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Anlass und Ziel 

„Es kommt nicht allzu oft vor, dass eine Metro-
pole komplett um neunzig Grad gedreht wird.“ 
Schreibt Christian Schwägel in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung vom 29. Mai 2006 – einen 
Tag nach der Einweihung des neuen Berliner 
Hauptbahnhofes. „Die neue Hauptachse … 
kommt von Süden her zum Hauptbahnhof und 
spaltet sich nach Nordwesten und Nordosten 
auf … Gen Westen … zeigt die Bahn ihren Rei-
senden künftig die Stadt Berlin in Form von Re-
miniszenzen verblichener Wirtschaftskraft … 
(Das Pilzkonzept) bringt den Berlin-Reisenden 
eine Stadt nahe, die zwar nach vorne glänzt 
und den Luxuskoloss Hauptbahnhof ermögli-
cht, aber an ihren Rückseiten erkennen lässt, 
dass sie von Staatsbankrott, Investitionsflaute 
und Arbeitslosigkeit charakterisiert ist.“ 

Der neue Hauptbahnhof bringt die Stadt Berlin 
und die Deutsche Bahn AG unter Zugzwang: 
direkt vor dem Nordausgang des glitzernden 
Bahnhofsgebäudes liegt ein bislang öffentlich 
kaum zugängliches Gebiet. Noch wird es nicht 
als ein attraktiver Ort in der Stadt wahrgenom-
men, aber es ist schon die erste Visitenkarte 
Berlins für alle Reisenden, die am Hauptbahn-
hof ankommen. Von der Dynamik des neuen 
Hauptstadtbahnhofs kann das städtische Um-
feld profitieren. Wie die Senatorin für Stadtent-
wicklung, Ingeborg Junge-Reyer, betont, steht 
dieser zentrale Bereich für die schrittweise 
Entwicklung eines eigenständigen gemischten 
städtischen Quartiers am Wasser zur Verfü-
gung. Senatorin Junge-Reyer: „Das Quartier am 
neuen Hauptbahnhof - in attraktiver Nachbar-
schaft zum Kanzleramt, Bundestag, Charité 
und weltberühmten Museen - kann jetzt lang-
sam Gestalt annehmen. Im direkten Umfeld 
des Bahnhofs stehen 8 ha, nach Norden an 
der Heidestraße nochmals 16 ha Bauland zur 
Verfügung. Hier wird ein Ort für Kultur, Enter-
tainment, Freizeit und Gastronomie entstehen. 
Das Quartier am neuen Hauptbahnhof braucht 
für Akzeptanz und Adressbildung griffige 
Bilder.“

Noch im 19. Jahrhundert zeugten Berlin  
und seine prächtigen Bahnhöfe vom Reichtum 
der Metropole. Damals hießen die Bahnhöfe 
der Fernbahnstrecken Potsdamer, Anhalter, 
Görlitzer, Frankfurter, Schlesischer, Stetti-
ner, Hamburger oder Lehrter Bahnhof. Sie 
bildeten jeweils End- und Ausgangspunkt der 
Fernbahnstrecken der damals noch privaten 
Eisenbahngesellschaften. Wie auch in anderen 
Metropolen Europas lagen die Bahnhöfe vor 
den Toren der Innenstadt, dort wo Platz und 
die Grundstücke relativ billig waren. Als 1838 
die erste Eisenbahnstrecke Potsdam-Berlin er-
öffnet wurde, hatte die Stadt bereits 300.000 
Einwohner. Die zehn Fernstrecken führten radi-
al direkt in die Stadt und endeten in  eigenen 
Kopfbahnhöfen. Nach und nach wurden die 
Bahnhöfe mit einer Ringbahn verbunden, die 
zunächst dem Güterverkehr diente und keine 
Umsteigmöglichkeiten für die Reisenden bot. 
Mit dem Bau der viergleisigen Stadtbahn 1882 
gelang dann den Berlinern der große Schritt 
zu einem modernen Nahverkehrssystem, dass 
die wichtigsten Fernbahnhöfe miteinander 
verband und seinerzeit einzig in der Welt war. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg und mit dem Bau 
der Mauer 1961 verlor der Personenverkehr 
nach Berlin an Bedeutung, die Flughäfen nah-
men Aufschwung. Sämtlicher Schienenverkehr 
konnte um West-Berlin herumgeleitet werden. 
Außerdem wurden in Westberlin Fernbahn-
strecken und Fernpersonenbahnhöfe von 
der Reichsbahn stillgelegt, auch der Lehrter 
Bahnhof. Erst nach der Wiedervereinigung 
rückte die Bahn wieder in den Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit:  jetzt musste die Eisenbah-
ninfrastruktur den neuen Erfordernissen an-
gepasst werden. Die Strecken wurden saniert 
und elektrifiziert, ein neues Verkehrskonzept 
für den Fern- und Nahverkehr entwickelt. Der 
ehemalige Lehrter Bahnhof wurde nun zum 
Kreuzungsbahnhof für den Hochgeschwindig-
keitsverkehr und den Nah- und Stadtverkehr 
ausgebaut, einmalig in Europa. 

Der Lehrter Bahnhof - 1871 fertig gestellt und 
in Betrieb genommen, Lehrte war übrigens von 
Preußen aus gesehen der erste Eisenbahn-
kreuzungspunkt auf hannoverschen Gebiet - ist 
einer der jüngsten der Berliner Bahnhöfe. Er 
war End- und Ausgangspunkt der Strecke von 
Berlin – Spandau – Rathenow – Stendal – Gar-
delegen - Lehrte und diente auch die Zweig-
strecke Stendal – Salzwedel - Uelzen an. 
Der Bahnhof wurde parallel zum Ufer des Hum-
boldthafen angelegt. Für die repräsentative 
Schauseite des Empfangsgebäudes übernah-
men die Architekten … die Formensprachen 
der Antike und Renaissance. Die Eröffnung 
der Stadtbahn ab 1882 und die Schließung 
des Hamburger Bahnhofs 1884 machten den 
Lehrter Bahnhof rasch zu einem wichtigen 
Drehpunkt. Obwohl durch Bombenangriffe 
stark beschädigt, konnte der Betrieb weiterhin 
aufrechterhalten werden: bis 1950 hielten 17 
Fernverkehrszüge am Lehrter Bahnhof. 
 
Im Mittelpunkt des Schinkel-Wettbewerbs 
2007 stand ein Gelände nördlich des ehema-
ligen Lehrter Bahnhofs, des neuen Hauptbahn-
hofes, an der Heidestraße. Im Übergangsbe-
reich zwischen Innenstadt und Innenstadtrand 
liegt hier ein Areal mit großen zusammenhän-
genden Flächen. Insgesamt sind rund 50 ha frei 
oder kurzfristig verfügbar. Auf den ehemaligen 
Eisenbahnbetriebsflächen bieten sich vielfäl-
tige Potenziale : die Nähe zu Einrichtungen der 
Kunst und Kultur sowie Forschung und Wis-
senschaft bieten Ansätze zur Entwicklung des 
Ortes. Durch die Nachbarschaft zu Regierungs-
einrichtungen könnte der Raum attraktiv für 
Unternehmenszentralen sein. Außerdem bietet 
die Wasserlage Anreize für besondere Wohn-
formen : der Spandauer Kanal – von Lenné und 
Schinkel als Achse mit repräsentativem Cha-
rakter entworfen – erhält seine alte Bedeutung 
zurück. Zusätzlich machen der Pankegrünzug 
und die geplante Döberitzer Grünverbindung 
zum Fritz-Schloss-Park das Quartier zu einem 
innenstadtnahen Wohngebiet mit hohem Fei-
zeitwert und attraktivem öffentlichem Raum. 
Dieses öffentlich kaum zugängliche Gebiet 
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wird als zentraler Ort der Stadt noch nicht 
wahrgenommen, ist jedoch die erste Visiten-
karte Berlins für alle Reisenden, die am Haupt-
bahnhof ankommen. Die Inbetriebnahme des 
Kreuzungsbahnhofs Berlin-Hauptbahnhof auf 
dem Gelände des ehemaligen Lehrter Bahnhofs 
hat für alle Berliner und ihre Gäste deutlich 
gemacht, welche Potenziale dieses durch die 
Teilung der Stadt vernachlässigte Areal im Zen-
trum der Stadt besitzt. Bisher richtet sich der 
Blick vom Bahnhof aus vor allem nach Süden, 
zum Regierungsviertel, das sich - landschaft-
lich hervorragend eingebunden - im Spreebo-
gen erstreckt. Im wörtlichen Sinne offen ist 
dagegen die Entwicklungsachse nach Norden : 
nördlich des neuen Hauptbahnhofes bietet sich 
ein großes bisher gewerblich genutztes Areal 
für eine innerstädtische Entwicklung an. Das 
direkte Bahnhofsumfeld wird durch die Dyna-
mik des neuen Hauptbahnhofs Impulse erhal-
ten. Zwischen dem Bahnhof und der Invaliden-
straße ist Raum für eine Empfangssituation, für 
einen Platz, der- baulich gefasst – unterschied-
lichen Aktivitäten Raum bieten könnte: von der 
Verkehrsfunktion bis hin zu Veranstaltungen 
und Festen. Scheinbar sind also die Entwick-
lungsmöglichkeiten ringsum ausgelotet. Umso 
mehr rücken deshalb die Flächen an der Hei-
destraße und beiderseits des Berlin-Spandauer 
Schifffahrtskanals immer stärker ins Blickfeld. 
Können sie den neuen Trend zum Wohnen und 
Arbeiten in der Innenstadt unterstützen, ihn 
beflügeln, neue Lösungen ermöglichen? Eine 
Fragestellung, die im Hinblick auf Städtebau, 
Verkehr, Grünvernetzung auf der einen, Wirt-
schaftlichkeit und Soziale Akzeptanz auf der 
anderen Seite ausgelotet werden sollte. 

Neben diesem innerstädtischen Bereich wurde 
eine Brandenburg-Berlin länderübergreifen-
de Aufgabe angeboten : Berlin-Spandau und 
die Stadt Falkensee befinden sich an einer 
Entwicklungsachse, an deren nordwestlichem 
Ende Nauen liegt. Sie bilden einen gemein-
samen Landschafts- und Stadtraum, der stark 
von der rasanten Bautätigkeit in Falkensee 
geprägt wird. Hier ist ein neuer Siedlungskern 
mit rund 45 000 Einwohnern entstanden, der 
weiter wächst, ohne dass vorab oder minde-
stens parallel „Stadt“ geschaffen würde. Die 
Verbindung zum Ballungsraum Berlin über 
Spandau ist grünbestimmt, bietet Naturerleb-
nisse und Sportmöglichkeiten, aber auch kul-
turelle Anziehungspunkte in der historischen 
Altstadt von Spandau. 
 

Der Wettbewerb 

Im 152. Jahr seines Bestehens kommt der 
Schinkel-Wettbewerb seinen Interessenten 
mit neuer gestraffter Struktur entgegen. Damit 
wird dem Wandel im Architektur- und Pla-
nungsbereich sowie dem Bedeutungszuwachs 
des Ingenieurwesens Rechnung getragen. Ein 
wesentliches Ziel des Schinkel-Wettbewerbs 
ist es, das Bewusstsein für gutes Planen, 
Bauen und Baukultur sowie den Wert der 
gebauten Umwelt bei Bauschaffenden zu för-
dern. Zeitgemäß und flexibel ermutigen neue 
übergreifende Aufgabenbereiche zu besonde-
rer Kreativität. Der Schinkel-Wettbewerb  wird 
künftig ausgeschrieben in den Fachbereichen 
Architektur, Städtebau, Landschaftsentwick-
lung, Verkehrswesen, Bauingenieurwesen.  

Fachübergreifend werden besonders hervorge-
hoben Kunst, Innovation und Kooperation. Die 
bisher bekannten „Fachsparten“ lassen sich 
mehrfach in diese Fachbereiche einordnen, 
damit werden neue Kooperationsmöglichkeiten 
eröffnet: 
 

Architektur  
Architektur, Bauen im Bestand, Konstruktiver 
Ingenieurbau 
 
Städtebau
Stadtplanung, Natur- und Umweltschutz, Land-
schaftsplanung, Wasserbau 

Landschaftsplanung
Natur- und Umweltschutz,  
(Konstruktiver) Ingenieurbau, Landschaftsar-
chitektur, Wasserbau

Verkehrswesen
Verkehrsplanung, Konstruktiver Ingenieurbau,  
Eisenbahnwesen
 
Bauingenieurwesen
Konstruktiver Ingenieurbau, Technische Gebäu-
deausrüstung
 
Besonderes Gewicht hat Rückfragencolloquium 
erhalten, das eine große Resonanz gefunden 
hat : die Mehrheit der Wettbewerbsteilnehmer  
hat sich erst nach dem Colloquium fest für 
den Wettbewerb angemeldet. Es soll weiter zu 
einem workshop entwickelt werden. Beinahe 
schon selbstverständlich ist es geworden, 
dass die Ausschreibung und die Unterlagen 
des Schinkel-Wettbewerbs digital zur Verfü-
gung gestellt werden. Uns ermöglicht das, die 
Ausschreibung vor Beginn des Winterseme-
sters veröffentlichen zu können. Dem Großteil 
der Teilnehmer, Studenten und Diplomanden, 
verschafft das ausreichend Zeit, sich mit den 
anspruchsvollen Aufgaben auseinander zu 
setzen. Sichergestellt ist auch die Möglichkeit, 
dass das Oberprüfungsamt diese Aufgaben als 
Häusliche Arbeit seiner Referendare anerkennt. 
Insgesamt sind 123 Wettbewerbsarbeiten 
eingegangen. 

Im Fachbereich Kunst ist eine Arbeit abgege-
ben worden, in den Fachbereichen Innovation 
und Verkehrswesen sind keine Arbeiten abge-
geben worden.



Fachbereich Städtebau 

Aufgabe des Wettbewerbs war die Herausbil-
dung einer städtebaulichen Struktur für ein 
innerstädtisches und urbanes Quartier zum 
Wohnen und Arbeiten sowie für Kultur- und 
Freizeitaktivitäten. Vordringlich hierbei war die 
Schaffung einer eigenen Identität des Viertels, 
das zurzeit nur als Transitzone oder als Bahn-
hofsrückseite wahrgenommen wird.  
 
Zu der derzeit widersprüchliche Situation des 
Gebietes - einerseits die besondere Standort-
qualität in direkter Nachbarschaft zum neuen 
Hauptbahnhof und parallel zum Berlin-Span-
dauer-Schifffahrtskanal, andererseits die 
verkehrliche Problematik  mit der ICE-Strecke 
und der sehr stark frequentierten Heidestraße 
(Bundesstraße Nr. 96) - waren Lösungen aufzu-
zeigen, die allen Nutzungsanforderungen wie 
auch dem Anspruch an eine städtebauliche 
herausragende Gestaltung gerecht werden. 
Die Entwicklung dieses Gebietes kann nur im 
Kontext zur stadtstrukturellen Situation in 
einem größeren Umfeld erfolgreich sein. Dafür 
wurden strategische Vorschläge erwartet. 
Schließlich galt es, mit der Entwicklung dieses 
Gebietes auch die hier bestehenden Leucht-
türme der Stadt – Wirtschaft, Wissenschaft, 
Kultur, Politik - zu vernetzen und so dem 
Standort eine eigene Prägung zu geben. 

Ergebnis 
Es sind 68 Arbeiten abgegeben worden, davon 
5 Kooperationsarbeiten.

Die Ergebnisse
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Sonderpreis 
gestiftet vom Ministerium für Infra-
struktur und Raumordnung Branden-
burg in Höhe von 3.000 EUR

G e r a l d i n e  A b b a t e
K a t h r i n  K u n z
E v a  Z i m m e r m a n n   
Weimar

Aus der Niederschrift der Jury

„Die Arbeit überzeugt durch ihre kon-
zeptionelle Herangehensweise mit der 
Herausbildung einer linearen Struktur, die 
sich quer zu den bestehenden Trassen 
der Lehrter Strasse, ICE-Strecke, B 96 und 
dem Schifffahrtskanal entwickelt. Inspi-
riert durch Paul Klees Bild „Haupt- und 
Nebenwege“ wird eine Bebauungsstruk-
tur vorgeschlagen mit unterschiedlichen 
Parzellentiefen und Gebäudehöhen von 
6, 12 oder 24 Metern. Von den Verfassern 
werden drei unterschiedliche Platzbe-
reiche sowie eine Durchgrünung der 
Mitte vorgeschlagen. Entlang des Schiff-
fahrtskanals werden die Parzellen kleiner, 
die Bebauungsdichte nimmt ab und es 

ergeben sich unterschiedliche Freiräume 
und Sichtbeziehungen. Die vorgeschla-
gene Struktur eignet sich hervorragend 
für die abschnittsweise Entwicklung des 
Areals und für eine Anpassung der Planung 
hinsichtlich Parzellentiefen und –breiten. 
Sie kann flexibel auf unterschiedliche 
Nutzungsanforderungen reagieren. Durch 
die lineare städtebauliche Figur mit Nord-
Süd-Ausrichtung fast aller Gebäude wird 
für das neue Stadtquartier eine eigenstän-
dige Gestaltung und unverwechselbare 
Charakter erzielt. Die Arbeit wird sowohl 
hinsichtlich ihrer unverwechselbaren städ-
tebaulichen Grundidee wie auch durch die 
Detaillierung und Gestaltung der Teilräume 
gewürdigt.“ 
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Anerkennungspreis in Höhe von  
1.000 EUR

C l a u d i a  D ä h n e
S e b a s t i a n  S c h e f t e r
Dresden

Aus der Niederschrift der Jury 

„Die Verfasser schlagen eine Zweiteilung des 
Planungsgebiets vor. Entlang der Invaliden-
straße entwickeln sie ein ‚Großstadtquartier‘ 
mit hoher Bebauungsdichte. Demgegenüber 
erstreckt sich entlang des Spandauer Schiff-
fahrtskanals das ‚Kanalquartier‘ mit einer 
reduzierten baulichen Ausnutzung. Neben ihrer 
Dichte unterscheiden sich die Quartiere zusätz-
lich durch ihre Nutzungszusammensetzung, 
durch die ihnen zugeordneten Typologien und 
durch die Maschenweite ihres Erschließungs-
netzes. Ein neu angelegtes Hafenbecken trennt 
Großstadt- und Kanalquartier voneinander. Im 
Großstadtquartier ist gegenüber dem Haupt-
bahnhof ein langgestreckter Platz vorgesehen. 
Die Verfasser schlagen vor, die B 96 parallel zur 
Bahntrasse zu führen und in das Gehölzband 

zu integrieren. Beide Tunneleinmündungen 
werden zusammengelegt. Entlang der B96 
erfolgt die Erschließung des Kanalquartiers 
über Stiche. Für das Quartier wird zunächst nur 
ein Erschließungsgerüst vorgesehen, dessen 
bauliche Ausfachung bei Bedarf individuell 
entwickelt werden kann. Eine in das Gerüst 
eingefügte Abfolge aus öffentlichen Räumen 
stellt die Verbindung zum Schifffahrts-Kanal 
her. Das städtebauliche Konzept ordnet und 
qualifiziert das Planungsgebiet. Dazu trägt 
insbesondere das differenziert entwickelte 
Gefüge an öffentlichen Räumen bei. Die beiden 
Quartiere bleiben unterscheidbar, ohne verin-
selt zu wirken. Ihre Rand- und Innenbereiche 
sind abwechslungsreich gegliedert.“
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Reisestipendium nach Oldenburg des  
Architekten- und Ingenieurverein Oldenburg 
im Wert von 500 EUR 

N i c o l e  K u h n l e
M i n h - C h a u  T r a n
Lichtenau 
 
 
 
 
 
 

Aus der Niederschrift der Jury

„Als Antwort auf die unsichere demografische 
Entwicklung Berlins wird für das Wettbewerbs-
gebiet ein Freiraumgerüst als erster Schritt 
vorgeschlagen. Dieses wird aus einem neuen 
Straßen– und Wegesystem, großzügigen, Ost-
West gerichteten Grünstrukturen und neuen 
Stichkanälen gebildet, die gleichzeitig eine 
starke Vernetzung mit den umliegenden Quar-
tieren herstellen. Die Bundesstraße 96 wird 
an die Bahntrasse verlegt und bewaldet. Auf 
dieser Grundstruktur aufbauend werden zwei 
mögliche Szenarien für eine weitere Entwick-
lung ausformuliert:

Das Szenarium „Schrumpfung“ zeigt ein stark 
landschaftlich geprägtes Gebiet mit einzelnen 
temporären Bauten (Wohnmodulen) und soli-
tären Sonderbauten im Grünen. Im Szenarium 
„Boom“ wird eine schrittweise Besetzung des 
Grundgerüstes mit blockartigen Strukturen 
(Mischnutzung) sowie die Erweiterung des 
Straßenrasters formuliert. 
Der Vorschlag einer prozesshaften Entwick-
lung des Geländes wird intensiv diskutiert 
und ausdrücklich begrüßt. Die Arbeit wird als 
wichtiger Beitrag zur weiteren Diskussion über 
das Gebiet angesehen.“

Schinkel-Wettbewerb 2007 7



Schinkel-Wettbewerb 20078



Schinkelpreis in Höhe von 3.000 EUR 

Reisestipendium der Hans-Joachim-Pysall-
Stiftung in Höhe von 2.500 EUR 

S v e n  P a u l i
A l e x a n d e r  Z e c h
Berlin 

Aus der Niederschrift der Jury

„Die Qualität dieser Arbeit begründet sich in 
ihrer Stadtraumkonzeption, die den neuen 
Stadtplatz in die Quer- und Sichtachse des 
Hauptbahnhofes legt und dann mit entspre-
chender Innenstadt-Baudichte rahmt. Nicht 
alle diese Flächen sind leicht bebaubar, aber 
die konsequente Bebauungsidee überzeugt. 
Die anschließenden Quartiere Richtung Nord-
hafen werden wünschenswert in Ost-West-
Richtung durch grüne Fugen gegliedert, die 
notwendige Stadtteilverbindungen schaffen. 
Diese nördlich gelegenen Wohnbaufelder 
ermöglichen durch bewegte Gebäudespangen 
für viele ein Wohnen mit dem Blick zum Wasser 
und Schifffahrtskanal. Dagegen soll eine harte 
Stadtkante zur Bahntrasse und B 96 den not-
wendigen Lärmschutz sichern.

Der wichtigste Beitrag dieser Arbeit liegt in 
dem besonderen Baukonzept für das Innova-
tionszentrum, das mit 6 Geschossen einen 
kleineren Platzteil besetzt und mit offenem 
Grundrissangebot auf den Geschossen eine 
vielfältige Nutzungsmischung und Nutzbarkeit 
erlaubt. So entsteht mit der Transluzenz des 
vorgeschlagenen Platzdaches eine Unverwech-
selbarkeit in der Bauform, die im Platzraum 
sehr wirksam werden kann. 
Wegen des besonderen  Gebäudeentwurfes 
und der großen Spannweite dieser Arbeit vom 
städtebaulichen Gesamtkonzept bis zur Platzü-
berdachung und Bedeutungsarchitektur für ein 
„Innovationszentrum am Hauptbahnhof“ wird 
dieser Beitrag, mit dem restriktive städtebau-
liche Randbedingungen mutig in Frage gestellt 
werden, besonders ausgezeichnet.“ 

Fachbereich Architektur Die Aufgabe gliederte sich in zwei Teile : 
zunächst war eine allgemeine Vorstellung über 
Art, Charakter und Nutzungsvielfalt des neuen 
Stadtviertels zu entwickeln, das „Rückgrat“. 
Der andere Teil der Aufgabe war der Entwurf 
des gedeckten Stadtplatzes, der den städ-
tebaulichen Rahmen bildet für ein „Innova-
tions“-Zentrum, das architektonisch vertieft 
durchzuarbeiten war. Dieser Stadtplatz sollte 
auf dem Areal nördlich der Invalidenstraße in 
Anlehnung an die dort einmündende Heide-
straße  entwickelt werden : südlicher Anfang 
der „neuen“ Heidestraße und insofern das „En-

trée“ zum neuen Stadtviertel. Zugleich soll das 
gegenüber der Nord-Front des neuen Haupt-/ 
Lehrter-Bahnhofes – seinen auch architekto-
nischen Anspruch entsprechend –  
die notwendige Bedeutung und stadtgestalte-
rische Ausformung erfahren, die zur Zeit dort 
noch nicht gegeben ist. Besonders hingewie-
sen wurde auf die vom Auslober erwünschte 
und geförderte Zusammenarbeit „Architekt/
Bauingenieur“.
Ergebnis : Es sind 18 Arbeiten abgegeben wor-
den, davon 4 Kooperationsarbeiten.
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Anerkennungspreis in Höhe von 1.000 EUR

C h r i s t i n e  M a h l e r
Hannover

Aus der Niederschrift der Jury

„Entlang der B 96 schirmt eine 2-3-geschossige 
geschlossene Bebauung mit Gewerbegebäuden 
das westlich anschließende locker bebaute 
Neubaugebiet wirkungsvoll ab. Grünzüge in 
Ost-Westrichtung und restaurierte Verladege-
bäude der Eisenbahn gliedern das Stadtgebiet 
sinnvoll. Eine 14-geschossige Gebäudeschei-
be mit dem Innovationszentrum schirmt das 
Neubaugebiet zum Bahnhofsvorplatz ab und 
bildet zusammen mit dem vorgeschlagenen 
Hotelhochhaus eine unverwechselbare Ge-
bäudeskulptur. Zusammen mit dem geplanten 
Hochhaus der Deutschen Bahn und dem 
Bahnhofsgebäude bildet die vorgeschlagene 

Gebäudescheibe des Innovationszentrums 
einen großräumig positiv wirkenden Stadtraum, 
der den Bahnhofsvorplatz und den gegenüber-
liegenden nicht überdeckten neuen Stadtplatz 
sinnvoll verbindet.
Die Repräsentationsbereiche des Innovations-
zentrums werden sinnvoll in einem 2-3geschos-
sigen Riegel mit „kommunikativem“ Charakter 
organisiert. Dieser Riegel wird zugleich auch 
zur baulichen Anbindung des Hotelkomplexes 
herangezogen und unterstützt aus der Fußgän-
gerperspektive gesehen die Platzraumbindung. 
Aus der „Not“ der restriktiven städtebaulichen 
Randbedingungen hat der Entwurfsverfasser 
geradezu eine „Tugend“ gemacht.“



Fachbereich Landschaftsarchitektur Dieser Fachbereich hat zwei Aufgaben angebo-
ten, deren Aufgabengebiete durch die Bahn 
verbunden werden : den Döberitzer Grünzug 
im zentralen Wettbewerbsgebiet und Fal-
kensee im Verflechtungsraum Berlin – Bran-
denburg. Letztere Aufgabe erwartete eine 
Kooperation mit dem Fachgebiet Wasserbau 
(Details siehe weiter unten).
Döberitzer Grünzug : das zu bearbeitenden 
Gelände schließt nördlich an den neuen 
Hauptbahnhof (Lehrter Bahnhof) an und liegt 
im Spannungsfeld aus urbanen Brachen, 
strukturschwachen, teilweise auch sozialräum-
lich schwachen ( Wohn- )Gebiete, wichtigen 
Verkehrs- und Infrastruktureinrichtungen und 
äußerst prominenten, repräsentativen Stand-
orten von Politik, Kultur und Forschung. Als 

ein Areal mit großen zusammenhängenden, 
bislang überwiegend gewerblich genutzten 
Flächen birgt das Gelände, ein enormes Poten-
zial für eine mittel- bis langfristige innerstäd-
tische Entwicklung. 
Unter Nutzung der freiräumlichen und städ-
tebaulichen Gegebenheiten wurde von den 
Teilnehmern  erwartet, in einem ersten Schritt 
ein das gesamte Areal umgreifendes Freiraum-
konzept als Gerüst für eine künftige städtebau-
liche Entwicklung zu entwerfen. 

Ergebnis : Es sind 39 Arbeiten abgegeben, 
worden, davon 6 Kooperationsarbeiten. 
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Schinkelpreis in Höhe von 3.000 EUR 

B e n j a m i n  B o y e
A l e s s a n d r o  D r e s c h e r
M i c h a e l  K a n d e l
S i m o n e  M a x l
Berlin 
 
 
 
 
 

 

 
 

Aus der Niederschrift der Jury 

„Das Konzept gliedert das Wettbewerbsgebiet 
in zwei komplementäre Bereiche: westlich 
der zum Boulevard ausgebauten Heidestrasse 
erstreckt sich entlang der Bahntrasse ein groß-
zügiger Park, der in Nord-Süd-Richtung eine 
übergeordnete Verknüpfung zwischen Panke-
Grünzug und Spreebogen herstellt und - zu den 
Gleisen hin - einen topographisch markanten 
halfpipe-artigen Lärmschutzwall ausbildet. 
Östlich soll ein Mischgebiet von hoher Dichte 
entstehen, dessen bauliche Nutzung sich 
konsequent von überwiegend gewerblichen 
Funktionen am Boulevard hin zum „Wohnen 
am Wasser“ entwickelt, wobei die Größe der 
Parzellen, wie auch die Höhe der Bebauung 
von West nach Ost abnimmt. Die Verfasser ver-
treten den Standpunkt, dass eine hohe Dichte 
der Bebauungsstruktur die Vorraussetzung für 
urbanes leben schafft.  

Die engen Erschließungsräume, die wiederholt 
durch pocket-Plätze erweitert werden, erin-
nern an mittelalterliche Stadtstrukturen und 
stehen in interessantem Kontrast zur Weite 
von Grünzug und Wasserfläche. Das im Süden 
polygonal ausgebildete Straßennetz integriert 
die verschwenkenden Stadtraster, die dem 
räumlich wohltuenden Knick von Grünzug und 
Boulevard folgen.
Hervorzuheben ist der prozesshafte Charakter 
der Planung, der eine schrittweise Entwicklung 
des Gebietes im Umfeld strategisch verteilter 
Impulsgeber vorsieht. Ergänzt werden diese 
Entwicklungsvorgaben durch einfache ord-
nende Bauregeln in Hinblick auf  Parzellierung, 
Höhenentwicklung und Nutzungsmischung. Die 
einzelnen Baufelder werden mit großer plane-
rischer Freiheit ausformuliert.“ 
 
Die Arbeit wurde in Kooperation zwischen 
Städtebau und Architektur formuliert.
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Anerkennungspreis in Höhe von 1.500 EUR
 
S a b r i n a  C a m p e
Kassel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus der Niederschrift der Jury 

„Die Verfasser legen einen Baumkörper als Mä-
ander an, der die besonderen Orte im Gebiet 
verbindet. Die Reduktion auf eine Struktur, die 
aus einem Raumbildungsmittel besteht, stellt 
eine kluge und ästhetisch eigenwillige Antwort 
auf die schwierige Aufgabenstellung dar.
Die Jury zeigte sich beeindruckt von der Geste, 
die als räumlich wirksame Landschaftsar-
chitektur den Rahmen für Berlin typische 
Zwischennutzungen bildet. Der Rahmen kann 
als Teil des zukünftigen Freiraumgefüges 
beibehalten werden. Damit wird von Seiten 
der Landschaftsarchitektur auf die Formu-
lierung von Angeboten bezüglich Freizeit, 
Kunst, Kindern, etc. und anderer sozialpäda-
gogischer Angebote verzichtet. Eine Haltung 
die verstanden hat, dass Zwischennutzungen 
einen spontanen und einen ein wenig an-
archischen Charakter besitzen. Spontane 

Zwischennutzungen sollten und können nicht 
in technokratische Planungen gezwungen 
werden. Der entstehende große Raum mit den 
verbleibenden Hallen kann durch die Kräfte der 
Subkulturen temporär besetzt werden, bis der 
ökonomische Druck auf die Fläche sinnvollen 
Städtebau möglich werden lässt.
Die Anbindungen im Westen an Moabit und 
im Osten in Richtung der Panke sind richtig 
gewählt. Die Arbeit verzichtet auf die Ausfor-
mulierung des Döberitzer Grünzugs von Moabit 
bis zum Hamburger Bahnhof und stellt auf 
diese Weise die Sinnhaftigkeit des durch den 
Senat geplanten Ost-West-Grünzugs in unmit-
telbarer Nähe des Hauptbahnhofs in Frage.
Insgesamt handelt es sich um eine Arbeit, 
deren Qualität in der Reduktion auf einen Ein-
griff besteht. Der Eingriff fasst den Stadtraum 
und lässt maximalen Spielraum für temporäre 
Aktivitäten und die spätere städtebauliche Ent-
wicklungen.“
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Anerkennungspreis in Höhe von 750 EUR 

M a r i a  B u t s c h e i k e
J u l i a n e  P a t z a k
Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus der Niederschrift der Jury
„Die Arbeit setzt mit der kleinteiligen Gestal-
tung des Döberitzer Grünzugs und der schma-
len Uferpromenade einerseits und andererseits 
den eher großräumigen, temporär gestalteten 
und genutzten Bereiche des ehemaligen 
Lehrter Güterbahnhofs auf kontrastierende 
Qualitäten des künftigen Freiraums. Dabei wird 
die zu kleinräumige Auflösung des Grünzugs 
in unterschiedlich erhöhte und voneinander 
separierte Felder als negativ bewertet. 
 Die Idee von Rauhigkeit der Materialität ist 
dem Ort angemessen, wenn auch die ver-
schwenderische Verwendung von Corten 
Stahl nicht ungeteilte Zustimmung erfährt. 
Das graphische Netz aus Wegen und schol-
lenartig erhöhten Plateaus auf der temporär 

gestalteten Fläche erscheint in seinem Duktus 
allzu willkürlich, die räumlich-atmosphärischen 
Qualitäten und die Idee einen Ort eindeutiger 
Identität zu schaffen wird jedoch als sehr 
gelungen bewertet.
Insgesamt ist die Arbeit als ein Beitrag zum 
diesjährigen Schinkelwettbewerb zu werten, 
dem es gelingt wesentliche Inhalte durch die 
gewählte, ansprechende Graphik anschaulich 
zu transportieren.“
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Anerkennungspreis in Höhe von 750 EUR 

B e t t i n a  F r a n k e
S i m o n  K a r s u n k e
E m e l y  P i e l
Stadtilm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus der Niederschrift der Jury 

„Die Verfasser stellen das Planungsgebiet 
räumlich ins Zentrum des Berliner Freiraumsy-
stems - ein mutiger und überraschender Blick 
und bei dem heutigen Zustand des Gebietes 
auch nicht ganz ohne Humor. Im Zentrum der 
Wettbewerbslösung steht allein der Döberitzer 
Grünzug und das mit eindrucksvoller, eigen-
ständiger Qualität. Der Döberitzer Grünzug 
- anklingend an die Döberitzer Heide - daraus 
wird eine Lösung entwickelt, die auch nicht 
ohne augenzwinkernde Ironie ist. Ein dichter 
Kiefernwald mit einem breiten Tennenweg 
führt vom ehemaligen Zellengefängnis bis an 
den Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal heran. 
Der Tennenweg ist besetzt von ovalen Hügeln, 

bepflanzt mit Heide. Diesen Teil der Arbeit wer-
tete das Preisgericht als gelungenes Freiraum-
experiment mit Witz. Sehr positiv wird auch die 
sparsame, aber durchaus wirkungsvolle Einbin-
dung des Fritz-Schloss-Parkes bewertet. Der 
Vorschlag, aus den Brachflächen östlich und 
westlich der Heidestraße temporär Äcker und 
Wiesen zu entwickeln, hat nicht das konzepti-
onelle Niveau wie der Plan für den Döberitzer 
Grünzug. Die Arbeit präsentiert sich gut - eine 
einfache, phantasievolle Lösung und die Jury 
freut sich auf die „Döberitzer Heide“.“
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Anerkennungspreis in Höhe von  500 EUR 

Gestiftet von der Höpfner-Stiftung

T i n a  K o r n
Kassel 

Aus der Niederschrift der Jury

„Die Arbeit verfolgt den begrüßenswerten 
Ansatz, mit minimalen linearen Interventionen 
strukturelle Vorgaben für eine spätere Entwick-
lung des Wettbewerbgebiets zu machen. In der 
Vermittlung von atmosphärischen Qualitäten 
sowie in der Detaillierung von Teilbereichen, 
insbesondere der Uferpromenade und des Dö-
beritzer Grünzugs, bleibt die Arbeit jedoch not-
wendige Antworten schuldig. Als überzeugend 
wird allerdings der Vorschlag betrachtet, eine 
Querverbindung vom Kanal zum Fritz-Schloss-
Park zu gestalten, die dem Gelände eine eigene 
Identität verleiht und mit dem Aussichtsturm 
am höchsten Punkt des Parks einen neuen 
Akzent für den gesamten Raum setzt. Das Zu-

sammenspiel der als künstlerische Intervention 
erachteten Linie 1 und der entlang der Linie 3 
durch einen Weg verbundenen und temporär 
als Ausstellungshallen genutzten Schuppen 
des ehemaligen Lehrter Güterbahnhofs stellt 
die geforderte Verbindung zum Museum für 
zeitgenössische Kunst im Hamburger Bahnhof 
her und rückt die Arbeit in die Nähe der Kunst.“
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Fachbereich Landschaftsarchitektur 
 
Vertiefung mit dem Fachgebiet Wasserbau 
im Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unter Berücksichtigung der vorhandenen z. 
T. wertvollen Biotope für Amphibien und der 
Vegetation sowie der vorhandenen Erschlie-
ßung und der bestehenden Nutzung sollte 
die Verbindung der Großen-Lake zum Spekte-
system wieder herzustellen. Das gesamte 
Gebiet ist ein stark besuchtes Naherholungs-
gelände. Ausgehend von dem vorhandenen 
Wegesystem ist zu prüfen inwieweit die neue 
Gewässerverbindung der Bevölkerung erlebbar 
gemacht werden kann. Besonders sollte die 
Verbindung von Spandau nach Falkensee 
hervorgehoben werden. Die Lake wie auch der 
Spekte-Grabenzug speisen sich ausschließlich 
aus der Regenentwässerung und dem Grund-
wasser. Erwartet wurde eine Trassenauswahl 

für den wiederherzustellenden Grabenzug/
Senke und die Darstellung in einem Lageplan. 
Für den Landschaftsraum westlich der Spekte 
bis zum Querweg in Verlängerung der Straße 
Staakener Heuweg war die Landschaftsgestal-
tung unter Berücksichtigung vorhandener Ve-
getationen zu planen. Der Falkenseer Kiesteich 
sollte in seinem Umfeld und zur vorgeschla-
genen Nutzung standsicher gestaltet werden. 
Insbesondere sollte das Erlebens der Naturräu-
me präsentiert werden. Der Große Spektesee 
sollte zu einem öffentlichen Badesee umge-
staltet werden 
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Anerkennungspreis in Höhe von 1.000 EURO 

M a g d a l e n e  J u n g
J ö r g  F r a n k e
Stuttgart 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aus der Niederschrift der Jury 

„Die Aufgabenlösung ist in der Darstellung 
und vom Inhalt her sehr überzeugend. Alle 
Aufgabenteile sind gelöst. Der Wettbewerbs-
teilnehmer hat sich vertieft mit dem Aufgaben-
teil „Falkenseer Kiesteich“ auseinandergesetzt. 
Diese Teilaufgabe wurde entsprechend den 
Vorstellungen der Auslober sehr umfassend 
und inhaltsreich gelöst, wobei die grundsätz-
lichen Überlegungen zum „Badesee Großer 
Spektesee“ über die Forderungen hinausgehen 
und fast einer vertieften Betrachtung entspre-
chen. Entsprechend den Vorstellungen der 
Auslobung wurden auch vielfältig gestaltete 
Ufer dargestellt. Die vorgeschlagene Uferge-
staltung ist standsicher, Berechnungen wurden 
aufgeführt.“



Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Für den neuen „Stadtplatz“ sollte westlich der 
Heidestraße sollte eine Überdachung vorgese-
hen werden, die den gesamten Platz überdeckt. 
Der Lichtraum über dem Platzniveau soll ca. 
12 m betragen (um auch z.B. bis zu 8 – 9 m 
hohe Einzelbaukörper unter der Überdachung 
zu ermöglichen). Insbesondere bei einer die 
Platzfläche weitgehend oder vollständig be- 
deckenden Überdachung war anzustreben, 
dass die Anzahl der Stützen möglichst klein 
sein und der Abstand von den Rändern um 10 
m betragen sollte. Die daraus resultierenden 
großen Spannweiten erfordern leichte, filigrane 
Konstruktionsweisen, die Eindeckung selbst 
war dabei als generell transparent anzunehmen.
Ergebnis: es sind 5 Aufgaben abgegeben, wor-
den, davon 2 Kooperationsarbeiten.
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Schinkelpreis in Höhe von 3.000 EUR 

Gestiftet vom Deutschen Beton- und Bau-
technik Verein e.V. 

S c h o r s c h  D i e t z
P a u l a  H ö h n
V l a d i m i r  H e r m a n n
Pirmasens 
 
 
 
 
 
 

Aus dem Bericht der Jury

“Das gefaltete und transparente Dach liegt auf 
filigranen Fachwerkträgern, die sich radial in 
einer zentralen sog. „Lichtsäule“ treffen, die 
der beabsichtigten „Leichtigkeit“ wegen aus 
dünnen Scheiben und Platten aus hochfestem 
Beton gefügt ist. Da diese stabile Mittelsäu-
le die Horizontalbelastung der Konstruktion 
aufnimmt, genügt für die vertikale Stützung 
der faltwerksartigen Dachstruktur eine rd. 14m 
vom Rand entfernte Reihe von 26 40cm dün-
nen Stahlverbundstützen , die die Leichtigkeit 
der Eindeckung unterstreichen. 
Damit ist zwar rein rechnerisch der Wettbe-
werbsforderung nach möglichst wenig Stützen 
nicht entsprochen, bei der optischen Domi-

nanz der Mittelsäule könnte man formal aber 
auch von einer Ein-Stützen-Lösung sprechen. 
Die statisch etwas einfache Struktur ergibt 
eine Dachform, die die gestellten Anforde-
rungen hinsichtlich Entwässerung, Belüftung, 
Feuersicherheit und Wartung alle erfüllt - was 
auch nachgewiesen wird. Ebenso vorhanden 
sind Montageüberlegungen und eine gut 
dokumentierte sehr umfangreiche statische 
Berechnung. Es wird ein sehr innovatives, in 
die Glasplatten der Eindeckung integriertes 
transparentes Solarzellensystem vorgeschla-
gen, das neben der Stromgewinnung auch eine 
steuerbare Verschattung des Platzes ermögli-
chen würde.“
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Anerkennungspreis in Höhe von 1.000 EUR 

Gestiftet von der Höpfner-Stiftung

Z e y a d  A b u l - E l l a
M a r k u s  V i e r h a u s
Berlin 
 
 
 
 

Aus dem Bericht der Jury 

„Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich 
um die aufgabegemäß korrekte Planung für 
die Überdachung eines öffentlichen Platzes 
: hier ausgebildet als 24 frei drehbare, trans-
parente Dachschirme, die durch unterschied-
liche Stellungen eine Dachfläche von variabler 
Geschlossenheit bilden. Für die Drehbarkeit 
sind die Schirme in zwei Ebenen angeordnet. 
Sie sind nach oben abgespannt und auf jeweils 
mittigen Stützen mit Spezialkonstruktionen 
gelagert. Die Arbeit hat eine gestalterisch 

innovative Anmutung, ist aber hinsichtlich der 
Erfüllung der konstruktiven Anforderungen nur 
als befriedigend einzustufen. Das kinetischen 
Gestaltungskonzeptes wird hoch bewertet, die 
eingereichten technischen Erläuterungen sind 
im allgemeinen ausreichend zu bewerten, die 
statische Berechnung ist gut dokumentiert.“



Querschnittsthema Kooperation 

Architektur und Konstruktiver Ingenieurbau 
 
 
 
 
 
 
 

Im Unterschied zum reinen konstruktiven 
Ingenieurbau sollte sich die Kooperationsaufga-
be am  Architektur-Konzept für Stadtplatz und 
Platzrandbebauung orientieren. Es sollte unter-
sucht werden, ob und wie sich ein frei auf den 
Platz und unter die Überdachung platziertes 
Gebäude für den „Präsentations-Bereich“ des 
Innovations-Zentrums als Festpunkt für die 
Horizontal-Stabilisierung eignen könnte.



Sonderpreis für die Kooperation von  
Ingenieuren und Architekten in Höhe  
von 1.500 EUR 

Gestiftet vom Verband  
Beratender Ingenieure, Förderverein e.V. 

K a r s t e n  F e l s n e r
G u n n a r  S c h ö n h e r r
C h r i s t i a n  S p e e l m a n n s
J a n  W i n k l e r
Berlin 
 
 
 

Aus dem Bericht der Jury 

„Ein mutiger Entwurf aus Sicht der Jury, auf 
dem aktuellen Stand des Möglichen in der Bau-
technik. So wurden Entwicklungen aus Bauten 
wie der Neuen Messe in Mailand oder der 
Allianz Arena in München aufgegriffen. Aller-
dings ist die statische Berechnung sehr wenig 
umfangreich. So kann die Jury nur annehmen, 
dass das Gesamtsystem dreidimensional 
gerechnet wurde. Es fehlen leider Ausdrucke 
aus dem Statikprogramm mit Lastangaben, 
Schnittkräften, Auflagerreaktionen, Verfor-
mungen usw. Die geführten Nachweise, die 
Querschnittsausgabe und die 3D Systemplots 
lassen allerdings auf eine Berechnung schlie-
ßen.
Die Material- und Querschnittswahl für das 
Tragwerk ist sinnvoll. Der Einsatz der ETFE Kis-
sen reduziert das Eigengewicht, jedoch bleibt 
die Frage der Wartung unbeantwortet. In der 
statischen Berechnung werden keine Mann-
lasten angesetzt, da ein Betreten der Folien 
nicht möglich ist. Gleichzeitig ist die Rede von 
einem jährlichen Wartungsturnus – speziell der 
Druckluftleitungen. Des Weiteren wird auf den 

Ansatz von Schneelasten verzichtet, weil die 
Luft in den Kissen geheizt werden soll. Dies 
scheint unter dem Gesichtspunkt der Nach-
haltigkeit und des Energieverbrauchs wenig 
sinnvoll. Glas als Eindeckungsmaterial wäre 
hier eine sinnvolle Alternative.
Positiv fällt die gelungene Wahl des statischen 
Systems mit dem klar ablesbaren Kraftfluss 
der vertikalen Lasten auf. Die Ableitung der 
Geometrie aus einem Hängemodell ist ein 
traditionell richtiger Weg zur Tragwerksfindung. 
Die Fortschritte in der Stahlmontage lassen die 
Schalentragwerke der 1960er und 70er Jahre 
(Isler) wieder attraktiv werden. Die Entwicklung 
einer triangulierten Gitterschale ist richtig und 
lässt auf ausgeprägte Fähigkeiten im Umgang 
mit Modellierungssoftware schließen. Hier fällt 
lediglich die große horizontale Auskragung am 
Rand des Dachs auf, sowie eine etwas unklare 
Stabführung  an den Auflagern (Unterschiede 
zwischen dem statischem Modell und den 
Plänen).



Friedrich Wilhelm IV. hat 1855 den ersten Schinkel-
Preis ausgesetzt. In der Nachfolge der Preußischen 
Könige fördern den Schinkel-Wettbewerb heute 

der Bundesminister für Verkehr, Bau und  
Stadtentwicklung

die Senatorin für Stadtentwicklung Berlin

der Minister für Infrastruktur und Raumordnung des 
Landes Brandenburg

die Höpfner-Stiftung

die Hans-Joachim Pysall-Stiftung mit dem  
„Schinkel-Italienreise-Stipendium“

der Verband Beratender Ingenieure VBI, Förderverein

der Deutsche Beton- und Bautechnik Verein e.V.

der Oldenburgische Architekten- und  Ingenieur-
verein e.V. mit einem Reisestipendium in die Region 
Oldenburg

Verband Deutscher Architekten und Ingenieurvereine 
e.V., DAI 

Preisgericht und Vorprüfung

Jury im Sinne dieses Wettbewerbs ist laut Statut 
der Schinkel-Ausschuss. Neben den nach Statut 
gesetzten Mitgliedern werden die Mitglieder des 
Schinkelausschusses für 3 Jahre gewählt. Zusätzlich 
können in jedem Jahr besondere Sachverständige 
zugewählt werden. Dem Schinkel-Ausschuss 2007 
gehören folgende Mitglieder an:

Mitglieder lt. Statut: 

Dr.-Ing. Manfred Semmer   
Architekten- und Ingenieur-Verein zu Berlin

Dipl.-Ing. Christian Baumgart   
Verband Deutscher Architekten- und Ingenieurvereine 

Dipl.-Ing. Joachim Darge   
Architekten- und Ingenieur-Verein zu Berlin 

Dr.-Ing. Manfred Flohrer   
Verband Beratender Ingenieure VBI, Förderverein

Dr.-Ing. Frank Fingerloos   
Deutscher Beton-  und Bautechnik-Verein e.V. 

Dipl.-Ing. Günter Wankerl

Bundesministerium für Verkehr, Bau und  
Stadtentwicklung, Berlin, ständig vertreten durch  
Dipl.-Ing. Vera Moosmayer  

Senatorin Ingeborg Junge-Reyer

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

Minister Reinhold Dellmann

Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung,  
Brandenburg

Dipl.-Ing. Uwe Scholz 
Präsident des Oberprüfungsamtes, Frankfurt am Main

Prof. Dr. Stefan Polónyi   
Höpfner-Stiftung, Köln

Dipl.-Ing. Hans-Joachim Pysall

Hans-Joachim-Pysall-Stiftung, Berlin

Dipl.-Ing. Hans Martin Schutte 
Oldenburgischer Architekten- und Ingenieurverein e.V. 

Schinkelausschuss-Vorsitzende

Dipl.-Ing. Wilma Glücklich 
Architekten- und Ingenieur-Verein zu Berlin

Organisation

Dipl.-Ing. Sonja Bertsch 
Architekten- und Ingenieur-Verein zu Berlin 

Betreuung der Vorprüfer

Dipl.-Ing. Cyrus Zahiri  

Dipl.-Ing. Ulrike Böhm

Dipl.-Ing. Markus N. Hastenteufel

Geschäftstelle

Renate Pfeiffer    
Architekten- und Ingenieur-Verein zu Berlin

Präsentation

Sarah Glücklich

Schinkelausschuss-Mitglieder

Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Aminde 

Dipl.-Ing. Hans-Joachim Arndt  

Dipl.-Ing. Holm Becher 

Dipl.-Ing. Alexander Beljatzky 

Dr.-Ing. Jens Böhlke 

Dipl.-Ing. Ulrike Böhm 

Dipl.-Ing. Edgar Böttcher 

Dipl.-Ing. Peter Brenn 

Dipl.-Ing. Wolfgang Colwin  

Prof. Dr. Erich Cziesielski  

Prof. Dr. Ludwig Deiters 

Dipl.-Ing. Dieter Desczyk 

Dipl.-Ing. Thomas Dietrich

Dipl.-Ing. Christian Drosch  

Dipl.-Ing. Arthur Franz 

Dr.-Ing. Renate Fritz-Haendeler 

Dipl.-Ing. Edgar Gaffry 

Dr.-Ing. Manfred Garben 

Dipl.-Ing. Karsten Geißler  

Dipl.-Ing. Hendrik Gottfriedsen 

Dipl.-Ing. Heribert Guggenthaler 

Dipl.-Ing. Thomas Hannibal 

Dipl.-Ing. W. Hansel-Graffunder*

Dipl.-Ing. Rolf Hartleben 

Dr. Dieter Hasse 

Dipl.-Ing. Markus N. Hastenteufel 

Dipl.-Ing. Michael Heurich 

Dipl.-Ing. Klaus Hinzpeter 

Dipl.-Ing. Elke Hube 

Dipl.-Ing.  Erhard Hübner-Kosney  

Dipl.-Ing. Hannelore Kaul 

Prof. Dipl.-Ing. Hermann Kendel 

Prof. Dr. Jens Kickler 

Dipl.-Ing. Hans-Günter Kind 

Prof. Dr. Bernd Kochendörfer 

Dipl.-Ing. Ludwig Krause 

Prof. Dr. Bernd Kruse 

Dipl.-Ing. Bernd Kühn 

Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Külpmann 

Dr. phil. Peter Lemburg 

Dipl.-Ing. Rüdiger Lemnitz 

Prof. Dr.-Ing. Joachim Lindner 

Prof. Dipl.-Ing. Erhard Mahler 

Dipl.-Ing. Reinhard Marth 

Prof. Angela Mensing-de Jong 

Dipl.-Ing. Bernd Misch  

Dipl.-Ing. Cornelia Müller 

Dr.-Ing. Michael Mündecke 

Dipl.-Ing. Reiner Nagel*

Dipl.-Ing. Peter Neugebauer 

Dipl.-Ing. Peter Ostendorff 

Dipl.-Ing. Manfred Pflitsch 

Dipl.-Ing. Klaus Plaschka 

Dipl.-Ing. Beate Profé  

Dipl.-Ing. Justus Pysall 

Prof. Dr. Thomas Richter 

Dr. Uwe Römmling 

Dipl.-Ing. Traugott Rostalski 

Dr.-Ing. Pascale Rouault 

Dipl.-Ing. Michael Schädler 

Prof. Dr.-Ing. Michael Schlaich

Prof. Dr.-Ing. Heinz Schmackpfeffer 

Dipl.-Ing. Olaf Schmidt  

Dipl.-Ing. Robert Schumann  

Bildhauer Georg Seibert  

Dipl.-Ing. Christoph Siegler 

Dipl.-Ing. Reinhart Steinweg

Dipl.-Ing. Nils Svensson 

Dipl.-Ing. Jürgen Weidinger

Dipl.-Ing. Jörg Wiese

Joachim Wolf*

Dipl.-Ing. Cyrus Zahiri 

Mit einem * kennzeichnen die für den Schinkel-Wett-
bewerb 2007 zugewählten Sachverständigen.



Preisträger im Schinkel-Wettbewerb 2007

Städtebau 
 
Sonderpreis gestiftet vom Ministerium  
für Infrastruktur und Raumordnung  
Brandenburg in Höhe von 3000 EUR  
G e r a l d i n e  A b b a t e , 
K a t h r i n  K u n z
E v a  Z i m m e r m a n n
Weimar
   
Anerkennungspreis in Höhe von 1.000 EUR €
C l a u d i a  D ä h n e
S e b a s t i a n  S c h e f t e r
Dresden

Reisestipendium nach Oldenburg des  
AIV Oldenburg im Werte von 500 EUR€
N i c o l e  K u h n l e
M i n h - C h a u  T r a n
Lichtenau

Kooperation Städtebau und Landschafts-
architektur

Schinkelpreis in Höhe von 3.000 EUR€
B e n j a m i n  B o y e
A l e s s a n d r o  D r e s c h e r
M i c h a e l  K a n d e l
S i m o n e  M a x l  
Berlin

Architektur

Schinkelpreis in Höhe von 3.000 EUR €
Reisestipendium der Hans-Joachim-Pysall-
Stiftung 2.500 EUR
S v e n  P a u l i
A l e x a n d e r  Z e c h
Berlin

Anerkennungspreis in Höhe von 1.000 EUR
C h r i s t i n e  M a h l e r
Hannover

Landschaftsarchitektur

Anerkennungspreis in Höhe von 1.500 EUR
S a b r i n a  C a m p e 
Kassel

Anerkennungspreis in Höhe von 750 EUR
M a r i a  B u t s c h e i k e
J u l i a n e  P a t z a k
Berlin

Anerkennungspreis in Höhe von 750 EUR
B e t t i n a  F r a n k e
S i m o n  K a r s u n k e
E m e l y  P i e l
Stadtilm

Anerkennungspreis gestiftet von der Höpf-
ner-Stiftung in Höhe von 500 EUR
T i n a  K o r n 
Kassel

Konstruktiver Ingenieurbau

Schinkelpreis gestiftet vom Beton- und Bau-
technik Verein e. V. in Höhe von 3.000 EUR
S c h o r s c h  D i e t z
P a u l a  H ö h n
W l a d i m i r  H e r m a n n
Pirmasens

Sonderpreis für die Kooperation von  
Ingenieuren und Architekten gestiftet vom 
Verband Beratender Ingenieure  
– Förderverein in Höhe von 1.500 EUR  €
K a r s t e n  F e l s n e r
G u n n a r  S c h ö n h e r r C h r i s t i a n  S p e e l -
m a n n s
J a n  W i n k l e r
Berlin
    
Anerkennungspreis gestiftet von der  
Höpfner-Stiftung in Höhe von 1.000 EUR
Z e y a d  A b u l - E l l a
M a r k u s  V i e r h a u s
Berlin

Wasserbau

Anerkennungspreis in Höhe von 1.000 EUR
M a g d a l e n e  J u n g
J ö r g  F r a n k e
Stuttgart



Ausblick 
 
Die Aufgabe 2008
Die Region Lausitz-Spreewald liegt im Süden 
des Landes Brandenburg. Sie ist geprägt von 
gravierenden demographischen Veränderung. 
Cottbus als Oberzentrum ist besonders betrof-
fen vom Transformationsprozess vom Bergbau-
gebiet zur Erholungslandschaft. Grundlegende 
Fragen an die städtebauliche und landschafts-
planerische Entwicklung, auch der Anrainerge-
meinden, sind hier zu lösen. 
In der Stadt hatte die Abwanderung von Wohn-
bevölkerung und wirtschaftliche Transformati-
onen Leerstand zur Folge. Das betrifft nicht  
nur die sprichwörtliche Platte, die einen 

 
 
Stadtumbau erfahren muss (Abriss – auch von 
Infrastruktur -, Nachnutzung und Aufwertung), 
sondern auch historischen Industriebau: alte 
Tuchfabriken aus Backstein in guter Lage am 
Wasser bieten in Innenstadtnähe einen inte-
ressanter Standort für Mischnutzung. Vor den 
Toren der Stadt im Braunkohle-Tagebaugebiet 
Cottbus-Nord soll bis 2030 zu einer ca. 19 qkm 
großen Seen- und Erholungslandschaft geflutet 
werden: die „Cottbuser Ostsee“.

ZECH DOMBROWSKY DESIGN

postscriptum

1824 wurde der AIV von 18 jungen „Baucon-
ducteuren“ um Eduard Knoblauch in Berlin 
gegründet. Bedeutende Persönlichkeiten des 
Bauwesens wie beispielsweise Friedrich Au-
gust Stüler, Ludwig Persius, Paul Wallot sowie 
Ludwig Hoffmann und nicht zuletzt auch Karl 
Friedrich Schinkel gehörten dem Verein an. Es 
gehört zur Tradition des AIV, die enge Verbin-
dung von Architektur und Bauingenieurskunst 
zu pflegen. Seine Gründungsziele sind heute 
noch so aktuell wie vor 180 Jahren.
Der AIV hat das Ziel, die Berliner Baukultur zu 
fördern. Seine wichtigste Aufgabe sieht der 
traditionsreiche und zweitälteste Verein  

Berlins darin, Stellung zu aktuellen Planungs-
vorgängen zu beziehen und Einfluss auf die 
Entwicklungen in wichtigen städtischen 
Bereichen der Hauptstadt zu nehmen. Er 
analysiert und kommentiert Etappen und 
Projekte und stellt Diskussionsansätze für 
die zukünftige Stadtentwicklung vor. Der AIV 
ist ein wichtiger und kritischer Begleiter der 
Bau- und Kulturgeschichte Berlins, Preußens 
und Deutschlands. Er gibt seit 1877 das wis-
senschaftliche Werk „Berlin und seine Bauten“ 
heraus.
Zu den vielfältigen Aktivitäten des AIV gehört 
unter anderem die Auslobung des Schinkel-
wettbewerbes. Er jährt sich 2007 zum 152. 
Mal. Die Vorstellung der Preisträger findet 

während des Schinkelfestes, am 13. März 
statt. Außerdem unterhält der AIV zu Berlin 
das Scharoun-Colloquium. Ziel dieser öffent-
lichen Veranstaltung ist es, über grundsätz-
liche und aktuelle Fragen des Städtebaus und 
der Stadtentwicklung in der Bundeshauptstadt 
zu sprechen.
Der AIV zählt ca. 400 Mitglieder. Davon kom-
men etwa 40 Prozent aus der Fachrichtung 
Bauingenieurwesen. Dem Verein gehören 
außerdem Stadt- und Landschaftsplaner, Maler 
und Bildhauer; Architekten und Ingenieure 
sowie Architektur- und Bauingenieurstudenten 
der Berliner Fachhochschulen und Universi-
täten an.


