


Investor:

Die Firma Bautec-Minden GmbH & 
Co. KG
Osterfeld 55
32479 Hille

Planung und Umsetzung

Wir sind ein seit 30 Jahren tätiges 
Unternehmen mit Firmensitz in Hille 
und agieren erfolgreich im 
gesamten Kreis Minden-Lübbecke 
aber auch über diese Grenzen 
hinaus. 
Unser Aufgabenfelder sind die 
Entwicklung und der Vertrieb von 
Grundstücken und die Entwicklung 
von Baugebieten. Der Neubau von 
Wohngebäuden, Geschäftshäuser 
und Hallen und die Sanierung von 
Bestandsgebäuden gehören zu 
unserem Kerngeschäft.

Wir verfügen über eine eigene, 
erfahrene Architekturabteilung, die  
alle Leistungsphasen von Planung 
bis Bauleitung abdeckt.

Bewerbung zum 
Interessenbekundungsverfahren städtische 

Grundstücke Rampenloch



Nutzungsart und geplante Bewohnerstruktur
Generationen-Wohnen
Familien Singles, Jung und Alt wohnen zusammen. In großen 
und kleinen Wohneinheiten. Jeder kann sich treffen oder auch 
zurückziehen. Es sind größere, abgeschlossene Einheiten für 
Familien geplant, ebenso wie kleinere Einheiten für 
Alleinlebende. Orte für gemeinsame Treffen. Ein 
nachbarschaftliches Miteinander. Altstadtwohnen wie im Dorf.

Einfügung in die Struktur der oberen Altstadt
Räume für Begegnung
Wir nehmen die Idee aus dem „Rahmenkonzept Altstadt“ auf 
und werden die Kerbstraße fußläufig mit dem Rampenloch und 
weiter vom Rampenloch nach  Süden mit der  
Greisenbruchstraße verbinden. Die Verbindung vom 
Rampenloch zur Greisenbruchstraße bedarf einer 
Besitz/Nutzungsregelung. Die öffentliche Nutzung des alten 
Gefängnisses kann in die Konzeption durch eine Öffnung in die 
denkmalgeschützte Mauer integriert werden. Das Ziel ist es, das 
Rampenloch durchgängig und offen zu gestalten. Mit einer 
zusätzlichen, neuen, fußläufigen Wegeführung, die sich durch 
kleine, begrünte Aufweitungen auszeichnet - Orte des 
Verweilens und der Begegnung.

Konzeption

Urbanen Altstadtflair leben- Gemeinschaftlich- Nachhaltig
die historische Gebäudestruktur im Rampenloch betrachten wir als ein 
weitestgehend erhaltenswertes Juwel für Minden.
Unser Konzeptionsziel ist, den Charakter rund um das Quartier Rampenloch zu 
stärken und sein städtebauliches Alleinstellungsmerkmal für Minden herauszustellen.-
Einen Ort für Generationen-Wohnen und für Gemeinsamkeit zu schaffen, in dem es 
sich nachhaltig leben lässt. 



Grundansatz der Finanzierung der Planung
Kostenübernahme Planung 
Die Firma Bautec-Minden GmbH & Co. KG tritt als Investor bei 
der Umsetzung dieses Projektes auf. Das Unternehmen verfügt 
über eine eigene Architekturabteilung, die die Planung und 
Umsetzung des Projektes Rampenloch erfolgreich umsetzen 
kann.
Die Kosten für die Planung trägt der Investor selbst.

Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit und Mobilität
Wir sanieren die Denkmäler und das Bestandsgebäude 
konstruktiv, fachmännisch und in enger Abstimmung mit der 
unteren Denkmalbehörde. Der Innenausbau und die 
energetische Sanierung entsprechen dem aktuellen Standard. 
Für die Sanierung der Bestandsgebäude werden vorrangig 
nachhaltige Baustoffe verwendet.
Die innerstädtische Lage mit der sehr guten Infrastruktur an 
Ärzten, Versorgern, Schulen etc. lässt über eine alternative 
Mobilität sinnvoll nachdenken. 

Wir planen auf dem Grundstück E direkt an der  Königstraße zwei 
Stellplätze für Gemeinschaftsmobilität in Form von zwei Autos, 
die der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt wird und sich auch 
gemeinschaftlich finanziert. Auch Lastenräder können zur 
Verfügung gestellt werden. 

Mit diesem Baustein runden wir unsere Konzeption des 
gemeinschaftlichen und nachhaltigen Wohnen in der oberen 
Altstadt sinnvoll ab.

Nutzung der Grundstück- Altbau-Neubau
Historisches Erbe bewahren und mit Neuem ergänzen
Es ist unsere Überzeugung, das das historische Erbe der oberen Altstadt und 
explizit der Straße Rampenloch bewahrt werden muss. Daher planen wir nicht nur 
die beiden Denkmäler Haus Nr. 3 und 11, sondern auch das Haus Nr. 4 
fachgerecht und nachhaltig zu sanieren. Unser Ziel ist es den Altstadt-Charme 
der oberen Altstadt mit Details wie Eingänge, Türen und Fenster zu untermauern.

Die Gebäude Rampenloch Nr. 7 und 9 betrachten wir als nicht zu erhaltende 
Bausubstanzen und werden diese durch einen Neubau ersetzten. Dieser Neubau 
wird sich an der städtebaulichen Struktur orientieren und einfügen.

Jedes Gebäude erhält eine kleine, private Gartenfläche, die den besonderen 
Reiz dieser Straße betonen wird.




