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polygonal residential blocks appear like sprinkled across the land-
scape, providing the accentuated background against a curtain-like 
foreground. Conceived as a variform and colorful urban-design 
mix, the site of the new ludlstraße housing estate accommodates, 
aside from 373 residential units, a community center with artist 
studios, living communities and a multigenerational house, a family 
and counseling center, a children’s daycare center, and a children’s 
house. one special challenge was the noise barrier along the urban 
highway on the south side—like a long shielding curtain, it provides 
noise and emission protection for the housing estate. in the back, 
the terrain flattens out into a clearly structured open space informed 
by a landscaping concept that provides for easy orientation between 
the individual built volumes. Amid the loose array of situated po-
lygonal residential blocks, a spacious park unfolds in which public 
open spaces for community use alternate with secluded private 
gardens belonging to individual ground-floor apartments. The new 
housing estate by ludlstraße is a charmingly interspersed protected 
development, an elegantly punctuated ensemble with a varied and 
colorful character.

polygonale punkthäuser schreiben sich wie streusel in die 
landschaft ein und fungieren als akzentuierendes element eines 
davorliegenden vorhangs. Als formenvielfältiger und farblich 
sanft differenzierter städtebaulicher Mix erdacht, entstehen am 
Areal des Wohnquartiers ludlstraße neben 373 Wohnungen ein 
Quartierstreff mit künstlerInnenateliers, Wohngemeinschaften 
und einem Mehrgenerationenhaus, mit einem Familien- und Bera-
tungszentrum sowie einem kindertageszentrum und einem Haus 
für kinder. eine besondere Herausforderung bildet die Abgrenzung 
zur an der südseite gelegenen Autobahn – wie ein schützender vor-
hang schirmt die langgezogene lärmschutzbebauung das Quartier 
gegen emissionen ab. rücklings öffnet sich das Gelände als klar 
strukturierter Freiraum, dessen landschaftsplanerisches konzept 
für orientierung zwischen den einzelnen Baukörpern sorgt. Zwi-
schen den locker am Areal positionierten polygonalen punkthäu-
sern erstreckt sich ein weitläufiger Park, in dem sich öffentliche, 
gemeinschaftlich nutzbare Freiräume mit privaten, uneinsichtigen 
Gärten einzelner erdgeschoßwohnungen abwechseln. das neue 
Wohnquartier an der ludlstraße ist eine geschützte sphäre mit 
verzückenden einsprengseln, ein elegant durchsetztes ensemble 
mit vielfältig schillerndem charakter.
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