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Die Bonner lieben den Rhein, weil dieser mächtige Strom die ewig unterschätzte Stadt ein wenig mondäner 

macht und weil es an seinen Ufern einfach schön ist. Für das Rheinwerk 3 konnte sich das Architekturbüro 

Schommer keine bessere Kulisse wünschen.

Gefächertes 
Ensemble am Rhein

Rheinwerk 3, Bonn
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Dort, wo der Flusslauf am südlichen Bonner 

Stadtrand eine markante Biegung macht, errich-

tete Hermann Bleibtreu im 19. Jahrhundert die 

erste deutsche Fabrik für Portlandzement. Die 

Lage am Wasser bot so ideale Voraussetzungen, 

dass hier fast 130 Jahre Zement produziert und 

verschifft werden konnte. Als 1987 die Produkti-

on eingestellt wurde, erwarb die Stadt Bonn das 

innenstadtnahe Gelände, um das Regierungsvier-

tel dorthin zu erweitern. Doch mit dem Haupt-

stadtbeschluss wurden die Pläne obsolet und die 

Bundesstadt wies ein Sonderentwicklungsgebiet 

für innovative Industrie aus. Bald waren alle 

Gebäude der Zementfabrik bis auf die drei denk-

malgeschützten Bauten – die Direktorenvilla, die 

Rohmühle und der Wasserturm – abgerissen, die 

Die trapezförmige Gebäudeform ermöglicht vielen Nutzern einen Rheinblick. 
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Viele Möglichkeiten 
auf 122.000 
Quadratmeter 

Uferpromenade wie auch die Kaimauern wurden 

wiederhergestellt.

Nach dem Verkauf des Geländes an einen Inves-

tor lobte dieser 2002 einen Wettbewerb für den 

städtebaulichen Rahmenplan des Innovations-

parks aus, den das in Bonn ansässige Büro von 

Karl-Heinz Schommer gewann. Schommer plante 

eine Bebauung des 122.000 Quadratmeter großen 

Geländes in fünf Abschnitten, die mit 

dem südöstlichen Bereich um die 

ehemalige Direktorenvilla begonnen 

und mit der Konversion der Roh-

mühle zu einem Bürogebäude sowie 

dem Bau des ersten Bürokomplexes 

Rheinwerk 1 fortgesetzt wurde. 

Nach dem Neubau des augenfäl-

ligen Fünf-Sterne-Design-Hotels »Kameha Grand 

Bonn« und dem Rheinwerk 2 bis 2009 wurde die 

Entwick lung des Bonner Bogens mit dem Bau 

des Rheinwerks 3 Anfang 2014 abgeschlossen. 

Dort, im Nordwes ten, geht der Innovationspark, 

der mit Cafés, Restaurants, den Angeboten 

des Hotels sowie einem Spielplatz und der Ufer-

Lageplan, M 1:2000

Architekt Karl-Heinz Schommer über dynamische Kubaturen und reines Weiß 

„Der Bürocampus Rheinwerk 3 ist großzügig in den Landschaftspark des Bonner Bogens eingebettet, 

eine Qualität, die wir über eine Sichtbeziehung zum Rhein für möglichst viele Nutzer erlebbar gemacht 

haben. Durch die Abschrägung an der Straßen- und auch an der Rheinseite haben die Baukörper eine 

scharfkantige, gläserne Form erhalten. Diese Dynamik steht in einem spannungsvollen Dialog mit der 

orthogonalen Struktur des Nachbargebäudes und der ebenfalls dynamischen, aber weichen Form 

des Hotels. Die dynamische Kubatur sollte sich nicht in der Farbe verstecken, sondern selbstbewusst 

im Grünraum zeigen. Damit sie auch im Innenraum erlebbar bleibt und keine Konkurrenz zum Rhein-

panorama entsteht, haben wir ganz bewusst Reinweiß für Wände und Decken gewählt. In der Ansicht 

des Bonner Bogens wird das Rheinwerk 3 als ein weiteres herausragendes Gebäude wahrgenom-

men – dies übrigens auch international, wie ich es auf der diesjährigen MIPIM in Cannes, auf der das 

Gesamtmodell ausgestellt war, erfahren konnte.“

Karl-Heinz Schommer, Archi-
tekturbüro Schommer, Bonn

F
o

to
: 

A
rc

h
it
e
k
tu

rb
ü

ro
 S

c
h

o
m

m
e
r,
 B

o
n

n

Brillux colore 3736 Brillux colore

Rheinwerk 3, Bonn



Klar strukturierte Aufenthaltsräume bringen Ruhe in den Büroalltag

promenade auch an den Wochenenden lebendig 

wirkt, in das Landschaftsschutzgebiet der Beueler 

Rheinaue über. 

Mit den drei schlanken Büroriegeln des Rhein-

werks 3 verließ Schommer die orthogonale Ord-

nung seines Masterplans und fächerte sie – wenn 

auch nur um wenige Grad – trapez-

förmig auf, um möglichst vielen 

Nutzern eine Blickbeziehung 

zum Rhein zu ermöglichen. Wie 

drei Schiffe auf dem Trocken-

dock stehen die drei etwa 

110 Meter langen Baukörper 

nebeneinander am Ufer, dazwi-

schen schlängeln sich Wege und Hochbeete. An 

beiden Köpfen dramatisch abgeschrägt, unter-

stützt die Gebäudeform die bildhafte Wirkung der 

städtebaulichen Figur. Fast ein wenig unerwartet 

gliedert ein klassisches Raster die Fassaden. 

Die schlanken Fassadenelemente zwischen den 

raumhohen Fensteröffnungen sind mit weißen 

und hellgrauen Metallpaneelen verkleidet. Dass 

das schmalere der beiden Fensterelemente mit 

einer bunten Folie beklebt ist, fällt tagsüber kaum 

auf, erst bei Einbruch der Dunkelheit unterschei-

den sich die Drillinge durch ihre blaue, grüne 

oder gelbe Schattierung. Die fünf Bürogeschosse 

sind klar, aber nicht streng gestaltet. Hier sind es 

wiederum die farbigen Fensterelemente, die die 

Atmosphäre gerade um das richtige Maß beleben. 

Alle Wände und Decken sind mit Latexfarbe von 

Brillux im Farbton Reinweiß gestrichen, fangen 

das in den nur 14 Meter breiten Riegeln häufi g 

von beiden Seiten einfallende Tageslicht auf und 

bilden einen ruhigen Hintergrund für die Arbeit.

Darüber hinaus weist das Rheinwerk 3 noch 

verborgene Qualitäten auf. Ein Untergeschoss 

verbindet die drei Baukörper, darin befi nden sich 

eine großzügige Tiefgarage, aber auch eine autark 

arbeitende Energiezentrale auf Basis von Grund-

wasser-Geothermie. Mit einer Erfüllungsquote von 

87 Prozent gehört das DGNB-Gold-qualifi zierte 

Ensemble zu den vier besten in Deutschland.

Uta Winterhager, Bonn

Projektdaten

Brillux Produkt Super Latex ELF 3000

Tragwerksplanung BDK Bernsdorff-Diehl-Klein, Köln

TGA TEGAtherm, Bonn

Technischer Berater Ralf Schwartz, Brillux Köln/Marsdorf

Nutzfl äche 32.032 m² (21.000 m² oberirdisch)

Brutto-Geschossfl äche 35.845 m² (23.519 m² oberirdisch)

Brutto-Rauminhalt 141.754 m³

Objekt Rheinwerk 3, Bonn

Standort Joseph-Schumpeter-Allee 19 – 33, 53227 Bonn

Bauherr BonnVisio und Renum Projektgruppe, Bonn

Nutzer Büro und Gastronomie 

Architekten Architekturbüro Schommer, Bonn

Bauleitung BDK Bernsdorff-Diehl-Klein, Köln
Drei Schiffe an Land

Einheitlich am Tag 
und differenziert in 
der Nacht

Lichtdurchfl utete Räume ermöglichen angenehmes Arbeiten.
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