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Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
O.A.S.E. erhält „Auszeichnung Guter Bauten 2014“
Düsseldorf - 22.08.14
VON: ADRIANE GRUNENBERG

22.08.2014 – Am Freitag, den 22. August 2014, hat der Bund Deutscher Architekten (BDA) zum sechsten Mal seine
„Auszeichnung Guter Bauten 2014“ vergeben. Auch der Neubau „O.A.S.E. - Ort des Studiums, des Austauschs und der
Entwicklung“ der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ist in diesem Rahmen mit dem diesjährigen
Preis ausgezeichnet worden. Damit nimmt die medizinische Fachbibliothek automatisch am „Architekturpreis NRW“ des BDA
Landesverbandes NRW teil.

Die Jury des BDA begründet die Auszeichnung folgendermaßen: „Die Zeichenhaftigkeit des Bibliothekturms
mit seinen, die weiße Fassadenhaut überziehenden, organisch geformten Glasbändern, spielt in dem
vorgefundenen Kontext eine wichtige Rolle. Die Fassadenstruktur der zum Teil zweigeschossigen
Nutzungsebenen sorgt im Inneren für überraschende Ausblicke. Die zylindrischen Erschließungs- und
Versorgungskerne bieten innerhalb der einzelnen Ebenen eine gute Orientierung und schaffen organisch
geformte Räume.“

Das Gebäude, so die Jury, sei in einem demokratischen Prozess mit der Studentengemeinschaft entstanden
und entspreche ganz offensichtlich den Anforderungen der Nutzer. „Viele verschiedene sinnvolle
Nutzungsbereiche unterschiedlichster Ausprägung wurden geschaffen: Lese- und Ausleihflächen, intime
Arbeits- und Lernräume, offene Aufenthalts- und Veranstaltungsflächen, eine Cafeteria und eine
Dachterrasse mit Blick über den Universitätscampus. Unterstützt wird die Architektur maßgeblich durch die
Innenarchitektur, die mit ihren frischen Farben, der ausgewählten Möblierung und den hochwertigen Einbauten zu dieser gelungenen (Arbeits-)
Atmosphäre beiträgt“, so der BDA in seiner Begründung.

Zum sechsten Mal lobt der BDA Düsseldorf in 2014 die Auszeichnung guter Bauten aus. Sie soll dazu beitragen, öffentliches Bewusstsein für Qualität
des Planens und Bauens zu schaffen. Es wird dabei nicht allein die Leistung der beteiligten Architekten, sondern gleichermaßen auch der
verantwortungsvolle Part der Bauherren, des Universitätsklinikums Düsseldorf unter Federführung des Studiendekanates, gewürdigt. Die O.A.S.E. ist
Raum für Austausch, Begegnung und ein Zentrum des Lernens an der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Hier finden
Studierende eine attraktive zeit- und bedarfsgemäße Lern- und Arbeitsumgebung auch abends und am Wochenende.

Kontakt: Prof. Dr. Stefanie Ritz-Timme, Studiendekanin, Tel.: 0211 / 81-19361
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