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Im November 2021 hat die Utopiastadt Wuppertal im Rahmen des Förderprojektes 

„Neue Urbane Produktion“ einen Ideenwettbewerb für die Neugestaltung einer Spediti-

onshalle auf dem Utopiastadt-Campus ausgeschrieben.

Die Konzepte sollen zeigen, wie urbanes Produzieren, das Teilen von Ressourcen, ge-

meinsames Lernen und das Zusammenleben am Utopiastadt-Campus in Zukunft weiter-

entwickelt werden können. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf gemeinwohlorientier-

ter Stadtentwicklung.

In Vorbereitung zur Konzeptfindung, hat die Utopiastadt vor Ort eingeladen und alle 

Rahmenbedienungen benannt und zur Diskussion gebeten. In folge dessen, wurde 

auch die Speditionshalle begangen.

Das vorliegende Portfolio dient dazu den Weg der Konzeptionierung zur Umgestaltung 

zu veranschaulichen. Erstellt wurde das Portfolio durch das Team Concept E.T., beste-

hend aus Esra Cinar (Masterstudentin Architektur TH Köln) und Thomas Pullert (M. Eng. 

Chemische Verfahrenstechnik).

Der Umfang der Konzeptdarstellung ergibt sich aus einem 15 seitigen Protfolio (A4), 

einem Poster (A1) und einer abschließenden Päsentation (Video).

Concept E.T.

Esra Cinar

Thomas Pullert

ei
n

le
it

u
n

g

3



ko
n

ze
p

ti
d

ee

Anspruch

Mit unserem Entwurf versuchen wir, unter Berücksichtigung der gegeben Rahmenbedin-

gungen wie städtebauliche Dichte, Topographie, Nachhaltigkeit und die Reichhaltigkeit 

des Utopiastadt-Konzepts, dies in einem zentralen und innovativen Hallenkonzept zusam-

menzuführen.

Erdgeschoss

Die Halle erstreckt sich im Inneren über zwei nutzbare Ebenen. Zusammengeführt werden 

die Eben hierbei durch eine Mittelgalerie, welche eine sehr helle und nach oben offene 

Achse bildet. Diese Achse ergibt in Verbindung mit dem partiellen Glasdach einen von 

Außen nach Innen stattfindenden Austausch mit der Außenwelt.

Im Erdgeschoss ist es das Ziel tägliche Arbeiten wie Tischler:innen, Werkstätten, Kreativ:in-

nen, Student:innen und Start-ups in flexiblen und statischen Hubs unterzubringen. Eben-

diese können modular und individuell ausgeformt und ausgestattet werden. 

Eine Modularität der Räume wird durch ein Drei-Schienensystem mit beweglichen Wan-

delementen, welche oberflächlich aus Holz bestehen und im Inneren mit biologischen 

Kunststoffen (z.B. Cellulosederivate, Polymilchsäure oder Biopolyester) gefüllt sind. Diese 

Füllung dient dazu um eine entsprechende Akustik zwischen den Räumen zu erreichen. 

Weiter besitzen diese Compounds aus Bio-Kunststoffen und Holz positive Eigenschaften, 

um ein angenehmes Raumklima zu erzeugen. Die Wandelemente fügen sich über ein 

Magnetmechanismus zusammen und sind so zu fixieren, dass die Räume auch  sicherheit-

stechnisch abgeschlossen werden können. Damit können temporäre Nutzungen realisiert 

werden und ein hohes Maß an Sicherheit geboten werden.

Im Kontrast dazu bieten Cafés/Bars, Ausstellungsareale, begrünte Ruhebereiche und 

eine großzügige Veranstaltungsfläche, Synergien zu vereinigen. Der Anspruch hierbei ist 

es ein vertrautes und öffentliches Ambiente zu schaffen. Die vielen Glaselemente in der 

Mittelgalerie bieten Einblicke in die täglichen Arbeiten und das nebenbei stattfindende 

sozial-gesellschaftliche Leben. Dabei soll es zu einer Kultur des Austausches und Kontakt 

zwischen Gästen und Arbeitenden kommen. Der Leitgedanke hierbei ist von einem res-

pektvollen, bunten und vielfältigen Sinn geprägt.

Obergeschoss

Das Obergeschoss ist etwas abgetrennt von dem Leben im EG zu betrachten. Die Idee 

hier ist, dass Bildungseinrichtungen, Student:innen, Schüler,:innen Kreativ:innen und 

Start-ups die offenen und geschlossenen, gläsernen Hubs nutzen können und in einem 

vertrauten Umfeld arbeiten können. Im Verlauf dieser Ebene, löst sich das großzügige 

Areal in drei gläserne Hubs auf. Diese sind öffentlich und vermietbar. Diese Ebene streckt 

sich bis zu den Künster- und Proberäumen. Über die Galerie artige Ausführung, wird dem 

Besucher und Nutzer durch das offene und tageslichtdurchflutete Konzept der Halle, qua-

si beiläufig, ein Überblick über die Vielfältigkeit der Utopiastadt und seinen Protagonisten 

vermittelt.

Außenraum

Im Außenraum geben wir der Halle eine starke organische und herausragende Identität. 

Dies realisiert sich durch begrünte Fassaden, erkennbare Photovoltaik-Anlagen auf dem 

Dach, ein partielles Glasdach und partielle Glasfassaden um das Innere zu veranschauli-

chen. Somit wird eine Durchmischung von Außen nach Innen und umgekehrt realisiert, 

was eine transparente Beziehung zur Umwelt schafft. Ziel ist es durch nachhaltige Metho-

den und Materialien einen Bezug zur Umwelt und die darin befindlichen Menschen zu 

schaffen.
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Lager
Materiallager für Werkstätten,  

Café und Künstler:innen.

Flexible  Räume
Raumgröße und Anzahl der Räume 
können durch mobile Trennwände 

(Schienensystem) entsprechend 
erstellt werden.

Werkstätten
Diese Räume sind für  Werstät-
ten für laute Arbeiten mir gro-

ßen Geräten (z.B. Tischler)

Administrativer Komplex
Büro für Hallen-Admin. Weiter 
können die Räume für Ausstel-
lungen genutzt werden und 

Sanitärräume sind platziert.

Räume für Künstler
Diese Räume erstrecken sich über 
zwei Etagen. EG bietet mit Glas-
fassade und natürlichen Decken-

licht opt. Voraussetzungen.
OG bietet einen Rückzugsort.

Veranstaltungsraum
Auf über 800 qm können Veranstal-
tungen durchgeführt werden. Raum ist 

durch mobile Wände trennbar.
Bühne vorhanden.

Proberäume
Diese Räume bieten Platz für 
Musiker und sind entsprechend 
Abschließbar und schallisoliert.

Mittelgalerie
Dieser Offene und lichtdurchflutete Raum bildet 

eine Umgebung zum zusammenkommen. 
Dieser Raum kann in Verbindung mit  der Sitztrep-
pe als Kino oder offener Veranstaltungsraum (Podi-

umsdiskussionen, Lesungen) genutzt werden.

Fahrradwerkstatt
Fahrradannahme und 

Reparatur.

Café/ Bar
Dieser Raum erstrekt sich über zwei 
Etagen. Im OG hat man einen Blick  

bis hin zur Mittelgalerie.
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Lager
Materiallager für Werkstätten,  

Café und Künstler:innen.Offen zugänglicher Arbeitsbereich
Dieser Bereich bietet optimale Bedin-
gungen zum Co-working. Abgeschottet 
im OG können durch die großzügigen 
Arbeitstische gemeinsam oder getrennt 

von einander gearbeitet werden.
Weiter befinden sich hier auch  drei Glas-
hubs, welche einen privaten  und leisen 

Raum bieten.

Werkstätten
Diese Räume sind für Werkstätten 
für laute Arbeiten mir großen Gerä-

ten (z.B. Tischler:innen)

Administrativer Komplex
Büro für Hallen-Admin. Weiter 

können die Räume für 
Ausstellungen genutzt werden.

Räume für Künstler
Diese Räume erstrecken sich über 
zwei Etagen. EG bietet mit Glas-
fassade und natürlichen Decken-

licht opt. Voraussetzungen.
OG bietet einen Rückzugsort.

Luftraum
Veranstaltungsraum

Luftraum
Proberäume

Café/ Bar
Dieser Raum erstrekt sich über zwei 
Etagen. Im OG hat man einen Blick  

bis hin zur Mittelgalerie.
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OG

EG
Flexibler Raumkomplex

Dieser L-förmige Komplex kann in 5 ein-
zelne Räume abgetrennt werden oder wie 

beispielhaft in zwei getrennte Räume.
Diese Variabilität lässt somit viele Nut-

zungsmöglichkeiten zu. 
Durch die Abtrennbarkeit ist es möglich 

die Räume frei zu vermieten.
Die  Außenseiten des L-Komplexes sind 
mit Glaselemten bestückt, dadurch ge-
langt viel Tageslicht in die Räume und von 
der Mittelgalerie wird eine private Trans-

parenz ermöglicht.
Nutzbar sind die Räume z.B. durch Start-
ups, Künstler:innen, Nachhilfeeinrichtun-

gen oder Lehreinrichtungen. 

Offener Nutzungsbereich
Diese Fläche ist mit öffentlich Zugängli-
chen Tischen bestickt, diese können z.B. als 
Co-working spaces für Studierende, Schü-

ler:innen oder Start-ups genutzt werden. 

Geschlossener Nutzungsbereich
Diese Glashubs bieten einen privaten Rück-
zugsort für diverse Anwendungen, wie z.B. 
Nachhilfe, Meetings oder Arbeiten, die eine 

ruhige Atmosphäre benötigen. 
Die Hubs können vermietet werden.
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Fahrradwerkstatt
Dieser Raum gliedert sich in zwei wesentli-
che Bereiche. Annahmebereich mit  Verk-

ausberiech und Reparaturbereich.
Beide Längsfronten sind durch Glas trans-
perarent gestaltet. So gelangt viel Tages-
licht ins Innere und Gäste können von Aus-

sen am Geschehen teilnehmen.

Café/ Bar
Diese Räume erstrecken sich über zwei 
Etagen. Im EG befinden sich die Eingän-

ge, Verkauf und Sitzmöglichkeiten.
Im OG sind Sitzmöglichenkeiten zu fin-
den. Aus dem OG hat man einen Blick in 

die Mittelgalerie.
Beide Längsfronten sind mit Glas ausge-
bildet und bieten somit eine Transparent 

und eine Nutzung des Tageslichts.
 Weiter ist  es möglich den Bereich nach 

Außen zu erweitern.

OGEG
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Veranstaltungsraum
Dieser Raum erstreckt sich über 800 qm.

Die Fläche ist mit mobilen Wänden, welche 
in einem Schienensystem laufen, abtrennbar.

Bühne
Die Bühne ist auf rollen gelagert und nutzt die 

bestehenden Gleise. Dabei kann die Bühne bis zur 
Mittelgalerie verschoben werden.
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Modularer und idividueller Nutzungsbereich
Die Außenwände sind durch Glaselemente mit der Au-
ßenwelt verbunden und bieten mit der bodengleichen 
Ausführung ein Gefühl von Weite. Die kleinste abtrenn-
bare Einheit beinhaltet eine Fläche von 35 qm, welche 
mit entsprechender Kombination mit den anschließen-

den Räumen auf bis zu 340 qm erweitert werden kann.
Die Nutzbarkeit kann entsprechend an der Anwendung 

in den Räumen orientiert werden. 

Mobile Wandelemente
Die Wandelemente sind auf einem Drei-Schienensystem 
gelagert. Dieses Schienensystem befindet sich in der 
Decke und auf dem Boden. Hierdurch können die Ele-
mente sehr leicht verschoben werden und an den Sei-
ten ohne Fenster gelagert werden. Verbunden werden 
können die Elemente durch innen liegenden Magnete. 
Auch sind die Elemente verschließbar.

Oberflächlich bestehen die Elemente aus Holz und sind 
im Inneren mit biologischen Kunststoffen (z.B. Cellulose-
derivate, Polymilchsäure oder Biopolyester) gefüllt. Die-
se Füllung bietet hierbei mehrere Vorzüge. Zum einen 
dient  die Füllung dazu, um eine entsprechende Akustik 
zwischen den Räumen zu erreichen. 
Zum Weiterem besitzen diese Compounds aus 
Bio-Kunststoffen und Holz positive Eigenschaften, um ein 
angenehmes Raumklima zu erzeugen.
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Treppenaufgang mit Sitzmöglichkeiten
Diese Sitztreppe ermöglicht den  Zugang in den 
Co-working Bereich und gleichzeitig einen Ort 

des Zusammenkommens.

Außenbereich Café/Bar
Im Außenbereich des Café/Bar Bereichs wird ein 

öffentlicher Raum zur Kommunikation geschaffen.
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Bild: Co-working Bereich
https://www.pinterest.de/pin/346003183880517377/

Bild: Co-working Bereich
https://www.pinterest.de/pin/928376492492646933/

Bild: Markthalle
https://i.pinimg.com/564x/a5/6b/1e/
a56b1e72a7909d07634c696c2243e1fb.jpg

Bild: Markthalle
https://i.pinimg.com/564x/59/74/f1/5974f1ec18ab-
7b0a9042e7714bb1b573.jpg
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