Interview mit Christian Richert und Guido Kirsch, Gesellschafter
der IDK Kleinjohann GmbH & Co. KG

Eine Kölner Kapazität
Die alte Stadt Köln hat vielerorts ein junges und modernes Gesicht. Neue Gebäude fügen sich
harmonisch in gewachsene Baustrukturen ein; man ehrt das Alte und lässt gleichzeitig dem
Neuen Raum – ein steter Wandel, der auch die IDK Kleinjohann GmbH & Co. KG vor immer
neue Aufgaben stellt. Das 1963 gegründete Ingenieurbüro ist eine Kapazität im Hochbau und
zeichnet für so manches Projekt verantwortlich, das zum Kölner Wahrzeichen geworden ist.
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Thema verfolgen wir seit etwa zehn

Ein wirkliches Leuchtturmprojekt: die Zentralmoschee in Köln. Die komplexe Tragwerkstruktur war eine Herausforderung, die IDK bravourös gemeistert hat
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Kühne Formen, perfekt umgesetzt:
die Zentralmoschee. Ein Wahrzeichen...

 www.idk-koeln.de

...und nicht nur von außen, sondern
auch von innen ein Blickfang

