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Jahr über von der Wärme-
dämmung, einem Gefühl
von Sicherheit und dem
Geruch nach Wald und
Wiese.

Die Grundidee 
Hundertwassers

Das Ronald McDonald
Hundertwasser Haus
Essen ist das letzte Ent-
wurfswerk des Künstlers
Friedensreich Hundert-
wasser, der im Februar
2000 verstarb. Nach dem
Grundsatz Hundertwas-
sers „Alles, was waage-
recht unter freiem Him-
mel ist, gehört der Natur“
wurden alle Dachflächen
bereits im Modell begrünt
und „bewaldet“. Der
Natur sollen damit nach
Hundertwasser jene Terri-
torien zurückgegeben

Einleitung
„Wenn einer allein

träumt, ist es nur ein
Traum.Wenn viele gemein-
sam träumen, ist das der
Anfang einer neuen Wirk-
lichkeit.“ (Friedensreich
Hundertwasser).

Unter diesem Motto
entstand das Hundertwas-
ser Haus der McDonald´s
Kinderhilfe im Essener
Grugapark. Nach sieben-
jähriger Projektentwick-
lungszeit wurde am 1. Juli
2005 ein Traum Wirklich-
keit, das Ronald McDo-
nald Haus Essen konnte
nach ca. eineinhalbjähri-

ger Bauzeit eingeweiht
werden.

Das Ronald McDonald
Haus Essen ist ein Zuhau-
se auf Zeit für Familien,
deren schwer kranke Kin-
der im benachbarten Uni-
versitätsklinikum Essen
behandelt werden. In 17
Apartments, gemütlichen
Gemeinschaftsräumen,
einer großen Küche, Spiel-
und Hobbyräumen sowie
einer grünen Oase im
Innenhof und auf begrün-
ten Dachflächen finden
die Familien Ruhe und
Abstand vom anstrengen-
den Klinikalltag. So kön-
nen sie Kraft schöpfen und
ihren kleinen Patienten
das geben, was die Medi-
zin nicht geben kann: Lie-
be, Kraft und Zuversicht.
Pro Jahr können bis zu 350

Familien im Ronald
McDonald Haus Essen
leben.

Eine Studie der Univer-
sität Groningen/NL
belegt, dass die Begleitung
durch Familienangehörige
im Krankenhaus den sta-
tionären Aufenthalt des
Kindes um ein Drittel ver-
kürzen kann. Das Ronald
McDonald Haus Essen
bietet eine Atmosphäre,
die es den Bewohnern
ermöglicht, soziale Kon-
takte aufzunehmen und
damit Hilfe zur Selbsthilfe
leisten.

Auch das begrünte Dach
nutzt allen Menschen.
Denen, die es nutzen,
beschert es Freude und
Wohlbefinden. Die Men-
schen, die darunter woh-
nen, profitieren das ganze

Dachbegrünung auf dem 
Ronald-McDonald-
Haus Essen

Ein Hundertwasser Haus für Familien schwer kranker Kinder – das Ronald-McDonald-Haus Essen im August 2005
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werden, die ihr durch den
Bau weggenommen wur-
den. Für seine umwelt-
und menschenfreundliche
Architektur standen bei
diesem Entwurf ein Vul-
kankrater und eine schutz-
bietende Höhle gestalte-
risch Pate.

Planungsgeschichte
Die weiteren Planungen

und die Bauleitung wur-
den durch das Architek-
turbüro Heinz Spring-
mann übernommen, unter
dessen Bauleitung unter
anderem schon die Hun-
dertwasser-Projekte
„Wohnen unterm Regen-
turm“ (Plochingen) und
die „Wald-Spirale“
(Darmstadt) realisiert
wurden.

Die Bauausführung
übernahm als Generalun-
ternehmer die Strabag AG
Hochbau Ost.Ab Novem-
ber 2004 wurde die auf
Dachbegrünung speziali-
sierte Firma Grün+Dach
Jürgen Quindeau in die
Entwicklung der Dachbe-
grünung einbezogen und
nach der Planung aller
technischen Details der
intensiven Dachbegrü-
nung und Erstellung der
Bepflanzungspläne auch
mit der Ausführung beauf-
tragt.

Grundlagen für die 
Planung und Ausführung
der Dachbegrünung

Nach der „Hundertwas-
sernorm“ für Detailaus-
führung von Hundertwas-
ser-Architekturprojekten
und in Anlehnung an die
Philosophie von Friedens-
reich Hundertwasser erga-
ben sich unter anderem
folgende Forderungen an
die Planung und Aus-
führung der Dachbegrü-
nung :
� Auf den Dächern muss

eine Schicht Humuserde
aufgelegt werden (min-
destens 50–60 cm). Es
muss gleich zu Anfang
ein Gärtner einbezogen
sein, der sich um die
Pflanzen im Stiegenhaus
und in den Gängen um
Baummieter und auch
um die Bewaldung am
Dach kümmert. Falls er
nicht da ist, muss eine
Ersatzperson einsprin-
gen.

� Baummieter sind nach
Plan zu installieren.
Fensterkreuz muss blei-
ben.

� Die Dachflächen sollen
dicht bewaldet werden,
die Pflanzenauswahl soll
keine typischen Zier-
gehölze beinhalten, son-
dern einheimische, auch
in der Umgebung vor-
handene.

Intensive Dachbegrünung bei einer Dachneigung bis 20°

Beim späten Pflanztermin im Juni war die ständige Bewässe-
rung oberste Priorität

Pappel als Baummieter 

Teich am Fuße der Dachflächen, gespeist mit überschüssigem
Regenwasser 
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