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ENTWURFSKONZEPT 
 
In der als UNESCO Welterbe gelisteten Altstadt von Wismar beabsichtigt die 
Wohnungsbaugesellschaft der Hansestadt Wismar den Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses. 
Entsprechend der Lage innerhalb dieses kulturhistorisch bedeutsamen Ensembles nimmt der 
vorliegende Entwurf die gestalterischen Prinzipien der umliegenden Bebauung auf, gliedert sich 
städtebaulich mit der Größe und Proportionierung der Baukörper ein und wird so Teil seiner 
einmaligen, historischen und lebendigen Umgebung. Wichtig ist uns dabei, dass der Neubau auch 
als solches zu lesen ist. So wird unter Berücksichtigung der geltenden Gestaltungssatzung auf 
eine historisierende Fassadengestaltung verzichtet. Das Gebäude versteht sich vielmehr als 
zeitgenössisches Zitat regionaltypischer Bauformen.  
 
GEBÄUDEVOLUMEN 
Zentrale städtebauliche Grundidee ist die Unterteilung des Baukörpers in drei formal differenzierte 
Volumen. Damit reagiert das Gebäude auf seine direkt benachbarte, kleinteilig parzellierte 
Umgebung. Im Grundriss nimmt das Ensemble entlang der Straßenseite die Baulinie auf und nutzt 
den entstehenden Versprung zur subtilen Differenzierung der Baukörper. Der östliche Bauteil 
bezieht sich dabei auf die Proportion seines historischen Vorgängerbaus. Auf der südlichen 
Gartenseite staffelt sich der westliche Gebäudeteil zur Einhaltung der Abstandsflächen in der Tiefe 
zurück.  Durch die unterschiedlichen Gebäudetiefen in Verbindung mit gleichschenkligen 
Satteldächern identischer Dachneigung entstehen so zueinander abgestufte Firstlinien die 
ebenfalls zur Differenzierung der Bauteile und somit zur Eingliederung in die historisch 
gewachsene Umgebung beitragen. 
 
FUNKTION UND STRUKTUR 
Die interne Struktur des Gebäudes reagiert auf die Gliederung des Volumens. Dabei werden im 
östlichen Gebäudeteil drei sich über alle drei Ebenen erstreckende Stadthäuser angeordnet, 
während der westliche und mittlere Bauteil mit Geschosswohnungen auf drei Ebenen versehen ist. 
So entstehen insgesamt acht Wohneinheiten unterschiedlicher Größen mit vielfältigen Zuschnitten. 
Diese Anordnung macht es zudem möglich, das Ensemble mit nur einem Treppenhaus zu 
erschließen. Um die Form des Grundstücks effizient zu nutzen und den Anteil der 
Erschließungsflächen zu minimieren, sind die PKW-Stellplätze im Erdgeschoss des westlichen 
Bauteils untergebracht. Doppelparker machen es möglich, den für das Parken benötigten 
Flächebedarf zu halbieren. Der westliche Grundstücksteil, der für eine Wohnnutzung im 
Erdgeschoss aufgrund seiner geringen Tiefe und dem hohen Geländeversprung im Süden nicht 
optimal geeignet ist, wird bis zur südlichen Grundstücksgrenze erdgeschossig überbaut. Hier 
werden neben der Garage auch ein Fahrrad- und ein Müllraum untergebracht. Auf diese Weise 
kann auf die Errichtung eines vollen Kellergeschosses verzichtet werden. Lediglich ein geringer 
Teil des westlichen Bauteils wird unterkellert. Hier sind der Technik- und Hausanschlussraum, 
sowie Mieterkeller untergebracht.  
 
Das gesamte Mehrfamilienwohnhaus erhält eine durchgehende, klare Grundrissstruktur. Die drei 
Stadthäuser sind von der Straße aus separat zugänglich und haben jeweils eigene interne 
Treppen um die drei Wohngeschosse miteinander zu verbinden. Küche, Ess- und Wohnzimmer 
befinden sich im Erdgeschoss mit Zugang zum Garten, Schlafzimmer und Arbeitsbereiche liegen 
in den Obergeschossen. Die Geschosswohnungen verfügen alle über durchgesteckte Wohn-, 
Koch- und Essbereiche und ein bis drei weitere Zimmer. Ein gemeinsames Treppenhaus mit 
Aufzug erschließt alle Geschosse und den Keller barrierefrei. 
 
FASSADEN 
Entsprechend der traditionellen Bauweise in der Altstadt Wismars schlagen wir vor, das Haus mit 
Glattputzfassaden zu versehen. Die Dachflächen jedes Hausteils werden mit Biberschwanzziegeln 
in drei verschiedenen Farbnuancen gedeckt. Die Farben der Putzflächen, Tür- und 
Fensterrahmen, der Sockel, sowie Dachrinnen und Fallrohre sind an die jeweilige Farbe der 
Dachziegel angepasst, sodass jeder Hausteil in sich monochrom gefärbt ist und sich von seinen 
Nachbarn subtil absetzt. Die Fassaden werden strukturiert durch hochrechteckige Fensterformate 
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mit mittigen Teilungen. Die tiefliegenden Eingänge und großzügigen Dachgauben sind oben 
gerunded. Unter Verwendung moderner Bautechniken und reduzierter konstruktiver Details 
werden die formalen historischen Anleihen abstrahiert und in einen zeitgenössischen Entwurf 
übersetzt. 
 
AUßENRAUMKONZEPT 
Der südlich des Gebäudes befindliche Außenbereich wird als gemeinschaftlich nutzbarer Garten 
auf unterschiedlichen Niveaus verstanden. Der eingeschossig überbaute Bereich im Westen des 
Grundstücks wird dabei intensiv begrünt und mit einer Außentreppe mit dem erdgeschossigen 
Gartenteil und dem internen Treppenhaus verknüpft. Wohneinheiten mit direktem Gartenzugang 
erhalten private Terrassen. Im Garten wird ein Spielbereich für Kinder und ein Sitzbereich 
vorgesehen. Üppige Begrünung und vereinzelte Baumstellungen lassen hier einen geschützten Ort 
der Ruhe für alle Bewohner entstehen, der den südlich angrenzenden grünen Innenhof 
gestalterisch fortsetzt. 
 
KONSTRUKTION UND MATERIAL 
 
Das Gebäude wird in massiver Mischbauweise hergestellt. Außenwände bestehen aus verputzten 
monolithischen Hochlochdämmziegeln, Geschossplatten sind als Vollholzdecken konstruiert und 
mit Estrich belegt. Erdberührte Bodenplatten und das Kellergeschoss werden aus Stahlbeton 
hergestellt. Die Dächer sind als klassische Sparrendächer ausgeführt. Holzfenster und -türen 
entsprechen der regional typischen Bauweise und versprechen eine langfristige Lebensdauer.  
 
WIRTSCHAFTLICHKEIT 
Die Minimierung der Erschließungsflächen garantiert eine hohe Flächenwirtschaftlichkeit. Zudem 
werden die Baukosten durch eine Vielzahl von Entwurfsentscheidungen gering gehalten: Der 
Entfall einer Tiefgarage und die insgesamt geringe Kellerfläche, die Verwendung standardisierter 
Bautechniken und -materialien, kompakte Gebäudevolumen, gezielt gesetzte Fassadenöffnungen 
und niedrige Spannweiten üben sich ebenso positiv auf die Herstellungskosten aus wie eine 
bedarfsgerecht bemessene Haustechnik. 
 
ENERGIE UND NACHHALTIGKEIT 
Das Haustechnik- und Nachhaltigkeitskonzept basiert auf der Strategie „3E“. Dies bedeutet 
Energieeinsparung, Effizienzsteigerung der technischen Systeme und erneuerbare Energien. Im 
Einzelnen sind die Maßnahmen die Gewährleistung eines geringen Heizwärmebedarfs durch einen 
hohen Dämmstandard und der Einsatz eines Niedrigtemperaturheizsystems, sowie der Einsatz 
einer dezentralen Badentlüftung mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung. Die Wärmeerzeugung 
zu Heizzwecken erfolgt über eine Luft-Wärmepumpenzentrale in Verbindung mit einer 
Fußbodenheizung. Die Warmwasserbereitung erfolgt ebenfalls über die Luft-
Wärmepumpenzentrale in Verbindung mit einer Gastherme zur Erreichung der notwendigen 
Warmwassertemperaturen gemäß Trinkwasserverordnung. Auf die Gastherme kann verzichtet 
werden, wenn vom Denkmalschutz eine Zustimmung zur Verwendung innovativer 
Solardachziegeln erteilt wird. Die PV-Zellen sind in die Dachpfannen integriert und als solche nicht 
wahrnehmbar, der erzeugte Strom kompensiert den etwas höheren Stromeinsatz für die 
Erzeugung hoher Warmwassertemperaturen. Für den sommerlichen Wärmeschutz werden 
außenliegende textile Markisen vor den nach Süden ausgerichteten Fensterflächen vorgesehen. 


