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AuftraggeberKonzept

Art

Standort

VOF-Verfahren

Realisation

Projektzeitraum Größe

GebäudemanaGement der stadt WuPPertalim direkten umfeld herausragender bauten wie der 
schwimmoper von friedrich Hetzelt und der Histo- 
rischen stadthalle bildet das Wilhelm-dörpfeld- 
Gymnasium den östlichen abschluss eines park- 
artigen areals auf dem Höhenrücken des Johannis-
bergs. die ruhige und helle Gestaltung sowie klare, 
neu organisierte Raumkonzepte schaffen hohe 
aufenthalts- und nutzungsqualitäten und fördern die 
lernatmosphäre in den außenbereichen der schule. 
der das schulgelände umgebende, dichte „Wald“ in 
Hanglage wurde konsequent in eine Parklandschaft 
mit aktiv- und Passivzonen transformiert, die vielfälti-
ge bildungs- oder erholungsmöglichkeiten im sinne 
eines „Grünen Klassenzimmers“ bieten.  
durch konsequentes auslichten werden teile der fas-
saden auf der nordseite freigestellt. der Hauptauf-
gang wird verbreitert, so dass neue blickbeziehung- 
en zwischen innen und außen entstehen und sich die 
stadträumliche Wahrnehmbarkeit der schule erhöht. 
ein zusätzlicher treppenaufgang im nord-osten sorgt 
dafür, dass sich das schulgelände in richtung stadt-
zentrum und umgebende Quartiere öffnet.  
Entlang der Grundstückskante definiert ein breiter, 
horizontal gegliederter Heckenkörper die Grenze 
zwischen innen- und außenraum. Zentrale Hecken- 
elemente mit integrierten sitzelementen, außen- 
möbel und breite sitzstufen in Hanglage greifen den 
Gedanken einer „gemeinsamen mitte“ auf.  
sie bieten vielseitige funktionen für Kommunikation, 
individualität, bewegung und unterricht im freien. 

Neu- und Umgestaltung des Schulgeländes Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium, Wuppertal

NEUE PRÄSENZ

bildunG & forscHunG

WuPPertal, deutscHland

1. PlatZ, obJeKtPlanunG für freianlaGen (...)
WilHelm-dörPfeld-Gymnasium 

Wes landscHaftsarcHiteKtur

2015 - 2018 9.250 m²

Partner

Heuer faust arcHiteKten, aacHen 
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Geschäftsführende Gesellschafter:
Peter schatz
Wolfgang betz
michael Kaschke
Henrike Wehberg-Krafft

Geschäftsführer:
claus rödding

amtsgericht Hamburg Hrb 100420

inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 abs. 2 rstV:
Wolfgang betz

die berufsrechtlichen regelungen sind geregelt in:
(1) baukammerngesetz HH (bauKaG HH)
(2)  durchführungsverordnung zum  

baukammerngesetz (dVo bauKaG HH)
(3) Hauptsatzung der architektenkammer HH

die berufsrechtlichen regelungen können über  
die Webseite der Hamburgischen architektenkammer  
www.akhh.de / Kapitel: recht  eingesehen und  
abgerufen werden.

die gesetzliche berufsbezeichnung „landschaftsar-
chitekt“ wurde in deutschland erworben von Wes & 
Partner Gbr durch eintragung in die architektenliste  
der Hamburgischen architektenkammer.

Hamburgische architektenkammer
Grindelhof 40
20146 Hamburg
telefon: +49 (0)40 441841-0
telefax: +49 (0)40 441841-44
info@akhh.de
www.akhh.de

Urheberrecht 

die durch die Wes GmbH landschaftsarchitektur 
erstellten inhalte und Werke unterliegen dem deut-
schen urheberrecht. die Vervielfältigung, bearbeitung, 
Verbreitung und jede art der Verwertung außer-
halb der Grenzen des urheberrechtes bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen autors bzw. 
erstellers.

Bildrecht

die Wes GmbH landschaftsarchitektur besitzt für 
das gesamte abgebildete bildmaterial die uneinge-
schränkten oder einfachen nutzungsrechte. 

Wir sind im rahmen der nutzung des externen bild-
materials von sämtlichen ansprüchen dritter befreit. 
für die durch Projektpartner zur Verfügung gestellten 
bilder übernimmt die Wes GmbH landschafts-
architektur keine Haftung. mit der bereitstellung von 
bildmaterial durch die Projektpartner versichern diese, 
dass sie über das bildmaterial frei verfügen können, 
dass es frei von rechten dritter ist und abgebildete 
Personen mit der Veröffentlichung einverstanden 
sind, ohne dass hierfür irgendwelche Vergütungen zu 
zahlen sind.

Bildnachweis

lagepläne, schnitte + ansichten:  
Wes landschaftsarchitektur
www.wes-la.de


