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Die Werk Bund Stadt war die Ent wick lung ei
nes neu en Stadt quar tiers mit pro gram ma ti schen 
Cha rak ter. Im Un ter schied zu den Sied lun gen 
des Werk bun des aus der Ver gan gen heit war nun 
die „Stadt“ das Ziel. Auf ei nem in ner städ ti schen 
Grund stück, das bis da hin als Tank la ger ge nutzt 
wird, soll ein ur ba nes Wohn quar tier ent ste hen. 
Über 30 Ar chi tek ten ha ben ge mein sam ein Kon
zept ent wi ckelt. Un ser Bei trag zum neu en Vier tel 
be steht aus drei Ent wür fen, von de nen – wie bei 
al len Kol le gen – nur ei ner Teil des Pro jek tes wur
de. Die Kon struk ti on der von uns vor ge schla ge nen 
ur ba nen Stadt häu ser soll so ein fach und gleich

 zei tig groß zü gig sein, dass sie auch Funk tio nen 
ge recht wird, die wir heu te noch nicht ken nen. 
Im Erd ge schoss ist ent we der ein nied ri ges So
ckel ge schoss mit Ne ben nut zun gen oder un ter 
Ein be zie hung des Hoch par terres ein sehr ho hes 
La den lo kal vor ge se hen. Im Ge gen satz zur ab so lu
ten Fle xi bi li tät steht der ar chi tek to ni sche Aus druck 
der Fas sa den. Die ver ti ka len Li se nen ober halb des 
mas si ven Erd ge schos ses be to nen an der Ecke des 
Stadt grund ris ses die Ver ti ka le. Die Schwe re des 
So ckels wird durch die Spitz bo gen ein schnit te im 
Aus druck ge stei gert.
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