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nmitten der niederländischen Provinz-
hauptstadt ragt der markante Baukörper des 
neuen Groninger Forums aus dem histori-
schen Stadtkern heraus. Seine Architektur 
besticht innen wie außen durch unkonven-
tionelle Ansätze und lädt Besucher vom 
Erdgeschoss bis zur Dachterrasse zur Ent-
deckung neuer Raumkonzepte ein. Sowohl 
auf den Terrassenflächen als auch auf dem 
darunterliegenden Innenhof samt Treppen-
aufgängen kamen Entwässerungslösungen 
von Richard Brink zum Einsatz.

Jahrelang fristete das Gebiet rund um 
den zentral gelegenen Platz des Grote Mark-
tes ein unscheinbares Dasein. Dank der 
städtebaulichen Maßnahmen der Kommu-
ne Groningen hat das Areal nun eine be-
merkenswerte Aufwertung erfahren. So hat 
unter anderem der Grote Markt durch den 
Abriss alter Gebäude an Fläche hinzuge-
wonnen, gleichzeitig ist mit dem Nieuwe 
Markt ein neuer Platz entstanden. Dieser 
verbindet den Grote Markt mit dem impo-
santen Groninger Forum, auf dessen Fläche 
zuvor ein Parkhaus stand.

Zeitloses Bauwerk
Die Parkflächen mussten einem Baupro-
jekt weichen, das dem Entwurf der nieder-
ländischen Architekten von NL Architect 
folgt, mit dem diese bereits 2007 einen 
Wettbewerb für sich entscheiden konnten. 
Mit der baulichen Umsetzung, die 2011 
begann, wurde die Firma BAM Bouw en 
Techniek aus Groningen beauftragt. Das 
Ende 2019 fertiggestellte Objekt wurde 

ENT WÄSSERUNG

 Dezent abgeleitet
Das Groninger Forum steht als moderner Monolith  
mit einer Natursteinfassade in der historischen  
Altstadt. Für die Entwässerung der Außenflächen  
sorgen unauffällige Systemlösungen.
Text: Daniel Kraus | Fotos: Richard Brink

I vom Bund Niederländischer Architekten 
(BNA) als bestes Gebäude 2020 ausgezeich-
net. Es ragt in Form eines scharfkantigen, 
sich nach oben verjüngenden Monolithen 
rund 45 m in die Höhe und setzt sich damit 
sowohl architektonisch als auch in Bezug 
auf seine enormen Dimensionen deutlich 
von den umstehenden Bauten der histo-
risch geprägten Innenstadt Groningens ab. 
Gleichzeitig fügt sich das rund 17 000 m² 
Nutzfläche umfassende Bauwerk mit seiner 
dezenten Fassade aus Naturstein gelungen 
in das gewachsene Stadtbild ein. Einzelne 

Fenster und großflächige Fensterbahnen 
durchbrechen die sonst gleichmäßige, glat-
te Erscheinung der Gebäudehülle.

Innen bildet ein großes Atrium das Herz-
stück des Groninger Forums, das sich am 
ehesten als „Kulturkaufhaus“ beschreiben 
lässt. Über Rolltreppen gelangen die Besu-
cher auf die einzelnen Ebenen, einem Netz 
aus verschiedenen Freiräumen und öffentli-
chen Flächen, die laut NL Architects die tra-
ditionellen Grenzen zwischen städtischen 
Institutionen wie Bibliotheken, Museen 
oder Kinos auflösen.

Die Stadt zu Füßen
Die Raumgestaltung des Groninger Fo-
rums reicht bis zu einer rund 800 m² gro-
ßen Dachterrasse, die den Besuchern einen 
einzigartigen Blick über die Stadt gewährt. 
Gläserne Balustraden grenzen die Dach-
fläche sicher ein, ohne dabei den Blick zu 
verstellen. Ein Treppenaufgang führt von 
einem unterhalb der Dachfläche liegen-
den, offenen Innenhof eines Cafés auf die 
Plattform selbst, die mit Sitzgelegenheiten 
und einem gastronomischen Angebot zum 
Verweilen einlädt. »»

 ▴ Hingucker: Das Groninger Forum fällt durch seine unkonventionelle Architektur sofort ins Auge  ▴ Ein lichtdurchflutetes Atrium ist das Herzstück des »Kulturkaufhauses«

 ▴ Der sich nach oben verjüngende Monolith ragt über die Dächer der Stadt hinaus und bildet einen deutlichen Kontrast zur historischen Bebauung

 ▴ Der Neubau fügt sich durch seine Fassade farblich gut ins Stadtbild ein
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STECKBRIEF

Objekt /Standort: Groninger Forum | NL-9712 KN Groningen

Architekten: NL Architects | NL-1051 HM Amsterdam

Dachdeckerarbeiten: Van Stokkum B.V. | NL-5916 PH Venlo

Produkte:
Edelstahl-Schlitzrinne Lamina, Dränagerinnen Stabile  
und Cubo sowie Dränagegullys

Hersteller:
Richard Brink GmbH & Co. KG
D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock | www.richard-brink.de

Aufgrund der exponierten Lage der Terrasse und des Innenhofs 
galt es, diese weitläufigen Areale bei Regen effektiv, aber vor allem 
auch möglichst unauffällig zu entwässern. Dazu war vorgesehen, die 
benötigten Rinnen sowohl vor den gläsernen Geländern auf dem 
Dach als auch im Innenhof sowie seitlich der Treppenaufgänge zu 
verlegen. Mit der Montage wurde die Firma Van Stokkum B.V. aus 
Venlo beauftragt.

Ein nahtloses System
Entlang der Brüstung am Rande der Dachterrasse sowie unmittelbar 
vor dem Treppenabsatz am oberen Ende setzten die Verantwortli-
chen auf die Entwässerungsschlitzrinne Lamina. Insgesamt kamen 
hier 149 m der aus Edelstahl gefertigten Rinne zum Einsatz. Ihre Hö-
henverstellbarkeit erleichterte den Handwerkern den Ausgleich von 

Toleranzen, um die Rinnen exakt auf das Niveau des umliegenden 
Plattenbelags auszurichten. Dank ihrer Aussteifungsprägungen ver-
fügen die Schlitzrinnen zudem über eine hohe Stabilität gegenüber 
Schubkräften. Zusätzlich installierten die Handwerker Dränage- 
gullys, die sich dank ihrer Abdeckung aus Plattenmaterial perfekt 
in die Gesamtgestaltung einfügen und gleichzeitig einen problem-
losen Zugang bei Wartungsarbeiten ermöglichen. Im Verbund bil-
den Schlitzrinnen und Gullys ein kaum sichtbares, abgeschlossenes 
Entwässerungssystem.

Ein zweites eigenständiges Entwässerungssystem im Bereich des 
tiefer liegenden Innenhofs samt Aufgang setzt sich aus zwei weite-
ren Rinnentypen sowie Dränagegullys des Metallwarenherstellers 
zusammen. Seitlich der Treppen gewährleisten 23 m der Dränage-
rinne Stabile den gezielten Ablauf dort anfallender Wassermengen. 
Die ebenfalls aus Edelstahl gefertigten und mit Maschenrosten ab-
gedeckten Rinnen folgen passgenau dem Treppengefälle und fü-
gen sich auf diese Weise ebenfalls dezent in den Außenbereich ein. 
Auf der Ebene des Innenhofs selbst verlaufen 37 m Cubo-Dränage- 
rinnen entlang der Glasfassade. Auch diese wurden mit hochwerti-
gen Edelstahl-Maschenrosten abgedeckt. ■

 ▴ Vor dem Treppenabgang fängt eine Schlitzrinne 
das Wasser auf und leitet es gezielt ab

 ▴ Zusätzlich installierten die Handwerker hier 
Dränagegullys mit passender Abdeckung

 ▴ Seitlich der Treppen gewährleisten Dränage-
rinnen eine zuverlässige Entwässerung

 ▴ Die weitläufige, rund 800 m² große Dachterrasse gewährt dank gläserner Balustraden einen unverstellten Rundumblick über die Groninger Altstadt

»Die große Dachterrasse musste effektiv 
und unauffällig entwässert werden.« 
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K.N.O.L.L 
Metall- und Spenglertechnik
Tel +49 (0)7305 932873 
www.knoll-spenglertechnik.de 

Die mobile Spenglerei
Gewinnen Sie Zeit – arbeiten Sie vor Ort!

Die fahrbare Werkstatt für die Baustelle: 
abrollen, zuschneiden, längsteilen, kanten bis 3,5 m, 
Biegungen bis 180°, profilieren von Fassadenfalzen... 
alles vor Ort! Film auf www.knoll-spenglertechnik.de

www.tepe-systemhallen.de · Tel. 0 25 90 - 93 96 40

ab Werk Buldern; excl. MwSt.

Aktionspreis 
€ 27.500,-
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Schneelastzone 2, 
Windzone 2, a. auf Anfrage

• Traufe 4,00m, 
Firsthöhe 6,60m

• mit Trapezblech,  
Farbe: AluZink

• Prof i l  22-214, 
Korrosionsschutzkl. 3

• feuerverzinkte 
Stahlkonstruktion

• incl. prüffähiger 
Baustatik

Satteldachhalle Typ SD15 (Breite: 15,04m, Länge: 21,00m)


