


Im Laufe der Zeit entstanden im städtischen Raum Orte, 
die durch ganz unterschiedliche Einfl üsse und Faktoren 
geprägt wurden. Durch Erweiterungen und Umstruktu-
rierungen entstehen komplexe Konglomerate. Wir ha-
ben uns mit solch einem Konglomerat, dem ehemaligen 
Zahnradbahnhof an der „Alten Weinsteige“ in Stuttgart, 
auseinandergesetzt. Dort triff t die diagonale Achse der 
Zahnradbahn auf die städtische Blockstruktur, die dort um 
1940 entstand. Noch heute wird der alte Zahnradbahnhof 
als Depot genutzt, die ehemaligen Hallen dienen seit 1992 
als Theater.Für uns hat dieser Ort Potenzial zur urbanen 
Nachverdichtung. Die Hallenstruktur ist im Vergleich zur 
umgebenden Bebauung niedrig, der Hof wird nur teilwei-
se genutzt, eine Fassade zur Alten Weinsteige fehlt und 
die verschiedenen Niveaus innerhalb des Grundstücks 
sind nicht miteinander verbunden. 

Unser Konzept entsteht aus dem Bestand. Die prägnan-
te Hallenstruktur bildet nicht nur räumlich die Basis un-
seres neuen Wohndaches, welches den Hof überspannt, 

sondern gibt unserem gesamten Baukörper seine Struk-
tur. Die Satteldachstruktur der Hallendächer wird verlän-
gert und dient somit eine Ebene höher als Dach unserer 
Wohnlandschaft. Um die Wohnungen in dieser fl ächigen 
Struktur zu Belichten haben wir einen Wohnungsgrundriss 
mit zwei Patios entwickelt. Es gibt ein Eingangspatio der 
einen halböff entlichen Charakter hat und ähnlich wie ein 
Vorgarten genutzt werden kann. Durch diesen Patio wird 
sowohl der öff entliche Flur zur Wohnung belichtet sowie 
in der Wohnung den Eingangs-, Ess- und Küchenbereich. 
Außerdem gibt es einen privaten Patio, der im Sommer 
als erweiterter Wohnbereich genutzt werden kann und 
durch den natürliches Licht in den Wohnbereich und die 
Schlafzimmer gelangt. 

Durch die Nachverdichtung an diesem Ort wird die Ver-
bindung zwischen Wohnen, Kultur und Mobilität geschaf-
fen. Diese neu entstandene Fusion von ganz verschiede-
nen Nutzergruppen regen zum Austausch an und bieten 
neue Potentiale für alle Nutzer.
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