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parks sind energiequellen, die biotische wohlfühlzonen entsprin-
gen lassen – so auch der reese park. Auf dem ehemaligen Kaser-
nenareal im westen Augsburgs entsteht eine wohnanlage mit 120 
geförderten wohnungen, einer tiefgarage, Bewohnerinnentreff 
und einem Beratungszentrum. ein markanter hochpunkt im 
nordosten setzt ein gegenüber zum neuen einzelhandelsriegel im 
norden. die um ein grünes herz situierte Anlage greift die typo-
logie der nachbarbebauung auf. versetzte Fronten markieren die 
Zugänge in die häuser und in den geschützten grünen innenhof. 
diese differenzierten öffnungen und durchgänge befördern die 
nachbarschaftliche vernetzung. gleichzeitig gliedert sich das 
gebäudeensemble dadurch in einzelhäuser – abwechslungsreiche 
Zwischenräume bilden sich heraus. der hof des wohnquartiers als 
topografisch vielgestaltiger Begegnungsort bietet privatheit und 
rückzugsmöglichkeiten und kontrastiert durch einen Maßstabs-
sprung den angrenzenden öffentlichen park. der innenhof ist so-
mit kollektiver dreh- und Angelpunkt, den auch die überwiegend 
mehrseitig ausgerichteten wohnungen in den Blick fassen. die 
höhenstaffelung der Baukörper von außen nach innen optimiert 
zudem die Belichtung und setzt Akzente. Über gemeinschafts-
terrassen auf den dächern partizipieren alle Bewohnerinnen und 
Bewohner am gemeinsam genutzten, sonnendurchfluteten innen-
hof. es entsteht ein durchlässiges und dynamisches Quartier. ein 
geschützter und atmosphärischer lebensraum.
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proJeKt/ project
wohnBAu + ärZtehAuS + einZelhAndel

 
ort/ Location
AugSBurg (de)

AuFtrAggeBer/ cLient
wBg wohnBAugruppe AugSBurg |  leBen

leiStungSphASen/ project stages
1–4

BAuBeginn/ start of construction
2019

BgF/ gross fLoor area 
19600 M²

plAnung/ pLanning
AlleSwirdgut

M 1:5000

SChnittAnSiCht/
section view

parks are energy sources that generate biotic comfort zones—as is, and does, reese 
park. on the premises of former military barracks, a housing estate is being built with 
120 subsidized apartments, an underground parking garage, and a community and 
counseling center. a landmark high point in the north-east provides a counterpart 
to the new retail block on the north side. situated around a green heart, the estate 
adjusts to the typologies of the built-up neighborhood. staggered frontages mark the 
doorways into houses and the protected green inner courtyard. these differentiated 
openings and passageways support neighborhood networking. at the same time, they 
structure the built ensemble into an array of detached buildings, providing for varied 
interstitial spaces. a topographically variform place of meeting and encounter, the 
courtyard of the residential estate offers privacy and retreats and, with a leap in scale, 
sets a contrast to the adjacent public park. the inner courtyards this becomes the 
collective hub which is also overlooked by the mostly dual-aspect apartments. stag-
gered building heights from the outside in optimize daylighting and provide accents. 
through shared roof terraces, all residents can partake in the shared sunbathed inner 
courtyard. the result is a permeable and dynamic quarter. a protected atmospheric 
living environment.


