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In vielen Städten stehen Büros leer und die Bankenmetropole Frank-
furt ist mit ca. 18% Leerstand sogar der Spitzenreiter in Deutsch-
land. Während die gewachsenen Ansprüche der Nutzer an Moderni-
tät und Effizienz durch Neubauten bedient werden, ist der Bestand 
mit veralteter Haustechnik, schlecht gedämmten Fassaden und 
nicht zeitgemäßem Erscheinungsbild immer schwerer zu vermark-
ten. Kommen dann auch noch brandschutztechnische Auflagen 
 seitens der Behörden hinzu, droht oftmals sogar die Stilllegung der 
Immobilie. Gerade in Ballungsgebieten kommt dem Umgang mit 
Bestandsimmobilien aber eine hohe Bedeutung zu. Mittels bedach-
ter Sanierung lässt sich ein Großteil der für potentielle Mieter zu-
nächst uninteressanten Gebäude aus den 60er und 70er Jahren 
wieder revitalisieren und an die heutigen Bedürfnisse anpassen.  
Den Anstoß für eine kostenintensive Sanierung geben dabei häufig 
brandschutzrelevante oder technische Probleme, durch die die Nut-
zung einer Büroimmobilie stark eingeschränkt werden kann. So war 
es auch bei dem Objekt Eschersheimer Landstraße 55 in Frankfurt 
am Main. Behördliche Auflagen haben eine umfassende Sanierung 
des 11-geschossigen Bürogebäudes aus den 70er Jahren gefordert. 
Der Eigentümer hat sich für eine schrittweise Umsetzung des Sanie-
rungskonzepts entschlossen, in dessen Zusammenhang auch die 
Neugestaltung des Eingangsbereiches, der Foyers und einer Muster-
etage stand. Das Objekt sollte auf diese Weise wieder für den Miet-
markt interessant gemacht werden. Für das Innenarchitekturbüro 
Leson war die Unverwechselbarkeit des Gebäudes Ausgangspunkt 
der Planungsarbeit. Aus den Parametern Bestandssubstanz, Umge-
bung und Mieterpotential haben die Innenarchitekten erst einmal 

 eine Identität für das vormals gesichtslose Gebäude entwickelt. Es 
wurde ein Formen- und Farbspektrum definiert, das mit den für die 
70er Jahre typischen Details korrespondiert und trotzdem die Im-
mobile für Nutzer aus dem Jahr 2012 interessant macht. Der Be-
stand sollte nicht verleugnet oder kaschiert, sondern mit bewussten 
Akzenten aufgewertet und inszeniert werden. Als erste Idee ent-
stand das Logo EL55 für das Gebäude. Auf dieser Basis wurden 
dann weitere gestalterische Elemente für den Eingangsbereich, die 
Foyers und die Musteretage abgeleitet. Das Interesse der potentiel-
len Mieter wird nun bereits aus der Ferne geweckt. In die mittlere 
der drei Säulen, die das Vordach des Gebäudes tragen, wurden 
selbstleuchtende Buchstaben integriert, die das neu entwickelte 
 Logo zitieren. Diese technisch aufwändige Lösung schafft vom 
 öffentlichen Bereich aus Orientierung: Das Objekt EL55 kommuni-
ziert mit den Passanten der Hauptverkehrsachse Eschersheimer 
Landstraße. Die potentiellen Mieter gelangen über einen neu gestal-
teten Eingangsbereich in das Gebäude. Der moderne Charakter wird 
hier durch grafische Linienführungen erreicht, die mittels Boden- 
und Wandleuchten sowie einer individuellen, neuen Briefkastenanla-
ge erzeugt werden. Da das Foyer aus wirtschaftlichen Gründen per-
sonell nicht besetzt ist, hat das Büro Leson eine hochwertige Wand-
grafik entwickelt, die dem Besucher Orientierung gibt und ihn 
willkommen heißt. Natürlich steht bei Renditeobjekten immer auch 
die Wirtschaftlichkeit im Fokus. Gerade deswegen darf die gestalte-
rische Wahrnehmung aber nicht vernachlässigt werden. Potentielle 
Mieter interessieren sich selten für brandschutzrelevante Themen, 
sondern werden visuell überzeugt. 
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ERWEITERUNG

MICHAEL-ENDE-SCHULE
Neubau Sporthalle und Erweiterung naturwissenschaftliche Fachräume 
Michael-Ende-Schule, Frankfur t am Main Rödelheim

Die Michael-Ende-Schule in Frankfurt im Stadtteil Rödelheim erhielt 2011 in 
Verbindung mit einem zusätzlichen Flächenangebot für naturwissenschaftli-
che Räume eine neue Einfeld-Sporthalle, die eine veraltete Turnhalle er-
setzt. Ziel des Entwurfs ist ein eigenständiger, unverwechselbarer Baukör-
per, der sich jedoch maßstäblich in das heterogene Umfeld einfügt. Die Län-
ge der Sportfläche bestimmt die Gebäudegrundfläche, die in zwei Ebenen 
gestapelten Nebenräume der Sporthalle ergänzen den Baukörper zu einem 
Quadrat mit 30 Metern Außenabmessung. Zur Begrenzung der Gebäude-
höhe liegt die 7 Meter hohe Turnhalle zur Hälfte unter Geländeniveau. Die 
neuen Fachräume und ein Mehrzweckraum sind auf dem Turnhallendach 
angeordnet. Nach dem Prinzip der Reduktion markiert ein Rücksprung in 
dem homogenen Baukörper den zum Schulhof ausgerichteten Hauptein-
gang, Lichthöfe im Obergeschoss dienen der Belichtung der Unterrichtsräu-
me und erzeugen eine maßstäbliche Gebäudekontur. Das Gebäude wurde 
entsprechend dem Standard der Stadt Frankfurt am Main als Passivhaus 
 realisiert. Ergebnis der sorgfältige Planung und Ausführung ist ein spezifi-
scher Heizwärmebedarf von 12 kWh/(m2a) sowie ein Primärenergiebedarf 
von 112 kWh/(m2a) und damit eine deutliche Unterschreitung der Passiv-
haus-Grenzwerte.
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