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The Werk bund Stadt rep re sents a new form of 
ur ban quar ter based on the Werk bund’s his toric 
con cepts but reach ing be yond their purely res i
den tial fo cus with a far more ur ban ap proach. The 
site is an in nercity prop erty cur rently used as a 
fuel de pot. More than thirty ar chi tects are sub
mit ting three de signs each, of which one will be 
cho sen from each con trib u tor to be come part of 
the re alised pro ject. The struc ture of the ur ban 
town houses sub mit ted by Noe fer Ar chitek ten is to 
be as sim ple and at the same time as gen er ous as 

pos si ble, ca pa ble of be ing adapted to fu ture func
tions that we can not even en vi sion to day. While 
one part of the ground floor will con sist of a plinth 
hold ing var i ous lowceilinged multipur pose 
rooms, an other part will in te grate the floor above 
it to pro vide tall and lofty com mer cial spaces. The 
ab solute flex i bil ity of use is con trasted by the ar
chi tec tural ex pres sion of the fa cades. The pi laster 
strips above the mas sive ground floor ac cen tu ate 
ver ti cal ity at the new quar ter’s cor ner plot. Poin
ted arches en hance the plinth’s weighty so lid ity.
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