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The world is a village, people say when, far from 
home, they run into someone they know. And 
coming across all sorts of innovative things close 
to home, one might conversely say that the village 
is a world. In the case of Pixendorf, that would 
at least in part be true. For it is here that a new 
308-unit residential estate is currently being built 
that is modeled on the example of existing village 
center and, as a contemporary reinterpretation, 
brings forth new variety. Permeable and open, the 
complex is on par with the old center, expanding 
the infrastructure it offers and opening up possi-
bilities of mutual exchange. Block buildings with 
apartments facing in several directions alternate 
with atrium houses with an internal arbor access. 
They are so mingled with one another as to create 
different residential typologies. Projections and 
setbacks on the facades create secluded spaces 
for private yards and at the same time establish a 
connection with the heterogeneous developments 
in the immediate neighborhood. Smaller-scale 
neighborhoods are planned to emerge around the 
stairwell entrances which are situated facing com-
munal open spaces. Both special-purpose build-
ings in the center of the quarter define the two 
collective usable main squares: a meeting point 
with a long stretched-out table is found here, as 
well as seating platforms for relaxation. On the 
south side, a market square adds to the various 
outdoor spaces offered. Terraces on the roofs of 
this village world hold a promise of self-grown 
fruits and vegetables. They are serve recreational 
purposes as well as communal Urban Gardening 
and epitomize the urban-rural guiding idea that 
informs the whole project: secluded and yet open, 
familiar and yet innovative. 

Die Welt ist ein Dorf, sagt man, wenn man fernab der Heimat auf Bekannte trifft. 
Trifft man zuhause hingegen auf vielfältig Innovatives, könnte man im Umkehr-
schluss behaupten, das Dorf sei eine Welt. Im Falle von Pixendorf träfe das zumin-
dest ein Stück weit zu. Denn ebendort entsteht ein neues Wohnareal mit 308 Ein-
heiten, das sich die Struktur des bestehenden Ortskerns zum Vorbild nimmt und als 
zeitgemäße Interpretation desselben neue Vielfalt sprießen lässt. Der durchlässige 
und offene Komplex steht dabei gleichberechtigt neben dem alten Zentrum, erwei-
tert dessen Infrastrukturangebot und eröffnet Möglichkeiten des gegenseitigen 
Austauschs. Punkthäuser mit mehrseitig orientierten Wohnungen wechseln sich mit 
Atriumhäusern mit einer inneren Laubengang-Erschließung ab. Sie werden so ge-
mischt, dass unterschiedliche Wohntypologien entstehen. Vor- und zurückgesetzte 
Fassaden schaffen Privatsphäre für Eigengärten und stellen gleichzeitig eine Ver-
bindung zu den heterogenen Siedlungsgebieten der unmittelbaren Nachbarschaft 
dar. Im Kleineren sollen ebensolche Nachbarschaften rund um die an gemeinsamen 
Freiräumen situierten Stiegenhäuser entstehen. Die beiden Sonderbaukörper in 
der Mitte des Quartiers definieren die kollektiv nutzbaren Hauptplätze: Ein Treff-
punkt mit langer Tafel ist hier genauso zu finden wie zum Entspannen einladende 
Holzpodeste. Im Süden wird das vielfältige Freiflächenangebot um einen Markt-
platz ergänzt. Obst und Gemüse aus Eigenproduktion versprechen wiederum die 
Terrassen am Dach der dörflichen Welt. Sie dienen der Erholung genauso wie dem 
gemeinschaftlichen Urban Gardening und stehen sinnbildlich für den hier gehegten 
städtisch-ruralen Leitgedanken: abgeschirmt und dennoch offen, vertraut und 
dennoch innovativ.
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