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Stadtportait

Papenburg ist älteste und die längste Fehnkolonie Deutschlands. Eine Fehnkolonie beschreibt die Stadtentstehung durch Morkolonialisierung. Aus diesem Grund 
findet man nun viele Kanäle, die das Stadtbild ebenso prägen, wie die vielen historischen Brücken und Ziegelhäuser. Dazu kommt die Geschichte der 
Binnenschiffer, deren Schiffe heutzutage noch auf den Kanälen ausgestellt werden. Das Familienunternehmen der Meyer Werft, in der die größten Kreuzfahrtschiffe 
der Welt gebaut werden ist der größte Bekanntheitsfaktor Papenburgs, wobei auch die zahlreichen Blumenschauen zu dem Profil der Stadt gehören. Die Nähe zu 
den Niederlanden erfährt man nicht nur durch die vielen Kanäle und Brücken, sondern auch über zahlreiche Windmühlen. 



Standort





Mein Konzept 

Das Papenburger Rathaus ist seit 1913 Repräsentant für die Stadt und steht in dessen Zentrum. Um es auch weiterhin in seiner Funktion als Arbeitsplatz, politi-
sches Zentrum und Bürgerort zu unterstützen und diese unterschiedlichen Klientele zu vereinen, ist es mir wichtig, eine freundliche und offene Atmosphä-re entste-
hen zu lassen.
Ich übernehme die Strukturen und Farben der Elemente in und um Papenburg, wobei ich auch die kleineren und eher unbekannten betonen möchte. Also nicht nur 
die Schifffahrt oder das Moor thematisiere sondern vor allem die Teile Papenburgs, die man erst schätzen lernt, wenn man die Stadt kennen lernt. Gemeint ist zum 
Beispiel die liebevolle Stadtgestaltung durch Blumen, die auch um das Rathaus herum stattfindet. Somit bindet sich die Innengestaltung auch in die Umgebung ein. 
Die Flure, die zum Kern - dem Sitzungssaal- des Rathauses führen sollen darin unterstützt werden, einladender zu wirken und nicht nur als reiner Durchgangsort 
wahrgenommen zu werden. Zugleich soll der Weg zum historischen Sitzungssaal auch vorbereitend sein und sich in das Gebäude und die Thematik integrie-ren. 
Der Sitzungssaal ist das Kernelement meiner Gestaltung und bietet Raum für Empfänge, Trauungen und eben die Stadtratssitzungen. Diese zum Teil sehr unter-
schiedlichen Erlebnisse und Situationen sollen alle gleichermaßen gut stattfinden können und in ihrer Atmosphäre unterstützt werden. 

SITZUNG - Der Raum wird gut besucht und sehr ausgefüllt sein, da 30 Personen Platz finden müssen. Es werden Vorträge gehalten und diskutiert. Wichtig ist hier-
bei die Lichtsituation und das Klima, um sich konzentrieren zu können. Es sollte eine angenehme aber fokussierte Atmosphäre entstehen, die alle gleichermaßen 
einbindet.

EMPFANG - Der Raum sollte repräsentativ und einladend wirken, aber auch stattlich und Eindruck hinterlassen. Ein positives Erlebnis sollte erzeugt werden, 
wodurch jeder einen ebenso positiven Eindruck der Stadt erhält.

TRAUUNG - Der Raum wirkt hier als eine immerwährende Erinnerung, es wird geweint, gelacht und für jeden geht eine individuelle Geschichte damit einher. Wichtig 
ist aber, dass der Raum aufnehmend und anpassbar ist, um jeder Gesellschaft dienlich sein zu können.
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Materialcollage Flure



1m



1m



1m



1m



1m





1m



1m



1m



1m



Detail Bank

Schattenfuge, um Holz vor Reiniger und Schmutz zu 
schützen. Der dunkle Fuß ist unauffällig





Perspektive Eingang



Perspektive auf Empfang



Perspektive Sitzbank 



Perspektive Atrium



Perspektive Atrium
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Materialcollage Saal







Blumenwand Detail

Hinterlattung

Linsenkopfbeschlag

Hintere Blumenwand
LED Leiste
Vordere Blumenwand

Befestigung: Anschluss an 
Holzvertäfelung und 
Kabellauf: :























Tischbein-Wagen Aufbauhilfe Tischplatten-Wagen





Perspektive Sitzung



Perspektive Trauung



Perspektive Tafelordnung



Perspektive Tischleuchten
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