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grundriss erdgeschoss m1.200 grundriss 1. obergeschoss - wohnen  m1.200 grundriss 1.obergeschoss - büro m1.200

die straßenfassade nimmt die Flucht der bebauung im norden auf, schwingt von der straße weg und bringt 
seinen „kopf“ in der blickachse der schillerstraße in position. direkt vor dem „kopf“ des stadtbausteins gibt 
es eine reduktion der höhe, einen einschnitt in der Fassade. der „kopf“ wird dadurch überhöht und wirkt 
auch noch in der Ferne.
ein winkelbau schließt im südosten die geschlossene straßenbebauung ab und präsentiert eine lange Fas-
sade zum kreisel. sie besetzt damit den raum, der durch den „rück“-schwung der Fassade des stadtbau-
steins freigegeben wird. Zusammen formen sie eine kleine platzsituation. dieser platz ist der auftakt für 
eine wege-platz-Verbindung in das innere des blocks. diese Verbindung knüpft an das bestehende infor-
melle wegenetz im stadtgeflecht an. an ihr können ein bis zwei weitere baukörper angeordnet und über ein 
mögliches eingetragenes wegerecht erschlossen werden.

mit dem material des Ziegels nehmen wir vorhandene bezüge in der direkten nachbarschaft auf. durch das 
brechen des Ziegels und der Verwendung mit der bruchseite nach außen wollen wir eine Verbindung zu den 
bruchsandsteinen der altstadtmauer herstellen. das durch den bruch entstehende Format und die sichtbar 
werdende stabförmige raue oberfläche ist bestens geeignet, den schwung zu formen. der stadtbaustein 
wird im ganzen mit diesem Ziegel verkleidet, der winkelbau nur im erdgeschoss. darüber wird er hell ver-
putzt. das dachgeschoss ist als staffelgeschoss ausgebildet und gegenüber der straße zurückgesetzt. in 
dieser Form würden auch die beiden folgenden baukörper ausgebildet und bekleidet werden.

ansicht süd-west m1.200 ansicht süd-ost m1.200

dichte

mit einem weiteren baukörper 
in der dritten reihe könnte eine 
nachverdichtung an dieser be-
sonderen städtebaulichen stel-
le die neue wegeverbindung in 
und durch den block stärken.

solitär

der neue stadtbaustein steht 
frei im stadtraum ohne direk-
ten anschluss an ein anderes 
gebäude. alle Fassaden haben 
daher Fensteröffnungen und 
loggien und strahlen in die ver-
schiedenen richtungen. allein 
die höhe der Fassaden variie-
ren und passen sich der jewei-
ligen städtischen umgebung an.

wegenetZ

die neue wegeverbindung 
nimmt die losen enden und 
sackgassen im inneren des 
blocks auf, schafft damit neue 
interessante bezüge und ver-
ankert die geplante bebauung 
im block.

kopF material

strassenraum

die straßenfassade des stadt-
bausteins nimmt die Flucht 
der bebauung im norden auf, 
schwingt von der straße weg 
und bringt seinen „kopf“ in der 
blickachse der schillerstraße in 
position. der winkelbau schließt 
im südosten die geschlossene 
straßenbebauung ab und prä-
sentiert eine lange Fassade 
zum kreisel und lenkt dabei die 
richtung ins innere des blocks.

erläuterungsbericht

das baugrundstück liegt an einer sehr prominenten stelle von ettlingen an der grenze zur altstadt gegen-
über der alten stadtmauer mit dem lauerturm direkt an einem Verkehrskreisel. mehrere straßenfluchten und 
städtebaulich wichtige blickbezüge wirken auf das grundstück ein. im südosten schließt eine geschlossene 
straßenbebauung an mit dichter überbauung in zweiter reihe. im norden und nordosten geht das grundstück 
über in einen großen parkplatz, von dem aus verschiedene einzelhandelsgeschäfte im blockinneren erschlos-
sen werden. im westen liegt eine große grünfläche und im süden neben dem lauerturm das bestimmende 
bauwerk am kreisel, die schillerschule, ein repräsentativer gründerzeitbau. Zusammen mit dem zu beplanen-
den östlichen nachbargrundstück bietet sich die chance diese schwierige städtebauliche situation nachhaltig 
zu klären. 

mit unserem Vorschlag setzen wir den städtebaulichen schwerpunkt am ende der blickachse der schiller-
straße, die aus südwestlicher richtung entlang der stadtmauer auf den kreisel führt. hier befindet sich der 
höchste punkt des geplanten stadtbausteins. er steht frei im stadtraum ohne direkten anschluss an ein an-
deres gebäude. alle Fassaden haben daher Fensteröffnungen und loggien und strahlen in die verschiedenen 
richtungen. allein die höhe der Fassaden variieren und passen sich der jeweiligen städtischen umgebung an. 
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gewerbe 2 
ca. 175 qm

gewerbe 3 
ca. 215 qm

im östlichen teil des grundstücks soll der spielplatz ent-
stehen. der hof des stadtbausteins wird als „grünes Zim-
mer“ ausgebildet mit einem baum in dessen mitte. entlang 
des platzraumes könnte ein kleines straßencafé entstehen.
die grundrisse mit der erschließung sind so entworfen, 
dass verschiedene nutzungen möglich sind. durch die 
kurzen spannweiten der decken ist eine wirtschaftliche 
erstellung zu erwarten. die gewählte konstruktion von 
tragenden außenwänden und parallel verlaufende inneren 
tragwänden lässt eine flexible Zimmereinteilung der woh-
nungen zu bis hin zur Variation der wohnungsgrößen. au-
ßerdem erlaubt der offene grundriss und die erschließung 
die einteilung von bis zu drei büroeinheit pro treppenhaus. 
die büroeinheiten können nach belieben gestaltet werden. 
Vom Zellenbüro bis hin zur trennwandfreien modernen bü-
rowelt ist alles möglich.
die erforderlichen 24 stellplätze werden in der tiefgara-
ge angeordnet. dabei sind auf einer seite 8 doppelparker 
geplant. block
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1     4-Zimmer wohnung, ca. 110 qm

2    3-Zimmer wohnung, ca. 86 qm

3    4-Zimmer wohnung, ca. 114 qm

4    3-Zimmer wohnung, ca. 72 qm

5    3-Zimmer wohnung, ca. 90 qm

6    3-Zimmer wohnung, ca. 80 qm

1     büro 1 ca. 214 qm

2    büro 2 (praxis) ca. 197 qm

3    büro 3 ca. 187 qm
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grundriss 2.obergeschoss m1.200

holz-alufenster mit lüftungsflügel, 
mit aluzarge eingefasst

raffstor

grundriss 3.obergeschoss m1.200 grundriss untergeschoss m1.200

ansicht nord m1.200 ansicht ost m1.200

schnitt b-b m1.200schnitt a-a m1.200

vorgehängte  
Fassade aus 
gespaltenem Ziegel
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7    3-Zimmer wohnung, ca. 86 qm

8    3-Zimmer wohnung, ca. 86 qm

9    4-Zimmer wohnung, ca. 118 qm

10   4-Zimmer wohnung, ca. 111 qm

11    2-Zimmer wohnung, ca. 64 qm

12    4-Zimmer wohnung, ca. 111 qm

13    2-Zimmer wohnung, ca. 64 qm

Fassadenmaterial

mit dem material des Ziegels nehmen 
wir vorhandene bezüge in der direk-
ten nachbarschaft auf. durch das bre-
chen des Ziegels und der Verwendung 
mit der bruchseite nach außen stellen 
wir eine Verbindung zu den bruch-
sandsteinen der altstadtmauer her. 
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