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W E R T E  L E S E R I N N E N  U N d  L E S E R ,

die überwältigende resonanz auf die erste ausgabe von 

rÜtÜ baumeiSterS liebling hat uns in dem vorha-

ben bestärkt, ihnen weiterhin im rahmen dieses formats 

einen etwas anderen blick auf ausgewählte Objekte zu er-

öffnen, in deren realisierung wir uns einbringen durften.

im mittelpunkt der kompakten geschichten werden auch 

diesmal außergewöhnliche herausforderungen stehen, 

mit denen wir, der architekt oder der planer im rahmen 

der projektumsetzung konfrontiert wurden. und wie diese 

gemeinsam gemeistert werden konnten.

dabei legen wir den fokus ganz besonders auf detaillierte 

aspekte der planung und umsetzung, die unsere Spezial-

gebiete betreffen. also zum beispiel kaum sichtbare, flä-

chenbündig eingelassene türen, außergewöhnliche logis-

tische ansprüche oder die besonderen erfordernisse im 

krankenhausbau. um ihnen einen ganz direkten einblick 

in diese konkreten fallstudien zu geben, werden dabei so-

wohl meine projektleiter-kollegen und ich von rÜtÜ als 

auch die zuständigen architekten ihre erfahrungen schil-

dern.

jeder der in dieser zeitung dargestellten beiträge soll eine 

einladung an Sie sein, mit uns in dialog zu treten. Sei es 

mit weiteren fragen zu den vorgestellten Objekten oder 

zu uns als unternehmen und unseren leistungen. insbe-

sondere möchten wir ihnen dafür unser format „30 minu-

ten rÜtÜ“ ans herz legen: wir kommen für kompakte 30 

minuten zu ihnen ins büro und stellen ihnen ganz konzen-

triert dar, welche mehrwerte Sie als architekt oder planer 

aus einer zusammenarbeit mit rÜtÜ ziehen können. ver-

einbaren Sie ihren termin einfach unter

www.ruetue-baumeisters-liebling.de.

bis dahin wünsche ich ihnen stellvertretend für das ge-

samte 140-köpfige rÜtÜ-team viel vergnügen bei der 

lektüre und gutes gelingen für ihre aktuellen projekte.

herzlichst

ihr

hanns-henrik haring

bereichsleiter Objekte

Editorial
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A R c H I T E k T U R  A L S  A U S d R U c k  d E R  U N T E R N E H M E N S I d E N T I T ä T
unternehmen positionieren und identifizieren sich heu-

te längst nicht mehr nur durch ihre produkte. Sondern 

durch bestimmte haltungen und werte, für die sie als 

firma stehen – nach außen wie auch nach innen. diese 

werte finden zunehmend auch ausdruck in der architek-

tur ihrer niederlassungen. So zum beispiel im falle des 

beratungs- und it-dienstleistungsunternehmens capge-

mini, das sich ein modernes, offenes Office-konzept hat 

entwickeln lassen, in dem den mitarbeitern maximale 

freiheiten gelassen werden. Oder des gebäudetechnik-

anbieters Spie, der unternehmen bei der reduktion 

ihrer emissionen unterstützt – und darum selbst in ei-

nem leed-zertifizierten gebäude residiert. beide haben 

ihre deutschland-zentralen in einen neubau im place 4 

areal in ratingen bei düsseldorf verlegt. rÜtÜ liefer-

te und montierte dafür Stahltüren und -zargen, Schall- 

und brandschutztüren sowie beschläge im auftrag des

architekturbüros kreSingS.

Gut zu wissen

Der Großteil der Projekte, an denen 
RÜTÜ beteiligt ist, wird in einem Um-
kreis von etwa 100 Kilometern um 
Münster herum realisiert. Bauvorhaben 
in weiterer Entfernung sind aber keines-
falls Neuland für das Team. Die diszi-
plinierte Projektplanung im Hause 
RÜTÜ macht es möglich, auch logistisch 
herausfordernde Aufträge erfolgreich zu 
meistern.
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W E N N  H A N d W E R k E R  z U  L o G I S T I k E R N  W E R d E N
klare formen und raster prägen den eindruck des 

skulpturalen neubaus an der balcke-dürr-allee 7 in 

ratingen-Ost. aufgebrochen von einigen gezielten 

akzenten und eingebunden in einen scharf gezeichne-

ten außenbereich, der besucher über den begrünten 

innenhof in das gebäude zieht, strahlt der helle büro-

komplex eine geordnete klarheit aus, ohne dabei allzu 

streng und behäbig zu wirken. die französischen unter-

nehmen capgemini und Spie haben hier jeweils einen 

platz für ihre neuen deutschland-zentralen gefunden. 

zusätzlich ist eine kindertagesstätte mit in dem gebäu-

de untergebracht.

auf klarheit und Struktur kam es auch in der planung 

und logistik dieses auftrags bei rÜtÜ an. Schließlich 

galt es, auch im 120 kilometer entfernten ratingen 

dieselbe Qualität und termintreue abzubilden, die ihr 

auftraggeber kreSingS rund um rÜtÜs Stammsitz in 

münster gewohnt war. ein nicht zu unterschätzender 

logistischer akt angesichts einer schwer vorhersehba-

ren verkehrslage und mehr als 500 türen, die in präzi-

ser taktung an der baustelle angeliefert wurden. „die 

besondere herausforderung lag darin, dass noch wäh-

rend des baus an dem gebäude weitergeplant wurde, 

weil sich einige anforderungen der späteren nutzer 

verändert hatten. So mussten wir die straffe taktung 

in absprache mit unseren lieferanten mehrfach kurz-

fristig anpassen, ohne dabei in zeitlichen rückstand zu 

geraten“, erklärt hanns-henrik haring, projektverant-

wortlicher bei rÜtÜ, die logistischen erfordernisse. 

trotz räumlicher entfernung mussten die münsteraner 

jederzeit schnell reaktionsfähig bleiben.

eine herausforderung, die die Spezialisten für bau-

elemente, Sicherheitstechnik und automatiktüren er-

folgreich meistern konnten. alle leistungen wurden 

termingerecht erbracht. dazu gehörten nicht nur Stahl-

türen mit und ohne Seitenteilzargen, beschläge, Schall-

schutz- und holz-brandschutztüren für die büroberei-

che, sondern auch elemente für die integrierte kita. 

neben den bedingungen für die leed-zertifizierung für 

nachhaltiges bauen waren dabei also auch alle gelten-

den kindergartenrichtlinien einzuhalten – zum beispiel 

ein effektiver finger-klemmschutz.

„dass es uns gelungen ist, dabei tatsächlich im zeitplan 

zu bleiben, ist auch unseren guten, oft jahrzehntelangen 

beziehungen zu unseren lieferanten zu verdanken“, 

ordnet haring ein, „und auch der engen zusammen-

arbeit mit den anderen gewerken auf der baustelle.“

eine enge, kollegiale zusammenarbeit soll das Objekt 

nun auch nach seiner fertigstellung fördern. dazu soll 

das offene raumkonzept, unterstützt durch transparen-

te glastüren und verglaste Seitenteil-zargen, in zukunft 

beitragen. damit die mitarbeiter der beiden mieter hier 

zu produktiven gedanken finden, die ebenso klar und 

strukturiert sind wie das gesamte gebäude und dessen 

entstehung.

„Aufgrund der vielen positiven Erfah-
rungen mit der Firma RÜTÜ in und um 
Münster waren wir sicher, dass sie mit 
ihrer handwerklichen Qualität und ihrer 
schon oft bewährten Problemlösekom-
petenz auch in Ratingen zum Gelingen 
des Gesamtprojektes beitragen würden. 
Und unsere Erwartungen wurden abso-
lut erfüllt.

Auch wenn dieser Auftrag sicher einen 
größeren logistischen Aufwand für 
Herrn Haring und sein Team erfordert 
hat, war für Architekten und Bauleiter 
weder ein qualitativer noch ein termin-
licher Unterschied zu den Projekten 
spürbar, die rund um RÜTÜs Stammsitz 
realisiert wurden. Wie gewohnt eine 
entlastend reibungslose Zusammenar-
beit mit einem absolut überzeugenden 
Ergebnis.“

Stefan Fuchs
Verantwortlicher Architekt
KRESINGS Münster

www.kresings.com

Capgemini / Spie, Ratingen
bürokomplex

Ihr Ansprechpartner: Hanns-Henrik Haring
Telefon: 0251 - 78005 18

E-Mail: hannshenrikharing@ruetue.de
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M A S S I v E R  S T E I N  –  L E I c H T  W I E  E I N  T U c H
max klingers um 1900 entstandene beethoven-Statue in-

spirierte die architekten von behet bondzio lin zu der au-

ßergewöhnlichen fassadengestaltung des neuen haupt-

sitzes für den verband der nordwestdeutschen textil- und 

bekleidungsindustrie. klinger gelang es, das steinerne 

tuch auf beethovens knien so leicht erscheinen zu las-

sen, als genüge ein windhauch, es davonzutragen. die-

sen eindruck von der bewegung und leichtigkeit eines 

zarten tuchs konnten nun auch roland bondzio und sein 

team auf die rund 70 meter lange geschlossene ziegel-

fassade des massiven baukörpers in münster übertragen. 

der ungewöhnlich hohe designanspruch von bauherr und 

architekten äußert sich jedoch nicht nur in dieser einzigar-

tigen fassade, sondern setzt sich bis in jedes noch so klei-

ne detail fort – außen wie auch innen. für rÜtÜ brachte 

das unter anderem die herausforderung mit sich, türen zu 

integrieren, von denen man so wenig wie möglich sehen 

sollte.

Gut zu wissen

Da ein Teil des Gebäudes vom Textilver-
band selbst genutzt wird, einige Büros 
jedoch auch extern vermietet werden 
sowie der große Veranstaltungsraum 
zur zeitweisen Miete angeboten wird, 
war eine komplexe Zutrittssteuerung 
durch die elektronische Schließanlage 
erforderlich. Mit eigenen Elektrik-Fach-
leuten im Team setzte RÜTÜ auch deren 
technische Installation mit derselben 
Fachkunde um.



7

d E S I G N  U N d  F U N k T I o N  A L S  p E R F E k T E  E I N H E I T

„Bei diesem Projekt haben alle Be-
teiligten eng und konstruktiv zusam-
mengewirkt. Um das Gesamtkonzept 
für ein solches Gebäude bis ins Detail 
konsequent realisieren zu können, 
braucht man als Architekt Handwerks-
unternehmen wie RÜTÜ, die mit 
einer außerordentlichen technischen 
Lösungskompetenz und vor allem 
mit einer spürbaren Bereitschaft, sich 
komplexen Herausforderungen zu 
stellen, den hohen gestalterischen wie 
qualitativen Anspruch von Bauherr und 
Architekt aktiv unterstützen.

Die konstruktiven Beiträge von RÜTÜ 
zeugen immer von einem gezielten 
Blick über den Tellerrand hinaus. Eben-
so wie von einem tiefen Verständnis 
ihres Handwerks. Eine bereichernde 
Zusammenarbeit ganz im Sinne des 
idealen Projektergebnisses.“

Roland Bondzio
Verantwortlicher Architekt
behet bondzio lin architeken

www.2bxl.com

Textilverband, Münster
büro- & veranstaltungsgebäude

Ihr Ansprechpartner: Hanns-Henrik Haring
Telefon: 0251 - 78005 18

E-Mail: hannshenrikharing@ruetue.de

jeder der etwa 74.000 Steine wurde einzeln an seine exak-

te position gesetzt. ein extra geschriebenes computerpro-

gramm hatte zuvor genau errechnet, wo an der rund 1.300 

Quadratmeter großen klinkerfassade er seinen platz haben 

würde. damit im fertigen zustand ein perfekt komponierter 

Schattenwurf diesen faszinierenden eindruck eines leicht 

fließenden, scheinbar bewegten tuchs entstehen lassen 

würde, waren von den architekten gemeinsam mit dem 

hersteller sechs verschiedene Sondersteine zusätz-

lich zu dem normalen klinker entwickelt worden.

während drei Seiten des gebäudes von dieser 

geschlossenen fassade umgeben sind, wurde 

dessen nordseite dagegen mit großen glasele-

menten fast vollständig offen gestaltet. alle büros 

sowie die veranstaltungs- und aufenthaltsräume 

bekommen auf diese weise ausreichend licht 

und einen freien blick über die weiten grünflächen 

inklusive des idyllischen Sees in der loddenheide. 

dank der nordausrichtung sind dennoch keine weite-

ren Sonnenschutzmaßnahmen nötig.

die kompromisslose verbindung von höchstem design-

anspruch und gleichzeitig einschränkungsfreier funktion 

führen behet bondzio lin auch im innenbereich fort. funk-

tionselemente sollen optisch hinter prägende gestaltungs-

highlights wie etwa das 13 meter lange filzgeflecht an der 

wand des großen veranstaltungsraums zurücktreten, um 

diesen die volle aufmerksamkeit des besuchers zu über-

lassen. „wenn man im flur des textilverbandes steht, 

ist in der flucht alles plan“, verweist rÜtÜ-projektleiter 

hanns-henrik haring in diesem zusammenhang auf die 

millimetergenau flächenbündig eingelassenen türen.

 

um die- sen ein-

druck zu errei- chen, war eine 

äußerst findige zusammenstellung aller benötigten kom-

ponenten vonnöten. neben den flächenbündigen beschlä-

gen und unsichtbaren türbändern mussten zum beispiel 

auch die zylinder der elektronischen Schließanlage voll-

ständig in die türen eingelassen werden – selbst bei den 

notausgangstüren mit doppelknauf-zylinder. und natürlich 

ohne einschränkungen in den funktionen des komplexen 

zutrittskontroll-Systems. zudem galt es, auch die beschil-

derung der einzelnen räume im rahmen des wegeleitsys-

tems so übersichtlich und gleichzeitig unauffällig wie mög-

lich in das räumliche gesamtkonzept zu integrieren. auch 

diese aufgabe übernahmen die münsteraner von rÜtÜ.

„bei einem derart hohen anspruch kommt es aber 

nicht nur auf die perfekte abstimmung der verwen-

deten komponenten an, sondern auch auf die hand-

werklich einwandfreie ausführung mit minimaler 

fehlertoleranz“, ordnet rÜtÜ-geschäftsführer 

klaus Sudmann ein, „das können wir nur leisten, 

weil wir ausschließlich unsere eigenen, intensiv 

geschulten mitarbeiter einsetzen“.

es sind projekte wie diese, bei denen die Spezia-

listen von rÜtÜ ihre tiefe marktkenntnis und ihre 

ausgezeichneten beziehungen zu den stilprägenden 

herstellern maximal ausspielen können. „viele andere 

hätten da längst abgewunken und gesagt: das geht nicht“, 

weiß bauelemente-profi hanns-henrik haring. rÜtÜ aber 

ist es durch die kreative kombination verschiedener lö-

sungen gelungen, die konkreten designvorstellungen von 

architekten und bauherr beeindruckend präzise umzuset-

zen. ein kleiner, aber keinesfalls unbedeutender beitrag zu 

einem Objekt, das seine größe in der liebe für die details 

offenbart.
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M o d E R N E  A N S ä T z E  I M  k R A N k E N H A U S B A U
im St. josef-Stift Sendenhorst ist eigentlich immer etwas 

in bewegung. in den vergangenen jahren wurden regel-

mäßig um-, an- und neubauten realisiert. So wurde die 

fachklinik für Orthopädie und rheumatologie kontinuier-

lich baulich weiterentwickelt und unter anderem um ein 

eigenes reha-zentrum am gleichen Standort erweitert. 

und auch das angebot der zugehörigen altenpflegeein-

richtungen wurde bedarfsgerecht ergänzt und ausgebaut. 

Seit weit mehr als 10 jahren konnte sich rÜtÜ immer 

wieder bei den entsprechenden ausschreibungen durch-

setzen. nicht zuletzt wegen der besonderen kompetenz 

und erfahrung der münsteraner im krankenhausbau. So 

konnte man in Sendenhorst über die jahre fast das ge-

samte leistungsspektrum einbringen – inklusive speziel-

ler lösungen für räume, in denen mrt, röntgengeräte 

und co. betrieben werden. und modernen automatik-

konzepten für ein zeitgemäßes krankenhaus.
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St. Josef-Stift Sendenhorst
krankenhaus, reha & pflege

H I G H T E c H  F Ü R  E I N  G E S U N d E S  A M B I E N T E
„nachweislich fördern innovative konzepte der heilenden 

architektur den genesungsprozess der patienten. mit sei-

nen konzepten für farbe, licht und wegeführung ist der 

Südflügel ein Stück krankenhausarchitektur der zukunft“, 

so formulierte es dr. ansgar klemann, geschäftsführer des 

St. josef-Stift Sendenhorst im rahmen der feierlichen er-

öffnung des neuen Südflügels im november 2018. dass es 

bei entwurf und umsetzung von kliniken, reha- oder pfle-

geeinrichtungen einerseits um das wohlbefinden der pati-

enten und bewohner und andererseits auch um hohe an-

wenderfreundlichkeit und hygienestandards gehen muss, 

wissen auch die zuständigen architekten des auf bauten 

für das gesundheitswesen spezialisierten architekturbü-

ros ludeS aus recklinghausen sehr genau.

ein grund dafür, dass sich rÜtÜ seit vielen jahren immer 

wieder in ausschreibungen für das St. josef-Stift durch-

setzen konnte. denn die münsteraner bringen viel Spezi-

alkompetenz in den bereichen Sicherheitstechnik, bauele-

mente und türautomation mit. know-how, das nicht nur 

für die umsetzung eines sauberen brandschutzkonzepts 

oder eines hoch komplexen zutritts-Organisationssystems 

benötigt wird. Sondern vor allem dann, wenn es an die be-

sonderheiten des krankenhausbaus reicht.

So konnten die Spezialisten von rÜtÜ in Sendenhorst zum 

beispiel ihre hohe kompetenz in Sachen automatiktüren 

voll ausspielen. insbesondere aufgrund hygienischer an-

sprüche kommen im St. josef-Stift wie in den meisten mo-

dernen kliniken an vielen Stellen automatisch oder durch 

einen entsprechenden impulsgeber zu öffnende türen 

zum einsatz. „die türautomation ist eine unserer absolu-

ten kernkompetenzen. rÜtÜ mit seiner über 100-jährigen 

unternehmensgeschichte zählte einst zu den pionieren in 

diesem bereich“, berichtet rÜtÜ-geschäftsführer klaus 

Sudmann, „bis heute legen wir viel wert darauf, uns in 

diesem feld unseren innovationsvorsprung zu bewahren. 

gerade im krankenhausbau ein gewichtiges pfund.“

aber nicht nur die ausstattung mit zahlreichen automatik-

türen konnte rÜtÜ zum St. josef-Stift beitragen, sondern 

auch verschiedene weitere Spezialanforderungen des ge-

sundheitswesens bedienten die münsteraner. So liefer-

ten und montierten sie zum beispiel Strahlenschutztüren. 

ebenso wie auch die ganz klassischen Objekttüren im in-

nenbereich oder die funktionsreiche elektronische Schließ-

anlage. „man kann wirklich sagen, dass wir in den mehr 

als 10 jahren hier fast unser gesamtes leistungsspektrum 

einbringen konnten“, fasst es herbert Storp, projektverant-

wortlicher bei rÜtÜ, zusammen.

viel technik, die schließlich in das optische gesamtkon-

zept der klinik eingepasst werden musste. denn am ende 

dient doch alles in den um- und neugebauten teilen des 

St. josef-Stifts dem einen großen ziel: eine optimale gene-

sungsfördernde atmosphäre für die patienten zu schaffen.

Ihr Ansprechpartner: Hanns-Henrik Haring
Telefon: 0251 - 78005 18

E-Mail: hannshenrikharing@ruetue.de

„Ich arbeite immer wieder gern mit den 
Verantwortlichen bei RÜTÜ zusammen. 
Denn es ist zu jedem Zeitpunkt spürbar, 
dass hier Profis am Werk sind, die 
ihr Handwerk absolut verstehen und 
wissen, wovon sie reden. Ich weiß, 
dass ich mich auf Aussagen von RÜTÜ 
immer verlassen kann.

Zudem hat sich über die zahlreichen 
Projekte der letzten Jahre unsere 
Zusammenarbeit ausgezeichnet einge-
spielt. Wir verstehen uns und wissen, 
wie wir gegenseitig ticken – menschlich 
wie fachlich. Ein nicht zu unterschätzen-
der Wert, der gerade in aufreibenden 
Projektphasen vieles erleichtern kann.“

Johannes Stubbs
Verantwortlicher Architekt
LUDES Architekten – Ingenieure

www.ludes.net

Gut zu wissen

Im Krankenhausbau kommt es ganz be-
sonders auf große Pünktlichkeit bei der 
Ausführung der verschiedenen Bauleis-
tungen an. Das bekommen insbesonde-
re die Profis von RÜTÜ häufig zu spüren. 
Denn mit Türen und Schließzylindern 
gehören sie häufig zu den letzten Ge-
werken vor der Eröffnung. Da zahlt sich 
deren Verlässlichkeit umso mehr aus 
- vor allem, wenn vorherige Gewerke 
womöglich für Verzögerungen gesorgt 
haben. 
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M E T R o p o L I S - H o c H H A U S 

–  M Ü N S T E R
dank der zentralen lage deS 15-Stöckigen me-

trOpOliS-hOchhauSeS direkt am mÜnSteraner 

bahnhOf genieSSen die darin lebenden mieter 

eine beeindruckende auSSicht. fÜr deSSen bau 

brachte die innenStadtlage aber einige lOgiS-

tiSche herauSfOrderungen mit Sich. auch fÜr 

rÜtÜ. daS unternehmen lieferte und mOntier-

te die zahlreichen tÜren, zargen und beSchlä-

ge fÜr die 128 apartmentS SOwie die elektrOni-

Sche und mechaniSche SchlieSSanlage, die im 

laufe deS bauprOzeSSeS mehrfach umgeplant 

wurde. mit flexibilität zu einem tOllen ergebniS.

ARChiTEkT

deilmann planungSgeSellSchaft, mÜnSter

BAuhERR

berliner platz gmbh & cO. kg

W E I c o N  –  M Ü N S T E R
der klebStOff-herSteller weicOn hat Seine 

zentrale in mÜnSter erweitert. daS beinhalte-

te nicht nur neue bÜrOflächen mit platz fÜr 

50 zuSätzliche mitarbeiter, SOndern auch ei-

nen auSbau der lagerfläche um etwa 35 prO-

zent. ein idealer auftrag fÜr rÜtÜ! denn neben 

tÜren und cO. fÜr den verwaltungSbereich 

Statteten die mÜnSteraner auch daS lager 

auS – zum beiSpiel mit mehreren brandSchutz-

SchiebetOren und zwei SektiOnaltOren fÜr 

die anlieferung. auch daS fällt in rÜtÜS leiS-

tungSpOrtfOliO.

ARChiTEkT

plan.werk architekten, mÜnSter

BAuhERR

weicOn gmbh & cO.kg
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kurzreferenzen

E I N F A M I L I E N H A U S

–  M Ü N S T E R
daS auffällige einfamilienhauS nimmt elemen-

te deS nahegelegenen kapuzinerklOSterS auf

und ÜberSetzt Sie in eine mOderne fOrmenSpra-

che. dieSer hOhe deSignanSpruch findet Sich 

auch im innenraum wieder, wO rÜtÜ unter an-

derem die Schienen verSchiedener SchiebetÜ-

ren flächenbÜndig und faSt unSichtbar in die 

decke eingelaSSen hat. neben hOchwertigen 

innentÜren, zargen und cO. wurde auSSerdem 

eine beSOnderS Sichere brandSchutztÜr mOn-

tiert, die hauS und garage verbindet.

ARChiTEkT

hehnpOhl architektur, mÜnSter

PRoJEkT

hauS am kapuzienerklOSter

M E H R F A M I L I E N H A U S

–  W o L B E c k
mit tÜren der SchallSchutzklaSSe 4 werden 

ruhe und privatSphäre in dieSem 15-parteien-

mehrfamilienhauS in mÜnSter-wOlbeck grOSS-�

geSchrieben. grOSS iSt auch eine 2 mal 2,5 me-

ter grOSSe glaS-SchiebetÜr, die mit einigem 

aufwand in die dritte etage geliefert wurde. 

darÜber hinauS SOrgte rÜtÜ aber auch fÜr die 

nOrmalgrOSSen tÜren inkluSive zargen und 

beSchläge im gebäude SOwie fÜr zum geSamt-

kOnzept paSSende garagentOre.

ARChiTEkT

heinz j. menSe, mÜnSter

BAuhERR

martin Schulz
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