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wie ein öffentliches gebäude zum glücksbringenden ausrufe-
zeichen einer region wird, zeigt das landratsamt im stadtzen-
trum von erlangen. als städtebaulicher dreh- und angelpunkt 
der Quartiersentwicklung setzt der kleeblattförmige baukörper 
belebende akzente. rund um das gebäude entstanden etwa 
Freif lächen, die den öffentlichen raum qualitativ ergänzen. 
und mit einer städtebaulichen Verortung, die regionale und 
überregionale bezüge berücksichtigt und wichtige innerstäd-
tische Verbindungen verknüpft, wurde der grundstein für ein 
übersichtliches amtsgebäude gelegt, das alle vorhandenen 
publikumsströme intuitiv leitet und auf kürzestem weg zur 
zentralen eingangshalle mit mehrgeschoßigem atrium führt. der 
lichtdurchflutete, transparente erdgeschoßsockel ist dabei von 
allen seiten öffentlich zugänglich – für jedermann und jedefrau 
offen. eine cafeteria bietet sitzmöglichkeiten im innen- und 
außenbereich. über eine gewendelte Freitreppe gelangen be-
dienstete und parteien in die oberen stockwerke, wo sämtliche 
büroarbeitsplätze situiert sind. die glatte glasfassade wird 
um aluminiumlamellen ergänzt, die vor sonneneinstrahlung 
schützen und der Fassade bewegung und tiefe verleihen. ein 
lebendiges ausrufezeichen, das als vierblättriges amtsgebäude 
zum glücksbringer einer region avanciert.

Glücksbringer

projekt/  project
neuBau landratsamt erlangen-höchstadt
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Lucky charm

how a public building can become a regional landmark, a good-luck 
piece of architecture, is evidenced by the district administration 
Office in downtown Erlangen. A pivotal point of urban design and 
quarter development, the four-leaf-clover-shaped building provides 
a vitalizing urban accent. All around it, new open areas were created 
whose quality adds to, and upgrades, the surrounding public space. 
an urban design situation that considers regional and supraregional 
communications and links important inner-city routes provides the 
basis for an easy-to-navigate administration building which provides 
for intuitive orientation for all existing pedestrian flows and brings 
visitors by the shortest possible route to the central entrance hall with 
a several-story atrium. The light-bathed transparent ground floor area 
is publicly accessible from all sides—open to each and everybody. A 
cafeteria offers indoor and outdoor seating. Through a free-standing 
spiral staircase, employees and visitors get to the upper floors where 
all office workplaces are accommodated. Added to the smooth glass 
façade are aluminum slats that offer protection against the sun and 
bring movement and depth to the façade. A lively landmark, a public 
building with a four-leaf-clover shape as a lucky charm for the region.
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grundriss og1/ First Floor plan
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