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Wohnturm

Durch die Ergänzung zweier Baukörper im Erdgeschoss (das
FabLab und die Friseursalon) wird der Innenhof gegenüber der
Straße geschlossen und somit aufgewertet. Umlaufende Balkone werten nicht nur die individuellen Wohnungen auf, sondern
geben dem Turm auch ein neues Gesicht.
High-rise building: With the two added building parts in the
ground floor zone, the courtyard will be framed. The added
balconies will create a more contemporary appearance of the
building.

Nachverdichtung

Präzise gesetzte Bausteine ermöglichen die Nachverdichtung
im Stadtteil Damm, fassen den Straßenraum und schaffen
mehr privatsphäre in den Höfen.
Densification: New precisely positioned buildings contribute to
sustainable densification and define clearly the street environment.

Mobilitätskonzept

Das Schillereck ist ein Verkehrsknotenpunkt. Hier haben die
Bewohner die Möglichkeit zwischen Carsharing, einem Fahrradverleih und dem ÖPNV zu wechseln. Individuelle Stellplätze
befinden sich zudem in der Tiefgarage unter dem FabLab.
Concept of mobility: The intersection of Schillerstrasse and
Mühlenstrasse as a traffic junction is convenient for different
kinds of transport: car sharing, bicycle sharing, public transport.
Access to underground parking is underneath the FabLab.

Schillereck

Durch die Aufweitung des Gehwegs an der Wörnerstraße und
die Aktivierung des Erdgeschosses entsteht am Schillereck ein
städtischer Treffpunkt, das „Schillereck“, welcher einen Gegenpol zum Michaelsplatz darstellt.
Schillersquare: By widening the Wörnerstreet and by activating
it by a combination of mixed use in the ground floor zone a new
urban meeting place, the „Schillersquare“, will be formed.

Vernetzung statt Barriere

Connection instead of barriers: The lower trafficvolume will create the possibility to reconnect both
sides of the street and to develop an urban structure on the northern side. Combining new production and business with residential uses into this
area entails a great enhancement potential. Together with Michaelsplatz the project site with its highrise building at the intersection of Schillerstrasse
and Mühlenstrasse will formulate new squares
instead of the existing traffic junction. The supplemented and expanded new uses in ground floor
zone would enhance the quality of the neighbourhood. The two high points give people orientation.

Die geplante Verkehrsentlastung der Schillerstraße
durch die Fertigstellung der neuen Ringstraße bietet dem Stadtteil Damm eine große Chance. Nun
können die beiden Straßenseiten der Schillerstraße
wieder miteinander verknüpft werden und insbesondere auf der Nordseite der Schillerstraße kann
eine städtebauliche Struktur entwickelt werden. Der
städtische Raum im Quartier wird dadurch aufgewertet und die Anbindung des Stadtteils Damm
zum Stadtkern wird deutlich gestärkt.
Zusammen mit dem Stadtteilzentrum Michaelsplatz
sollte das Wettbewerbsgebiet mit dem Hochhaus
an der Kreuzung Schillerstraße / Mühlstraße als
Knotenpunkt ausgebildet werden und neue Aufenthaltsmöglichkeiten für die Bewohner bieten. Der
Kirchturm der St. Michael Kirche und das Hochhaus markieren die beiden Plätze und erleichtern
die Orientierung beim Stadtspaziergang.

Produktivität in die Stadt
Im Rahmen einer Neustrukturierung und der damit
möglichen Mischung von innenstadtnahem Wohnen, Dienstleistungen, Handel sowie gewerblichen
Nutzungen ist eine stärkere Aktivierung des Quartiers anzustreben.

Hierzu eignet sich vor allem die neu erschaffene
Erdgeschosszone entlang der Schillerstraße, da
hier künftig mit einer stärkeren Frequentierung von
Fußgängern zu rechnen ist. Hier werden künftig
unterschiedlich große Räume für gewerbliche Nutzungen wie Café, Restaurant, Eisdiele, Wäscherei,
etc. angeboten. Diese Aufwertung trägt auch dazu
bei, den Straßenraum zu beleben.
Zusätzlich werden auch einige stützenfreie Räume
mit größeren Raumhöhen und flexibel einteilbaren Grundrissen angeboten. Ziel ist es damit die
Produktivität zurück in die Stadt zu bringen. Eine
Besonderheit stellt auch die separate Erschließung
für die Anlieferung dar, sodass die Fußgängerpromenade nicht gestört wird.

Productive City: Through the restructuring of the
Schillerstraße there will be the chance to combine
new a mixture of dwelling, services, business and
trade. After the future traffic reduction more pedestrians are expected alongst the Schillerstraße.
Therefore, the ground floor zone should be upgraded from pure residential to mixed use with a big
commercial potential. Variety of space structure is
proposed for new commercial use and services to
the converted street environment. Additional double-hight spaces will also be provided to bring more
productive activity back to the neighbourhood.
The structure is characterized by its high ceilings
and openness with less pillars for flexible use (e.g.
FabLab). The separate entrance for traffic will not
disturb the quality of the square.

Analog dazu soll auch der Michaelsplatz aufgewertet werden. Hierzu wird das zweigeschossige Haus
der Raiffeisenbank zurückgebaut. Die bestehenden Nutzungen können in einen präzise platzierten
Neubau integriert werden. Der Michaelsplatz erhält
dadurch seine historische Form zurück und gewinnt
an Aufenthaltsqualität. Ähnlich problematisch ist
die Tankstelle an der Schillerstraße, die allerdings
infolge der Verkehrsentlastung der Schillerstraße
an Bedeutung verliert und umziehen wird.

Bildung von Raumkanten
Die Gebäudelücken entlang der Schillerstraße,
welche städtebaulich problematisch sind und undefinierte Räume zwischen öffentlichen und privaten
Bereichen produzieren, werden durch Neubauten
geschlossen. Hierbei wird das Erdgeschoss als Sockel ausgebildet. Dieser schließt die Straßenkante
klar ab und hilft die entstehenden Stadträume klar
auszudifferenzieren. Die Solitärbauten auf dem
Sockelgeschoss stehen im Dialog mit den benachbarten Gebäuden und nehmen deren Körnung und
städtebauliche Orientierung auf.
Auf dem Grundstück des Hochhauses wird das
Bauvolumen mit einer ähnlichen städtebaulichen
Strategie im Erdgeschoss durch einen Sockelbau
erweitert. Zudem sollen die benachbarten Grundstücke gegenüber der Wörnerstraße durch Eckhäuser nachverdichtet werden. Dadurch erhält die
ehemalige Verkehrskreuzung einen Platzcharakter.

Von den neuen Strukturierungsmaßnahmen profitieren nicht nur die Straßenräume, sondern vor
allem auch die Höfe. Sie erhalten dadurch einen introvertierten Charakter und bieten den Bewohnern
auf ihrem Grundstück neue Aufenthaltsqualitäten
und Raum für gemeinsame Nutzungen als Freiund Grünflächen.

Framing public and private space: The gaps between the existing buildings along the street will
be closed with building volumes in the ground floor
zone so that the urban space and the private area
will be clearly defined. Above this base buildings
solitary buildings will be constructed in the same
urban density as its neighborhood. In the context
of restructuring the area the shape of the squares
will be formatted and especially the Michaelsplatz
is getting the historical meaning back. The framed
courtyards will be clearly separated from the streets
and won’t be disturbed by the traffic anymore. The
introverted spaces will offer the inhabitants more
open and green spaces in this area.
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Michaelsplatz

Im Rahmen der Verkehrsentlastung der Schillerstraße soll auch
der Michaelplatz verkehrsberuhigt werden. Als Ersatz zum sanierungsbedürftigen Altbau der Raiffeisenbank soll ein geschickt
gesetzter Neubau den Michaelplatz klar fassen.
Michaelssquare: In the context of restructuring the area the traffic along the Schillerstraße and Michaelssquare will be calmed.
A new building will replace the existing building of the Raiffeisenbank and shape the square clearly.

GESTA

Schillerpromenade

Die verkehrsentlastete Schillerstraße bietet künftig Raum für
Kleingewerbe im Erdgeschoss. Zwischen diesen Neubauten
ergeben sich Freiflächen mit Bänken und Tischtennisplatten.
Schillerpromenade: The future traffic reduction in Schillerstraße
allows a combination of mixed use in ground floor zone. Open
space with bench and table tennis will activate the street.

Nutzung & Finanzierung
Die Umstrukturierung des Hochhauses bietet die
Chance, neue Nutzungen wie Gewerbe und Produktivität mit Wohnen zu verknüpfen. Die unteren
beiden Ebenen werden erweitert und mit neuen
Nutzungen verbunden. Der südliche Flügel, der
direkt an die Schillerstraße grenzt, ist hierbei prädestiniert für Kleingewerbe. An der Gebäudeecke
zum Schillereck wird sich Gastronomie ansiedeln.
Dadurch wird auch der Platz aktiviert. Der nördliche
Flügel mit zweigeschossiger Raumhöhe eignet sich
optimal für ein FabLab. Über die separate Erschließung neben der Tiefgarageneinfahrt kann die Anlieferung gewährleistet werden, ohne die Wohnqualität im Hochhaus zu stören.
Das Hochhaus wird mit einem Dachgeschoss aufgestockt, in dem Penthousewohnungen mit Panoramaausblick vorgesehen werden. Die gesamten
Sanierungsmaßnahmen werden über diese Eigentümerwohnungen finanziell unterstützt. Außerdem
befindet sich auf dem Dachgeschoss ein Gemeinschaftsraum mit angrenzender Dachterrasse - ein
Treffpunkt mit unverwechselbarem Ausblick.

New uses & financing: In the context of restructuring, new uses will be implemented into the highrise building. The ground floor is extended into
two directions to close the gap to the neighboring
building. New uses like restaurant, FabLab, etc.
are converted in the new part of the building with
appropriate form of spaces. The building will also
be extended in vertical direction. On the roof a new
story will be added with penthouses flats. As condominium it will support the project financially.

Construction and Efficiency: The added balconies
will be supported by its own structural system - the
strut in regular distance. The new balconies will be
constructed with prefabricated concrete so that the
costs will be low. The parapets of the existing windows will be removed to make the balcony accessible directly from the room.
An extra layer of insulation will be added to apply
the energy-saving ordinance. The existing facade
will be redeveloped to lower the necessary heating
energy in the future.

Die Verdrehung des umlaufenden Balkons im Vergleich zum Bestandsbau bietet vielzählige Vorteile.
Einerseits entstehen so in jeder Wohneinheit unterschiedlich tiefe Balkone und andererseits kann so
das Fluchttreppenhaus elegant integriert werden.

Konstruktion und Wirtschaftlichkeit

Ein neues Gesicht
Der Bestandsbau wird saniert und erhält neben der
thermischen Ertüchtigung auch eine neue Fassade. Umlaufende Balkone werten nicht nur die
individuellen Wohnungen auf, sondern geben dem
Turm auch ein neues Gesicht. Die besondere architektonische Ausformulierung des Obergeschosses
schließt den Turm elegant ab.

A new appearance: With the new facade with dominant balconies the appearance of the high-rise
building will be more contemporary and elegant.

Die umlaufenden Balkone werden von Betonstützen in regelmäßigem Abstand getragen und berühren die Bestandsfassade nur punktuell. Alle neuen
Bauteile bestehen vorwiegend aus vorgefertigten
Betonfertigteilen, wodurch die Kosten der Sanierung sehr gering gehalten werden. Optional werden
die Brüstungen unter einigen bestehenden Zimmerfenstern zurückgebaut. Dadurch entsteht ein
direkter Zugang zu den Balkonen, die Belichtung
der Räume wird verbessert und eine Rundlaufmöglichkeit innerhalb der Wohneinheit entsteht.
Um dem aktuellen Energiestandard gerecht zu
werden und den zukünftigen Heizenergiebedarf zu
minimieren, wird die gesamte Gebäudehülle des
Hochhauses thermisch ertüchtigt.

ßungskerne und Nasszellen werden zwar saniert,
bleiben jedoch an den vorhandenen Positionen
im Grundriss. Bestehende Mauerwerkswände als
tragende Struktur werden erhalten. Innerhalb der
Wohnungen können nichttragende Wände relativ
kurzfristig und unkompliziert rückgebaut werden.
Durch den Rückbau einiger weniger Wände können mehrere Wohneinheiten optional zusammengeschaltet werden. Durch diese behutsamen Eingriffe erhalten die Grundrisse eine klare Struktur
und eine größere Flexibilität und Vielfältigkeit an
Wohntypologien. Es lassen sich von 2 bis 5 Zimmer Wohnungen unterschiedlichste Größen verwirklichen.

Flexibilität durch behutsame Eingriffe
Bei der Ertüchtigung des Hochhauses bietet sich
auch die Möglichkeit die Wohngrundrisse zu optimieren, um den neuen Anforderungen an zeitgenössischem Wohnen gerecht zu werden. Erschlie-

Flexibility through cautious interventions: The renovation of the high-rise building from 1967 also generates chance to optimize the existing typology and
size of the flats. The main building structure will be
kept and cleared up. The staircase and elevator
stay in the former position, whereas the entrance
to the flats will be changed. The walls, which are
not part of the structure, could be removed easily
to generate different sizes of flats. The variety of
typologies generates flats from 2 to 5 rooms. The
additional balconies will create more quality of sojourn for the inhabitants.
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Visualisierung Straßenansicht. streetperspective

Gemeinschaftsbalkon

shared balcony for all inhabitants

Wohneinheit 1

3-Zimmer Wohnung, 75m2
flat 1: 3-rooms, 75m2

Wohneinheit 3

Flexibilität: 4 * 3 Zi

3-Zimmer Wohnung, 83m2
flat 3: 3-rooms, 83m2

Wohneinheit 2
2 Zi, 5 Zi, 5 Zi

4-Zimmer Wohnung, 99m
flat 2: 4-rooms, 99m2

Penthousewohnungen

sollen den Umbau mitfinanzieren
penthouse apartments: financial support
for the project

Wohneinheit 4

2-Zimmer Wohnung, 69m2
flat 3: 2 rooms, 69m2

2

große WG. flatshare

Grundriss Regelgeschoss, M 1:200. typical floor plan, 1:200

.

thermische Sanierung

die Bestandsfassade wird thermisch saniert
energetical redevelopment: existing facade will
be insulated

thermisch getrennte Balkone

die umlaufenden Balkone sind thermisch vom
Wohnhochhaus getrennt
balconies: the structure of the surrounding
balconies is separated from the main building

Tief

gara

ge

Wörne
rstraße

Rückbau der Brüstungen

an einigen Stellen wird die Brüstung zurückgebaut. Somit haben die Bewohner direkten
Zugang zu den Balkonen
removing the parapets: a direct access from
the rooms to balconies will be possible

Schillereck

Fablab

Friseursalon
Restaurant

Kleiangewerbe

Quartierswerkstatt

Bus

Schillerstraße
Aktivierung des Erdgeschosses

das Erdgeschoss wird für Gastronomie oder
Kleingewerbe zugänglich gemacht
activating the ground floor: new mixed uses
will be placed in the ground floor

Grundriss EG, M 1:500. floorplan ground floor, 1:500

.

Fassadenschnitt M 1:50. facade-section, 1:50

