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Summer
Dreamin‘
Lookin‘ to the bright blue sky, come and let your spirits fly!



Die Milchbuden auf Borkum sind ein einmaliges Phänomen an den Stränden der 
Nordsee. Deren aktuelles Erscheinungsbild entspricht aber nicht dem hochgesteckten 
Ziel der Nordseeinsel, bis 2030 die „Urlaubs-Destination Nr. 1“ an der friesischen Küste 
zu sein. Der Begriff rührt aus den Anfängen des Bädertourismus‘ vor über 100 Jahren. 
Seinerzeit wurden kleine Holzbuden am Badestrand aufgestellt, in denen aus eigener 
Milchwirtschaft Borkumer Dicke Milch angeboten wurde. Heutzutage sind die 
Milchbuden Bars, Imbissstände und Bistros, die während der Badesaison ganztägig bis 
in den Abend hinein betrieben werden. Sie stehen an der Promenade des Hauptortes 
und strecken sich von dort auf den Strand. Gleichförmig bestehen die Bauten 
momentan aus der Kombination von Holzständerwerk, Seecontainer, Zeltplane und 
PVC-Deckung, die in Farbe, Dekoration und Werbeaufschriften variiert werden. Die 
Billig-Konstruktion hat zwei Gründe. Der Standort der jeweiligen Milchbuden rotiert 
jährlich. Wegen der Sturmflutsicherheit dürfen die labilen Bauten von November bis 
April nicht auf dem Strand aufgestellt sein.

Das Rotationsverfahren soll zukünftig aufgegeben werden. Eine feste Position 
entbindet die Betreiber von dem Zwang, die Bauten am Ende der Badesaison 
vollständig zu entfernen. Damit ist eine weitergehende, standortspezifische 
Programmierung und individuelle architektonische Ausprägung der Milchbuden 
möglich. Wetter- und sturmfest errichtete Konstruktionen können die Silhouette der 
Promenade ganzjährig mitprägen.

Aufgabe:
Für einen der beiden prinzipiellen Standorte der Milchbuden an der Borkumer 
Hauptpromenade ist der Prototyp einer neuen Milchbude zu entwerfen. Es ist zwischen 
den beiden Standorten zu wählen: 
A – im Anschluss an die befestigte Promenade ca. 2 - 4 m oberhalb des Strandniveaus 
B – am weiteren Promenadenweg auf Strandniveau.



Der Entwurf soll folgende Grundbedingungen und Anforderungen erfüllen:
•	 er	besteht	aus	einem	dauerhaften,	wetter-	und	sturmfesten	Bauteil	und	einem		 	
 ephemeren, saisonal demontier- und wiederverwendbaren Bauteil; 
•	 die	beiden	Bauteile	bestehen	in	ihrer	Primärstruktur	aus	zwei	unterschiedlichen		 	
 Materialien 
•	 neben	der	Gastronomie-Nutzung	(Bar,	Bistro	und/oder	Imbiss	inkl.		 	 	
 Sanitäranlagen) sind weitere standortspezifische Inhalte zu definieren und zu   
	 integrieren	-		beispielsweise	Strandsportverleih,	Strandüberwachung	(DLRG-	 	
	 Station),	Aussichtsdeck,	ergänzende	Badeanlagen	(Strandduschen	und		 	 	
 Umkleiden) etc.
•	 die	nutzbare	Fläche	unterscheidet	sich	deutlich	zwischen	Winter-	und		 	 	
	 Sommersituation,	mindestens	im	Verhältnis	1/3;	sie	darf	zwischen	ca.	5	und	
	 150	qm	variieren;	
•	 die	Gestalt	ist	so	zu	entwickeln,	dass	das	Gebäude	auch	außer	Betrieb	einen		 	
 Objektcharakter entfaltet, der das Erscheinungsbild des Hauptstrandes aufwertet.

Leistungen:
Alle	zum	Verständnis	des	Entwurfs	notwendige	Darstellungen	(Winter-	und	
Sommersituation zeigen), insbesondere:
•	 Skizzen	zum	Konzept	
•	 Lageplan,	Maßstab	nach	Wahl
•	 Grundrisse	und	mindestens	ein	Schnitt	im	M	1:50
•	 Aussagen	zum	Erscheinungsbild	(Ansichten	oder	perspektivische	Darstellung,	ggf.		
 Modellfoto nutzen)
•	 Aussagen	zu	Konstruktionsprinzipien	und	Materialität
•	 Modell(e)	als	Kompositionsstudie	M	1:50	(zwei	Materialien!)	

Termine:
Ausgabe:	Do.	24.11.2016,	15:00	Uhr	
	 (Ankündigung	auf:	www.iad-bs.de	und	www.fk3.tu-braunschweig.de/blog)
Abgabe: Mo. 28.11.2016, bis 12:00 Uhr am IAD

Unterlagen:
•	 Lageplan	im	dwg-Format	als	Download	in	StudIP	unter	der	Lehrveranstaltung		 	
 „Vorlesung: Grundlagen des Entwerfens und der Gebäudeplanung“, darin unter   
	 Dateien/Stegreif	IAD	(Nutzungsrechte	in	gesonderter	pdf-Datei	beachten).
•	 Bilder	im	www,	u.a.:
	 http://static.panoramio.com/photos/large/75674826.jpg
	 https://images.traum-ferienwohnungen.de/82328/2400923/45/borkum.jpg	 	
	 http://img3c.fotocdn.de/r0arxva4/im/56a10f9c-4e20-4e7e-a711-		 	 	
	 2ad30a49860d_l.jpg
	 https://origin.img.fotocommunity.com/borkum-2015-erholung-nach-dem-sturm-		
	 ff4e8b98-9c82-4bc3-9c22-c9775fbf4c41.jpg?height=1080
	 https://www.golocal.de/media/59b3d2fd5aaaaf77b0e52fd64bf21030/700/8e8f2	
	 2f885a582bf.jpg
	 http://static.panoramio.com/photos/large/6219093.jpg
	 http://borkum.info/wp-content/uploads/2016/03/	 	 	 	 	
	 ae8e5f5d66a578de51e86f623bcb5980-1024x576.jpg
	 http://www.wattenrat.de/image/2007/071118_sturmflut_borkum3.jpg
	 http://www.irabo.de/files/gallery_creator_albums/irabo-fotos/1_Heck_Thomas_	 	
 Promenade-6.jpg
	 https://images.traum-ferienwohnungen.de/111592/2265442/45/borkum-	 	
 promenade.jpg


