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Vorstandsmitglied und Baudezernentin Yvonne van den Hövel-Meyer (v. re.),  Alexander Schüning (Leiter 
der Bauabteilung der Sparkasse Bochum) und Ludger Kroos (Architekt der Sparkasse Bochum) 
präsentieren den Siegerentwurf des Architektenbüros O & O Baukunst aus Köln, vertreten durch Christian 
Heuchel. 
 
 

Neubau der „Uhle“ steigert die 
Attraktivität des Dr.-Ruer-Platzes  
Planungsbüro O & O Baukunst aus Köln bietet überzeugende 
Lösungen für die Verbindung mit bestehenden Sparkassen-Gebäuden 

 
Mit einer außergewöhnlichen Fassade und vielen beeindruckenden und überraschenden 
Lösungen für den Neubau haben die Architekten O & O Baukunst aus Köln überzeugt. Die 
Anbindung an die beiden bestehenden Sparkassen-Gebäude am Dr.-Ruer-Platz ist gelungen. 
Sie fügt die einzelnen Gebäudeteile zu einem attraktiven Gesamtkomplex zusammen. 
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Insgesamt waren drei ausgewählte Büros aus der Region eingeladen worden, ihre Visionen für 
dieses Projekt einzureichen. Ihre Aufgabe war es, auf dem Grundstück der „Uhle“ einen 
mehrgeschossigen Neubau zu planen – mit einer Gaststätte im Erdgeschoss und flexiblen 
Nutzungsmöglichkeiten für die Etagen. Ferner sollte der Neubau an das direkte Nachbargebäude 
angebunden werden, in dem sich unter anderem ein Café und die Digitale Beratung der 
Sparkasse Bochum befinden. Dieser Bau aus den 60er Jahren wiederum sollte mit dem 
Sparkassen-Hauptgebäude mit einer Brücke verbunden werden. Soweit einige Vorgaben, die zu 
erfüllen waren.  
 
Die Lösung des Siegerentwurfs hatte alle Entscheider, zu denen neben Vertretern der Sparkasse 
und ihrer Gremien auch unabhängige Architekten und Vertreter der Stadt gehörten, 
übereinstimmend überzeugt. Alle drei Entwürfe wurden positiv wahrgenommen. Doch die 
Entscheidung für das Kölner Modell fiel einstimmig. „Das optisch und planerisch gelungene 
Gesamtkonzept wird die Attraktivität des Dr.-Ruer-Platzes erhöhen“, ist Jürgen Hohmann, 
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bochum, überzeugt.  
 
Äußerlich führt eine gefaltete Fassade geschickt die drei Bestandteile zusammen, ohne die 
einzelnen Elemente (Hauptgebäude, Café und Neubau) zu verwässern. Eine spannende Lösung 
bietet der Entwurf mit der Erschließung des Neubaus über das vorhandene Treppenhaus des 
Nachbarhauses. In den Obergeschossen werden unterschiedliche Varianten für eine 
Eigennutzung oder auch Fremdvermietung aufgezeigt.  
 
„Gerade die letzten Wochen und Monate haben deutlich gemacht, wie schnell sich neue 
Entwicklungen auch auf Arbeitssituationen auswirken können. Darauf möchten wir flexibel 
reagieren können,“ betont Vorstandsmitglied Yvonne van den Hövel-Meyer. In die Gastronomie 
führen im Entwurf zwei Eingänge. Einer davon liegt voraussichtlich – wie bisher – an der Ecke Dr-
Ruer-Platz/Huestraße. Innen besticht der Entwurf mit einer schmalen Galerie entlang der 
gläsernen Fassade. „Das ist sehr beeindruckend und verdoppelt voraussichtlich die Zahl der 
begehrten Fensterplätze“, so die Baudezernentin der Sparkasse. Auch die geschwungene freie 
Treppe unterstütze die räumliche und architektonische Qualität dieses Entwurfs. 
 
„Das wird ein Schmuckstück für Bochum!“, freut sich Christian Heuchel von O & O Baukunst in 
Köln. „Wir freuen uns sehr, die Innenstadt durch hochwertige Architektur zu unterstützen.“ „Wir 
sind nun einen großen Schritt weiter“, betont Alexander Schüning, Leiter der Bauabteilung der 
Sparkasse Bochum. Nun beginne die Feinjustierung nach den Vorstellungen und Wünschen der 
Sparkasse Bochum. Bis die Baugenehmigung vorliege, werde es noch etwas dauern, so dass auch 
der Abriss voraussichtlich frühestens gegen Ende nächsten Jahres erfolgen könne.  
 
Bis dahin kann Bochum Marketing weiterhin die „Kultur-Uhle“ für eigene Projekte nutzen. 
Allerdings mit einer Einschränkung, räumt Alexander Schüning ein: „Wenn das Dach undicht wird, 
müssen wir das Gebäude vorher aus Sicherheitsgründen schließen“.   
 
 
Ausstellung: 
Ab sofort können sich die Bochumerinnen und Bochumer selbst unter Beachtung der Corona-
Schutzmaßnahmen einen Eindruck in der Kundenhalle der Hauptstelle am Dr.-Ruer-Platz 
verschaffen. Dort sind die Planungen aller drei Architekturbüros während der Öffnungszeiten 
zu sehen.  
 
Hinweis für die Redaktionen: 
Wegen der strengen Corona-Maßnahmen in der Sparkasse Bochum zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung der 
Pandemie verzichten wir auf ein Pressegespräch. Für individuelle Ausstellungsfotos oder weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an Britta Volmerding, Tel.: 0234 611-1511. 

 
Alle Pressemitteilungen finden Sie auf www.sparkasse-bochum.de/news 
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