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Götz Areal, Münchberg
mixed use building

Honorable mention at the com-
petiton for the former Götz Are-
al

The attractive and contempora-
ry ensemble adopts to the city 
texture of Münchberg. It crea-
tes new squares and uplifts the 
existing

The building structure appears 
to be broken down in single 
houses to keep the scale of the 
surroundings. 

Differentiating in heights to 
create an urban diversification

Penthouses top out the houses 
with generous outdoor spaces

Our design proposed a pocket 
park on the exact same spot 
where one used to be.

Inside the buildings the func-
tions are organized in layers. 

On the ground floor one can 
find shops and a supermarket.

Above that are the office spaces 
located. 

Two floors are remaining for li-
ving

The facades interpret the typi-
cal plaster facades of the regi-
on. 

The outlines around the win-
dows (faschen) are made of 
plaster and brick, changing 
from house to house. 

The upright window formats 
wrap around the whole com-
plex to give it a unifying look.

competition Anerkennunggross area    4.400 m²

size          25 appar. + office/shopsyear    2017

Wohnen und Gewerbe auf dem Götz Areal Münchberg 113380

Im Erdgeschoß in der Ottostr. liegen die Gewerbeeinheiten, die in 3 Einheiten aufteilbar sind. Die größte
am Pocketpark gelegene Gewerbefläche hat ihr Lager im Kellergeschoß, welches über einen
Lastenaufzug erreichbar ist. Die östliche Gewerbeeinheit kann auch als Dienstleistungseinheit genutzt
werden.

Im 1.Obergeschoß liegen die Dienstleistungseinheiten, die von der Piazetta als auch von den
Treppenhäusern erschlossen werden können. Eine der Einheiten erstreckt sich über 2 Ebenen ins
2.OG. Im westlichen 1.OG mit Blick auf den Pocketpark sind 4 Wohneinheiten untergebracht.
Das 2. und 3.OG sind die Wohngeschosse - im 3.OG befinden sich ausnahmslos die 4-
Zimmerwohnungen mit großzügigen Dachterrassen.

Die Fassaden interpretieren die ortstypischen Merkmale der vorhandenen Bebauung - farbige
Putzbauten mit Fensterfaschen - auf moderne Art und Weise. Je Haus wechseln sich Faschen aus Putz
und Stein ab. Die Wohnungen im 1. und 2.OG erhalten Loggien, die eine Privatheit an diesem zentralen
Standort bieten und sich harmonisch in die Fassadengestaltung integrieren. Die sonnenbeschienen
Süd- und Westfenster erhalten in die Fassadenkonstruktion integrierten Sonnenschutz. Alle
Dachterrassen und Loggien sind schwellenfrei begehbar.
Das Gebäudeensemble wird über 3 Treppenhäuser, die jeweils über einen Aufzug verfügen,
erschlossen. Die Einheiten, ob Wohnen, Gewerbe oder Dienstleistung, sind barrierefrei erreichbar.
Sämtliche Treppenhäuser sind von der Piazetta zugänglich. Das mittlere Treppenhaus, an zentraler
Stelle gelegen, ist von der Ottostr. aus begehbar. Jeder Bewohner gelangt über sein Treppenaus zu
seinem Abstellraum im Kellergeschoss. Über die Treppenhäuser und ihre Aufzüge gelangen alle Nutzer
in die Tiefgarage.

Von der Ottostr. aus ist ein großzügiger Fahrradraum für alle Bewohner von außen und über die
Tiefgarage zu begehen. Ein abschließbarer, geschützter Fahrradraum, gerade für die zunehmende
Anzahl von E-Bikes, ist für hochwertigen Wohnraum unerlässlich.
Die Tiefgarage über 2 Ebenen verfügt über 58 Stellplätze und ist als Großgarage einzustufen. Über die
Treppenhäuser stehen ausreichend Rettungswege zur Verfügung.
Die Feuerwehr kann von den Straßen und vom Pocketpark aus anleitern. Die weiteren Wohneinheiten
im 2.OG sind von der Piazetta über Steckleitern erreichbar.

Besonderheiten

Der Außenraum für die Bewohner wird um eine gemeinschaftlich nutzbare Dachterrasse im 2.OG
ergänzt. Diese ist über das mittlere und westliche Treppenhaus erreichbar. Ergänzend steht im mittleren
Treppenhaus ein Abstellraum für notwendige Möbel und Equipment zur Verfügung.
Erfahrungsgemäß treffen sich Nachbarn beim Wäschewaschen. Im EG des östlichen Hauses kann der
gewünschte Waschmaschinen- und Trockenraum neben dem Cafe (ggfs. mit Verbindung) eingerichtet
werden. Das angegliederte Cafe fördert soziale Kontakte, während die Wäsche geschleudert wird. Eine
Tauschbörse/Büchertausch könnte dort ebenfalls eingerichtet werden. Sind diese Angebote nicht
gewünscht, kann die Dienstleistungseinheit um 41qm vergrößert werden und der Waschkeller wird im
Keller unterhalb des Fahrradraumes angeordnet.

Bauweise und energetisches Konzept

Die Gebäude sind in Massivbauweise mit Betondecken und Fassaden aus mit Dämmstoff gefüllten
Porotonziegeln geplant, die außen mit einem Leichtputz verputzt werden. Die Fenster erhalten effiziente
Rahmen mit 3-fach Verglasung. Mit dieser Bauweise lässt sich ein KfW 55 Standard problemlos
erreichen. Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist zum Erreichen des ENEV Standards
erforderlich. Das weitere haustechnische Konzept umfasst eine Fußbodenheizung, sowie ein BHKW
oder aber eine Wärmepumpe. Auf den Flachdächern können Photovoltaikelemente und/oder
Luftabsorber aufgestellt werden und Lüftungszentralen untergebracht werden.

Städtebau und Außenraum

Das attraktive moderne Ensemble verwebt sich homogen mit der städtebaulichen Textur Münchbergs,
schafft neue Räume und wertet Vorhandenes qualitativ auf.

Das in einzelne Häuser untergliederte Gebäude wahrt die Maßstäblichkeit des Ortes und orientiert sich
an den bestehenden städtebaulichen Kanten. Der spielerische Umgang mit der Anordnung der
Baukörper und ihren Höhen sorgt für eine urbane Differenzierung. Die obersten Penthauswohnungen
akzentuieren die städtebaulichen Kanten und die Idee der einzelnen Häuser. Das neue Areal verknüpft
sich mit seiner Umgebung, lässt neue Wegeverbindungen, Sichtachsen und öffentliche Räume
entstehen und inszeniert nebenbei Bestehendes neu.

Die am Bahnhof Ankommenden erwartet eine verbesserte Orientierung. Sie können zwischen dem
Neubau und ehemaligen Kino ihren Blick über die Stadt und die Pulschnitz schweifen lassen und finden
an dieser Stelle eine neue Treppenanlage vor, die auf direktem Weg die Bahnhofstrasse mit der
Ottostrasse verbindet. Neben der Tatsache, dass diese Treppe auch von dem bestehenden Platz an der
Kirchenlamitzer Str. sehr gut wahrnehmbar ist, steigert ihre Verlagerung auch das zukünftige
Entwicklungspotenzial des östlich angrenzenden Grundstücks an der Bahnhofstr.

Setzen die Ankommenden ihren Weg entlang der Bahnhofstr. fort, entdecken sie die Piazetta - der
innere Dreh- und Angelpunkt des Ensembles - um den sich die Häuser spannungsvoll gruppieren. Die
Piazetta lädt Bewohner, Nutzer und Besucher gleichermaßen ein zu verweilen, zu spielen oder sich zu
treffen. Von hier werden alle Treppenhäuser und Dienstleistungen barrierefrei erschlossen. Die
Unterbrechung in der Gebäudeabfolge - der Webfehler - sorgt für Durchlässigkeit und verknüpft den
oberen mit dem unteren Platz über eine Treppe. Diese Verbindung belebt nicht nur die Piazetta
dadurch, dass Kunden und Mitarbeiter der unteren und oberen Läden, Büros oder Praxen diese leichter
erreichen, sondern unterstreicht gleichzeitig die Scharnierfunktion des Areals zwischen Bahnhof und
Innenstadt.

Der untere Platz ist durch die städtebauliche Neuordnung der Mühlgasse, die als Sackgasse am
Treppenfuß endet, möglich. Er spiegelt den Platz an der Kirchenlamitzer Str. wider. Neben einem
aufgeweiteten großzügigen Fußwegbereich vor den Gewerbeeinheiten ermöglicht er die Neuanordnung
der öffentlichen Parkplätze, eine Begrünung, Fahrradstellplätze und die gesicherte Ein- und Ausfahrt der
Tiefgarage. Das mittlere Treppenhaus und der Fahrradkeller werden von hier ebenfalls barrierefrei
erschlossen. Über den Aufzug des mittleren Treppenhauses gelangen Nutzer barrierefrei auf die
Piazetta.

Den Abschluß des Spaziergangs entlang der Bahnhofstr. bildet der westlich gelegene Pocketpark. Er
weitet die Kreuzung Ottostr./Bahnhofstr. auf und lädt vor den Geschäften zum Verweilen ein. Der
bodengleiche Wasserspiegel korrespondiert mit dem Wasserlauf der Pulschnitz. Das Gelände wird
südlich durch mit Gneissteinen gefüllten Gabionen abgefangen und die Bepflanzung stufenförmig
angelegt.Die Plätze werden bewusst als verkehrsfreie Außenräume geplant.

Architektur

Das Gebäudeensemble, mit seiner horizontalen Schichtung unterschiedlicher Funktionen, wird geprägt
durch eine optische Untergliederung in Häuser, die durch stehende Fensterformate rhythmisiert werden.
Es entsteht ein einheitliches Erscheinungsbild mit eigenem Ausdruck und Variationen in der Gestaltung.
Die umlaufende Attika der Dachterrassen als sichtbare Traufe (10,90m) bildet die städtebaulichen
Kanten aus. Die unterschiedliche Ausformung der Staffelung zusammen mit der Topografie lässt die
Häuser je nach städtebaulicher Situation von 2-geschossig bis, wie an dem unteren östlichen Platz an
der Ottostr., 4-geschossig erscheinen. Dieses Spiel mit der Geschossigkeit setzt sich auch auf der
Piazetta fort und sorgt für räumliche Gliederung und Orientierung.
Sonnenschutz.
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