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Ziel unseres Stegreifs-Entwurfs für die Eingangssituation des Brauhaus Nolte, ist vor allem eine klar
erkennbare Einheit der gesamten Häuserfront zu schaffen, sowie eine Eingangssituation zu gestalten die
Vorbeigehenden und Besuchern Lust auf mehr schafft und die Qualitäten des Brauhauses nach außen
transportiert. Einen weiteren Fokus haben wir besonders auf die Barrierefreiheit gelegt, welche einen Ort
für alle Menschen schafft und somit ein wichtiger Aspekt in der Bildung des neuen Treffpunkts ist.
Um eine möglichst schnelle und kostengünstige Veränderung der Eingangssituation zu schaffen und
unsere gesetzten Ziele zu erreichen haben wir uns auf eine Veränderung in den unten stehenden Bereichen
(siehe Draufsicht) entschieden.

Um eine Erkennbarkeit der Brauerei im Ganzen zu schaffen, haben wir die bestehenden roten Klinker
Wände aufgegriffen und diese in einem zum Hinterhof führenden Bodenbelag aus roten Klinkersteinen
umgesetzt. So bildet sich hier eine Einheit und eine klare Wegführung. Abgerundet haben wir diesen Fokus
auf die Eingangssituation durch eine Entsiegelung der umstehenden Parkflächen und eine Ersetzung durch
Gras-Klinkersteine, welche das Farbschema aufgreifen, sich aber durch die Grasflächen zurücknehmen
und so eine Auflockerung im Gesamteindruck schaffen.
Zusätzlich zu der Umsetzung durch andere Bodenbeläge, haben wir den bestehenden rechten Sockel
aufgegriffen und auf die linke Fassadenseite weitertransportiert. Dies fördert den Zusammenhang und
mündet in der gleichfarbigen Fassade des Anbaus.
Das Herzstück der Eingangssituation ist eine, im Durchgang zum Hinterhaus befindende Konstruktion aus
begrünten Holzbalken, gleich einer Pergola. Durch die Beleuchtung und Begrünung schaffen wir Tag-
sowie Nacht über eine einladende Atmosphäre, die Besucher anzieht.

Zur klaren Erkennbarkeit der Brauerei arbeiten wir zu dem mit im gleichen Stil bleibenden Schildern einmal
an der linken Anbauseite, sowie über der Pergola. Um einen schnellen Überblick über das Brauhaus zu
bieten, haben wir zu dem ein Übersichtsschild im Durchgangsbereich geplant, welches Interessierten das
Konzept der Bio-Brauerei sowie allen weiteren Vorzügen schnell und einfach näher bringt.
Um die Anreise für die Besucher umweltfreundlicher zu gestalten und langfristig die Parkplätze im Hinterhof
zu reduzieren, haben wir Straßenseitige Fahrradstellplätze eingeplant.
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