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schaftsflächen verdichten sich im EG des Solitärs, dem Chris-
tiani Haus und sind auch vom Bestandsumfeld nutzbar: Sha-
ring- Mobility Point, Café, Fahrradwerkstatt, Gemeinschafts-
raum kombinierbar mit den Freiflächen am Platz. Das Projekt 
vereint Offenheit und eine gemeinsame Mitte und bleibt dabei 
baulich und räumlich am flexibel. Die Jury beschrieb den 
Entwurf, wie folgt: „Es ist die überzeugendste und zukunfts-
fähigste Arbeit, die auf den vielen Ebenen neue Ansätze bietet 
und sich harmonisch in den gegebenen Ort einfügt“. 

Stadt Konstanz 
 

Eckdaten 
• 160 Wohneinheiten/ 320 Bewohner 
• Wohnungen von 35-120m2 
• GRZ 0,21 
• Grundflächenzahl (GFZ)= 0,73 
• Bruttogeschossfläche (BGF) = 20.000 qm 
• Stellplätze 96 / 0,6 pro Einheit 

 
Quelle: Vorprüfbericht Smart Wachsen: Qualität statt  
Quadratmeter auf den Christiani-Wiesen vom 31.5.2018 

 

... die kritische Würdigung 
 

Prof Christoph Mäckler / Leiter des Instituts für 
Stadtbaukunst, hat anlässlich seines Vortrags bei der BAS am 
2.2.2018 Kriterien für moderne, lebenswerte Stadtquartiere 
beschrieben: 

• Soziale Mischung 
• Nutzungsmischung 
• Qualitätvoller öffentlicher Raum 

Elemente mit denen diese Ziele erreicht werden können, sind: 
• Funktionstrennung - klare Trennung von Privatem 

und Öffentlichem Raum 
• Gebäude – Trennung von Vorne und Hinten 
• Blockbebauung, hohe Dichte – kurze Wege 
• Wohn- und Gewerbehöfe 
• Platzraum 

Der oben dargestellte Entwurf versucht durch die Heterogeni-
tät der geplanten Wohnungen (verschiedene Größen) eine 
soziale Mischung herzustellen. Die Möglichkeit des Selbst-
ausbaus (vgl. Vorprüfbricht, Wohnkonzept) ist auch für klei-
nere Einkommen attraktiv. Eine Nutzungsmischung (Wohnen 
und Arbeiten) ist durch Co-Working, die Fahrradwerkstatt 
und das Cafe bedingt vorgesehen. Deutlich wird der Zielkon-
flikt, einerseits auf Autos verzichten zu wollen, anderseits, 
aufgrund der doch eher abseitigen Lage des Grundstücks, 
Stellplätze zur Verfügung stellen zu müssen. 

Eine klare Trennung von Öffentlich und Privat exis-
tiert nicht. Ebenso Gebäude mit klarem vorn und klarem hin-
ten (wie dies z.B. im Modellquartier Tannenhof realisiert ist). 
In vielen Bereichen, ist eine Vermischung zu erwarten. Pri-
vatsphäre geht verloren. Der öffentliche Raum wird nicht 
gestaltet. Die geplanten Gebäude haben keine Fassaden, die 
den öffentlichen Raum gestalten. Auf Blockbebauung wird 
verzichtet, damit auch auf Wohn und/ oder Gewerbehöfe. Der 
geplante Dorfplatz ist nicht eingefasst, er ist offen und durch-
lässig, er gleicht eher einer Fläche. Dörfliches Leben wird 
dort nicht entstehen. 

Fazit: Die von Mäckler eingebrachten Gestaltungs-
merkmale werden mehrheitlich nicht erfüllt. Alles in allem 
schreibt der Entwurf die eher gesichts- und seelenlose Archi-
tektur z.B. der Bebauung der Gärtnerei Brunner/ Aeschenweg 
/ Ruppanerstr in Allmannsdorf (vgl. Abb) und die Mehrfami-
lienhäuser in der Brucknerstr. / Musikerviertel fort. Kenn-
zeichnend dort sind ebenfalls würfelförmige Bauten, einge- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abb.: das „harmlose“ Modell Ruppanerstrasse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.: „Brutale“ Realisierung Ruppanerstrasse  
 
fasst in Gemeinschaftsflächen, auf denen aber kein gemein-
schaftliches Leben stattfindet. Geschuldet ist dies sicher auch 
dem, für diese Art des gemeinschaftlichen Bauens, ungeeig-
neten Grundstücks. Hier soll in einer der besten und teuersten 
Lagen von Konstanz ein kostengünstiges städtisches Wohn-
quartier entstehen. Dieser Spagat gelingt nicht! Besser passen 
würde das Konzept in das ehemalige Siemensareal an der 
Bücklestraße, ggfs. in Kombination Alt und Neu/ Einbettung 
von Bestandsbauten. 

Sven Martin


