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Three pentagonal buildings are grouped around a heart-like inner 
square—a vital, vibrant residential quarter emerges! The urban design 
proposal is understood as a prototypical quarter-building block that 
contributes to a coherent built ensemble and creates a varied and 
livable urban space. Fit into the corners of a trapezoid-shaped site, 
the three independent built volumes with plain façades establish a 
distinctive identity, informed by a flexible residential typology so as 
to be also able to respond to changing requirements in the future. 
The exterior spaces of the estate in Hanover-Bothfeld are varied, with 
generous greenery, and encourage community use. In the spirit of 
social togetherness, the project is based on the House of Life concept, 
which provides for communities of up to 80 residents from different 
generations. Following this idea, the core of each building is a central 
atrium stairwell which accesses an average of 24 residential units.
A generously dimensioned sculpture modeled on the Gründerzeit 
staircase, it creates, due to its high amenity quality—daylighting, 
visual axes, green plants, and water—a site of lively interaction and 
encounter. Quite in keeping with the heterogeneity of its occupants, 
the Hilligenwöhren residential quarter presents itself as an energy-
charged vital habitation which, with clearly structured and multifunc-
tional interior spaces, facilitates various different forms of living.

um ein innenliegendes herz formieren sich drei pentagonale baukör-
per – ein vitales, pulsierendes Wohnquartier entsteht. der städte-
bauliche entwurf versteht sich als prototypischer Quartiersbaustein, 
der zu einem zusammenhängenden ensemble beiträgt und einen 
abwechslungsreichen, lebenswerten stadtraum schafft. eingepasst 
in die ecken des trapezförmigen Grundstücks schaffen die drei eigen-
ständigen baukörper mit schlichten Fassaden eine prägnante Identität 
und folgen dabei einer flexiblen Wohnquartierstypologie, um auch zu-
künftig auf etwaig veränderte Anforderungen reagieren zu können. die 
Außenräume des Areals in hannover-bothfeld sind abwechslungsreich, 
großzügig durchgrünt und regen zur gemeinschaftlichen nutzung an. 
Ganz im sinne des sozialen Miteinanders folgt der Quartiersbaustein 
dem haus-des-lebens-Konzept, das eine hausgemeinschaft mit 
jeweils rund 80 personen unterschiedlicher Generationen vorsieht. 
diesem Ansinnen folgend, besteht auch der Kern jedes hauses aus 
einer zentralen treppenhalle, die durchschnittlich 24 Wohneinheiten 
erschließt. Als großzügige, dem Gründerzeittreppenhaus nach-
empfundene skulptur schafft sie ob der hohen Aufenthaltsqualität 
– Tageslicht, Sichtverbindungen, Pflanzen und Wasser – einen Ort 
des lebhaften Miteinanders und der begegnung. seiner heterogenen 
bewohnerschaft entsprechend, manifestiert sich das Wohnquartier 
Hilligenwöhren als energiedurchflutete Lebensader, die mittels klar 
strukturierter und multifunktionaler Innenräume vielfältige Wohnfor-
men ermöglicht. 
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Analyse

3 Blöcke definieren ein zusammenhängendes, städtebauliches Ensemble,

welches in zwei Richtungen durschschnitten werden kann. Im Inneren

ergeben sich zwei Freiräume.
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Schatten

Der Entwurf garantiert für jedes Zimmer maximalen Ausblick und ein

gutes Maß an Distanz zum Nachbarn.

Dies schafft für alle ausreichend Tageslicht und Privatsphäre.

Der gegenseitige Schattenwurf wird auf ein Mindestmaß reduziert.
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Freiräume

Der Entwurf verfügt über 4 Freiräume unterschiedlichen

Charakters. A, B und C wirken als Übergangszone vom

öffentlichen Straßenraum in den halböffentlichen Freiraum,

dem Herzstück, im Zentrum.
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Zwiebelprinzip

Die Gebäude werden nach dem Zwiebelprinzip in Schichten von Außen

nach Innen geplant.

Jede Wohnung erhält einen privaten Freiraum.

GSPublisherVersion 0.0.100.30

Ausblicke

3 Blöcke definieren ein zusammenhängendes, städtebauliches Ensemble,

welches in zwei Richtungen durschschnitten werden kann. Im Inneren

ergeben sich zwei Freiräume.

Der Entwurf garantiert für jedes Zimmer maximalen Ausblick und ein

gutes Maß an Distanz zum Nachbarn.

Dies schafft für alle ausreichend Tageslicht und Privatsphäre.

durchWeGunG/
THrouGHway

AusblIcK/
View

schAttenstudIe/
sHadow sTudy

M 1:5000

FreIräuMe/
open spaces

zWIebelprInzIp/
muLTi-Layer principLe


