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In der niederländischen Gemeinde Heemskerk ist vor kurzem 
der Neubau eines Kinder- und Jugendzentrums fertiggestellt 
worden. Der Entwurf der Architektin Marlies Rohmer überzeugt 
nicht nur durch die intelligente Anordnung unterschiedlichster 
Funktionen, sondern auch durch seine detailliert ausgearbeitete 
Klinkerarchitektur im expressiven Stil der Amsterdamer Schule.

Neubau eines Kinder- und Jugendzentrums in Heemskerk, Niederlande

Mosaik in Backstein
Anforderung:

Individueller und zugleich nachhaltiger 
Bau für dauerhaft hochfrequente Nutzung

Lösung:
Backsteinfassade mit ornamentaler  

Rautenstruktur aus Handformziegeln

Gebäudehülle [Fassade]
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ge Lösungen zu erreichen, die dauerhaft 
einer hochfrequenten Nutzung standhal-
ten, hat sie dabei mehrfach auf das Ma-
terial Backstein zurückgegriffen; unter 
anderem beim Bau eines Tageszentrums 
für geistig Benachteiligte in Noordwijk 
(2007), bei der Planung der Schule „Het 
Mervoud“ in Amsterdam mit ihrer orna-
mental gestalteten Klinkerfassade 
(2013) oder beim Entwurf einer Doppel-
sporthalle in Groningen (bba 12/ 2016), 
die nach außen durch ihre wellenförmig 
gestaltete Frontfassade aus rotem Back-
stein beeindruckt.

Eine ähnlich ungewöhnliche Lösung 
bietet der Neubau in Heemskerk. Um 
verschiedene Funktionen unter einem 

nutzbare Lernumgebung für rund 500 
Kinder und Jugendliche im Alter von 0 
bis 20 Jahren. Neben verschiedenen Un-
terrichtsräumen und Spielbereichen ste-
hen dabei auch ein Sporttrakt mit Fit-
nessstudios und Schwimmbad, ein Res-
taurant sowie ein multifunktional nutz-
barer Tagungsbereich zur Verfügung.

Städtebauliche Einbettung gelungen
Mit der Planung des Projektes war im 
Winter 2015 das Büro Marlies Rohmer 
beauftragt worden. Die Amsterdamer 
Architektin hat in den vergangenen Jah-
ren unterschiedliche Projekte im Be-
reich Bildung und Integration realisiert. 
Um individuelle und zugleich nachhalti-

Der Sozialträger KJC Heliomare bietet 
an Standorten in Nordholland unter-
schiedlichste Dienstleistungen für Kin-
der und Jugendliche mit körperlichen, 
geistigen oder sozial-emotionalen Be-
einträchtigungen an. Das Spektrum um-
fasst pädagogische Angebote und schu-
lischen Unterricht ebenso wie vorberuf-
liche Ausbildung, ärztliche Versorgung 
sowie Sport- und Reha-Möglichkeiten.

Ende 2017 hat das KJC eine hochmo-
derne neue Einrichtung in der kleinen, 
rund 30 km nordwestlich von Amster-
dam gelegenen Gemeinde Heemskerk 
eröffnet. Der individuell gestaltete Klin-
kerbau integriert auf einer Bruttoge-
schossfläche von 12 000 m² eine vielfältig 

Projekt: Kinder- und Jugendzentrum, De Velst 1, Heemskerk (NL)

Bauherr: Stichting Heliomare Onderwijs und die Gemeinde 
Heemskerk (NL)

Planung: Marlies Rohmer Architects & Urbanists, Amsterdam (NL)  
Planungsteam: Marlies Rohmer, Fabian van den Bosch, Ronald 
Hageman, Yolande de Vries 
www.www.rohmer.nl

Bauunternehmen: Pellikaan Bouwbedrijf (NL)

Bruttogeschossfläche: 12 000 m²

Entwurf: 2014 bis 2015

Fertigstellung: November 2017

Grundriss EG im 
KJC Heliomare.
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nen Kontrast zur den verschiedenen Ele-

menten aus Aluminium. Fassade, Fens-

ter und Türen sind von Reynaers: Fassa-

densystem CW 50 sowie Aluminiumfens-

ter und -türen CS 77 und CS 77-HV. Ein 

gelungenes Detail sind außerdem die 

kreisrunden Fenster, die jeweils durch 

zwei Lagen von strahlenförmig vermau-

erten Ziegeln in dunkler Farbigkeit ein-

gefasst werden. Für einen optimierten 

Wärmeschutz wurde in sämtlichen Be-

reichen eine Dämmung aus Steinwolle 

integriert.

Gut organisierter Innenraum
Ebenso überzeugend wie die Gestaltung 

der äußeren Hülle präsentiert sich auch 

die Innenraumgestaltung des Neubaus. 

In enger Absprache mit dem Bauherrn 

entstand ein freundliches und barriere-

freies, mit Vinylböden in Holzoptik um-

gesetztes Raumkonzept, das mit zahlrei-

chen Details auf die Bedürfnisse seiner 

Nutzer eingeht: z. B. durch eine über-

sichtliche Grundrissstruktur mit kurzen 

Wegen und ohne Sackgassen, durch die 

schale aus Backstein errichtet. Um die 

insgesamt 3 000 m² große Mauerwerks-

fläche zu untergliedern und dabei einen 

identitätsstiftenden Charakter mit 

menschlichem Maßstab für die Nutzer 

zu ermöglichen, entwickelte Marlies 

Rohmer eine ornamentale Rautenstruk-

tur. Sie verjüngt sich und löst sich vom 

Sockel bis zum First optisch auf, aus 

dunkelbraunen und leicht vorstehend 

gemauerten hellbraunen Handformzie-

geln bestehend. Im Zusammenspiel mit 

kreis- und halbkreisförmigen Einschnit-

ten und Öffnungen sowie bronzefarbe-

nen Fensterrahmen und Fassadenele-

menten aus Aluminium ist eine viel-

schichtige Architektur entstanden, die 

sich den Kindern und Jugendlichen auf 

den ersten Blick einprägt.

Um die Fassade ausbilden zu können, 

kam der Handformziegel „Agaat“ im 

Dickformat von 210 x 100 x 66 mm von 

Steenfabriek Engels Oeffelt zum Einsatz. 

Die rustikale Oberfläche der Steine be-

tont das expressive Gestaltungskonzept 

und schafft gleichzeitig einen gelunge-

Dach zu integrieren, entwickelte Marlies 

Rohmer einen kompakten, 70 x 80 m um-

fassenden doppelgeschossigen Block, 

der mit seiner ornamental gestalteten 

Klinkerfassade mühelos zwischen frei-

stehenden Siedlungshäusern und nörd-

lich angrenzenden Wohnblöcken aus den 

1970er-Jahren vermittelt. 

Ein wichtiges architektonisches Ele-

ment ist außerdem der zentrale Innen-

hof: „Die begrünte Fläche bietet nicht 

nur eine geschützte Außenfläche für die 

Kinder und eine attraktive Terrasse für 

Tagungsgäste, sondern sie ermöglicht 

mit ihrem öffentlich zugänglichen Café 

auch eine gewollte Anbindung an die Be-

wohner des Viertels“, so Marlies Roh-

mer. Eine zusätzliche Öffnung zum Um-

feld ermöglicht die rund um das Gebäu-

de verlaufende Veranda. Im Verbund mit 

Spielplätzen, Laufbahnen, Parkplätzen 

und einem kleinen Park ist so ein flie-

ßender Übergang zwischen innen und 

außen entstanden.

Die Fassaden des Gebäudes wurden 

als zweischalige Wand mit einer Außen-

Ein wunderbares Mosaik bietet die Backsteinfassade aus dunkel- und hellbraunen 
Handformziegeln, ergänzt von den drei spannend angeordneten runden Fenstern.

Ornamentale Rauten-
struktur: durch dunkel-
braune und vorstehend 
gemauerte hellbraune 

Handformziegeln.

Architektin Marlies Rohmer: „Vor Ort 

wurden die Ziegel entsprechend 

der gewählten Rautenstruktur im 

harmonischen Läuferverband ge-

mauert und anschließend dunkel-

braun verfugt.“
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nik zur Verfügung, die Untersuchungen 
und Reha-Maßnahmen für Kinder und 
Jugendliche aus der Region bietet.

Robert Uhde

den. Eine Besonderheit sind außerdem 
die drei unterschiedlich großen, teilwei-
se über 40 m gebäudetief in die Kubatur 
eingeschnittenen Dachterrassen, die 
angrenzend an die verschiedenen Klas-
senräume als sichere Spielflächen zur 
Verfügung stehen.

Flankiert wird das Konzept auf bauli-
cher Seite durch ein flexibles Stützen-
raster mit großen Spannweiten, das ma-
ximale Freiheiten bei der Grundrissge-
staltung bietet: „Bei Bedarf kann die 
Raumaufteilung damit ohne größere 
Eingriffe an veränderten Anforderungen 
angepasst werden“, erklärt Marlies 
Rohmer. „Besondere Maßnahmen erfor-
derten diesbezüglich die vier Sporthal-
len, die wir durch eine eigene Konstruk-
tion und einen optimierten Schallschutz 
akustisch von den übrigen Räumen ab-
geschirmt haben.“ Ebenfalls räumlich 
getrennt von den verschiedenen Unter-
richtsräumen steht eine eigene Polykli-

Schaffung von unterschiedlichen Haupt-
eingängen für unterschiedliche Nutzer 
oder durch die Integration von intelli-
genten Stellflächen für Rollstühle, die 
Raum schaffen und Assoziationen an 
Pflegeeinrichtungen bewusst vermei-

www.bbainfo.de/engels

• Handformziegel

www.bbainfo.de/reynaers 

• Fassadensystem, Fenster und Türen 
aus Aluminium

Mehr zum Thema

• bba-Fachbeitrag: Klinkerfassade (NL) 
www.hier.pro/bba1_2_19_Wasser
strichklinker-in-Delft

• bba-Fachbeitrag: Doppelsporthalle (NL) 
www.hier.pro/bba1216Klinkerfas
sade-Groningen

Das vielfältig nutzbare Gebäude überzeugt 
durch hochwertige Gestaltung, optimierte 
Flexibilität und hohe Nachhaltigkeit.

Gebäudehülle[Fassade]

Schöck Bauteile GmbH | Vimbucher Straße 2 | 76534 Baden-Baden | Telefon: 07223 967-0 | www.schoeck.de

Mit der Sicherheit der blauen Linie.
Trittschallschutz im Treppenhaus.

Sicherer Trittschallschutz funktioniert nur im System. Als durchgehende 
blaue Linie sorgt die Schöck Tronsole® für die akustische Entkopplung 
der Treppe. So wird die Schallschutzstufe III nach VDI 4100 zum Standard.

Das Planungshandbuch Treppe.

Jetzt bestellen auf www.tronsole.de.

www.bbainfo.de/schoecki


