Das sind wir.

das sind wir

Wir lieben Architektur.
Eden Architekten GmbH entwickelt anspruchsvolle Architekturprojekte
mit einprägsamem Baustil in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Hotel,
Kultur + Freizeit, Bauen im Bestand, Wohnen im Alter und Interieur. Innovation, Tradition und unsere Region stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Wir entwickeln innovative Lösungen, denken neu und modern. Wir schätzen
und bewahren traditionelle, alte Werte und blicken auf eine langjährige
Erfahrung zurück. Dabei sind wir regional stark aufgestellt und fühlen uns
mit der Region Ostfriesland eng verbunden. Zu unseren Kernkompetenzen
zählen Analyse/Strategie, Objektplanung, Generalplanung, Projektrealisierung
und Qualitätssicherung.

Dirk Terfehr,
Dipl.-Ing. Architekt / Geschäftsführer
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region
ems

region

Wir sind hier verwurzelt.
Wir fördern regionale Baukultur.
Mit der Region Ostfriesland fühlen wir uns eng verbunden. Wir sind hier zuhause. Das Bauen regionaler Haustypen liegt uns ebenso am Herzen wie der
Einsatz von regionalen Materialien und die Zusammenarbeit mit regionalen
Fachpartnern.
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tradition

tradition

Wir schätzen Werte.
Wir bewahren Tradition.
Wir greifen auf eine langjährige Erfahrung zurück. So hat Gerhard Eden mit
seiner freiberuflichen Tätigkeit bereits 1993 den Grundstein für unser Büro
gelegt. Heute wird das Büro als Eden Architekten GmbH unter der Leitung
von Dirk Terfehr weitergeführt. Das Schätzen und Wahren von Traditionen
und traditioneller ostfriesischer Architektur ist uns wichtig.
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i n n o vat i o n

i n n o vat i o n

Wir brechen Regeln.
Wir denken neu.
Regionalität und Tradition haben für uns einen hohen Stellenwert. Dabei ist
unsere Arbeit immer auch geprägt von einer starken Innovationskraft.
Wir legen besonderen Wert auf individuelle und moderne Lösungen, durch
die sich ein Bauwerk sichtbar von anderen unterscheidet.
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projekte

Portfolio

Eins.Wohnen

Vier.Kultur + Freizeit

10

Fünf.Bauen im Bestand

Zwei.Gewerbe

Sechs.Wohnen im Alter

Drei.Hotel

Sieben.Interieur
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Eins.Wohnen
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pr oj e k t _ Villa Harms – Neubau von zwei
Stadtvillen mit 17 Wohneinheiten
l ag e _ Vaderkeborg 20, 26789 Leer
bau h e r r _ Terfehr Projektentwicklung GmbH
fe r t ig st e l lu n g _ 2021
w o h n fl äch e _ 670 qm
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p r oj e kt _ Hafenkopf Quartier – Neubau
eines Wohn- und Geschäftshauses am Leeraner
Hafenkopf
lag e _ Am Hafenkopf, 26789 Leer
b auh e rr _ Leda Immobilien GmbH & Co. KG
Terfehr Projektentwicklung GmbH
b austart _ 2020
fläch e _ ca. 9.700 qm BGF
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Die optische Aufteilung des Wohn- und Geschäftshauses in mehrere Baukörper sorgt für eine
Gliederung des gesamten Hafenkopfes. Ortstypische Materialien, wie Klinker als durchgehendes Fassadenmaterial in verschiedenen Tönen,
unterstreichen den plastischen Charakter der
Architektur. Unterschiedliche, kleingliedrige
Giebeltypen, Vor- und Rücksprünge erzeugen ein
spannungsvolles und abwechslungsreiches
Erscheinungsbild und greifen die Formensprache
umliegender Gebäude auf. Die Promenade ist
als öffentlicher Bereich geplant und bietet Entspannungs- und Erlebnisraum. Eine Sonneninsel,
die in das Hafenbecken ragt und die eine als
Tribüne ausgeformte Treppenanlage enthält, kann
als Eventfläche genutzt werden.
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Ein modernes, helles Gebäude war der Wunsch der
jungen Familie. Zur nördlich gelegenen Straße
zeigt sich der Baukörper geschlossen und zurückhaltend, zum Garten öffnet sich der Wohnraum
großzügig und bietet lichtdurchflutete Wohnräume
mit offener Galerie und Dachfenstern. Als durchgehendes Fassadenmaterial wurde der Klinker
„Wittmunder Torfbrand“ verwendet. Seine lebhafte
Struktur steht im Kontrast zur klaren Kubatur
des Gebäudes und verleiht den großflächigen
Fassaden Spannung. Die homogene Materialität
unterstützt den skulpturalen Charakter dieses
Wohnhauses und zieht sich in die Gartengestaltung.

pr oj e k t _ Neubau eines Einfamilienhauses
l ag e _ 26899 Rhede (Ems)
bau h e r r _ privat
fe r t ig st e l lu n g _ 2014
e n e r g ie spa r e n _ Sole-Wasser-Wärmepumpe mit solarer Unterstützung mit passiver
Kühlung im Sommer, regenerative Energiequellen,
Erdsonden und Solarkollektoren
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für den Kaminofen-Hersteller LEDA Werk
l age _ Groninger Straße 10, 26789 Leer

Zwei.Gewerbe

portfolio

portfolio

p r oj e kt _ Neubau eines Ausstellungspavillons

b auh e rr _ LEDA Werk GmbH & Co. KG und
Boekhoff & Co.
fe r t i gst e llu ng _ 2012
fläch e _ 300 qm Nutzfläche
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die Neue Osnabrücker Zeitung
l ag e _ Bernd-Rosemeyer-Straße 9–11,

portfolio
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pr oj e k t _ Neubau eines Medienhauses für

49808 Lingen
bau h e r r _ Neue Osnabrücker Zeitung
GmbH & Co. KG
fe r t ig st e l lu n g _ 2020
fl äch e _ ca. 7.000 qm BGF
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Das Medienhaus der NOZ befindet sich in zentraler
Lage der Stadt Lingen zwischen der Altstadt und dem
Bahnhof mit der gegenüberliegenden Hochschule
Osnabrück, dem Campus Lingen. Das Grundstück ist
geprägt von einem parkähnlichen hinteren Bereich
mit grünen Freiflächen und altem Baumbestand.
Zentraler Gedanke des Entwurfes ist es, behutsam mit
dieser Fläche umzugehen und qualitätsvolle, spannungsreiche Zwischen- und Außenbereiche mit unterschiedlichen Bezügen zum Park und zur Straßen- und
Bahnseite zu schaffen. Durch bedachtes Einknicken,
Auskragen und Rausdrehen schafft das Gebäude Plätze,
bettet sich in den Park ein und ermöglicht gezielt
Ein- und Ausblicke. Ein Durchgang im Erdgeschoss
verbindet Park und Straßenseite und schließt an
die Stadtgrabenpromenade an. Der Park dient als
grüne Oase, als Erholungsraum für Mitarbeiter
und Bewohner. Mit seiner moderaten Höhenentwicklung fügt sich das Medienhaus selbstbewusst und
präsent in den Straßenraum ein, ohne in Konkurrenz
zur denkmalpflegerisch schützenswerten Stadtsilhouette zu stehen. Ortstypischer Klinker im Sockelbereich und auf der Gartenseite unterstreicht den
skulpturalen Charakter, die homogene Lochfassade
wirkt ruhig und gleichmäßig homogen. Im Kontrast
dazu stehen die großzügigen Glaselemente an der
Straßenseite des Gebäudes. Zum Bahnhofsplatz und
Campusseite präsentiert sich das NOZ Medienhaus
mit Transparenz und Durchlässigkeit.
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Drei.Hotel
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pr oj e k t _ Hotel am Delft – Neubau eines
4-Sterne-Hotels mit 120 Zimmereinheiten,
Restaurant mit Außenterrasse, Tagungsräumen
und Fitness- und Saunabereich
l ag e _ Am Hafen, Delftstr. 27, 26721 Emden
bau h e r r _ Leda Immobilien GmbH & Co. KG
fe r t ig st e l lu n g _ 2018
fl äch e _ 8.100 qm BGF
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p r oje kt _ Hotel Hafenspeicher – Umfang-

reiche Sanierung und Erweiterung eines denkmalgeschützten Speichergebäudes aus dem Jahr
1872 zu einem 4-Sterne-Hotel
l age _ Am Hafen, Ledastraße 23, 26789 Leer
b au h e r r _ Leda Immobilien GmbH & Co. KG
f e r t i gst e l lu ng _ 2016
f l äc h e _ 6.600 qm BGF
e ne r gi e s par e n _ Ausstattung mit Block-

heizkraftwerk. Gewonnene Energie wird zum
Beheizen des Betriebes sowie zur Stromversorgung
des Hotels genutzt. Überschüssiger Strom wird in
das öffentliche Netz eingespeist.

Erhaltung von Denkmalschutz und Bestreben
nach modernem Hotelkomfort war die Herausforderung für das Projekt. Der Speicher wurde bis
auf die Außenmauern entkernt und von Innen neu
aufgebaut. Abgebrochene Klinker wurden gesäubert und im Innenraum neu verwendet. Mit einer
eindrucksvollen Fassadenfront aus rotem Backstein behält das Gebäude seinen ursprünglichen
Speichercharakter bei. Der Neubau nimmt die
Gebäudestruktur und Kubatur des Speichers auf.
Die spiegelnde Fassade ist genau mittig auf den
Giebel platziert, wodurch der Speicher aus jeder
Perspektive als Ganzes zu erkennen ist.
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Geplant ist das Hotel am Dock im Zentrum von
Leer in unmittelbarer Nähe des Hafens und des
Bahnhofs. Auf sieben Stockwerken soll das LowBudget-Hotel Raum für 114 Zimmer sowie ein
Restaurant im transparenten Dachgeschoss mit
Dachterrasse bieten.

p r ojekt _ Hotel am Dock – Neubau eines

2-Sterne-Hotels
lag e _ Georgstraße, 26789 Leer
b au her r _ Leda Immobilien GmbH & Co. KG
fläche _ ca. 2.200 qm Grundstücksfläche
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Vier.Kultur + Freizeit
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schaft mit über 1.500 qm Ausstellungsfläche, Café,
Event- und Verkausfläche, gliedert sich in drei

portfolio

portfolio

Das Leeraner Miniaturland, eine Modellbauland-

Bereiche. Die Verwaltung befindet sich in einem
streng symmetrischen Bürogebäude aus dunklem
Klinker. Der erste „Lokschuppen“ dient als Ausstellungshalle. In einem dritten Bauabschnitt entstand 2016 die Erweiterung des Miniaturlandes,
welches den Neubau einer zweigeschossigen Ausstellungshalle und einer Verbindungshalle
zwischen der bestehenden Ausstellung und dem
Neubau beinhaltet. Der Verbindungsbau spiegelt
in seiner Fassade die traditionelle Altstadt von Leer
wieder. Fünf Giebel und ein Tor begrüßen den
Besucher in der neuen Ausstellung. Hierbei wurden
traditionelle Elemente mit Betonfertigteilen umgesetzt, die verschiedenen hochwertigen Klinker
wurden im Kreuzverband gemauert. Diese Handwerkskunst wird in der Miniaturland Ausstellung
im kleinen Maßstab fortgeführt.

p r oj e kt _ Leeraner Miniaturland – Neubau
und Erweiterung in drei Bauabschnitten
lag e _ Konrad-Zuse-Str. 1, 26789 Leer
b auh e rr _ Teske Immobilien und Beteiligungs GmbH & Co. KG
b austart _ 2016
fläch e _ 6.600 qm NGF
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mit 4 Wohneinheiten
lag e _ 26789 Leer (Ostfriesland)

Fünf. Bauen im Bestand

portfolio

portfolio

p r oj e kt _ Stadtvilla mit modernem Anbau

b auh e rr _ privat
fe r t i gst e llu ng _ 2020
fläch e _ ca. 466 qm (Neubau)
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Ostfriesland. In ruhiger Sackgassenlage ist das

portfolio
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Die Stadtvilla mit ihrem modernen, großzügigen
Anbau liegt in zentraler Lage der Stadt Leer in
Grundstück umgeben von viel Grün und Ruhe.
Das Besondere am Bau ist die geschickte Kombination von Alt und Neu, von traditioneller Stadtvilla
und neuem, modernen Anbau. Der freie Blick auf
das Bestandsgebäude bleibt erhalten. Erst auf den
zweiten Blick erkennt man den Anbau im Hintergrund, der trotz seiner Modernität und Großzügigkeit verhalten zurücktritt und reduziert wirkt.
Dies spiegelt sich in der Auswahl der Materialien
wieder. Im Kontrast zum Bestand ist der Neubau
zurückhaltend schlicht und hell verputzt mit
beigen Klinkerbändern.
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Der alte Teespeicher liegt in zentraler Lage der
Stadt Leer (Ostfriesland) in der Nähe des Hafens.
Das denkmalgeschützte Speichergebäude aus
dem Jahr 1898 wurde sorgfältig und umfangreich
saniert, umgebaut und um einen Neubau ergänzt.
Fassade und gusseiserne Fenster wurden sandgestrahlt und der Kern des Gebäudes von Grund
auf modernisiert. Heute beherbergt der ehemalige
Teespeicher mit seinem Anbau Wohnungen, Gewerbe und Einzelhandelsflächen.

p rojek t _ Alter Teespeicher – umfangreiche Sanierung und Umbau eines denkmalgeschützten Speichergebäudes von 1898, Neubau
eines Wohn- und Geschäftshauses
lage _ Georgstraße 2, 26789 Leer
b auh err _ Leda Immobilien GmbH & Co. KG
f erti gstellung _ 2012
f läc h e _ 2.400 qm Wohn- und Nutzfläche
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pr oj e k t _ Erweiterung und Umbau einer
tierärztlichen Klinik
l ag e _ Am Markt 7, 26892 Heede
bau h e r r _ Tierärztliches Zentrum Dr. Berger
fe r t ig st e l lu n g _ 2019
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p r ojekt _ Haus Vita – Neubau der Senioren-

Wohngemeinschaft mit 12 barrierefreien EinzelAppartments und großzügigem Gemeinschaftsbe-

portfolio

portfolio

Sechs.Wohnen im Alter

reich KfW 40 plus
lag e _ Eschring 5, 49762 Lathen
b au her r _ Terfehr Immobilien GmbH
fer tig stellu n g _ 2019
fläche _ ca. 1.200 qm Wohn- und Nutzfläche
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Der Neubau der Senioren-Wohngemeinschaft in

eine sichere und schnelle Orientierung. Eines der

Lathen ist an eine bestehende Pflegeeinrichtung

wichtigsten Orientierungsmerkmale neben der

als eigenständiger Baukörper angebaut. Die Wohn-

Erschließungstypologie ist die ständige Anwesen-

gemeinschaft beschreibt eine innovative Wohn-

heit von anderen Personen an einem bestimmten

form zwischen häuslicher Betreuung und stationä-

Ort. Ein intensiv genutzter Ess- und Aufenthaltsort

rem Pflegeheim. 12 barrierefreie Einzel-Appart-

stellt für die Bewohner den wichtigsten Anker-

ments je Wohngemeinschaft sind an einen groß-

punkt im räumlichen Gefüge des Wohnbereichs

zügigen Gemeinschaftsbereich angeschlossen.

dar. In einem zweiten Bauabschnitt ist eine weitere

Klare und helle Wegführungen sowie großzügige

Senioren-Wohngemeinschaft geplant, die den

Bewegungsflächen ermöglichen den Bewohnern

gemeinsamen Garten als Innenhof umschließt.
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Sieben.Interieur
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Nesseufer – Neubau, Einrichtungsplanung und
-gestaltung einer Dachgeschosswohnung mit offe-
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p r oj e kt _ Wohn- und Geschäftshaus Am

nem Galeriebereich und großzügiger Dachterrasse
lag e _ Am Nesseufer 1–3, 26789 Leer
bauherr _ Terfehr Projektentwicklung GmbH
fe r t i gst e llu ng _ 2015
fläch e _ ca. 3200 m² Wohn- und Nutzfläche
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das sind wir

das sind wir

Wir lieben Architektur. Wir sind
hier verwurzelt. Wir fördern
regionale Baukultur. Wir schätzen Werte. Wir bewahren Tradition. Wir brechen Regeln. Wir
denken neu. Wir handeln nachhaltig. Wir kämpfen für Qualität.
Persönlich und auf Augenhöhe.
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#edenarchitekten
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