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Zeitungskiosk in London

Service Center Neue Mitte in Ulm

Zeitungskioske gehören in London zum Stadtbild; nahezu
an jeder Straßenecke findet man mehr oder weniger ansprechende Anlaufstellen für die tägliche Informationslektüre. Der Royal Borough of Kensington & Chelsea wollte
sich nicht mehr mit improvisierten Zeitungskiosken abgeben und beauftragte das Büro Heatherwick Studio mit
dem Entwurf eines einheitlichen Kiosks zur Aufstellung im
gesamten Bezirk. Die Architekten entwickelten eine fest
stehende Struktur aus Stahl, deren Umfang nach oben
hin stufenförmig zunimmt. Im Inneren ist die elliptische
Box mit Holz verkleidet, aus dem auch gleich Regale und
Flächen zur Präsentation der Ware gefertigt wurden. Die
Außenhaut besteht aus patiniertem Kupfer, im oberen
Bereich verläuft ein Lichtband, welches den Kiosk bei
Nacht beleuchtet und neben einem freundlichen Auftreten vor Vandalen schützen soll. Der Zeitungsverkäufer
muss am Morgen lediglich die beiden Türen seitlich in
die Konstruktion schieben und der Verkauf im bereits
voll bestückten Laden kann losgehen.
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Alles unter einem Dach: Im Neubau des Service Center
können die Einwohner der Stadt Ulm nicht nur die Kundenberatung ihrer Stadtwerke in Anspruch nehmen,
sondern gleichzeitig auch sämtliche Dienstleistungen der
Stadtverwaltung abfragen. Zudem ist das in unmittelbarer Nähe zum Münster gelegene Haus der erste Anlaufpunkt für Touristen. Entworfen wurde der Neubau vom
Ulmer Büro der Michelgroup GmbH. Die Architekten
entschieden sich für streng gegliederte Fassaden aus
grau-braunem Klinker. Ungewöhnlich ist die senkrechte
Verarbeitung der Steine. Der Nadelstreifen-Look der Fassade unterstreicht die vertikale Tendenz des Baukörpers.
Weniger klassisch behandelten die Architekten den Innenraum. Eine sich in den Raum wölbende Lichtdecke
empfängt den Besucher im Erdgeschoss. Das in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Büro Lichtkompetenz entwickelte Objekt soll Assoziationen zu Licht, Luft und Wasser wecken und damit auf die Stadtwerke als regionalen
Energie- und Trinkwasserversorger verweisen.
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T Newsstands have always been part of London's cityscape; more or less appealing contact point for daily
papers can be found at almost every corner. The Royal
Borough of Kensington & Chelsea did no longer want to
accept the characteristic rundown newsstand and commissioned Heatherwick Studio to design a uniform kiosk
for the district. The architects developed a steel structure, whose circumference increases towards the top. In
the interior, the boxes with an elliptical floor plan are
clad with wood, which was also used to manufacture
shelves and display areas. The exterior shell consists of
patinated copper; a luminous strip running along the
upper section illuminates the kiosk at night to prevent
vandalism. The newspaperman only has to unlock the
fully stocked newsstand and slide the doors on both
sides into the structure.

T In the new building of the service centre, the inhabitants of the city of Ulm are not only able to take advantage of the customer advisory service of their city's department of public works but, at the same time, inquire
about all the services of the town council. The new building has been designed by the Ulm office Michelgroup
GmbH. The architects decided in favour of strictly structured façades of grey-brown clinker. What is unusual is
the vertical arrangement of the stones. The pin-stripe
look of the façade emphasizes the vertical tendency of
the building volume. When it came to the interior, the
architects chose something less classical. A luminous ceiling arching into the room welcomes the visitor on the
ground floor. The light object is to create associations
with light, air and water and thus refer to the department of public works as the regional provider of energy.
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