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Wohnbebauung Murgstraße – GSE Baden-Baden GmbH 

Städtebauliches Konzept:

Auf  die  städtebaulich  besondere  Lage  des  Wettbewerbsgrundstücks  in  der  sehr  heterogenen
städtebaulichen  Umgebungsstruktur  zwischen  Rhein-,  Murg-  und  Briegelackerstraße  reagiert  die  neue
Wohnbebauung  mit  einem  Gebäudeensemble  aus  drei  unterschiedlich  ausformulierten  Baukörpern,  die
sowohl in ihrer Geschossigkeit,  ihrer  Kubatur  als auch in ihrer Erschließungs- und Wohnstruktur  auf die
unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Umgebung reagieren.

Dem Kreuzungspunkt Murgstraße - Briegelackerstraße kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Hier
wird  als  städtebaulicher  Akzent  ein  VI+Dach-geschossiges  Punkthaus  angeordnet,  das  der  Lage
entsprechend sowohl den Auftakt der Briegelackerstraße bildet als auch gleichzeitig einen Abschluss vor der
querenden Murgstraße mit dem 5- bzw. 6 geschossigen Verwaltungsbebäude. Dem an dieser Stelle sehr
dominaten Verwaltungsbau wird so einen Gegenpol gesetzt, ohne dabei eine räumliche Enge im nördlichen
Kreuzungsraum  von  Murg-  und  Rheinstraße  zu  erzeugen.  Vielmehr  entsteht  durch  den  gebührenden
Abstand  zwischen  dem  runden  Turm  des  Verwaltungsgebäudes  an  der  Rheinstraße  und  dem  neuen
Punkthaus am Eingang der Briegelackerstraße ein Dialog, der dem bislang heterogenen Gebiet eine neue
städtebauliche  Identität  stiftet  und der  das  abfallende Terrain entlang der  Murgstraße geschickt für  eine
moderate Höhenentwicklung des neuen Punkthauses nutzt.

Von dem Punkthaus als Auftaktt und Gelenk der neuen Wohnbebauung entwickelt sich nach Norden entlang
der Murgstraße ein IV-geschossiger Laubengangbaukörper, der sich dem Geländeverlauf anlehnt und zur
Rheinstraße hin mit der Ausbildung eines Kopfbaus eine Reaktion zum Kreuzungspunkt hin aufbaut und
durch seine bewußt moderat gehaltene Höhe auf den Maßstab zu den freistehenden historischen III+Dach-
geschossigen Stadthäusern (u.a. ehemaliges Forstamt) entlang der Rheinstraße überleitet. 

Entlang  der  Briegelackerstraße  wird  von  dem  städtebaulichen  Gelenk  des  Punkthauses  aus  ein
riegelförmiger  Baukörper bewußt  orthogonal  zur  bestehenden  Zeilenbebauung der  Briegelackerstraße
angeordnet,  um  den  Straßenraum  der  Briegelackerstraße  zu  stärken  und  um  den  so  im  Blockinneren
entstehenden Grünraum zu definieren und vom Straßenraum abzugrenzen. 

Verbunden werden die  drei  Baukörper  durch ein viertes Element, ein  begrüntes Sockelgeschoss, das
sowohl  die geforderten  öffentlichen Stellplätze  als  auch die  notwendigen  Stellplätze  für  die  Wohnungen
aufnimmt. Das Sockelgeschoss nimmt den Höhenversprung von über 3 Meter zwischen Rheinstraße und
Briegelackerstraße  auf,  ist  dadurch  weitestgehend natürlich  belichtet  und  belüftet  und  legt  sich  nur  im
Bereich zur Rheinstraße hin ins Gelände, um dort einen ebenengleichen Anschluss zum Straßenraum zu
erzeugen.  Der  Sockel  wird  so  zu  einem urban  gestalteten  Baukörperelement,  welches  den Bewohnern
einerseits  einen  ruhigen  naturnahen  Gemeinschaftsbereich  für  Spielplatz,  Bewohnertreff  und
Bewohnergärten im Blockinnenbereich bietet und gleichzeitig das geforderte Parkdeck schafft, welches sich
von der Briegelackerstaße aus sowohl fußläufig als auch verkehrtechnisch ebenengleich erschließen lässt. 

Es entsteht eine Entkoppelung von fahrendem Verkehr und guter fußläufiger Anbindung in alle Richtungen.
Durch zwei in das Sockelgeschoss eingebettete Geländetreppen wird den Bewohnern eine Durchquerung
des Areals mit halböffentlichem Charakter ermöglicht und es entsteht gleichzeitig ein urbaner Charakter des
Sockelgeschosses  mit  Aufenthaltsqualitäten  und  gewerblichen  Nutzungen  wie  Waschsalon  oder
zusätzlichen  Angeboten  für  eine  kleine  Bäckerei  oder  z.B:  optional  eine  Fahrradwerkstatt.  Durch  die
Geländetreppen  und  die  Wege  im  Grünraum  des  Blockinnenbereichs  entsteht  eine  innere
Erschließungsstruktur, anhand derer sich das öffentliche und halböffentliche Leben der Bewohner in den
Außenanlagen abspielen kann. Die Erschließung des fahrenden Verkehrs erfolgt von Südwesten über die
Briegelackerstraße  in  das  öffentliche  Parkdeck  mit  41  Stellplätzen  und  einem  direkten  barrierefreien
horizontalen Zu- und Ausgang. Hier ist auch die Unterbringung eines Car-Sharing-Dienstes mit Elektro-PKW
´s  geplant.  Die  Bewohnergarage  befindet  sich  im  Anschluß  unter  den  Wohnbaukörpern.  Durch  die
Anordnung der Ebenen als Splitlevel werden die Stellplätze flächensparend angeordnet, die ebenfalls noch
größtenteils natürlich belichtet und belüftet sind. 

Die drei durch das Sockelgeschoss verbundenen Baukörper binden sich in alle Richtungen sowohl in der
Geschossigkeit als auch in der Körnung und Ausdehnung der Volumina in einem maßstäblichen Duktus an
die Umgebungsbebauung an und verbinden die vorhandenen Strukturen zu einem neuen Gesamtgefüge als
initiales Projekt für die gesamte weitere Entwickung des Gebiets. 



Architektonisches Konzept:

Grundidee ist es, eine möglichst flexible und vielfältige Nutzung für Wohnraum zu realisieren. Hierfür werden
aus  der  städtebaulichen  Ableitung  heraus  unterschiedliche  Baukörper  angeboten,  die  jeweils  auf  die
außenräumlichen Einflüsse reagieren und gleichzeitig ein lebendiges und abwechslungsreiches Gesamtbild
entstehen lassen. Das bewußte Wechselspiel von liegenden III- bzw IV-geschossigen Bauvolumina mit dem
vertikalen VI+Dach-geschossigen Punkthaus ergibt eine immer wieder neu wahrnehmbare Fassaden- und
Voluminawirkung,  aus  der  sich  individuelle  Wohnqualitäten  ablesen  lassen.  Es  entstehen  vielfältige
Wohnungszuschnitte nach Osten, Süden und Westen. 

Die Grundrisstypologie und der Wohnungsmix sind flexibel nutzbar und für die jeweiligen Lebensbedürfnisse
der  Bewohner  anpassbar.  Von  der  Einzimmerwohnung  für  Studenten  und  Azubis,  über  die  2-Zimmer-
Pärchenwohnung  für  jung  und  alt  oder  die  junge  Familie  mit  einem Kind  in  der  3-Zimmerwohnung mit
privatem  Gartenanteil  bis  hin  zur  barrierefreie  Wohnungen  für  ältere  Ehepaare  und  4-Zimmer-
Seniorenwohnungen wird eine Vielfalt an Wohungsmöglichkeiten angeboten. Eine Durchmischung der Lage
der geförderten Mietwohnungen mit den frei finanzierten Wohnungen im Gesamtareal ist bewusst gewählt
um hier auch den gesellschaftlichen Aspekt des barrierefreien Miteinanders nachhaltig zu stärken. Durch
diese Vielfalt ist das Gebäudeensemble auch für eventuelle wechselnde Ansprüche der Bewohner und der
Gesellschaft in der Zukunft gut aufgestellt. Insgesamt werden 51 Wohneinheiten geplant. 

Ein vielfältiges Angebot an Wohnformen in Verbindung mit einem Angebot an ergänzenden öffentlichen und
halböffentlichen Nutzungen sind die Basis eines lebendigen Stadtquartiers. Die Erdgeschosszonen haben
dementsprechend  einen  öffentlichen  Charakter  mit  gewerblichen  Nutzungen  wie  dem  geforderten
Waschsalon und zusätzlichen Angeboten wie Cafe,  Fahrradwerkstatt  oder einer kleinen Bäckerei an der
Rheinstraße.  Nach  Westen  entstehen  vor  dem  Erdgeschoss  teilweise  privat  nutzbare  Gärten  in  den
Außenanlagen oder auch Gemeinschaftsflächen für Spiel- und Aufenthaltsbereiche. Die Obergeschosse sind
als reine Wohnebenen geplant und werden jeweils gebäudeweise über ein Treppenhaus mit Tageslichtbezug
sowie  mit  Aufzug  barrierefrei  erschlossen,  teilweise  mit  Anbindung  über  Laubengang  an  ein  weiteres
Treppenhaus. Alle Wohneinheiten in den Obergeschossen haben entweder eine Loggia oder einen Balkon.
Weiter  besteht  für  alle  Bewohner  die  Möglichkeit  zur  Nutzung  des  Gemeinschaftsraums  mit  großem
gemeinschaftlichem Dachterrassenbereich im 6.OG des Punkthauses mit Blick über den Schwarzwald und
das Rheintal.  Dieser Bereich könnte auch für eine externe Anmietung für die nähere Nachbarschaft zum
Beispiel  für private  Familienfeiern und Veranstaltungen genutzt  werden.  Angebote dieser  Art stärken die
Identifikation  der  Bewohner  mit  Ihrem  Zuhause  und  fördern  die  persönliche  Kommunikation  und
zwischenmenschlichen  Kontakte  der  Bewohner  wohnungsnah  und  ohne  Verkehrsaufkommen.  Im
Außenbereich  befinden  sich  öffentlich  sowie  halböffentliche  Begegnungszonen  mit  Sitzplätzen,
Spielbereichen und verschiedenste Orte mit  vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten. Es ist  ein Ort der
Kommunikation und der Gemeinschaft als Garant für ein lebendiges Wohnquartier mit hohem Wohnwert.

Trotz der flexiblen und vielfältigen Wohnraumnutzung wird durch die Fassadengestaltung jeweils ein ruhiges
Gesamtbild  nach  Außen  erzeugt.  Bodentiefe  Fensterelemente  und  jeweils  private  Balkon-  oder
Loggienbereiche sind in die Fassade als Gesamteinheit integriert, beleben und beruhigen gleichermaßen die
Fassade.  Ein  maßvolles  Verhältnis  von  offenen  transparenten  Fensterflächen  zu  geschlossenen
Wandflächen liegt allen Fassaden zugrunde. Eine Verschattung der größeren Fensterflächen nach Süden ist
bei hochstehender Sonne im Sommer durch die auskrankenden Balkonzonen gesichert. Um den erhöhten
Schallschutzanforderungen zur Murgstraße hin zu entsprechend, ist die Gestaltung aller Loggien optional
auch als Wintergarten möglich. Ebenfalls aus Schallschutzgründen wird der Baukörper im Norden über eine
Laubengangstruktur entlang der Murgstraße erschlossen und ermöglicht eine ruhiges Wohnen zum Grün
nach  Westen  hin.  Die  Laubengänge  werden  mit  geschosshohen  lebendig  begrünten  „Fensterrahmen”
zusätzlich belebt, um hier auch Begegnungszonen für die Bewohner zu schaffen. Im Erdgeschoss dieses
Baukörpers  befindet  sich  eine  Bäckerei  mit  Außenbestuhlung.  Dies  belebt  den  Außenbereich  der
Rheinstraße und schafft urbane Qualität. 

Das zurückgesetzte Staffelgeschoss des Punkthauses mit Dachterrasse- und Dachgartenzonen belebt die
Dachfläche  als  einen  weiteren  städtebaulichen  Akzent  und  bringt,  ebenso  wie  die  beiden  untersten
zusammengefassten Geschosse zur Betonung der Ecke Murgstraße – Briegelackerstraße eine zusätzliche
Gliederung in die Kubatur des Punkthauses. 



Materialien, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Ökologie:

Die Primärkonstruktion der Baukörper mit massiven Flachdecken für eine mögliche Bauteilaktivierung und
regelmäßig  gerasterten  Wohnungstrennwand-  und  Stützenstrukturen aus  Stahlbeton  in  Kombination  mit
Mauerwerkswänden  stellt  die  tragende  Grundstruktur  dar.  Ergänzend  hierzu  entstehen  als  statisch
aussteifende Kerne die Treppenhäuser mit vertikalen Technik und Aufzugsschächten je Gebäude. 

Die gewählte Massivbauweise verfügt über eine hohe Lebensdauer. Je nach Verfügbarkeit und Qualität soll
hierbei auch Recycling-Beton zum Einsatz kommen, wodurch Ressourcen nachhaltig geschont werden und
eine umweltverträgliche CO² Einlagerung entsprechend lange im Baukörper stattfindet. Die Verwendung von
langlebigen Materialien in  Verbindung mit einer  angemessenen Flächeneffizienz und Verhältnismäßigkeit
zwischen  Nutzflächen  und  Bruttogrundflächen  entspricht  dem ökologisch  und  ökonomisch  nachhaltigen
Grundgedanken der Gebäude. Der Einsatz der jeweiligen Baustoffe findet entsprechend an den Stellen statt,
an  welchen  sich  auch  die  jeweiligen  Stärken  der  Baustoffe  am  besten  niederschlagen.  So  entstehen
ressourcenschonende, langlebige und nachhaltige Baukörper als ein wohngesundes Bauwerk. Insgesamt
wird im Sinne der Umsetzung von kostengünstigem Wohnraum eine städtebaulich verdichtete Bebauung mit
entsprechender  Ausnutzung  der  Grundstücksfläche  realisiert.  Die  Fassade  ist  durch  raumhohe
Fensterelemente mit Dreifachverglasung gegliedert. Die hochwertige Dämmung der Außenwände und die
Fensterelemente mit  außenliegendem flexiblem Sonnenschutz vermeiden eine sommerliche Überhitzung.
Zusätzlich werden durch integrierte Regenwasserbehälter auf den Dachgartenflächen und der Dachterrasse
die Möglichkeit zur Gießwassernutzung geboten. Das extensiv begrünte Flachdach mit ganzjährig nutzbarer
Dachterrasse, schafft zusätzliche Attraktivität.

Durch eine Bauteilaktivierung besteht optional die Möglichkeit der Kühlung im Sommer durch Einspeisung
von  kühlem  Wasser.  Die  optionale  Kombination  mit  massiven  Treppenhauskernen  in  Stahlbeton  und
mineralischen  Baustoffen  im  Ausbau  schafft  ein  hochwertiges  Wohnklima  mit  ökologisch  verträglichen
Rohstoffen.  Insgesamt  wird  ein  Gebäudeensemble  angestrebt,  dass  den  vielseitigen
Nutzungsanforderungen  an  moderne  Wohngebäude  gerecht  wird  und  gleichzeitig  spannungsvolle
Raumbezüge innen wie außen, wirtschaftliche Erstellung und Unterhaltung, sowie Nachhaltigkeit im Umgang
mit den eingebrachten Ressourcen gewährleistet.

Mobilitätskonzept:

Ergänzend  zum  nachhaltigen  Grundgedanken  könnte  ein  zukunftsweisendes  Mobilitätskonzept  integriert
werden. Dazu wird ein Car-Sharing-Angebot mit (E-)Fahrzeugen auf einigen der öffentlichen Stellplätze in
Kooperation mit einem lokalen Car-Sharing-Anbieter zur Verfügung gestellt, das von den Bewohnern, als
auch der Allgemeinheit genutzt werden kann. Durch die räumliche Nähe dieses Angebots ist anzunehmen,
dass Teile der Bewohner mittel- und langfristig auf einen eigenen PKW verzichten werden. Weiter sollte zum
Zweck der Reduktion des CO²- Ausstoßes der Einsatz von E-Bikes gefördert werden, in dem im Bereich der
Fahrradabstellräume ausreichend Lademöglichkeiten zur  Verfügung gestellt  werden. Durch entsprechend
attraktive  Lage der  Fahrradabstellplätze  mit  natürlicher  Belichtung und  direktem Weg ins  Freie wird  die
Nutzung des  Fahrrads  unterstützt.  Auch  hierdurch kann  von einer  weiteren  Stärkung  des  Fahrrads  als
Fortbewegungsmittel  im  Alltag  und  einer  damit  einhergehenden  Reduzierung  des  PKW-Verkehrs
ausgegangen werden.


