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Clear self-expression provides the basis of fruitful dialogue. To 
develop the specifications of the binding site plan of the Munich 
urban development area Freiham Nord into a community-oriented 
residential quarter, AllesWirdGut embarked on a detailed 
urban-design articulation of two construction sites. In the 
process, the cubic outlines were sharpened to make the built 
volumes relate to one another more discernibly and emphasize 
the strong ensemble character between them. The goal was to 
retain the projected block structures while creating outdoor 
community spaces to merge the quarter with the one that is being 
raised on the north-side construction field. The result is seven 
buildings of three different typologies, which now all speak the 
same language: two atrium houses with generous circulation 
areas, ample toplighting, and expandable community areas; two 
balcony-access houses with courtyard-facing entrances, as well 
as three tower buildings with interior stairwells. Almost all apart-
ments are corner aspect and therefore have optimal daylighting, 
wheelchair-accessible floor plans, as well as private free spaces 
such as projecting balconies or loggias. Aside from large commu-
nity outdoor areas at the ground-floor level—such as public front 
gardens and a multigenerational terrace—almost all houses offer 
roof gardens for collective use. The façade design of the quarter 
is informed by a clear light-dark pattern, with arcades or loggias 
also standing out in stark contrast against the anthracite-grey 
exterior façade like notches in a tree trunk. They continue the 
visual concept that can also be read from the forecourt situation 
in the south: the public open space typologically responds to the 
lush greenery of the interior courtyard, which makes for another 
dichotomy that informs the narrative of an entirely new urban 
quarter.

Klarer Ausdruck bildet die Grundlage für fruchtbaren Dialog. Um die 
Vorgaben des Bebauungsplans im Münchner Stadtentwicklungsgebiet 
Freiham Nord zu einem genossenschaftlichen Quartier weiterzuent-
wickeln, wendete sich AllesWirdGut der präzisierten städtebaulichen 
Ausformulierung zweier Baufelder zu. Im Zuge der Überarbeitung 
wurden die Kubaturen so geschärft, dass die Baukörper nun in einen 
deutlicheren Austausch miteinander treten und den starken Zu-
sammenhalt untereinander betonen. Ziel war es, die angedachten 
Blockstrukturen beizubehalten und gleichzeitig gemeinschaftliche 
Außenräume zu schaffen, um das Quartier so mit jenem am nördlichen 
Baufeld verschmelzen zu lassen. Als Ergebnis stehen sieben Gebäude 
in drei Typen, die nunmehr allesamt die gleiche Sprache sprechen: 
zwei Atriumhäuser mit großzügiger Erschließung, viel Oberlicht und 
erweiterbarer Gemeinschaftsfläche, zwei Laubenganghäuser mit hof-
seitigem Zugang sowie drei kompakte Punkthäuser mit innenliegendem 
Treppenhaus. Beinahe alle Wohnungen sind nach zwei Seiten orientiert, 
daher optimal belichtet, barrierefrei geplant und verfügen außerdem 
über private Freiflächen wie auskragende Balkone oder Loggien. Neben 
großen gemeinschaftlichen Freibereichen auf Erdgeschoßebene – etwa 
öffentliche Vorgärten und eine Mehrgenerationenterrasse – bieten fast 
alle Häuser Dachgärten zur kollektiven Nutzung. Die Fassadengestal-
tung des Quartiers folgt einem klaren Hell-Dunkel-Prinzip, wobei sich 
Arkaden oder Loggien auf der anthrazitfarbenen Außenseite zusätz-
lich wie Einschnitte in einem Baumstamm kontrastreich abheben. Sie 
führen somit jenes visuelle Konzept konsequent fort, das sich auch an 
der vorgelagerte Platzsituation im Süden ablesen lässt: Die öffentliche 
Freifläche antwortet typologisch auf den stark begrünten Innenhof und 
bildetet so ein weiteres Begriffspaar einer gänzlich neuen Stadtteiler-
zählung.Sp
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Language Connects
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