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… Spezialist in Sachen
Systemlösungen

für Holzbau
und Sanierung!

Ökologie für die 

Welt von Morgen

1. Städtebauliche Einordnung:
Der Natur- und Erlebnispark mit der „Welt der 
Sinne“ in Bremervörde wurde vor nunmehr 28 
Jahren errichtet, damals in Verbindung mit der 
Landesausstellung „Natur im Städtebau“. Be-
gonnen hat die Entwicklung bereits vor über 
40 Jahren mit der Idee, einen die Stadt Bre-
mervörde prägenden See anzulegen. Ende der 
1970er Jahre entstand der „Vörder See“ mit 
einer 43 Hektar großen Wasserfl äche. Damals 
war noch nicht absehbar, welche touristische 
Anziehungskraft der „Vörder See“ einmal ha-
ben würde. Heute steht den Besuchern ein 
äußerst attraktives touristisches Angebot in 
Bremervörde zur Verfügung. Der Natur- und 
Erlebnispark bildet mit seinen blühenden Gär-
ten, den weitläufi g angelegten Grünfl ächen 
und den vielfältigen Einrichtungen das Herz-
stück der Stadt Bremervörde. Neben dem 
„Haus am See“ gehören dazu das „Haus des 
Waldes“, die Freilichtbühne, die NABU-Um-
weltpyramide, das „Ostel“ – Jugendhotel, 
die Wohnmobil-Servicestation, das „Haus 
des Waldes“, das „Haus am See“ sowie der 
Abenteuerspielplatz und die „Welt der Sinne“. 
Nun wurde mit dem „Haus der Sinne“ des 
Gnarrenburger Architekten Torsten Stelling 
das Gesamtensemble um ein weiteres attrak-
tives Gebäude ergänzt.

2. Gebäude:
Das „Haus der Sinne“ ist die zentrale Anlauf-
stelle für Besucher der „Welt der Sinne“ als 
Teil des Natur- und Erlebnisparks in Bremer-
vörde. Hier beginnen und enden die Führun-
gen durch die „Welt der Sinne“. Bis zu 100 
Besucher informieren sich täglich über die An-
gebote und Naherholungsgebiete am Vörder 
See. Es ist ein barrierefreies, multifunktiona-
les Gebäude mit einem kombinierten Ausstel-
lungs- und Seminarraum.  Im Haus werden 
die Arbeiten von Hugo Kükelhaus (Künstler, 
Philosoph und Pädagoge) vorgestellt. Anhand 
verschiedener Exponate werden alle Sinne 
des Menschen angeregt. Im Dunkelgang 
können – natürlich bei völliger Dunkelheit - All-
tagsgegenstände haptisch ganz neu entdeckt 
werden. Das Gebäude ist komplett barrierefrei 
konzipiert und wurde maßgeblich mit Mitteln 
des Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung „EFRE“ sowie der Metropolregion 
Hamburg gefördert.
3. Haustechnik:
Wandheizkörper waren unerwünscht, eine 
Fußbodenheizung für die nur stundenwei-
se Nutzung des Gebäudes in ihrer Wirkung 
zu träge. Für die Wärmeübertragung wur-
den deshalb Deckenstrahlplatten gewählt, 
die eine optimale und effi ziente Nutzung der 

Strahlungswärme ermöglicht. Eine höhere 
Wirtschaftlichkeit gegenüber anderen Heiz-
systemen, z.B. der Luftheizung, ist durch 
die geringe Raumlufttemperatur bei gleicher 
wärmephysiologischer Empfi ndungstem-
peratur gegeben. Um eine Raumlufttempe-
ratur von 20° C zu gewährleisten, genügt 
eine Erwärmung der Raumluft mittels De-
ckenstrahlplatten auf 17° C. Verbunden mit 
den kurzen Aufheizzeiten, der guten Regel-
barkeit und der optimalen Temperaturvertei-
lung im Raum werden Einsparungen von bis 
zu 50% gegenüber anderen Heizsystemen 
ermöglicht. Die verwendete Akustikversion 
der Deckenstrahlplatten mit Ihrer Rundlo-
chung verkürzt die Nachhallzeiten im Raum 
erheblich und verbessert damit die rauma-
kustischen Eigenschaften.
4. Außenbereich:
Das langgestreckt rechteckige Gebäude ist 
in West-Ost-Richtung ausgerichtet. Ein Lau-
bengang befi ndet sich entlang der Nordfas-
sade, parallel zum Erschließungsweg. Der 
Laubengang soll Spaziergänger dazu ani-
mieren, entlang des Weges einen Blick ins 
Gebäude zu werfen, zugleich bietet er Re-
genschutz für wartende Besucher und Spa-
ziergänger. Die Außenstützen entlang des 
Laubenganges bestehen aus Robinienholz. 

Diese Laubbaumart stammt ursprünglich aus 
Nordamerika und zählt zu den sog. Neophy-
ten weil sie nach 1492 nach Europa gekom-
men ist. Mittlerweile gilt sie als heimische 
Holzart. Das Holz der Robinie ist dauerhafter 
als Eichenholz, ohne chemische Behandlung 
widerstandsfähig gegen Holzfäule, gleich-
zeitig biegsam, fest und hart. Aufgrund des 
leicht verwundenen Wuchses – im vorliegen-
den Fall ein durchaus erwünschter Effekt in 
der Gestaltung – und den genannten tech-
nischen Vorzügen, fi ndet Robinienholz auch 
häufi g Verwendung bei naturnah gestalteten 
Spielplätzen. Damit Besucher schon drau-
ßen sehen, was sie drinnen erwartet, ste-
hen vor dem „Haus der Sinne“ meterhohe 
Stahl-Exponate welche die fünf Sinnesorga-
ne Hand, Mund, Nase, Auge, Mund und Ohr 
darstellen. Das fl ach geneigte Pultdach wur-
de als extensives Gründach ausgeführt. Der 
Natur- und Erlebnispark Bremervörde mit 
dem „Haus der Sinne“ ist ein zeitgemäßes 
innerstädtisches Projekt, mit der  Besonder-
heit, Natur, Wissensvermittlung, Kunst und 
Freizeitspaß an einem Ort zu verbinden. Der 
Park mit seinen vielfältigen Einrichtungen 
wird gleichermaßen von der Bevölkerung 
und Gästen genutzt. ◆
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