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Ihr zuverlässiger Partner 
für Bad, Heizung und Solar

Heinrich Klenke GmbH
●  Bau- und Brokhauser Straße 22 

Möbeltischlerei 32758 Detmold 
+ Zimmerei 

 Tel.: 05231/28330
●  Bestattungen Fax: 05231/39654

Fenster + Türen
aus Holz
+ Kunststoff
Treppenbau
Innentüren
Rolläden
Carport +
Haustür- 
Vordächer
Kundendienst

FENSTER       SYSTEME

www.tischlerei-cordes-lemgo.de

ÖKOLOGISCHER INNENAUSBAU

Fachbetrieb für Einblas-Dämmsysteme bei Alt- und Neubauten

Tel.: 05261 - 980 242
Fax: 05261 - 980 241
Mobil: 01633 - 980 242

Henner Cordes
Horstweg 85
32657 Lemgo-Wiembeck

pape oder semke | ARCHITEKTURBÜRO | Detmold

„Architektur ist ein weitreichender 
Begriff. Architektur sollte ange-
nehm, menschengerecht, wirt-
schaftlich und ökologisch sein. 
Viele Architekten und Designer 
haben hinsichtlich Effizienz, 
Ästhetik und Synergie der Positiv-
effekte die Natur zum Vorbild 
gewählt. So betrachtet sind Wirt-
schaftlichkeit, Ökologie und  
Ästhetik keine Widersprüche  
sondern Maßgabe der Effizienz.“

So lautet daS Motto von 
harald semke, der 2002 pape 
oder semke Architekturbüro in
Detmold, Bieser Berg 37 grün-
dete. Die Arbeitsbereiche des 
Büros umfassen planung und 
realisierung von Bauaufga-
ben im Bereich wohnungsbau, 
schul- und sportstättenbau, 
ökologisches Bauen, gewerbliche 

Bauten, Bauten für Gesundheit, 
soziales und Betreuung sowie die 
Denkmalpflege. 1963 in Ostwest-
falen/lippe geboren absolvierte 
der heutige Architekt semke 
zunächst eine Ausbildung zum 
tischler und Zimmermann. Nach 
der Ausbildung und mehrjähriger 
Berufserfahrung begann er 1985 
ein studium der Architektur an 
der hochschule Ostwestfalen- 
lippe in Detmold. schon während 
des studiums bekam der junge 
Mann den praktischen Bezug 
durch freie Mitarbeit in unter-
schiedlichen Büros sowie durch 
diverse Auslandsaufenthalte. 
Nach erfolgreicher Beendigung 
des studiums folgten zehn Jahre 
im Angestelltenverhältnis in 
verschiedenen Architekturbüros 
wie schlattmeier Architekten in 
herford.

Harald Semke (vorne rechts) mit seinem motivierten team
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daS junge BüroteaM, 
bestehend aus drei Archi-
tektenInnen, zwei Dipl.-Ing./
Architektur/Innenarchitektur, 
einer Industriekauffrau und einer 
Gesundheitspädagogin, arbeitet 
regional und überregional schwer-
punktmäßig in den Bereichen 
schulbau, gewerbliche Bauten 
und private wohnhäuser. Derzeit 
leitet, moderiert und dokumentiert 
das Architekturbüro einen inter-
disziplinären planungsprozess mit 
beteiligten fachplanern für einen 
10.000 m² Nutzfläche umfassenden 
schulbaukomplex. Ziel ist die vom 
Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und reaktorsicherheit 
geförderte Konzepterstellung für 
ein Modellprojekt Klimaschutz-
maßnahmen durch Gebäudesanie-
rung. Besonders erfreulich für das 
überregional arbeitende Büro ist 
dabei, dass dieses große projekt 
vor der eigenen haustür in Det-
mold ausgeführt wird. Das felix-
fechenbach-Berufskolleg und das 
Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg 
erhalten eine Gebäudesanierung 

mit dem Ziel passivhausstandard 
sowie notwendige Erweiterungs-
bauten. Auch hier sind Architek-
turqualität, Ökologie und nicht 
zuletzt die wirtschaftlichkeit die 
zukunftssichernden faktoren.

ein weitereS VorHaBen, mit 
dem das Architekturbüro sich in 
der region befasst, ist das noch 
in der planungsphase befind-
liche Energiedorf in Dörentrup-
wendlinghausen, das derzeit von 
der Energiedorf wendlinghausen 
Gmbh & co. KG konzipiert wird. 
wie das Büro es bewerkstelligt, 
solche projekte flüssig und 
transparent umzusetzen, erklärt 
sich durch die Motivation und 
Didaktik des Büros, das in vieler-
lei hinsicht zukunftsorientierte 
wege beschreitet. wer wird 
nicht erwarten, dass ökologische 
lösungen teure lösungen sind. 
„Das ist nicht immer der fall. 
sehr oft senken die reduzierten 
Baufolgekosten so gravierend die 
Gesamtkostenbewertung eines 
Gebäudes, dass die ökologische 

Beteiligung am neubau einer anwaltskanzlei in Herford

pape oder semke

ARCHITEKTURBÜRO Architekt AKNW
Harald Semke

Harald Semke
Architekt AKNW

“nicht alles Einfache ist gut,
aber alles Gute ist einfach.”

Heinrich Tessenow.

Bieser Berg 37                                   
32758 Detmold                               

Fon:05231 - 3074223                                         www.papeodersemke.deentwurf Produktionshalle mit energiepluskonzept

Klaus-Peter 
SPORLEDER

Sanitär  
Heizung  
Solartechnik

Meisterbetrieb

Silbergrund 37
32805 Horn-Bad Meinberg
Fon 05234 - 1771
Fax 05234 - 690608
Mobil 0172 - 5233243
E-Mail: P.Sporleder@t-online.de



46 | ANZEIGE lIppE wIssEN & wIrtschAft | 03 2010

auch die wirtschaftlichste lösung 
ist. Nicht selten erzielen selbst 
bei den reinen Baukosten die hö-
herwertigen lösungen auf Grund 
ihrer vorteilhafteren Eigen-
schaften schon die preiswerteren 
Ergebnisse. Die fachkundige 
Betrachtung und zahlenmäßige 
Bewertung des Einzelfalles ist 
jedoch unerlässlich“, klärt Büro-
inhaber harald semke auf. „Um 
die Arbeit und Ziele für alle zu 
optimieren, besteht ein Netzwerk 
von fachplanern, Gutachtern und 
spezialunternehmen, das projekt-
weise individuell eingesetzt wird. 

die KoMMuniKation und das 
gemeinsame Entwickeln von 
Inhalten, Konzepten und Umset-
zungsmöglichkeiten ist ein ganz 
wesentlicher Bestandteil unserer 
Arbeit. Je nach Genauigkeit der 
Betrachtung kommen ganz ande-
re lösungen heraus, als die oft 
aus Bequemlichkeit gewählten 
standardlösungen. Das spart 
Geld, Energie sowie unnütze 
ökologische und gesundheitliche 
Belastungen“, so harald semke.

jedeS ProjeKt Beginnt mit 
der genauen Abfrage und Analyse 
der Bedürfnisse der Bauherren 
und Nutzer. Daraus werden lö-
sungen entwickelt, die nicht 
nur kurzfristig passen, sondern 
zukünftige Entwicklungen und 
Kosten berücksichtigen. Dieser 
letztlich qualitätsbildende und 
qualitätssichernde Ansatz wird 
den heute üblichen komplexen 
Anforderungsstrukturen gerecht. 
Eigenverantwortlichkeit und die 
Möglichkeit, mit eigenen Erfah-
rungen das gemeinsame Ziel zu 
befördern, bedeutet nicht nur für 
alle Beteiligten mehr Zufrieden-
heit und Identifikation mit der 
jeweils zu verrichtenden tätigkeit. 
Es sind auf diese weise überdurch-
schnittliche Qualitäten sehr wirt-
schaftlich zu erreichen und un-
nötige fehler werden vermieden. 
Qualitätssicherung, Zufriedenheit 
und der Einsatz ökologisch sinn-
voller Materialien und techniken 
können auch einen Beitrag zur Ge-
sundheitsförderung letztlich aller 
am Entstehungs- und Gebäudenut-
zungsprozess Beteiligten bilden. 
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INGENIEURBÜRO KNIPPSCHILD
Diplomingenieur Johannes Knippschild, Geierweg 11, 32760 Detmold

Telefon: 0 52 31/4 74 15, Fax: 0 52 31/91 06 93
Entwässerung: Planung, Bauleitung, Anträge
Regenwasser: Rückhaltung, Versickerung
Dichtheitsprüfungen und Sanierung
Sachkundiger gem. § 61a Landeswassergesetz
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Polstermöbel
Gardinen
Teppichböden
Sicht- und 
Sonnenschutz
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architekturwettbewerb Braunschweig: neubau einer dreifach-turnhalle

lehmsteine-Holzrahmenbauwand Materialeffizienz bis ins detail


