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kompakte konstruktionen, opake Fassaden, dreifach isoliertes 
glas und optimierte rahmenkonstruktionen – die bauökono-
mischen Maßnahmen, die im sinne eines ausgeprägten nach-
haltigkeitsgedankens für das Wohnensemble Freiham getroffen 
wurden, sind genauso vielfältig wie das raumnutzungskonzept des 
Quartiers im Münchner Westen. so entstehen im Wohnensemble 
Frei-ham neben rund 255 Wohnungen und großzügigen Freiräu-
men etliche soziale und kulturelle öffentliche einrichtungen. Im 
erdgeschoß des baukörpers an der Aubinger Allee wird etwa ein 
kulturzentrum so situiert, dass es zum kollektiven leben sowie 
zur bespielung und nutzung des umliegenden raumes beiträgt. 
zwei häuser für kinder, eine bibliothek mit bildungslokal und ein 
beratungszentrum setzen jenes eklektische nutzungskonzept fort, 
das die zugänge zu den in den obergeschoßen liegenden Wohnun-
gen stets zwischen zwei öffentlich genutzten bereichen verortet. 
Dieserart findet eine substanzielle Bindung der Bewohnerinnen 
und bewohner zu ihrer nachbarschaft statt. oder kurz: hier trifft 
man sich! hier entsteht nachhaltige vielfalt!

Compact constructions, opaque façades, triple 
pane glass, and optimized frame construction—
informed by an express spirit of sustainability, 
the building economics measures taken for the 
Freiham residential ensemble are as varied as is 
the overall space use concept for the quarter in 
the west of Munich. Aside from 255 apartments 
with generous open spaces, there is also a num-
ber of public social and cultural facilities that is 
under construction at the Freiham development. 
on the ground floor of the building along Aubin-
ger Alle, a cultural center will be so situated that 
contributes to community life as well as engages 
and uses the space around it . two houses for 
children, a library with educational facilities, 
and a counseling center will continue the ec-
lectic use concept which places the accessways 
to the upper-floor apartments each between 
two community facilities. this makes sure the 
residents are more likely to actively connect with 
the neighborhood they live in. or in brief: this is 
where people get together! this is where sustai-
nable diversity is created!
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