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Neu-Ulm (DE)
1THE PRODUCTIVE HEART OF NEW ULM

Das Produktive Herz von Neu-Ulm

1) Learning from positive local legacies:
The mono-structured site of “Vorfeld” built in the 1950s is a monofunctional housing neighbourhood, which lacks variety and 
mixité. However, its particular urban design of American military base shows interesting resonances with the American “neigh-
bourhood unit,” which was developed in the 1930s and where all the dwelling units are grouped sufficiently close to the central 
elementary school in order to allow children to walk easily and safely. The central role of education , the importance of kids and 
the design based on walking distance are key elements to be reinterpreted and reactivated in the new identity of “Vorfeld.”
Another local reference is the “Ulm School of Design” (Hochschule für Gestaltung Ulm- HfG)  (1953–1968) which inherited 
the “Bauhaus” legacy and where the learning process of furniture and graphic design was totally connected to industrial pro-
duction. This mix of education and production will become a main feature of the new neighboorhood too.
1) Lernen vom positiven lokalen Vermächtnis:
Der in den 50er Jahren errichtete, einseitig strukturierte Standort „Vorfeld“ dient allein der Funktion eines Wohnviertels, dem 
es an Abwechslung und Mixité mangelt. Jedoch weist die besondere urbane Gestaltung einer amerikanischen Militärbasis 
interessante Ähnlichkeiten mit den amerikanischen „Wohngebietseinheiten“ auf, die in den 30er Jahren entwickelt wurden, 
und bei denen alle Wohneinheiten in ausreichender Nähe zur zentralen Grundschule in Gruppen angelegt wurden, um es 
den Kindern zu ermöglichen, schnell und sicher zur Schule zu gehen. Die zentrale Rolle der Bildung, die Wichtigkeit von 
Kindern und eine Gestaltung, die auf Fußnähe basiert, sind Schlüsselelemente, die bei der neuen Identität von „Vorfeld“ neu 
zu interpretieren und reaktiviert werden müssen.

Site plan 1/2500 scale
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PHASE 1 : PRESENT CONDITIONS CENTRAL 
BUILDING, MONOFUNCTIONAL CENTRALITY

PHASE 2 : TOWARDS CONNECTION PROXIMITY 
AND MULTIFUNCTIONAL AND RECYCLING

PHASE 3 : FUTURE CONDITION CENTRAL 
PUBLIC SPACE, MULTIFUNCTIONAL BUILDINGS

CENTRAL PUBLIC SPACE AS
GENERATOR OF URBANITY

Ein weiterer lokaler Bezugspunkt ist die „Hochschule für Gestaltung Ulm – HfG“ (1953–1968), die das „Bauhaus-Vermächtn-
is“ geerbt hatte, und bei der der Lernprozess in Bezug auf Möbel und Grafikdesign vollständig mit der industriellen Produktion 
verbunden war. Dieser Mix aus Bildung und Produktion wird auch ein Hauptmerkmal der neuen Wohngegend werden.

2) From closed to connected  
The isolation and closure of the site, which has persisted since its military days, is abandoned by the design of new con-
nections, porosities, juxtapositions and overlapping functions. Only the importance of the walking distance from the central 
educational building, typical of the American ‘neighbourhood unit’ which is echoed in Vorfeld, is sustained and re-interpreted.
These new connections positively affect the relationship between the neighbourhood and the city at the urban scale, and 
between the living and the production areas within the neighbourhood, thanks to new flexible urban programmes, shared 
spaces and new types of proximities.
New cycle-pedestrian paths are designed in order enhance new links and green corridors from South to North. These paths 
also connect the historical bastions near to the site enhancing a new historical network. Moreover, the new cycle and pede-
strian bridge at the north of Vorfeld, equidistant from the other passages at the north, becomes part of the new central mul-
tifunctional building, framing the central public space and enhancing new synergies between living, cultural and productive 
activities, creating Vorfeld’s new identity as an attractive urban hub.
2) Von geschlossen zu verbunden  
Die Isolierung und Geschlossenheit des Standorts, die seit seiner Militärzeit besteht, wird durch die Gestaltung neuer Ver-

bindungen, Durchlässe, Gegenüberstellungen und überlappenden Funktionen aufgegeben. Nur die Wichtigkeit der Fußnähe 
des zentralen Ausbildungsgebäudes, die für die amerikanischen „Wohngebietseinheiten“, die in Vorfeld widerhallen, typisch 
ist, wird aufrechterhalten und neu interpretiert.
Diese neuen Verbindungen haben dank neuer, flexibler urbaner Programme und neuer Arten der Nachbarschaft eine positive 
Auswirkung auf die Beziehung zwischen dem Wohnviertel und der Innenstadt und zwischen den Wohn- und Produktionsstätten.
Neue Fahrrad-Fußgängerwege werden entworfen, um neue Verbindungen und grüne Korridore von Süden nach Norden zu 
fördern. Diese Wege verbinden auch die historischen Bastionen in der Nähe des Viertels und fördern somit ein neues histo-
risches Netzwerk. Darüber hinaus wird die neue Fahrrad- und Fußgängerbrücke im Norden Vorfelds, die einen gleichen Ab-
stand zu den anderen nördlichen Passagen hat, ein Bestandteil der neuen, zentralen Mehrzweckstruktur, die den zentralen 
öffentlichen Raum umrahmt und neue Synergien zwischen den wohnlichen, kulturellen und produktiven Tätigkeiten fördert, 
und somit Vorfeld eine neue Identität als attraktives urbanes Zentrum verschafft.

3) New connections are:
Social: mixité, juxtapositions of productive functions and housing typologies (with social and age diversity).
Spatial: Fluid public space, where the pedestrian distances are closer and oriented towards multifunctional public and private 
activities.
Urban: connection with the historical centre, with a historical network of bastions and with the surrounding neighbourhood, 
transforming Vorfeld into a central, attractive pole within the existing urban constellation
Cultural: The pedagogical activities connected to production are inherent and grounded in the local history of Ulm (Hochschu-
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le für Gestaltung Ulm- HfG). Connections between learning, production and housing are the main feature of the project for the 
new Identity of the Heart of Vorfeld.
Environmental: Existing green areas and green corridors will be extended and inter connected. They will host recreational 
and also productive spaces. Greenhouses for cultivation of plants, food and flowers will be located in open spaces and ro-
oftops. Leftover from gardening will be used in methane digesters to produce gas and fertilizers.   
These proposed new connections are also the result of a visit to the site and interviews with local inhabitants.
3) Neue Verbindungen sind:
Sozial: Mixité, Gegenüberstellung von produktiven Funktionen und Wohnungsarten (mit Sozial- und Altersvielfalt).
Räumlich: Fließender öffentlicher Raum, wo die Distanzen für die Fußgänger geringer und auf multifunktionale öffentliche 
und private Aktivitäten ausgerichtet sind.
Urban: Verbindung mit der Altstadt, mit einem historischen Netzwerk von Bastionen und mit dem umgebenden Wohnviertel, 
wodurch Vorfeld in einen zentralen, attraktiven Pol innerhalb der bestehenden städtischen Struktur verwandelt wird.
Kulturell: Die mit der Produktion verbundenen pädagogischen Aktivitäten sind in der Ortsgeschichte von Ulm verwurzelt und 
begründet (Hochschule für Gestaltung Ulm - HfG). Verbindungen zwischen Lernen, Produktion und Wohnen sind das Haupt-
merkmal des Projekts für die neue Identität des Herzens von Vorfeld.
Umweltbezogen: Bestehende Grünflächen und grüne Korridore werden erweitert und miteinander verbunden. Sie werden 
Räume für Freizeit- und Produktionsaktivitäten aufnehmen. Gewächshäuser für den Anbau von Pflanzen, Nahrungsmitteln 
und Blumen werden in Freiflächen und auf Dächern positioniert. Die Überreste der Gartenarbeit werden in Methan-Fermen-
tern verarbeitet, um Gas und Dünger zu produzieren.

Diese vorgeschlagenen neuen Verbindungen sind auch das Ergebnis einer Ortsbesichtigung und von Gesprächen mit den 
Anwohnern.

4)From central building to central open public space 
Rather than the central, closed and monofunctional building as it is nowadays, the new project is centred around 
an open public space as a generator of urbanity, attractor of public life and well connected to the city centre. The 
public space is shaped in strict continuity with the park and it can host events, markets, concerts …. and its uses 
can change over time.
4)Vom zentralen Gebäude zum zentralen, offen öffentlichen Raum 
Anstatt der heute existierenden zentralen, geschlossenen und mit einer einseitigen Funktion ausgestatteten 
Struktur gestaltet sich das neue Projekt um einen offenen öffentlichen Raum, der als Generator von Urbanität und 
Anziehungspunkt des öffentlichen Lebens fungiert und außerdem gut mit dem Stadtzentrum verbunden ist. Der 
öffentliche Raum ist in strikter Fortführung des Parks geformt und kann Standort für Events, Märkte, Konzerte etc. 
sein. Seine Verwendungsform kann sich mit der Zeit ändern.

5)From Monofunctional to mixed Architecture/ learning-living-production for a new Identity 
The multifunctional buildings which contain the public space encourage public life and a brand new relationship 
between living, learning, public gathering, food and productive activities with different rhythms of use. The linear 

building on the west is characterized by overlapping commercial, production and living functions, all connected by 
vertical cores. The building is bisected by the cycle/pedestrian path. Next to it, flexible “terraces” follow the slope of 
the path, from south to north, becoming open public terraces, laboratories, meeting places also for the inhabitants, 
rooms for creative workshops and start-ups directly connected to apartments on the top floors and the public space 
on the ground floor. Here small-scale urban manufacturing are hosted and small shops can sell food produced by 
the local urban gardens in the park, within a close circular economy.
The platform at the east is thought to mainly host local and international students of design and local artisans, with a 
synergy between learning and production which was specific to the Ulm School of Design (Hochschule für Gestaltung 
Ulm- HfG)  (1953–1968). The building is opened up by patios, some of which are also connected to the public space. 
It houses flexible spaces for laboratories, offices, classes, a small auditorium. Moreover, on the ground floor the Youth 
Centre is designed facing the park, in continuity with the external playgrounds, while other small commercial activities 
are opened out to the public space selling the products and the food which are produced locally in Vorfeld.
5) Von monofunktionaler zu gemischter Architektur/ Lernen-Wohnen-Produktion für eine neue Identität 
Multifunktionale Gebäude, die den öffentlichen Raum enthalten, fördern öffentliches Leben und eine brandneue Be-
ziehung zwischen Wohnen, Lernen, öffentlichem Zusammentreffen, Essen und produktiven Tätigkeiten mit unter-
schiedlichem Rhythmus der Verwendung. Das lineare Gebäude im Westen zeichnet sich durch überlappende Han-
dels-, Produktions- und Wohnfunktionen aus, die alle durch vertikale Kernpunkte verbunden sind. Das Gebäude 
wird durch den Fahrrad-/Fußgängerweg zweigeteilt. Daneben folgen flexible „Terrassen“ von Süden nach Nor-
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den der Steigung des Weges und werden auch für die Anwohner zu öffentlichen Terrassen, Labors, Treffpunkten, 
Räumen für kreative Workshops und Start-ups, die direkt mit den Wohnungen in den obersten Etagen verbunden 
sind. Hier werden kleine städtische Hersteller aufgenommen und kleine Geschäfte können die Nahrungsmittel ver-
kaufen, die von den städtischen Gärten im Park produziert werden, alles innerhalb einer engen Kreislaufwirtschaft.
Die Plattform im Osten ist dazu gedacht, vor allem ortsansässige und internationale Studenten des Designs und 
lokale Handwerker aufzunehmen, mit einer Synergie zwischen Lernen und Produktion, welche für die Hochschule 
für Gestaltung Ulm - HfG (1953–1968) typisch war. Das Gebäude wird durch Innenhöfe geöffnet, von denen einige 
mit dem öffentlichen Raum verbunden sind. Es beherbergt flexible Räume für Labors, Büros, Klassen und einen 
kleinen Hörsaal. Darüber hinaus ist im Erdgeschoss in Kontinuität mit den außenliegenden Spielplätzen das Ju-
gendzentrum mit Blick auf den Park geplant, während andere kleine Handelsaktivitäten zum öffentlichen Raum hin 
geöffnet werden, um die Produkte und Nahrungsmittel zu verkaufen, die vor Ort in Vorfeld produziert werden.

6)Living/Circular Landscape/Production 
Even if higher housing density is present, the project avoids consuming the territory, favouring the equality of public space. 
The park is enclosed and protected and is spread across different levels and points of view from the slope of the hill on the 
south to the slope of the terraces on the central building at the north.  The park is well connected to both the civic space and 
architectural buildings through transitional elements, such as the terraces of the central building. Moreover, the new apart-
ments connected to the existing ones enhance a more integrating synergy between living, energy consumption and land-

scape. They frame new areas for urban gardens on the west, which provide: food for the neighbourhood, improved energy 
efficiency of the existing buildings due to continuous greenhouses on the south façade and on the roofs in the north of the 
area. There are different types of new houses for social diversity, well connected with productive activities. At the south east 
new car and bike parking areas are integrated in the landscape, transforming the crossing of RiedstraBe and Bradleystraße 
into a welcoming area. Other new car parks are under and next to the central buildings while the pedestrian/cycle bridge 
which runs above the parking spaces at the north, hosts urban gardens as well.
6)Wohnen/Kreisförmige Landschaft/Produktion 
Auch wenn eine höhere Wohnungsdichte vorhanden ist, vermeidet das Projekt den Verbrauch von Gelände und be-
günstigt die Gleichstellung des öffentlichen Raums. Der Park ist umschlossen und geschützt und verteilt sich über 
unterschiedliche Ebenen und Perspektiven von der Steigung des Hügels im Süden bis zur Steigung der Terrassen 
am Zentralgebäude im Norden. Der Park ist durch Übergangselemente wie die Terrassen des Zentralgebäudes gut 
mit dem bürgerlichen Raum und den architektonischen Gebäuden verbunden. Des Weiteren verstärken die neuen 
Wohnungen, die mit den bestehenden verbunden sind, eine integrierendere Synergie zwischen Wohnen, Energiever-
brauch und Landschaft. Sie bilden neue Bereiche für städtische Gärten im Westen und bieten: Nahrungsmittel für die 
Nachbarschaft, verbesserte Energieeffizienz der bestehenden Gebäude durch kontinuierliche Gewächshäuser an der 
Südfassade und auf den Dächern im Norden des Gebiets. Es gibt unterschiedliche Arten neuer Häuser für eine soziale 
Vielfalt, die gut mit den produktiven Aktivitäten verbunden sind. Im Südosten werden neu Auto- und Fahrradparklätze 
in die Landschaft integriert, die die Kreuzung Riedstraße-Bradleystraße in einen einladenden Bereich umwandeln. 

Weitere neue Autoparkplätze befinden sich unter und in der Nähe der zentralen Gebäude, während die Fußgänger-/
Fahrradbrücke, die über den Parkplätzen im Norden verläuft auch städtische Gärten aufnimmt.

7)Phases 
The project should be developed in flexible phases and always imply the participatory influence of the inhabitants. 
The proposal should start with the demolition of the existing buildings c-d-e-f, relocation of functions to a-b and 
the construction of the linear building with new pedestrian-cycle paths and other apartments. Secondly, the total 
demolition of the existing building then allows the immediate construction of the platform or of a more open urban 
roof for markets. The final project is flexible and can be transformed in several parallel proposals, since it mainly 
relies on a strong design of the centrality of public space, of a central void for social gathering.
7)Phasen 
Das Projekt sollte in flexiblen Phasen entwickelt werden und stets den teilnehmenden Einfluss der Bewohner 
miteinbeziehen. Die Ausführung des Vorschlags sollte zuerst mit dem Abriss der bestehenden Gebäude c-d-e-f, 
unter Verlagerung von deren Funktionen auf die Gebäude a-b, und mit dem Bau der neuen Struktur mit neuen 
Fußgänger-Fahrradwegen und anderen Wohnungen beginnen. Zweitens ermöglicht der totale Abriss der be-
stehenden Struktur den umgehenden Bau der Plattform oder eines offeneren urbanen Daches für Märkte. Das 
Endprojekt ist flexibel und kann in mehrere parallele Vorschläge umgewandelt werden, da es sich vor allem auf die 
Zentralität des öffentlichen Raumes stützt, einem zentralen, unbebauten Leerraum für soziales Zusammentreffen.
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