18. Juni 2022: Tag der Architektur in Nordrhein-Westfalen
Kinder- und Jugendhaus MANUS der Manuel Neuer Kids Foundation am
Sportpark Welheim in Bottrop
Am 18. Juni kann das neue
Kinderund
Jugendhaus
MANUS der Manuel Neuer
Kids Foundation am Sportpark
Welheim in Bottrop besichtigt
werden.
Dorsten/Bottrop.
Die
Dorstener Büros THIEKEN
ARCHITEKTEN
+
INGENIEURE GmbH und das
Planungsbüro
Kemper
präsentieren
beim
diesjährigen
Tag
der
Architektur das neue Kinder- und Jugendhaus MANUS der Manuel Neuer Kids Foundation,
welches nach zehn Monaten Bauzeit bereits im November 2020 fertiggestellt und im letzten
Jahr offiziell eröffnet wurde.
Am 18. Juni kann das Kinder- und Jugendhaus zwischen 10:00 und 15:00 Uhr von der
Öffentlichkeit besichtigt werden. In diesem Zusammenhang werden ab 10:00 Uhr stündlich
Führungen durch das Objekt angeboten. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt, sodass sich
ein Besuch sicher lohnt!
Einen Ort zu schaffen, an dem Soziale Gerechtigkeit großgeschrieben wird und alle Kinder
und Jugendlichen egal welcher Herkunft, Religion, Kultur oder mit welchem Sozialstatus
herzlich willkommen sind - das war 2013 die Vision der Manuel Neuer Kids Foundation.
Erdacht und ins Leben gerufen vom Stiftungsgründer Manuel Neuer.
Aus dieser Vision heraus wurde in 2014 das erste MANUS in Gelsenkirchen - direkt gegenüber
der Grundschule von Manuel Neuer - feierlich eröffnet. Damals wurde vom Dorstener
Architektur- und Ingenieurbüro THIEKEN eine alte Stadtvilla kernsaniert und um einen
modernen Anbau ergänzt.
Aus derselben Vision heraus wurde mit dem zweiten Kinder- und Jugendhaus MANUS in
Bottrop das erste Neubauprojekt der Stiftung fertiggestellt. Eigentlich sollte das zweite MANUS
in München stehen. Jedoch für den Standort Bottrop hat man sich entschieden, nach dem der
Bottrop Projektentwickler Karsten Helmke den entscheidenden Impuls für Bottrop gegeben
hat. Ihm ist es zu verdanken, dass aufgrund seiner Initiative und Vermittlung das zweite
MANUS in Bottrop die Türen öffnen konnte und nun anlässlich des Tages der Architektur
besichtigt werden kann.
Chancen und Perspektiven
Manuel Neuers Statement auf der Website der Stiftung hierzu lautet: "Mit der Manuel Neuer
Kids Foundation möchte ich mein Glück teilen, indem ich benachteiligten Kindern etwas von

dem zurückgebe, was ich in meiner Jugend erhalten habe: Chancen und Perspektiven für mein
Leben".
Mit dem MANUS in Bottrop wird Kindern und Jugendlichen ein weiterer Ort angeboten, an dem
sie gezielte Unterstützung erhalten und ihre Fähigkeiten individuell entfalten und
weiterentwickeln können.
"Bei Familien in sozial schwachem Umfeld ist die Not oftmals groß, Leidtragende sind vor allem
die Kinder. Es fehlt an so vielen Ecken. Diesen jungen Menschen zur Seite zu stehen ist die
zentrale Aufgabe der Manuel Neuer Kids Foundation.", erläutert der Geschäftsführer der
Stiftung Hendrik Schulze-Oechtering den Stiftungszweck.
Außerhalb der regulären Schulzeit werden die Kinder durch differenzierte sozialpädagogische
(Bildungs-) Angebote, Nachhilfeunterricht und erlebnispädagogische Aktivitäten sowie Sport
und Freizeitaktivitäten in ihrer ganzheitlichen Entwicklung gefördert und auf dem Weg zu einer
aktiven, kritischen und kreativen Teilnahme am Leben in Familie, Schulte und Gesellschaft
begleitet. Langfristig verfolgt das MANUS so das Ziel, zu mehr Chancengleichheit und sozialer
Gerechtigkeit auf gesellschaftlicher Ebene beizutragen.
Freiraumqualitäten
Die klare Formensprache des Gebäudes wird auch in den Außenanlagen weiter fortgeführt.
Unter Federführung der Dorstener Landschaftsarchitekten vom Planungsbüro Kemper wurde
hier ein Mehrzwecksportfeld geplant, welches durch verschiedene Linierung für die
unterschiedlichen Sportarten wie Basketball oder Fußball geeignet ist und den Kindern
genügend Platz für sportliche Aktivitäten bietet. Die kreative Außengestaltung hat
Landschaftsarchitekt Bennet Kemper zusammen mit dem Team des MANUS in Buer unter
sportlichen und pädagogischen Gesichtspunkten entworfen.
Die Besonderheit hierbei ist der Bodenbelag aus Kunststoff mit eingelassenem Logo der
Manuel Neuer Kids Foundation. Die Fläche ist ebenso nutzbar durch Inlineskater oder
Skateboardfahrer.
Eine Feuerstelle zum geselligen Zusammensitzen, 360-Grad-Liegen sowie Kletterfelsen mit
einer Grundfläche von gut 3,20 x 1,20 m und einer gestalteten Oberfläche von rund 35 m²
ergänzen das Outdoorangebot des MANUS.
Des Weiteren wurden mehrere Graffitiwände aufgestellt, die kreativ und farblich bunt von den
Kindern und Jugendlichen gestaltet werden können.
Die Bepflanzung des Außenbereiches durch Stauden, Bodendecker und verschiedene
Ziergehölze wird abends durch energieeffiziente LED-Beleuchtung über Baum- und
Bodenstrahler inszeniert.
Zur Bewässerung der Außenanlagen wurde eine Bewässerungsanlage installiert, "die das
Wässern der Bepflanzung eigenständig übernimmt und somit ein Anwachsen und auch einen
Erhalt der Bepflanzung, selbst in extremen Trockenperioden, gewährleistet", erläutert
Landschaftsarchitekt Bennet Kemper das Bewässerungskonzept.

Moderne Architektursprache
Ein wesentliches Merkmal des MANUS ist die moderne Architektursprache mit ihrer
kontrastreichen Farbgebung und bunten Akzenten als vorgehängte Glasfassade. Dabei
wurden die Farbakzente des Logos der Stiftung aufgenommen, welche für Vielfalt,
Farbenfreude und Kreativität stehen. Auf einer Nutzfläche von 799 m² wurde vom Dorstener
Planungsbüro THIEKEN ARCHITEKTEN + INGENIEURE GmbH ein modernes Kinder- und
Jugendhaus errichtet, "welches allen Kindern und Jugendlichen offensteht, unabhängig von
Bildung, Religion, Hautfarbe oder der finanziellen Situation Zuhause", stellt der
Geschäftsführer der Stiftung den Charakter des MANUS heraus.
Das Herzstück des Gebäudes bietet der zentralen Multifunktionsraum mit einer lichten Höhe
von ca. 6 Metern. Im Mehrzweckraum wird ein großer Raum für Gruppenaktivitäten und
Veranstaltungen eingerichtet, welcher im Tagesbetrieb auch in zwei Bereiche durch eine
flexible Trennwand unterteilt werden kann. Des Weiteren ist ein schallgedämmter
Bandprobenraum vorhanden, in welchem DJ-Workshops sowie das Bandprojekt angeboten
werden.
Zusätzlich wurden in einigen Räumen Akustikdecken bzw. Streulochdecken eingebaut, die
den Lärmpegel eindämmen und so das Nervenkostüm der Erzieher, Honorarkräfte und
Ehrenamtlichen schonen sollen. "Bei mindestens 70 Kindern und Jugendlichen, die wir am
Tag hier empfangen, kann es durchaus schon mal emotionaler werden", erläutert Hendrik
Schulze-Oechtering.
Wichtig war es aber auch, besondere Brandschutzanforderungen zum Beispiel bei den
Rettungswegen einzuhalten. "Das Gebäude wurde zum Beispiel mit einer internen
flächendeckenden Brandmeldeanlage ausgestattet, um den offenen Charakter des Gebäudes
zu bewahren", erläutert Architekt Christopher Naujoks die Maßnahmen.
Motto des Tags der Architektur 2022: „Architektur baut Zukunft!“
Das bundesweite Motto des Tags der Architektur lautet diesmal „Architektur baut Zukunft“.
Denn Planen und Bauen geschehe stets in der Verantwortung für künftige Generationen,
erläutert Kammerpräsident Ernst Uhing. „Was wir Architektinnen und Architekten gemeinsam
mit unseren Auftraggeberinnen und Auftraggebern heute kreieren, muss das Versprechen für
ein besseres Morgen enthalten. Das gilt für Aspekte der Klimagerechtigkeit in gleicher Weise
wie für soziale und baukulturelle Belange.“ Dass un-sere gebaute Umwelt, unsere Quartiere
und Wohnhäuser den Menschen Schutz und Heimat bieten, werde uns in den Monaten der
ersten Jahreshälfte 2022 so deutlich vor Augen geführt wie schon lange nicht mehr.
Hintergrund: „Tag der Architektur“
Der „Tag der Architektur“ hat sich bundesweit als Architektur-Event vor Beginn der
Sommerferien fest etabliert. Architektinnen und Architekten, Innenarchitekten,
Landschaftsarchitekten sowie Stadtplanerin-nen und Stadtplaner sind vor Ort, um gemeinsam
mit ihren Auftraggeber*innen neue oder erneuerte Bauten vorzustellen, die Besonderheiten
der Architektur zu erläutern und Fragen der Besucher*innen zu beantworten. Vorgestellt
werden in Nordrhein-Westfalen Bauten, die in den vergangenen fünf Jahren in unserem
Bundesland realisiert wurden; für Objekte der Landschaftsarchitektur und Stadtplanung gilt
eine Frist von acht Jahren.

Bundesweit findet der „Tag der Architektur“ am 25./26. Juni 2022 statt, in Nordrhein-Westfalen
wurde er wegen des frühen Schulferienbeginns auf das vorletzte Juni-Wochenende
vorgezogen.
Katalog und Internet-Datenbank
Alle Objekte sind über eine Internet-Datenbank mit Fotos und Kurzbeschreibung sowie den
geplanten Öffnungszeiten abrufbar unter www.aknw.de. Die Architektenkammer NordrheinWestfalen stellt alle Bauten und Objekte zum „Tag der Architektur 2022“ zudem in einer
umfangreichen Broschüre vor, die ab sofort kostenlos bezogen werden kann: über das
Bestellformular unter www.aknw.de, telefonisch unter Tel.: (0211) 49 67-12 oder -713 bzw. per
Mail an tda@aknw.de.

