Objektbericht

Rot wie Blut
In der ältesten Stadt des Bergischen Landes, in Wipperfürth, ist seit November 2015 eine
neue Rettungswache in Betrieb. Entworfen vom Kölner Architekturbüro Oxen bietet die in
Modulbauweise errichtete Halle mit integriertem Schulungs- und Aufenthaltsgebäude Raum
für bis zu 28 Personen und 3 Einsatzfahrzeuge. Um dem Bau ein lebendiges und vor allem
klar erkennbares Äußeres zu verleihen, besteht die Außenfassade aus senkrecht montierten
Wandplatten aus Hebel Porenbeton mit unterschiedlichen Abmessungen und einer Beschich-
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tung in verschiedenen Rottönen.
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Wirtschaftlicher Neubau mit Signalwirkung
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Projekt:
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Bauherr:

Oberbergischer Kreis – Der Landrat,
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Entwurf / Planung (2013):

Oxen Architekten, Stadtwaldgürtel 73c, 50935 Köln

Montage:
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Fertigstellung:

Nov. 2015

Nutzfläche:

394 m²

eingesetzter Wandbaustoff:

Stahlkonstruktion
Porenbeton-Wandplatten:
Dicke (in cm) = 30 und 36,5;
Breite (in cm) = 60, 62,5 und 75; farbig beschichtet
insges. 550 m² Porenbeton-Wandplatten
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insges. 182 m³ Porenbeton-Deckenplatten

