
Neubau Verwaltungsgebäude 
in Jülich



18. März 2021 –
Decke 1 OG



März 2021 –
Decke 1 OG

Lüftung

Heizschlaufen – BKT 
(Betonkerntemperierung)



Februar 2021 –
Errichtung 1 OG



Januar 2021 –
Errichtung 1 OG



23.Dezember 2020
Betonierung Decke EG



Schalung der Decke im EG mit 
Heizschlaufen für 
Betonkerntem
Dezember 2020



November 2020



Die Räume der 
Diakonie entstehen 
im Erdgeschoss

November 2020











Streifenfundament 
und 
Wärmedämmung 

Vorgaben an Materialien 
für den Neubau ergeben 
sich u. a. aus der 
Ökologischen 
Materialanforderung der 
DGNB















Nach umfangreichen Beratungen hat die Kreissynode des Kirchenkreises Jülich (Leitungsorgan) im 
Jahr 2013 entschieden, für die Superintendentur, Verwaltung und Diakonie neu zu bauen.
Grund dafür ist, dass die Räumlichkeiten in der Schirmerstraße über die Jahre schlicht zu klein 
geworden sind und eine Erweiterung nicht möglich ist. Zwischen Entscheidung und Umsetzung des 
Neubaus ist viel Zeit vergangen. Die Besonderheit, auf unserem alten Evangelischen Friedhof zu 
bauen, forderte im Rahmen des Bebauungsplans u. a. Gutachten und Planungsgrundlagen, die Zeit in 
Anspruch genommen haben. Hinzu kommt, dass wir nicht einfach nur ein Gebäude bauen wollen, 
sondern unseren Ansprüchen an Nachhaltigkeit und ökofairer Beschaffung auch hier so gut es geht 
gerecht werden wollen.  

Im Zuge der Beratungen haben wir uns für einen „bob“ entschieden. „bob“ steht für balanced office
building, auch zu übersetzen mit dem Begriff:

Nachhaltiges Bürogebäude

Nachhaltiges Bauen bedeutet für BOB, im Lebenszyklus des Gebäudes und darüber hinaus zu denken 
und möglichst viele Folgen für Mensch, Umwelt und Wirtschaftlichkeit im Blick zu halten. Ein 
Bürogebäude wird geplant, gebaut, betrieben und später einmal abgerissen. Wenn alle 
Entscheidungen zu Beginn eines Projektes unter Berücksichtigung der langfristigen Folgen getroffen 
werden, dann wird nachhaltiges Bauen Realität, was auch dem Klimaschutz maßgeblich dient.



Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen

Für den Neubau streben wir eine 
Zertifizierung nach DGNB an
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