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Tag der Architektur

Am  neuen Gebäude 
der cibaria BioVoll-
kornBäckerei am 

Münsteraner Hafen vereinen 
sich gebaute, gelebte und ge-
backene Nachhaltigkeit  in 
einem Konzept. Hier wird 
gutes Backen sichtbar ge-
macht!

 In der Nachbarschaft der 
Hafenkäserei und des H7 
entstand auf einem Grund-
stück einer ehemaligen La-
gerhalle ein Gebäude mit 
einer Fassade aus heimi-
schen Douglasienholz mit 
trichterförmigen Einlassun-
gen, durch die der Betrachter 
oder die Betrachterin   direkt 
in die Produktion schauen 
kann, ohne das Gebäude be-
treten zu müssen. 

Die Giebelfassade deutet 
die Dachform zweier Shed-
dächer an, die zwischen der 
Ost- und Westbebauung ver-
mittelt. Das Planungsbüro 
Archplan aus Münster war 

während des gesamten Bau-
prozesses für die Architek-
tur, Tragwerksplanung und 
Bauphysik zuständig. 

Das ehemalige Gefahren-
stofflager inmitten des 
Münsteraner Hafens ist nun-
mehr der Hauptstandort und 
die Produktionsstätte der 
biologischen Vollkornbäcke-
rei Cibaria. 

Die aufwendige Ertüchti-
gung des Baugrundes unter-
halb des Bestandsgebäudes 
ermöglichte hafenseitig den 
Einbau von zwei neuen Ge-
schossebenen für die Ver-
waltung, die Sozial- und 
Pausenbereiche und ein 
Café.

Im übrigen Teil des Gebäu-
des, der etwa zwei Drittel der 
Gesamtfläche einnimmt, be-
finden sich die Produktions-
bereiche der Bäckerei und 
der Konditorei. Diese sind 
über einen großformatigen 
Trichter im Erdgeschoss der 

hafenseitigen Holzfassade 
und aus dem Café für die Be-
sucher einsehbar. Weitere 
Fenster im Inneren des Ge-
bäudes schaffen Sichtbezie-
hungen zwischen den Ver-
waltungsebenen und der 
Backstube.

Durch den Einsatz einer 
modernen sowie intelligen-
ten Gebäudetechnik und in 
Verbindung mit der neuen 
Gebäudehülle erzielt das Ge-
bäude den Energiestandard 
„KfW-Effizienzgebäude 70“ 
und schafft zugleich eine ho-
he Arbeits- und Aufenthalts-
qualität für die Beschäftig-
ten. 

Die neue Gebäudehülle 
mit den asymmetrischen 
Giebeln und den dunklen 
Holzfassaden platziert sich 
gewollt eingeständig zwi-
schen den angrenzenden, 
giebelständigen Backstein-
fassaden sowie den weitge-
hend mit Flachdächern er-

richteten Neubauten in un-
mittelbarer Umgebung.

■ Besichtigungszeit: Samstag (18. 
Juni) und Sonntag (19. Juni) von 12 
bis 14 Uhr 

Cibaria - BioVollkornBäckerei im Hafen Münster 

Gebackene Nachhaltigkeit

In einer nach ökologischen Gesichtspunkten umgebauten ehemaligen Lagerhalle am Hafenkai von Münster macht „Cibaria“ das Handwerk des Backens für alle sichtbar. Fotos (2): al. architektur & lichtbild, Anka Lux

Auf einen Blick

Besichtigungsadresse:
Am Mittelhafen 46
48155 Münster-Hafen
Gewerbegebiet Hafen
Treffpunkt:
Auf dem Hof
Nutzfläche: 
1800 qm
Entwurfsverfasser: 
Architekt Jirka Lux, 
BDB
Büro:
 www.archplan.de
Beteiligte:
Alexander Bilt, M.A. in 
der Fachrichtung Archi-
tektur

Die neue Gebäudehülle mit den dunklen Holzfassaden platziert sich gewollt eingeständig zwischen den angrenzenden, giebelständigen Back-
steinfassaden. Fo

Tag der Architektur

Mit dem jährlichen Tag 
der Architektur vermitteln 
Architektinnen und 
Architekten, Innenarchi-
tekten, Landschaftsarchi-
tekten sowie Stadtplane-
rinnen und Stadtplaner in 
ganz NRW einen Eindruck 
von der Architektur-Viel-
falt, die NRW in all seinen 

Regionen zu bieten hat. 
Zum Tag der Architektur 
öffnen neue oder erneu-
erte Häuser und Gebäude, 
Gewerbeobjekte und Bü-
ros, Praxen oder Restau-
rants, Gärten, Plätze und 
Parks ihre Tore für Be-
such. Planerinnen und 
Planer erläutern zusam-

men mit Bauherren Ent-
wurfsgedanken und Be-
sonderheiten in der Um-
setzung.Der Tag der 
Architektur zählt zu den 
beliebtesten Veranstal-
tungsformaten der Archi-
tektenkammer NRW. Das 
jährliche Architekturfesti-
val zeichnet aus, dass Be-

sucherinnen und Besu-
cher dabei ein Wochenen-
de lang „hinter die Kulis-
sen“ der Objektplanung 
und -realisierung blicken 
und im Gespräch mit 
Architekturschaffenden 
sowie Hausbesitzern und 
Nutzern viel erfahren er-
fahren können.


