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Entwurfskonzept 
Hinter den zurückhaltenden, aus den Gestaltungsprinzipien der Wismarer Altstadt 
abgeleiteten Fassaden der Baukörper verbergen sich verspielte, großflächige und 
lichtdurchflutete Räume, die auf der Grundlage eines Kopplungssystems vielfältige 
Wohnsituationen ermöglichen. Der zurückhaltende Neubau greift mit seiner viergeteilten 
Fassade die Kleinteiligkeit der Böttcherstraße auf und spiegelt diese im Innenraum wider. Im 
Gegensatz zu der geschlossenen Straßenseite öffnet sich das Gebäude zur Innenhofseite hin 
mit privaten Freiflächen und einem gemeinschaftlich nutzbaren Garten. Die Funktionalität im 
Innenraum ist sowohl einfach wie auch raffiniert: Einheitlich gerasterte Grundrisse bieten die 
Möglichkeit, ‚Jokerräume‘ individuell zu den einzelnen Wohnungstypen zuzuschalten – je nach 
Bedarf. So entstehen neben dem gleichmäßig verteilten Wohnungsmix im Haus die 
gewünschte Flexibilität. Die einzelnen Wohnungstypen erstrecken sich über den 
dreigeschossigen Baukörper sowohl in barrierefreien Geschosswohnungen wie in 
barrierearmen Maisonette-Typen mit offenen Galerieebenen. 

 
 

Konstruktion und Material 
Die sich im Stadtbild optisch einfügende Fassade besteht aus Dämmziegeln, über denen ein 
mit Rotpigmenten eingefärbter Kalkputz handwerklich aufgezogen wird. Verschiedene 
Oberflächenbehandlungen und sich eindrückende oder hervortretende Faschen sorgen für 
eine sanfte Profilierung. Hölzerne Öffnungselemente in vertikaler Gliederung ergänzen das 
Gesamtbild der ruhigen Fassadengliederung in Rot- und Erdtönen. 

 
 

Wirtschaftlichkeit 
Der einheitlich getaktete Grundriss sorgt für einen modulhaften Aufbau im Innenraum und bei 
der Konstruktion. Eine hohe Wirtschaftlichkeit wird vor allem auch durch die minimal gehaltene 
Erschließungsfläche im Gebäude erreicht, die eine maximal nutzbare Wohnfläche auf allen 
Geschossen mit sich bringt. Der zusätzlich zu den Wohnungstypen zuschaltende ‚Jokerraum‘ 
gibt Flexibilität und Varianz im Wohnungsmix. 
 
 
Energiekonzept, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz 
Die erforderliche Nachhaltigkeit ist aufgrund der einfachen, traditionellen Konstruktionsweise 
und Materialverwendung gegeben. Es wird darauf Wert gelegt, dass bewährte Bauweise zum 
Einsatz kommen, die ihre Langlebigkeit bereits nachgewiesen haben. Auch die 
vorgeschlagene Materialwahl basiert auf dieser grundsätzlichen Haltung.  
Zur Energieversorgung sollen regenerative Systeme eingesetzt werden. Diese versorgen eine 
Niedertemperaturheizung, die in den Fußbodenflächen verlegt wird. Die Lüftung erfolgt 
natürlich. Der Gebäudetechnikaufwand soll so gering wie möglich sein.  
 
 
Freiraumplanerisches Konzept 
Über die beiden im Erdgeschoss durchgesteckten Erschließungskerne gelangt man über 
jeweils einen großzügigen Gemeinschafts- und Mobilitätsraum in den Garten, der allen 
BewohnerInnen zur Verfügung steht und der durch einen Wechsel aus Terrassen, Hochbeeten 
und Spielflächen gegliedert ist. Die Erdgeschosswohnungen verfügen darüber hinaus über 
private Terrassen. Loggien in den Zwerchgiebeln und Balkone bilden weitere private 
Außenflächen des Konzeptes. Das Anheben der Erdgeschossfläche um zirka einen Meter 
bringt die gewünschte Privatheit an der Straßenseite, vereinfacht die Zufahrt zur Tiefgarage 
und hilft, dass der zuvor durch die umlaufenden Mauern verschattete Garten besser belichtet 
wird.  


