fassade geschlossen und zurückhaltend. Diese Wahrnehmung wird durch die Art und Dimensionierung der Fassadenöffnungen unterstrichen: „Der Eindruck der Straßenseite ist zum
einen das Produkt hochformatiger, schwarzgrauer Holzfenster in
zwei Dimensionen. Zum anderen unterstreicht die tief eingeschnittene Leibung des Eingangsbereichs den monolithischen Charakter
der Straßenansicht. Mit seinen ungewöhnlich weit zurückgesetzten
Fenster- und Türflächen und der weit auskragenden, purpurroten
Eingangsüberdachung entsteht ein hochinteressanter Einschnitt im
Gebäude“, erläutert der Münsteraner. Und dann wie mit einem Paukenschlag der große Kontrast, der für dieses Haus so kennzeichnend
ist: Zum parkähnlichen Seegrundstück hin öffnet sich das Gebäude
unerwartet großzügig. Die verglaste Rückansicht erlaubt einmalige
Ausblicke auf Garten und Aasee. Aufgrund der südöstlichen Ausrichtung werden die Wohnungen ab den frühen Vormittagsstunden
mit viel natürlichem Licht versorgt. Ganz zu schweigen von den Terrassen und Balkonen, die sich aus einer angenehm strengen horizontalen und vertikalen Struktur logenhaft herausbilden. Diese gestalterische Grundauffassung gab den „Aasee-Logen“ ihren Namen. Die
Bewohner sitzen dort auf erstklassigen Plätzen wie in einem Theater
und können das Schauspiel aus Seglern, Tretbooten, Spaziergängern
und grüner Natur rund um den See verfolgen. Seitlich mündet die
grafische Struktur in ausladende Wandscheiben. Großformatige, anthrazitfarbene Fassadentafeln mit exakt geplanten Fugenverläufen
bilden einen reizvollen Gegenpol zu der sonst hellen Fassade. Möglich wurden diese baulichen Raffinessen durch die über 80-jährige

Erfahrung der Bauunternehmung Lewe aus Recke mit Bauleiter
Sebastian Rählmann, der für die Rohbaukonstruktion verantwortlich zeichnete.
Blockhaft-massiv und freundlich zugleich
An der von Autos wenig befahrenen Straße fällt die betont rechteckige Fassade auf, die mit gelbem Mauerwerksklinker vom Typ Bergheim der Firma Hagemeister aus Nottuln verblendet ist. „Bei den
Wohnungseigentümern war der Stein vor der Bauphase durchaus
umstritten – inzwischen mögen sie ihn sehr“, berichtet Jörg Hilger,
der sein Architekturstudium in Münster absolviert hat. Er hat den
Klinker unkonventionell verbauen lassen: Die eigentliche Rückseite,
die während des Klinkerbrandes als Lagerseite dient und sonst im
Verborgenen bleibt, wird bei diesem Bau zum Hauptdarsteller. Ihre
rauhe und leicht ungleichmäßige Charakteristik verleiht der Fassade – insbesondere im Schatten erzeugenden Abendlicht – einen
soliden und lebhaften Eindruck zugleich. So finden die Fugen, die
im Ton der Klinker verarbeitet wurden, nicht wie sonst üblich über
einen kontrastierenden Farbton ihren Ausdruck, sondern über das
reizvolle Spiel in der lebhaften Struktur der Klinker – sowohl in
ihren unebenen Flächen als auch den gebrochenen Kanten. „Damit
schaffen wir eine massive, aber eben auch sympathische Wertigkeit“
so Architekt Jörg Hilger.
Mit ihrem beidseitig edlen wie ungewöhnlichen Erscheinungsbild
passen die Aasee-Logen makellos in das Villenviertel, in dem Gebäude aus den 1930-er Jahren neben wohlhabenden Nachkriegsbauten und moderner Architektur der Gegenwart stehen. Mit dem
Mövenpick-Hotel und gehobener Aasee-Gastronomie in Rufweite
sowie Großveranstaltungen wie den Aaseerenaden und Segelregatten in unmittelbarer Nähe gehört die Annette-Allee zu den bevorzugten Wohngegenden Münsters. Deshalb legte der Bauträger MR
Wohnungsbau von Anfang an ein besonderes Augenmerk auf die
Architektur. Die Tochter der Unternehmensgruppe Lewe aus Recke
ist in Münster bereits seit mehr als zehn Jahren als Bauträger tätig;

Besondere Dachkonstruktion: Schweres erscheint leicht
Soviel Glas zu verbauen, sei eine große Herausforderung gewesen,
berichtet der Architekt: Sie erforderten statische Sonderkonstruktionen. Und für das weit ausladende, elegant geschwungene, schwebend
wirkende Penthouseflachdach mit der gewünschten Mauerwerksverkleidung habe er eigens einen Vermesser zur genauen Platzierung
der besonderen Konstruktion beauftragt. „Schließlich mussten Betonfertigteile vor dem Betonieren der Penthousedecke in mehr als
zehn Metern Höhe aufgestellt werden“, erklärt Hilger, der bereits ein
anderes hochwertiges Wohnobjekt auf der anderen Seite des Aasees
und weitere exklusive Wohngebäude in und um Münster entworfen
hat. Umgesetzt hat diese anspruchsvolle Dachform wie auch den
gesamten Rohbau des Objektes die Bauunternehmung Lewe. Bei der
Planung der Aasee-Logen hatten der Münsteraner und seine Mitarbeiterin Yvonne Malcherek vor allem den Komfort der Bewohner

Klar strukturiert, geschlossen und zurückhaltend: So präsentiert sich das in hellen
Hagemeister-Klinkern gehaltene Gebäude den Betrachtern an der Annette-Allee.
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Hoch über dem Aasee: Von der Dachterrasse reicht der Blick über den See bis
hin zu den LVM-Türmen. Die geschwungene Dachkonstruktion wirkt trotz ihrer massiven Bauweise leicht und schwebend.

Eine mehr als 20 Meter lange Glasfassade um den Wohn- und Küchenbereich aus Pfosten-Riegel-Aluminium-Fenstern sorgt für Weitblick. Tagsüber lässt sie den großzügig bemessenen Raum mit Licht
fluten, was sich mit Raffstores fein dosieren lässt, ohne dabei auf Blicke nach außen verzichten zu müssen. Direkt hinter der imposanten
Fensterfront befindet sich die großzügige Dachterrasse, von der der
Blick über jahrzehntealte Bäume weiter zum Aasee bis hin zum Neubau der LVM am anderen Seeufer reicht.

Der Kamin fügt sich perfekt in das (Wohn-)Landschaftsbild. Seine hintere Wand ist ebenso wie die große rückwärtige Wand des Wohnbereiches
das Werk von Maler Kudraß. Die graphitschwarze, linear handgezogene Putzmasse wirkt in ihrer Dreidimensionalität fast wie graviert.
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sinnvoll, sagt Jörg Hilger: „Bauleiter Hendrik Lohaus aus unserem
Büro hat diese Flut an Informationen und Inspirationen schließlich
mit allen Handwerkern vor Ort umgesetzt.“ Veränderungen an der
Außenseite des Gebäudes erlaubten Architekt und Bauträger hingegen nicht, „um das geordnete und wohlgeplante Erscheinungsbild
sicherzustellen“. Denn für Hilger steht der Eindruck im Vordergrund, den er mit einem Gebäude erzielen möchte. „Mir liegt an
einer möglichst zeitlosen, wohlproportionierten, gut detaillierten
und wertigen Architektur aus natürlichen Materialien“, fasst der
Münsteraner zusammen, der schon die nächsten Objekte in Planung
hat. „Ein Haus wie dieses muss einerseits genau an den Ort passen,
an dem es gebaut werden soll. Es muss andererseits aber auch den
legitimen Wünschen und Vorstellungen der Eigentümer Rechnung
tragen. Auch hier ergeben sich also Kontraste. Das haben wir bei
den Aasee-Logen einfühlsam zu berücksichtigen versucht!“
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im Blick: Für die Sicherheit des ganzen Hauses sorgt eine Videoüberwachung. Die Zufahrt der unter dem Haus liegenden Tiefgarage wird bei Eis und Schnee beheizt. Doch das KFW-Effizienzhaus 70
ist auch überraschend sparsam; zur Energieversorgung dient eine
Erdwärmepumpe, die die Wärme tief aus dem Erdreich zieht. Auch
die LED-Technik, die Elektrotechnik Köhler aus Laer in den Wohnungen sowie im Außenbereich verbaut hat, benötigt wenig Energie.
Präsenzmelder steuern die Treppenhaus- und Kellerbeleuchtung –
so brennt nur Licht, wenn es wirklich gebraucht wird. Ein weiteres
Plus: Die hochwertige und individuelle Einrichtung der fünf Wohnungen konnten die Besitzer mitgestalten. Schließlich nutzen alle
Eigentümer ihre Wohnungen selbst und hatten daher ganz besondere Ansprüche an die Ausgestaltung. Bei Änderungswünschen zu
Grundriss, Oberflächenmaterialien und Badeinrichtung sei aber eine
Absprache mit dem Architekten und dem Bauträger notwendig und

Von Kopf bis Fuß, von außen bis innen: Feine
Materialien sorgen für ein hochwertiges und
durchdachtes Erscheinungsbild von der Fassade
bis in die Dusche. Die mit weißem, geseiften
Marmorkalk von Maler Kudraß aus Emsdetten
ausgeführte Wandspachtelung setzt die blaugraue
Marmorrückwand perfekt in Szene.
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