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Städtebauliche Konzeption
Ziel des Entwurfes ist es, ein vielfältiges, architektonisch iden-
titätsstiftendes Quartiersensemble zu entwickeln, das die 
Bestandsgebäude und den Park integriert und einen neuen 
ganzheitlichen Stadtbaustein für Weingarten schafft. Auf dem
14 Nothelfer Areal entstehen durch die städtebauliche Positi-
onierung der Baukörper Plätze mit unterschiedlichem Charak-
ter wodurch ein identitätsstiftendes Gesamtquartier geschaf-
fen wird. Das Grün des Parks fließt landschaftsplanerisch über 
alle Baufelder hinweg zwischen den Gebäuden hindurch bis 
zu den raumbildenden Straßen und verzahnt die Vegetation 
mit den Häusern und der Umgebung. Dadurch wird die stadt-
räumliche und ideelle Bedeutung des Parks nach außen ab-
lesbar gemacht und das Grün in den Außenanlagen und der 
Fassade wird zum verbindenden Element. Im siebengeschos-
sigen Eckgebäude wird das Grün in die Vertikale übertragen 
und so ein markanter Auftakt für das neue Gebiet geschaffen.

Baufeld 2 – Wohnen im Grünen am Park

Baufeld 2 hat als übergeordnetes Thema das Wohnen im Grü-
nen am Park. Die Baukörper wurden so platziert, dass diese 
eine Raumkante an der Bestandszufahrt und zur Moosbrug-
gerstraße bilden und straßenbegleitende Bäume erlauben. 
Die Gebäudefugen wurden so gewählt, dass eine Verbindung 
zum übergeordneten Quartiersplatz und zum Ärztehaus her-
gestellt wird. Die Wohnhäuser zum Park bilden einen gefass-
ten privaten Wohnhof und einen sich zum Park öffnenden 
Gemeinschaftsbereich. Dadurch wird ein lebendiger und 
durchgrünter Innenbereich geschaffen, der fließend in den 
angrenzenden Park übergeht. Dieses Thema wird zusätzlich 
in den Fassaden aufgegriffen. Die Gebäudehüllen zum Park 
und zum Hof erhalten großzügige Balkon- und Fensterflächen 
und eine intensive Begrünung durch Pflanztröge und boden-
gebundene Pflanzungen an Fassaden-, Loggien-, und Dach-
flächen. Die Baukörper werden durch Höhenversätze und 
Rücksprünge städtebaulich gegliedert und stärken so auch 
geometrisch den Übergang in den Park. Die Erschließung wird 
durchgesteckt und verbindet die Eingänge mit dem grünen 
Hof. Durch die geschickte Positionierung der Treppenhäuser 
profitieren die Wohnungen von der guten Ausrichtung und 
der Ruhe zum Innenhof und zum Park. 
Im Baufeld 2 werden primär freiverkäufliche Wohnungen vor-
gesehen, die mit betreuten und geförderten Wohnungen 
gemischt sind. Die großzügigen betreuten Wohnungen sind 
Richtung Baufeld 3 orientiert und auf kurzem Weg an die Inf-
rastruktur angebunden. Die Wohnungen zum Park sind über-
wiegend als großzügige Wohnungen geplant, um ein Ange-
bot für Familien zu schaffen. In den Wohngebäuden können 
pro Ebene verschieden große Wohnungstypen über einen 
gemeinsamen Vorflur zusammengelegt werden. So entste-
hen ohne größere Umbaumaßnahmen Apartments, die eine 
generationsübergreifende Wohnkultur ermöglichen, wie z.B. 
die Großeltern als Nachbarn der jungen Familie. Eine gemein-
same Wohnungseingangstür erzeugt Zusammengehörigkeit 
ohne auf die nötige Privatsphäre verzichten zu müssen. Dies 
ermöglicht eine funktionale Anpassung auf die aktuelle Wohn-
raumnachfrage und auf sich ändernde Bedürfnisse während 
des Lebenszyklus der Gebäude. Durch dieses breitgefächerte 
Angebot lässt sich ein sozial und demografisch durchmischtes 
Quartier umsetzen.

Baufeld 3 – Ein identitätsstiftender Stadtbaustein

Das Baufeld 3 wird von der Ravensburger Straße und der 
Moosbruggerstraße gerahmt und bildet den städtebaulichen 
Auftakt für das neu entstehende Quartier. Um dieser signifi-
kanten Lage gerecht zu werden, sieht der Entwurf einen Hoch-
punkt vor, bei dem das Grün des Parks über Pflanzelemente 
in die Vertikale übertragen wird und ein identitätsstiftendes 
Eckgebäude geschaffen wird. Der Hochpunkt erhält eine dif-
ferenzierte Fassade mit auskragenden Bändern und Balkonen 
mit integrierter Begrünung. Durch passive und aktive Schall-
schutzmaßnahmen wird die Nutzbarkeit gewährleistet, damit 
kleinere kompakte Wohnungen im Hochpunkt realisiert wer-
den können. Der Hochpunkt wird von zwei Riegelgebäuden 
mit einer klaren Klinkerfassade gerahmt und durch einen ab-
gestuften Sockel verbunden. Die geradlinigen Fassaden mit 

den angeschrägten Laibungen bilden einen Kontrast zum 
Hochpunkt und vermitteln zum bestehenden Ärztehaus. Die 
Wohnungsgrundrisse sind so organisiert, dass sich die Wohn-
räume zum Innenhof orientieren. 

Im Baufeld 3 wird der übergeordnete Quartiersplatz ausge-
bildet, der sich Richtung Ärztehaus und den Wohnhäusern im 
Park öffnet und als Bindeglied den Dialog zwischen den Bau-
feldern und dem Bestand herstellt. Dieser zentrale Platz wird 
zum nachbarschaftlichen Zentrum des Ensembles und fördert 
den Austausch der verschiedenen Nutzer:innen. Durch den 
C-förmigen Sockel lassen sich die verschiedenen Nutzungen 
gut an den Platz angliedern.  Das Herzstück des Platzes bildet 
der mit wildem Wein berankte Hof, der einen „Weingarten für 
Weingarten“ schafft. Dieser wird sowohl von einer Vinothek 
als auch von der Bäckerei mit Tages-Café und der Eisdiele be-
spielt. Als weitere Gewerbenutzungen im Erdgeschoss sind 
zum Beispiel ein Kiosk mit Paketstation, eine Fahrradwerk-
statt, ein Bankautomat oder ein Coworking-Space denkbar. 
Diese vorgeschlagenen Nutzungen würden den Austausch 
im Quartier fördern und Aspekte des täglichen Bedarfs abde-
cken. 

Zur Moosbruggerstraße wird der Service- und Infopoint für 
das betreute Wohnen mit den notwendigen Büros, Behand-
lungs- und Verwaltungsräumen orientiert. In den Oberge-
schossen sind die kleineren Einheiten des betreuten Wohnens 
geplant, die das Angebot auf Baufeld 2 ergänzen. Der Ge-
meinschaftsraum im Erdgeschoss öffnet sich Richtung Innen-
hof, schafft eine Verbindung zum Weingarten und kann auch 
als Quartiersbegegnungsraum gemietet werden.
Im ersten Obergeschoss des zur Ravensburger Straße orien-
tierten Riegel wird eine großzügige Gewerbeeinheit vorgese-
hen, die über einen separaten Zugang aus dem Erdgeschoss 
erschlossen wird. Für diesen Bereich wäre zum Beispiel ein Fit-
ness- und Reha-Studio denkbar. Die Fassaden zum Innenhof 
sind abgetreppt und versetzt ausgebildet, damit begrünte 
und attraktive Freibereiche für die verschiedenen Nutzer:in-
nen angeboten werden können.

Baufeld 4 – Kita und Wohnen 

Im Baufeld 4 ist die dreizügige Kindertagesstätte vorgesehen. 
Aufgrund der direkten Anfahrbarkeit und der Möglichkeit der 
Nutzung des grünen Hangs als Spielraum und der natürlichen 
Verschattung durch den Baumbestand, wird der Standort auf 
dem Baufeld 4 als geeignet eingestuft. Es wurde ein Gebäu-
deensemble entwickelt, das über einen Baukörper im Erdge-
schoss mit großzügigem Vordach verbunden wird. Die Kita ist 
im Erdgeschoss und teilweise im ersten Obergeschoss plat-
ziert. Durch das Vordach wird ein Platz vor der Kita geschaffen 
und der Hauszugang definiert. Im Spielhof wird das Grün des 
Parks in die Freiflächen der Kita hineingezogen und die natür-
liche Vegetation für die Kinder nutzbar gemacht.
Die Gebäude erhalten eine aufgelockerte Fassade, bei der die 
Kita über erdgebundene Pflanzungen begrünt wird. Auf dem 
Verbindungsbau ist eine Biodiversitätsfläche vorgesehen, um 
den Kindern die Vielfalt der Arten bewusst zu machen.
Im Baufeld 4 ist ein Anteil von 50% für geförderte Wohnungen 
vorgesehen. Die weiteren geförderten Wohnungen werden 
in die anderen Baufelder eingestreut. Das Wohnungsgemen-
ge wurde so gewählt, das ein stimmiger Generationen- und 
Nutzungsmix entsteht. Barrierefreie Wohnungen sind in allen 
Gebäuden und Baufeldern auf verschiedenen Ebenen ange-
ordnet.

Fazit
Das entwickelte Architektur- und Freiraumkonzept schafft ei-
nen ganzheitlichen Ansatz aus Städtebau, Fassadenqualität, 
Grundrissvarianz und Energieoptimierung, wodurch das neue 
Wohn- und Gesundheitsquartier in Weingarten zu einem qua-
litätvollen neuen Stadtbaustein mit eigener Identität wird. 
Mit der attraktiven Nähe zum Stadtzentrum und der Ruhe im 
Grünen, können sich die Bewohner:innen aller Altersgruppen 
nachhaltig zuhause fühlen. Durch Begegnungsflächen und 
attraktive Freianlagen wird zudem eine generationsübergrei-
fende, langfristige und kommunikative Nachbarschaft geför-
dert und geschaffen.

14NH² QUARTIER IM PARK - EIN NEUER STADBAUSTEIN FÜR WEINGARTEN
Konzeption - Erläuterungstext

Schnitt A - A – Baufeld 3, Ärztehaus, 14 NH Klinik und Baufeld 4

Konzeptdiagramme – Städtebauliche Bezüge

Blick von der Ravensburger Straße – Ein markanter Auftakt mit vertikalem Grün

Optimierte Orientierung
Die Baukörper werden 
durch Höhenversätze und 
Rücksprünge städtebaulich 
gegliedert und erhalten so 
eine optimierte Orientie-
rung zur Himmelsrichtung.

Wege und Zufahrten
Es wird ein System von Plät-
zen und Höfen entwickelt, 
die über ein klares Wege-
netz miteinander verbun-
den sind. Die Zufahrten 
erfolgen direkt von den an-
grenzenden Straßen.

Raumkanten und Schallschutz BF 2 + 3
Die geschlossene Randbebauung definiert die städtebaulichen Kanten  
des Quartiers und wirkt gleichzeitig als Lärmpuffer. Dadurch entstehen  
qualitätvolle, vom Lärm geschützte  Höfe und Gebäudebereiche.

Das Rettungskonzept sieht ein abgestimmtes System aus Angriffspunk-
ten für ein Feuerwehrauto und Anleiterpunkten in den Innenhofzonen 
vor, wodurch auch großkronige Bäume platziert werden können.

Rettungskonzept BF 2 + 3

Bauabschnitte – Der  Bauablauf
Bestand - Revitalisierung Bauabschnitt 1 - Baufeld 2

Als erster Bauabschnitt wird 
die Wohnbebauung auf 
dem Baufeld 2 mit der Zwei-
geschossigen Tiefgarage re-
alisiert. Dadurch lassen sich 
die notwendigen öffentli-
chen Stellplätze für das Kli-
nikgebäude und Ärztehaus 
darstellen.

Im ersten Schritt ist geplant, 
verschiede Gesundheitsna-
he Dienstleistungen im Be-
standsgebäude anzusiedeln 
und die ehemalige Klinik mit 
neuem Leben zu füllen. Dies 
ist ein wichtiger Baustein für 
das neue Quartier.

Als nächster Bauabschnitt 
soll das Baufeld 4 realisiert 
werden, da sich auf Baufeld 
3 eine Bestandskita befin-
det, die erst abgebrochen 
werden kann, wenn Baufeld 
4 fertiggestellt ist.

Abschließend kann Baufeld 
3 als identitätsstiftender 
Auftakt mit dem Eckgebäu-
de als Hochpunkt, dem zen-
tralen Quartiersplatz und 
dem Weingarten realisiert 
werden.

Bauabschnitt 3 - Baufeld 3Bauabschnitt 2 - Baufeld 4
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