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Eröffnung mit Uwe Kiessler

Zukunftsvision Rundbau
Schon 1989, bei der Entwurfsplanung im Wettbewerbsverfahren der Internationalen Bauaus-

stellung Emscher Park für „einen Wissenschaftspark“, war er vorgesehen: Der Rundbau am Ende 

der Glasarkade. Lange Zeit lagen die Pläne in den Archiven. Jetzt hat die Geschäftsführung des 

Wissenschaftsparks sie wieder hervor geholt und das Architekturbüro kiessler architekten mit 

einer ersten Machbarkeitsstudie beauftragt. Der kühne, moderne Entwurf auf dem historischen 

Grundriss von Uwe Kiessler ist zunächst einmal eine Idee zur Diskussion, aus der beizeiten mehr 

werden kann. 

Ursprünglich hatte Uwe Kiessler hier einen Rund-
bau mit einem Auditorium für rund 400 Gäste am 
südlichen Abschluss der 300 Meter langen Arkade  
geplant. Nun, fast 30 Jahre später, zeigt das Büro 
kiessler architekten eine Realisierung für aktuelle 
Bedarfe in einer ersten Machbarkeitsstudie auf. 
„Der Wissenschaftspark ist so gut wie ausgebucht 
und wir registrieren weiterhin eine rege Nachfrage 
nach flexibel nutzbaren Büroraumen, Konferenz-
räumen und nach neuen Arbeitsraumkonzepten wie 
wir sie erstmalig mit dem NewWorkLab realisiert 
haben“, beschreibt Stefan Eismann, Geschäftsführer 
der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH, die 
Aufgabenstellung.

In der Machbarkeitsstudie haben die Architekten 
verschiedene Varianten zur Diskussion gestellt. 
Allen gemeinsam ist ein futuristisches Klima-De-
sign, bei dem ein Gebäudering unter einem Glas-
solardach ein helles und luftiges Atrium schafft. 

Das Energiekonzept dockt an die Erfahrungen des 
bisherigen Wissenschaftspark-Gebäudes an. So 
könnte zum Beispiel der Wärmerücklauf des vor-
handenen Gebäudes genutzt werden. Auch könnten 
freiliegende Speichermassen und eine wärmetech-
nisch optimale Gebäudehülle mit einem integrier-
tem Solardach zu einem nachhaltigen Bauwerk 
beitragen.
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Visualisierung: kiessler architekten gmbh

„Für uns ist die Machbarkeitsstudie zunächst erst
 einmal eine wichtige Vision. Damit gehen wir jetzt
 auf den Markt und suchen neue Ankermieter“,
 erklärt Eismann die Strategie. 

>  Interessenten wenden sich direkt an die
   Geschäftsleitung des Wissenschaftsparks,
   Telefon: 0209.167-1004.

Erstes vorsichtiges Interesse für das Projekt gibt
es bereits. „Wir können mit der Machbarkeitsstudie 
zeigen, dass wir den Standort Wissenschaftspark im 
Rahmen des bestehenden Baurechts um rund 6.000 
Quadratmeter hoch attraktive, moderne Bürofläche 
erweitern können.“ Sobald absehbar ist, dass 
60 Prozent dieser Fläche sicher vermietet werden 
können, geht das Projekt in die nächste Runde.

Machbarkeitsstudie




