
Mit dieser filigranen, anschmiegsamen Haut wirkt die solitäre 
Holzskulptur gleichzeitig kraftvoll und zart. 
Eine zwischen den beiden “Häuten” liegende offene Frei-
treppe sorgt für die Erschließung der 6 Parkgeschosse. Der 
Weg führt bis in die Baumwipfel und ermöglicht einen um-
fassenden Blick auf die Stadt. 

Der elegante Auftritt des lichtdurchfluteten Baukörpers endet 
am Abend mit einer effektvollen indirekten Beleuchtung. Und 
wenn man genau hinschaut und sich Zeit nimmt, empfindet
man die “Magie reiner Architektur”.

Während die Autoindustrie immer neue Modelle auf vier 
Rädern präsentiert, sind Parkhäuser meist unattraktive Beton-
klötze mit der unangenehmen Begleiterscheinung, dass man 
sein Auto nur ungern verlässt. 
Nicht so im Parkhaus am Bollwerksturm in Heilbronn. Hier 
definieren die Stuttgarter Architekten Mahler Günster Fuchs 
das Gestaltungsthema Parkhaus völlig neu. 
Ein rein funktionales Gebäude wurde zum Blickfang der 
Stadt. Transparenz statt Tristesse macht aus dem Parkhaus 
einen überschaubaren Ort und bestimmt das Erscheinungs-
bild des Gebäudes.

Verhüllt mit Holz

Aktueller Holzbau

Ein raumbildender Baumbestand und die markante Kubatur 
eines historischen Bollwerkturms von 20 m Höhe waren 
Impulsgeber für den Entwurf. 137,5 m lang und 18,5 m 
schmal, fügt sich der Baukörper in das natürliche Umfeld ein
und orientiert sich mit seinen 6 Geschossen an den ihn 
umgebenden Baumkronen. Das Gebäude wurde als Stahl-
beton-Verbundkonstruktion (Deckenstärken 20 cm, Stahl-
träger HEB 450 und Stahlstützen HEB 300) errichtet. Die 
Anordnung der Auf- und Abfahrtsspindeln zu beiden Seiten 
der langgestreckten Parkdecks führte zu der einfachen und 
klaren Form des Baukörpers, der in städtebaulicher Hinsicht 
neben einer geometrisch ordnenden Funktion auch die Auf-
gabe eines Einganges in das Stadtzentrum übernimmt. 

Das harmonische Miteinander von Bäumen und Baukörper 
resultiert aus der sensiblen Materialwahl und der reduzierten 
Gestaltung der Gebäudehülle. Vertikale Holzlamellen, 
Douglasie bzw. Lärche 40/60 mm, im Abstand von 25 mm 
gesetzt, überziehen das Parkhaus mit einem “Holzkleid” und 
ermöglichen eine natürliche Belichtung und Belüftung. 

  Wandaufbau 
    

 

Brandschutzanforderungen waren für die Gebäudehülle 
nicht zu berücksichtigen, da sie einerseits die für offene 
Garagen geforderten unverschließbaren Öffnungen in einer 
Größe von mindestens einem Drittel der gesamten Fassaden-
fläche aufweisst und sich andererseits keine baulichen 
Anlagen in unmittelbarer Nachbarschaft befinden.

Eine vorgelagerte zweite Haut aus verzinktem Maschendraht 
nimmt das Spiel der Verzweigung von Baumstämmen und 
Ästen auf und schafft einen behutsamen Übergang des 
Baukörpers in die Welt natürlich gewachsener Formen. 
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