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alleswirdGut gewann ende 2017 im wettbewerb 
um die neugestaltung des Grundstücks wa16 + 
wa18, des neuen Münchner stadtteils Freiham 
nord, einen ersten preis. Für die stadibau sollen 
wohngebäude mit rund 200 wohnungen, einer 
integrierten Kindertageseinrichtung und einer 
kleineren gewerblichen einheit entstehen.
der entwurf präsentiert sieben häuser eines 
typs und folgt dabei dem leitgedanken Freihams 
zur Förderung von Inklusion. die teilhabe aller 
Menschen am leben, unabhängig ihres alters, 
Geschlechts oder herkunft steht im Mittelpunkt 
des Konzepts. die erschließung der häuser über 
das stadtfoyer begünstigt die Begegnung und 
Interaktion seiner Bewohner, ohne diese zu er-
zwingen und stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Bei 
nur sieben treppenhäusern für über zweihundert 
wohnungen bleibt jede wohnung durch süd- oder 
hofausrichtung optimal belichtet und orientiert.
unterschiedliche wohnungsgrößen innerhalb ei-
nes hauses sorgen für die soziale durchmischung 
der Bewohner. Zudem kommt die Barrierefreiheit 
aller wohnungen einem großen personenkreis, 
wie Familien oder älteren Menschen zugute und 
ermöglicht so eine lange Bewohnbarkeit.
die eigenständigkeit jedes hauses wird über Farb-
variation der kannelierten putzfassade erreicht. 
die Fassaden zeigen die klassische ordnung der 
historischen putzbauten Münchens und gliedern 
sich vertikal in sockelzone, Mittelteil und attika-
geschoss. unterschiedliche Farbnuancen der Fas-
saden betonen einerseits die eigenständigkeit des 
hauses und sorgen andererseits für Zusammenge-
hörigkeit und die schaffung eines Quartieres. 

In late 2017, AllesWirdGut Architects won first prize in 
an architectural design competition for building lots 
WA16 + WA 18 in the new urban quarter of Freiham-
Nord currently under development in Munich. The 
project for developer Stadibau comprises residential 
buildings of about 200-units, an integrated daycare 
facility for children, and a smaller commercial facility.
The winning design presents seven buildings of one 
type, informed by Freiham’s guiding idea of promoting 
inclusion. Affording life participation to all people, ir-
respective of age, gender, or background, is central to 
the concept. Providing access through a shared urban 
foyer encourages encounter and interaction between 
residents without forcing it, strengthening their sen-
se of community. With only seven stairwells for more 
than two hundred units, each apartment, faced south 
or to the courtyard, is optimized with respect to ligh-
ting and orientation.
Different apartment sizes within one house provide 
for social diversity among residents. In addition, 
barrier-free floor plans benefit a broad range of 
people like families or the elderly and facilitate pro-
longed usability.
Each building is given individual character through 
color variation of the grooved plasterwork facades. 
The facades show the classic structure of the histo-
rical Munich plasterwork buildings and are vertically 
divided into plinth zone, midsection, and attic. Dif-
ferent color nuances of the facades on the on hand 
accentuate the independent character of the building 
and on the other establish a built ensemble and thus-
define a residential quarter.
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