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Aufgabenstellung
Zu entwerfen galt es die W  o  h  n  s  t  ä  t  t  e als Wohn-
modell  ‚50+‘ . Unter den Rüstigen hat sich bereits eine 
Interessengemeinschaft - die Gruppe Metropol e.V. – 
gebildet. Diese potentielle zukünftige Nutzergruppe 
wies den Weg zum eigenständigen Entwurf, der für 
einen realen Bauplatz in der Frankfurter Innenstadt 
seinen Bewohnern Schutz, Zweckdienlichkeit und  
Komfort bieten soll. Stichwortartig verfasste Anforder-
ungen wie: Selbstbestimmt wohnen, barrierefrei 
und zukunftsfähig, mit anderen zusammen etc. 
bildeten den Ausgangspunkt. Doch die Adaption an 
die Wünsche und Bedürfnisse allein kann noch kein 
ausschliessliches Qualitätsmerkmal gelingender 
Architektur sein - es ging um‘s Ganze:
In der Auseinandersetzung mit dem Entwurfsanlass 
des ‚Bauens für alle‘, als Konzeption eines 
integrativen Raumes für die Belange von älteren 
Menschen mit und ohne Behinderungen respektive 
Fähigkeitseinschränkungen, an einem konkreten 
Ort, war ein räumliches Gefüge, seine konstruktive 
Struktur, die Materialisierung seiner Hüllflächen 
und die funktiosangemessenen Kompartimente 
des Innenausbaus zu erarbeiten und aufeinander 
abzustimmen.

Im 3. und 4. Obergeschoss sind 
zwei Gemeinschaftsräume wie 
ein Atrium über eine Treppe ver-
bunden. Im unteren Gesschoss 
ist ein Musiksaal vorzufinden. Hier 
können Anwohner ihren Hobbies 
nachgehen. Es dominieren mittel-
große Wohnungen.

Im Obergeschoss ist der Gemein-
schaftraum ein Atrium zur freien 
Nutzung. Dieser Raum kann als 
Atelier zum Zeigen und Präsentie-
ren von gemeinsamen Projekten 
genutzt werden. Dies kann  auch 
im öffentliche Rahmen geschehen 
und als repräsenative Räumlichkeit 
zu Festlichkeiten benutzt werden.

Im 2. OG ist ein Fitnessraum
für körperliche Aktivitäten vorge-
sehen. Hier können in kleinen 
Gruppen Sportkurse besucht 
werden oder einfach mit Geräten 
Circeltrainin für die körperliche 
Fitness angeboten werden. Einen 
Umziehraum gibt es nicht, da die 
Anwohner sich bei sich zu Hause 
fertig machen können.

Im 1 OG gibt es zwei Gemein-
schaftsräume und -küchen. Diese 
können gemeinschaftlich oder 
individuell genutzt werden. Auf 
angrenzenden Loggien kann ge-
gessen und der Ausblick genossen 
werden. Auf diesem Geschoss do-
minieren kleinere Wohnungen, für 
1-2 Personen Haushalte.

Das EG besitzt zum Hinterhof ei-
nen Multifunktionsraum und ein 
Restaurant für ca. 35 Gäste indi-
rekter Lage zur Breiten Gasse und 
zum Innenhof. Müllraum, Technik - 
und Abstellraum befinden sich am 
nördlichen, ein Fahrradraum am 
südlichen Treppenhaus. 
Ein Abstellraum ist dem Hausmeister 
zugeordnet, hier können Werkzeug  
Gartenutensilien, etc.untergestellt 
werden.
.

Im UG befinden sich neben Ab-
stellräumen eine Waschküche, 
einTrockenraum und zwei Technik-
räume. Für das Restaurant im EG 
gibt es einen Kühlraum, da die La-
gerfläche dort beschränkt ist. Das 
Treppenhaus bietet Zugang vom 
Restaurant zu den Lagerräumen 
als auch zum Haupttreppenhaus 
an der Breite Gasse.
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Quartier G
Die Gebäudeform ergibt sich aus den vorgefundenen 
Gebäudeachsen und soll sowohl den Bezug zur 
Breiten Gasse betonen als auch die Wegeführung zum 
Städelhof zulassen. Eine einstöckige Gebäudezeile 
fungiert als Puffer zu den nächsten Gebäuden. 
Es ensteht ein innerhöfischer Komplex zwischen 
Ladenzeile und Wohnhaus. 23 verschieden große 
Wohneinheiten, die die soziale Teilhabe, aber 
auch gleichzeitig Privatheit ermöglichen sind 
zentrale Aspekte des Entwurfes.  In den sechs 
Gemeinschaftsräumen kann verschiedenen Hobbys 
und Gemeinschaftsaktivitäten nachgegangen werden.
Das Quartier G soll sowohl den Bedürfnissen im 
innerhäuslichen Bereich als auch der Partizipation am 
öffentlichen Leben gerecht werden. Zum Verweilen 
außerhalb des innerhäuslichen Bereiches wurden 
verschiedene außenräumliche Qualitäten geschaffen. 
Durch die Angliederung einer Ladenzeile wird Wohnen 
und Gewerbe verbunden. 

The design project deals with a housing model ‘50+’.
Considering the necessity to ‘build for all’, the concept 
aimed to examine the possibilities of designing an 
inclusive space, following the needs of the elderly with 
or without disabilities. The task was to develop and 
synchronize a spatial texture at a precise location, 
regarding the structural composition, the material of the 
covering and the adequate functional interior design.
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