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large open stretches, wide green axes, low-density built-up areas—east of the 
center of Würzburg, the Hubland grounds, an area shaped by the 2018 state garden 
show, offers open space for residents, students, and the future employees of the 
local doctors’ center. By combining residential with commercial and service-busi-
ness uses, AllesWirdgut’s three-building ensemble strengthens the infrastructure 
in the development area and provides for a more mixed neighborhood. Different 
spatial programs inform cubic buildings of varied dimensions, which are also 
distinguished by footprint and number of floors. on the ground floor level, the 
buildings consistently follow the idea of showcasing the service functions. Arched 
arcades frame the urban space and lead from public to semi-public areas. set off 
against them, the more private areas are situated on the upper floors and accessed 
through an open staircase. The various functions of the architectural triad are also 
clearly readable in the façade designs: while the flexibility of the office space is 
expressed through a strict grid with generous glazed apertures, the doctors’ center 
is set back from the frontage and has a strip façade which, while securing sufficient 
daylighting, also provides for a maximum of privacy. The residential structure is 
characterized by private outdoor spaces wrapped around the building as rows of 
balconies. Aesthetically, the ensemble is unified by the red concrete used in the 
building fronts, which also translates to the surrounding open spaces it accentua-
tes. Referencing the red Main sandstone that is typical of the region, the connective 
function of the ensemble is thus expressed as a widely visible landmark: one hub, 
three functions, numerous possibilities.
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große Freiflächen, breite grünachsen, lockere bebauung – das durch die Landesgarten-
schau 2018 geprägte Hublandareal östlich der Würzburger innenstadt bietet Freiraum für 
bewohnerinnen, studierende und zukünftige Mitarbeiter des Ärztehaus. im Verknüpfen 
von Wohn-, gewerbe- und dienstleistungsfunktionen stärkt der dreigliedrige baukörper 
von AllesWirdgut die infrastruktur im Neubaugebiet und forciert gleichzeitig die örtli-
che durchmischung. durch unterschiedliche raumprogramme entstehen verschieden 
dimensionierte Kuben, die sich sowohl in ihrer Fläche, als auch in ihrer geschoßigkeit 
unterscheiden. ebenerdig folgt das gebäude dabei durchgängig der idee, die dienst-
leistenden Funktionen abzubilden. Arkadenbögen fassen den urbanen raum und leiten 
vom öffentlichen in den halböffentlichen raum über. die privateren bereiche liegen 
hiervon abgegrenzt in den Obergeschoßen und sind durch ein offenes Treppenhaus 
erschlossen. die vielgestaltigen Funktionen des architektonischen Trios sind auch in 
der Fassadengestaltung deutlich ablesbar: Während sich die Flexibilität der büros durch 
ein strenges raster mit großzügigen Öffnungen ausdrückt, werden die Arztpraxen durch 
eine zurückliegende bandfassade mit genügend Tageslicht versorgt, wodurch gleichzei-
tig größtmögliche Privatsphäre geboten wird. der Wohnbau wiederum ist von privatem 
Freiraum geprägt, der sich als säumendes balkonband um das gebäude legt. Forma-
lästhetisch geeint zeigt sich das Areal vor allem durch den verwendeten roten beton, 
der sich ausgehend von den Fronten auf den akzentuierten Außenraum überträgt. Mit 
bezug auf den lokaltypischen Mainsandstein erfährt der ensemblegedanke des Hubs so 
eine weithin sichtbare Verlängerung: ein drehkreuz (Neudeutsch: Hub), drei Funktionen, 
etliche Möglichkeiten.
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