Anlage 1

ALTE TRAUERHALLE MELATEN
SANIERUNG ZUR UMNUTZUNG ALS KOLUMBARIUM
Entwurf - LP III

TRAUERHALLE MELATEN
Leistungsphase 3

Im Auftrag der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln soll die alte Trauerhalle des
Friedhofs Melaten saniert und zu einem Kolumbarium umgebaut werden. Hierfür
soll der, wahrscheinlich nach dem Zweiten Weltkrieg, geteilte Raum wieder
zu einem großen Raum vereinigt, ein neues Dach aufgebracht, sowie zahlreiche kleiner bauliche Änderungen und Sanierungsmaßnahmen des Bestandes
durchgeführt werden. Die im Dokument dargestellte Planung ist so mit Frau Dr.
Grams-Thieme von der unteren Denkmalbehörde abgestimmt.
Nach Abschluss der Entwurfsphase soll im Rahmen eines „Stehgreifentwurfs“
einiger geladener Architekturbüros, die Unterbringung der Urnen, sowie die
Beleuchtung des Raumes geklärt werden. In LP3 und LP4 soll daher keinerlei
Möblierung dargestellt, sondern lediglich im Plan auf die ausstehende Ausbauplanung als Kolumbarium verwiesen werden.
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Objektbeschreibung

Trauerhalle Melaten . Entwurf . Seite 3

Ansichten Nord, Ost, Süd, West - Neuplanung - M100
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Ansichten Nord, Ost, Süd, West - Neuplanung (Abbruch - Neubau) - M100
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Grundriss - Neuplanung - M100
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Schnitte A, B, C - Neuplanung - M100
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Dachaufsicht - Neuplanung - M100
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Detailansätze Dachkonstruktion - Neuplanung - M20
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Innenraumperspektive - Blick auf Vierpass
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Innenraumperspektive - Blick auf Nordeingang

BAUBESCHREIBUNG

Vorbemerkung

Außenwände

Auf Grund der historischen Bausubstanz, wird es im Zuge der AusführungsplaQXQJ /3 LQGHUZHLWHUH%DXWHLO|ႇQXQJHQQRWZHQGLJZHUGHQ ]%)XQGDPHQW
und Bodenaufbau) zu Änderungen in der Planung kommen, die sich dann ggfs.
auch auf die Kostenberechnung auswirken.

Zur Aufnahme der Windlasten müssen die Wände, nach Angabe Statik, mit
einem Ringbalken aus Stahlbeton von ca. 12 – 15 cm Höhe versehen werden,
der auf der Mauerkrone inklusive des Südgiebels und des Nordgiebels in der
Achse der Eingangstür aufgelegt wird. Hierdurch soll auch das vorhandene
Traufgesims bzw. das zu ergänzende Giebelgesims in seiner Lage gesichert
werden. Der Ringbalken soll nach Möglichkeit 12 cm von der Innenkante
der Wand zurückbleiben, um hier einen Stein bis unter die Dachkonstruktion
vormauern zu können und dadurch eine horizontale Putzfuge zu vermeiden.
Zahlreiche Bereiche des Putzes weisen Abplatzungen und Hohllagen auf. Das
darunter liegende Mauerwerk weist teilweise aussandende Fugen auf. Alle
geschädigten Putzbereiche müssen abgeschlagen, die Fugen des darunterliegenden Mauerwerks bei Bedarf 3 cm tief ausgeräumt und nachverfugt werden
(Material gemäß Gutachten Frau Keller). Eine genaue Massenermittlung erfolgt
im Zuge der LP 5.

Gründung
'LH*UQGXQJVVLWXDWLRQLVWQLFKWGXUFK%DXWHLO|ႇQXQJHQJHNOlUW'HU]HLWZLUG
von gemauerten Streifenfundamenten ausgegangen. Aufsteigende Feuchte an
Wänden und Pfeilern führt zu Schäden an Putz und Mauerwerk. In Abstimmung
mit Gutachterin und Tragwerksplanern wird empfohlen, die Horizontalsperren
dort, wo diese fehlen nachzurüsten. Dies ist voraussichtlich im Bereich der
3IHLOHUDQ/DXEHXQGLP%HUHLFKGHU:lQGHPLW7XႇVFKDOH VGOLFKH2VWZDQG
und Südwand) der Fall. Zusätzlich sollen alle Fundamente von außen und innen
gegen Feuchtigkeit abgedichtet werden. Außen sollen die Fundamentbereiche
mit einem Schutzstreifen aus Drainkies vor Noppenbahn samt oberseitigem
Spritzschutz durch Basalt- oder Kalkschotter verfüllt werden. Im Innenraum soll
der Aushub ebenfalls mit Drainkies gegen kapillar aufsteigende Feuchte verfüllt
und gegen die Fundamente eine Noppenbahn gestellt werden. Der PlattenbeODJLP,QQHQUDXPVROOHQWIHUQW PLW'HQNPDOSÀHJHDEJHVWLPPW XQGGXUFKHLQH
mit Fuge von ca. 10 cm zu den Außenwänden abgesetzte Betonplatte ersetzt
werden, auf welche eine dünne Dämmschicht und hierüber ein Estrich eingebracht werden. Sofern dies mit dem angestrebten Innenausbau (Stehgreifentwurf) harmoniert, empfehlen wir den Estrich bis aufs Korn anzuschleifen, die
Poren zu spachteln und mit einer klaren Versiegelung zu versehen. Auch im
2EHUEHODJ (VWULFK VROOWHGLH'LႇXVLRQVIXJHHQWODQJGHV:DQGIXHVPLW.LHV
GLႇXVLRQVRႇHQDXVJHELOGHWZHUGHQ-HQDFK(UJHEQLVGHV6WHKJUHLIHQWZXUIV
kann der Estrich auch mit einem alternativen Belag belegt werden.
Im Bereich der Laube soll der gleiche Belag innerhalb der Basaltblockstufen
verlegt werden. Der Osteingang soll durch die Anordnung einer kleinen Rampe
ca. 10 cm Höhenunterschied überbrücken und so barrierefrei zugänglich sein.
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Im Innenraum kann voraussichtlich ein größerer Teil des Putzes erhalten
ZHUGHQLQ7HLOEHUHLFKHQYRUDOOHPLP%HUHLFKGHU7XႇZlQGHXQGXPODXIHQGLP
Sockelbereich muss der Putz abgeschlagen und mit Unterputz neu aufgebaut
ZHUGHQ$XIGHQ5HVWÀlFKHQVROOGLH)DUEHXQGGLH3XW]REHUÀlFKHDEJHIUlVW
werden und dann über alles ein neuer Oberputz aufgebracht werden (Material
gemäß Empfehlung Gutachten Frau Keller).
,P%HUHLFKGHUVGOLFKHQ2VWZDQGXQGGHU6GZDQGPXVVGLH7XႇVFKDOHLP
Sockelbereich und an einigen Einzelstellen in Steinstärke abgebrochen und neu
DXIJHEDXWZHUGHQ'LH9HUIXJXQJGHV7XႇPDXHUZHUNVPXVV]XFDDXVJHUlXPWXQGQHXYHUIXJWZHUGHQ,P%HUHLFKGHU/IWXQJV|ႇQXQJHQGHUDOWHQ
.KONDPPHUQVROOHQ7XႇEOHQGHQPLW/IWXQJVERKUXQJHQHLQJHVHW]WZHUGHQ
um eine Durchlüftung des Raums im Zusammenspiel mit den Lüftungsgauben
(siehe Dach) möglich zu machen. Um eine gute Durchströmung zu erhalten,
VROOHQDXFKQHEHQGHPQHXHQ1RUGHLQJDQJ]ZHLVROFKHgႇQXQJHQDXVJHELOGHW
werden.
Die Gesimse auf den Außenwänden sollen wo möglich erhalten werden. Einige
müssen wahrscheinlich auf Grund von schon vorhandenen Schäden ersetzt

werden (z.B. nördliche Traufe). Am Südgiebel sollen die vorhanden Originalgesimse, sofern in der Substanz in Ordnung, versetzt und durch neue Rekonstruktionen ergänzt werden.

Fenster
Die vorhandenen Fenster sollen, wo möglich, erhalten und mit neuen einbruchhemmenden VSG-Scheiben bestückt werden. Die Struktur des Glases soll den
Ein- und Ausblick nur schemenhaft ermöglichen, so dass ein gut belichteter
Innenraum mit introvertierter Stimmung erzeugt wird. Viele der historischen
Flügel mit feiner Mechanik lassen sich noch bedienen, so dass eine Überarbeitung möglich erscheint. Einige der Natursteinfensterbänke fehlen (lackiertes
Holz) oder sind gebrochen. Diese sind auszutauschen und gegen optisch an
den Bestand angepasste zu ersetzen. Das neu herzustellende Fenster in der
nördlichen Ostwand soll in gleichen Maßen wie die Bestandsfenster hergestellt
werden. Da die Beschläge mit vertretbarem Aufwand kaum zu rekonstruieren
VHLQZHUGHQVROOGLHVHV)HQVWHUYHUVFKUDXEWHQLFKW|ႇHQEDUH)OJHOEHNRPmen. Alle Fenstergitter sollen entfernt werden, da die Einbruchhemmung in
Zukunft von der neuen VSG-Verglasung übernommen wird. Die farblich unpassenden Mörtelblomben, die beim späteren Einbau der Gitter gemacht wurden
sollen gegen Kalkmörtel bzw. Natursteinvierungen ersetzt werden. Die vereinzelten, später nachgerüsteten Blechabdeckungen der Fensterbänke sollen
ebenfalls zurückgebaut werden.
'HU9LHUSDVVDXV7XႇVWHLQLQGHU6GZDQGVROOGXUFKHLQHUDKPHQORVHHQWVSLHJHOWH96*9HUJODVXQJP|JOLFKVWXQDXႇlOOLJJHVFKORVVHQZHUGHQ6RZLUGGHU
Blick in Baumkronen und Himmel möglich, ohne unkontrollierten Luftzug bzw.
Insekten und Vögel im Raum zu haben.

Türen
Die östliche Eingangstür und die neu einzubrechende nördliche Eingangstür in
GHU/DXEHVROOHQJHPl$EVSUDFKHPLWGHU'HQNPDOSÀHJHDOVNODVVLVFKUHGXzierte, kassettierte Rahmenfüllungstüren hergestellt werden.

Baubeschreibung

Dächer

Technische Anlagen

Außenanlagen

Das Notdach aus der Nachkriegszeit soll entfernt und durch ein neues, schiefergedecktes Dach im Stile der Erweiterungsplanung von 1916 ersetzt werden.
Lediglich der damals noch vorhandene Ostgiebel soll nicht wiederaufgebaut
ZHUGHQ'HU4XHUVFKQLWWGHV'DFKHVRULHQWLHUWVLFKDP3UR¿OGHV6GJLHEHOV
'LH5LQQHDXVYRUEUQLHUWHP.XSIHU $EVWLPPXQJ'HQNPDOSÀHJHVWHKWDXV 
soll so platziert werden, dass sie das Gesims möglichst wenig verschattet und
keinen Spalt zu diesem aufweist. Im Innenraum soll der Dachstuhl sichtbar
bleiben und so konstruiert werden, dass keine horizontalen Tragglieder benötigt
werden. So ergibt sich eine Sparrenkonstruktion mit biegesteifem First, wodurch
ein unverstellter Blick in den Gesamtraum und auch zum Vierpass im Südgiebel
HUUHLFKWZLUG'LH6SDUUHQXQGGLHDXÀLHJHQGH%UHWWVFKDOXQJVROOHQLQ6LFKWTXDlität ausgeführt und farblich leicht lasiert/gekälkt werden. Die Stahlglieder zur
Aussteifung des Firstes sollen dezent aber bewusst sichtbar gestaltet werden.
Auf jeder Seite sollen 5 kleine Dreiecksgauben mit motorisch bedienbaren
gႇQXQJVÀJHOQHLQH/IWXQJGHV5DXPVP|JOLFKPDFKHQ6LHELOGHQVRGDV
*HJHQEHUGHU/IWXQJV|ႇQXQJHQLP:DQGIXXPHLQHJXWH'XUFKVWU|PXQJ
des Raums zu erreichen.

Trotz des Wunsches der Bauherrschaft den Raum unbeheizt zu lassen, empfehlen wir den Einbau von Elektroheizmatten im Estrich, zum Frostschutz des
Gebäudes. Bei Einstellung einer Mindesttemperatur von ca. 5° Celsius könnte
verhindert werden, dass es im Winter zu Frost im Innenraum kommen kann. Im
Zusammenhang mit eventuell angestrebten Blumenväschen an den Urnennischen, aus Gründen der „Behaglichkeit“ und im Sinne einer bauphysikalischen
Temperierung zur Abführung von Tauwasser scheint uns dies sinnvoll.

'HU$XHQEHUHLFKVROOQDFK:LHGHUYHUVFKOXVVGHV:DQGIXHVGH]HQWEHSÀDQ]W
XQGPLWHLQHP6SULW]VFKXW]VWUHLIHQLQÀXFKWGHUERGHQEQGLJHQ%DVDOWVWXIH
vor der Eingangslaube versehen werden. Im Bereich des Südgiebels soll die
YRUKDQGHQH%HSÀDQ]XQJVR]XUFNJHVFKQLWWHQZHUGHQGDVVGLHVHÄ6FKPXFNseite“ des Gebäudes gut einsehbar ist.
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Baustelleneinrichtung und Abbruch
Auf Wunsch der Bauherren soll kein Wasseranschluss geplant werden, der
vorhandene soll zurückgebaut werden. Das Regenwasser soll in einer Kiesrigole
in unmittelbarer Nähe zum Gebäude versickert werden. Für deren Planung und
Genehmigung beauftragen die Bauherren einen Fachplaner.
Der Stromanschluss für eine Grundversorgung des Gebäudes soll im Bereich
GHU1RUGZDQGKLQWHUHLQHUYHUSXW]WHQP|JOLFKVWXQDXႇlOOLJHQ7UYHURUWHW
werden. Um hier Schlitz- und Stemmarbeiten in der historischen Außenwand zu
vermeiden, soll diese Wand innenseitig aufgedoppelt werden, um die Installation
KLHULQXQDXႇlOOLJXQWHU]XEULQJHQ'LHVHUP|JOLFKWHVGLH1RUGWUGLHPRPHQWDQ
niedriger ist als die Osttür, mit einen Rücksprung (analog zur Osttür) zu rahmen.

Die Baustelleneinrichtung ist so auszubilden, dass genügend Arbeitsraum zur
Verfügung steht und sich kein Material ungesichert auf den Wegen in ZugängOLFKNHLWGHU3DVVDQWHQEH¿QGHW)UGDV9HUVHW]HQGHU1DWXUVWHLQJHVLPVHLVWDXI
eine erhöhte Belastbarkeit der Gerüste zu achten. Für An- und Abtransport ist
GLHJURH(QWIHUQXQJ]X|ႇHQWOLFKHQ6WUDHQ]XNDONXOLHUHQZDVJJIV]XHUK|Kten Transportkosten führt. Die Gerüste müssen für die erhöhten Belastungen im
Zuge des Versetzens der Natursteingesimse ausgelegt sein. Eine Temporäre
Sicherung des Südgiebels, nach Abnahme des Notdaches, ist ggfs. notwendig.

Baubeschreibung

