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Städtebauliches Konzept
Der Städtebau wird bestimmt von drei Bändern 
diverser Haustypologien unterschiedlicher 
Geschossigkeiten, die durch die präzise Setzung 
von giebel- oder traufständigen Satteldächern 
spannungsvolle Ensembles bilden. Zur Bahn bil-
det ein sechsgeschossiges großmaßstäbli-
ches Multifunktionsgebäude das Rückgrat und 
gewährleistet gleichezeitig Schallschutz für das 
ganze Quartier. Ein Band aus drei fünfgeschossi-
gen Laubenganghäusern und einer Zeile gesta-
pelter Reihenhäuser bildet die mittlere Spange 
des Quartiers aus und schafft die klar definierten 
Freiräume des urbanen Parks und der beiden grü-
nen Gemeinschaftshöfe. Den vorderen Abschluss 
zur Ulmer Straße bilden fünf viergeschossige 
Punkthäuser in offener Bauweise, die auf die klein-
maßstäbliche Umgebung reagieren und das Quartier 
mit dem Bestand vernetzen.

Typologie

Stadt

Ort

Uhingen

Zeitraum

2022

Status

Wettbewerb

Größe

30.000 m2 BGF

Auftraggeber

Stadt Uhingen

Uhingen
Quartier Spinnweberei

Architektonisches Konzept
Das Gestaltungskonzept zielt darauf ab, durch 
die Verwendung von qualitativ hochwertigen 
Materialien mit langen Lebenszyklen, die Neubauten 
dauerhaft im Stadtgrundriss zu verankern.. Es 
werden Holzhybridkonstruktionen vorgesehen, 
die eine optimale Balance zwischen Ökologie und 
Wirtschaftlichkeit versprechen. Baustoffe werden 
so weit wie möglich sortenrein und recycling-
fähig, mithin demontierbar, verbaut. Dominierende 
Oberflächen sind Holz sowie recycelte Ziegel, die 
atmosphärisch auf die industrielle Vergangenheit 
des Quartiers verweisen. Für die einzelnen Häuser 
wird im Sinne der internationalen Bauausstellung 
eine hohe architektonische Vielfalt mit Beteiligung 
mehrerer Büros angestrebt, wobei durch einen 
vorgegebenen Farb- und Materialkanon sich-
ergestellt wird, dass dennoch eine schlüssige 
Ensemblewirkung des gesamten Quartiers entsteht.

Ökologisches Konzept
Das Quartier schließt biologische wie technis-
che Stoffkreisläufe und wird so seinem Anspruch 
an ökologisches Bauen gerecht. Das anfall-
ende Regenwasser wird unmittelbar vor Ort in 
den Freiflächen und auf den Gründächern ver-
dunstet oder zurückgehalten. Es dient der 
Pflanzenbewässerung der Dachgärten und 
Gewächshäuser. Überschüssiges Wasser wird in 
Zisternen gespeichert und nach der Reinigung 
zur Speisung des Grauwasserkreislaufes für die 
Gebäude genutzt. Bei Starkregenereignissen kann 
das zusätzliche Wasser in Retentionsmulden, die 
sich über das gesamte Quartier erstrecken, ges-
peichert und verzögert verbraucht werden. Die 
Grünflächen des Quartiers zeichnen sich durch viel-
seitige Qualitäten aus. Sie sind miteinander vernetzt, 
was noch durch Wegeverbindungen aus Holzstegen 
in den halböffenlichen Räumen unterstützt wird, da 
die Landschaft hier unterhalb der Stege liegt und 
‚durchfließen‘ kann.


