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the bothfelder Kirchweg residential quarter combines the social fabric of a village community with the quali-
ties of a naturally grown open space. Grouped around a public circulation area—the common—are five yards 
which, as semi-public areas, provide a transition zone to the private gardens on the fringe of the estate. the 
situation of the built volumes secures the preservation of the existing tree population, which are a defining 
identification factor for the entire quarter. The typology of the traditional yard also extends to the projected 
residential buildings, which, as pairs of two, are arranged into connected L-shaped structures that accommoda-
te up to nine residential units. A semi-public yard provides the center of each L-unit, with private gardens and a 
connecting covered passageway adding to the offering of outdoor spaces.
The barrier-free layout of the ground floor is informed by the idea of an intergenerational neighborhood. 
Compact family and senior-citizen apartments are complemented and expanded with multifunctional units 
for collective use: laundry rooms, playrooms, workshops, guest rooms or residential microunits extend private 
living space into a community zone. in addition, unheated garrets are available for use as generous storage 
space. in this view, the residential quarter bothfelder Kirchweg presents itself as an estate of small-scale urban 
yards, upgraded by a green village common as a central idyll and place of social encounter.

das Wohnquartier Bothfelder Kirchweg vereint dorfgemeinschaftlichen zusammenhalt 
mit den Qualitäten eines natürlich gewachsenen freiraums. rings um eine öffentliche 
erschließungszone – den anger – gruppieren sich fünf hofstellen und bilden mit halböf-
fentlichen Bereichen den Übergang zu den privaten Gärten an den rändern. die positio-
nierung der Baukörper sichert gleichzeitig den erhalt des Baumbestandes, der das neue 
Quartier als maßgeblicher Identifikationsfaktor mitprägt. Die Typologie der traditionel-
len hofstelle überträgt sich auf die geplanten Wohngebäude, die jeweils als zweierkom-
binationen zu l-förmigen Gebäuden mit bis zu neun Wohneinheiten verbunden werden. 
ein halböffentlicher hof bildet dabei das zentrum jeder einheit, private Gärten und der 
verbindende laubengang als Terrassenfläche ergänzen das Freiraumangebot. Das Erdge-
schoß ist barrierefrei organisiert und folgt der idee einer generationenübergreifenden 
nachbarschaft. die kompakt organisierten familien- und seniorenwohnungen werden 
um kollektiv nutzbare Multifunktionseinheiten ergänzt und erweitert: Waschküchen, 
spielräume, Werkstätten, Gästezimmer oder auch Mikrowohneinheit verlängern den 
privaten Wohnraum in eine Gemeinschaftszone. unbeheizte dachböden können überdies 
als großzügiger stauraum genutzt werden. in diesem sinne versteht sich das Wohnquar-
tier Bothfelder Kirchweg als siedlung kleinmaßstäblicher urbaner hof-stellen, aufgewer-
tet durch einen Dorfanger als zentrales Idyll und soziale Begegnungsfläche.
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