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über 60 Jahren von Gottfried Böhm, dem 
Vater von Paul Böhm, erbaut wurde – sie 
ist längst ein Denkmal und prägt die Um-
gebung maßgeblich.

Bücherei, Pfarrbüro und Gemeindesaal 
sowie die Kita sind nun in einem multi-
funktionalen Gebäudekomplex unterge-
bracht, wo der große Mehrzweckraum für 
die Kita als Turn- und Bewegungsraum 
genutzt werden kann, aber auch für Veran-
staltungen wie zum Beispiel die traditionel-
len Karnevalssitzungen der Pfarrgemeinde 
oder den jährlichen Trödelmarkt. Für die 
umfangreichen Neubauten waren zuvor das 
alte Pfarrhaus, die alte Bücherei und die Ka-
planei abgerissen worden.

Ein Dorf im Dorf
„Unser Ziel war es, direkt neben der Kirche 
ein kleines Dorf im Dorf entstehen zu las-
sen. Denn das Ensemble ist ja eingebettet 
in eine Einfamilienhaussiedlung. Die neuen 
Gebäude sollten sich nicht von der umlie-
genden Bebauung abheben und dennoch 
der Kirche zugehörig sein“, erklärt Paul 
Böhm. Mit dieser Idee hatte sich der Archi-
tekt aus Köln bereits 2012 in einem Archi-
tektenwettbewerb durchgesetzt. »»

KLINKERDACH

 Maurerarbeiten  
auf dem Walmdach
Das neue Pfarrzentrum St. Konrad in Neuss beinhaltet 
auch eine Kita. Die insgesamt sieben Neubauten 
haben nicht nur Fassaden aus roten Klinkern, sondern 
auch verklinkerte Walmdächer.
Text: Ingo Jensen | Fotos: Tubag /Christian Stoltze und Ingo Jensen, Gutjahr/Christian Goldmann

Dass der Neubaukomplex 
mit Pfarrzentrum und Kindertagesstätte 
St. Konrad in Neuss etwas Besonderes ist, 
das haben Architekt Paul Böhm und sein 
Auftraggeber, die Katholische Kirchenge-
meinde St. Konrad, jetzt offiziell bestätigt 
bekommen: Das Land Nordrhein-Westfa-
len (NRW) und die Architektenkammer 
NRW zeichneten das Projekt mit dem Kita-
Preis 2020 aus.

In der Tat haben Bauherr, Architekt und 
die Handwerker eine Besonderheit ge-
schaffen: Denn erstmals überhaupt wurde 
bei einem Hochbauprojekt das Konzept 
der gebundenen Systembauweise aus dem 
Garten- und Landschaftsbau angewandt. 
Allerdings nicht im Garten oder auf der 
Zuwegung, sondern ganz woanders – näm-
lich auf dem Dach. Dort sind keine Dach-
ziegel verlegt worden, sondern klassische 
Klinkersteine, die im halben Steinformat als 
sogenannte Sparverblender im Mörtelbett 
liegen. Die insgesamt sieben Gebäude wir-
ken dadurch wie monolithische Baukörper, 
denn es gibt keine sichtbaren Dachrinnen 
und an der Fassade wurde derselbe Klinker 
wie auf dem Dach verwendet. Beides in An-
lehnung an die Kirche St. Konrad, die vor 
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STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Pfarrzentrum und  
Kindertagesstätte St. Konrad
D-41468 Neuss

Architekt:
Architekturbüro Paul Böhm
D-50968 Köln

Dachdeckerarbeiten:
André Hamacher
D-50374 Erftstadt

Klinkerarbeiten Dach:
Jerzy Wagner und Michael Korczynski
D-50999 Köln

Produkte:
Dachklinker KKF ½-DF, leicht bunt 
(Wienerberger), Trass-Fugenmörtel 
TKF und TWM-s (Tubag), Drainage-
matte AquaDrain HU-EK (Gutjahr) und 
Konsolen (Jordahl)

Für die architektonische Gestaltung mit 
Dach-und-Wand-Einheit standen Bauwer-
ke Pate, die in ähnlicher Konstruktion be-
reits realisiert wurden, wie zum Beispiel der 
Speicherturm des Landesarchivs NRW in 
Duisburg. „Den haben wir uns gemeinsam 
angeschaut und diese Optik konnten wir 
uns auch für unser neues Kita- und Pfarr-
zentrum vorstellen“, erklärt stellvertretend 
für die Bauherrenseite Norbert Reuber, der 
geschäftsführende Vorsitzende des Kirchen-
vorstands der Katholischen Pfarrgemeinde 
St. Konrad.

Keine Fertigteile
Es gab verschiedene Ansätze, um den mo-
nolithischen Gestaltungswunsch und die 
Anforderung einer innen liegenden Ent-
wässerung in die Praxis umzusetzen: „Ur-
sprünglich hatten wir Betonfertigteile im 
Sinn, bei denen die Klinker bereits werk-
seitig eingegossen sind. Alternativ war auch 
eine Lösung mit Pflasterklinker aus dem 
Gala-Bau infrage gekommen, die erste Va-
riante war bei genauerer Betrachtung aber 
zu teuer. Am Schluss wurden die Dachflä-
chen wie Platzflächen gesehen, vergleich-
bar mit dem Aufbau einer Tiefgarage“, er-
klärt Paul Böhm. Genauso wurde es dann 
auch umgesetzt: mit einer herkömmlichen 
Stahlbetondecke plus EPS-Dämmung, Bi-
tumenabdichtung – und eben mit Pflaster-
Klinkersteinen, die auf einer hochbelastba-
ren Drainagematte in Systembauweise im 
Mörtelbett verlegt wurden.

Besondere Projekte benötigen besonders 
engagierte Partner. Diese fand das Archi-
tekturbüro Böhm in den Handwerksbetrie-
ben André Hamacher (Dachdecker), Jerzy 
Wagner und Michael Korczynski (Klinkerer 
Dach) sowie den Projektverantwortlichen 
von Wienerberger (Klinker für die gesam-
te Gebäudehülle), Tubag (Bettungs- und 
Fugenmörtel sowie Haftschlämme), Gut-
jahr (Drainagematte) und Jordahl (Befes-
tigungstechnik).

Rezepturen angepasst
Speziell für das Neubauprojekt St. Konrad 
änderte Wienerberger den Farbton des 
Dachklinkers KKF ½-DF im Werk Bram-
sche-Pente von Rot auf „leicht bunt“, um 
ihn genau an die Farbe des Fassadenklin-
kers anzupassen. Und bei Tubag wurde die 
Rezeptur der Trass-Fugenmörtel TKF (Fas-
sade) und TWM-s (für Lagerfugen, Gratfu-
gen und Stoßfugen) exakt auf die Fugenfar-
be der Kirche eingestellt.

Durch die Verlegung in Systembauwei-
se und den Einsatz der Trass-Naturstein-
Haftschlämme wird ein besonders starker 
Haftverbund erzeugt, der die Dachfläche 
auch bei starken Umwelt- und Witterungs-
einflüssen zuverlässig schützt. Der hohe 
Trassanteil der verwendeten Fugenmörtel 
schützt zudem dauerhaft vor Kalkausblü-
hungen und wird sowohl die Wand- als 
auch die Dachflächen lange schön halten.

Zweite Entwässerungsebene
Zusätzlich zur innen liegenden Dachrinne 
wurde als zweite Entwässerungsebene die 
Drainagematte AquaDrain  HU-EK von 
Gutjahr verwendet, eine 16 mm hohe kapil-
larpassive Flächendrainage. „Die Matte lässt 
sich sehr gut schneiden. So konnte die Drai-
nage exakt an die jeweiligen Dachformate 
angepasst werden“, erklärt Pier Petzinger, 
Leiter Anwendungstechnik von Gutjahr. 
In Kombination mit dem Trass-Drainage-
mörtel wurde hier ein bewährtes wasser-
durchlässiges System aus dem Garten- und 
Landschaftsbau quasi zweckentfremdet. Als 
Dehnfugen fungieren jeweils die 14 m lan-
gen Gratfugen. Um die Sparverblender bei 
einer Dachneigung von 45 Grad im Mör-
telbett verlegen zu können, wurden auf den 
Dächern zudem Konsolen des Herstellers 
Jordahl montiert.

„Alle Beteiligten haben sich ins Zeug ge-
legt, wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrie-
den“, sagt Norbert Reuber. In der Kirchen-
gemeinde gibt es viele positive Stimmen 
zum neuen Pfarrzentrum mit Kindertages-
stätte. „Ein Mitglied hat es so formuliert: 
Die Kirche hat jetzt in den Nachbargebäu-
den ihre Entsprechung gefunden.“

 ▴ Auch oben geklinkert: Bei der Kita St. Konrad wurde ein wasserdurchlässiges System aus dem Garten- und Landschaftsbau auf dem Dach verwendet

 ▴ Als zweite Entwässerungsebene kam eine Flächendrainage zum Einsatz  ▴ Maßarbeit auf dem Dach beim Verlegen der Klinkersteine im Mörtelbett

 ▴ Monolithischer Klinkerbau: Dach und Fassade gehen scheinbar nahtlos ineinander über

Kita-Preis 2020
Die Jury des Kita-Preises  2020 hat das 
Neubauprojekt St.  Konrad zu den zehn 
Preisträgern erkoren und begründet die-
se Auszeichnung so: Der Neubau verfolgt 
ein eindeutiges städtebauliches Konzept. 
Durch seine klare Grundrissgeometrie und 
die ruhige Gestaltung des in einzelne Häu-
ser aufgelösten Neubaus entsteht ein fein-
körniger „Ortskern“, der eine kompositori-
sche Einheit mit der Kirche aus den frühen 
1960er-Jahren eingeht und einen ruhigen, 
der Nutzung angemessenen Hof mit dem 
Kirchturm als Mittelpunkt schafft. ■


