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Abb.: 03: „luftbild Wettbewerbsgebiet“, Bayerische Vermessungsverwaltung 2019, euroGeographics

auszug aus der wettbewerbsauslobung
das im Stadtgebiet zentral gelegene Areal ist nur 
etwa 1.000 m vom Marktplatz und somit von der 
Fußgängerzone entfernt. die Flächen mit einer Grö-
ße von ca. 4 ha sind derzeit unbebaut. die Fläche 
fällt von Südwest nach nordost um ca. 1,75 m ab. 
da die zukünftigen knotenpunkte zur erschließung 
des Areals im Wettbewerb mit darzustellen sind, 
beinhaltet der Umgriff die unbebaute Fläche des 
„Grenzhofareals“ sowie die angrenzenden öffentli-
chen erschließungsstraßen.

das Wettbewerbsgebiet umfasst somit eine Fläche 
von ca. 49.713 m² (rote linie, nebenstehende Abbil-
dung). die bestehende Straßenverkehrsfläche be-
misst sich dabei auf ca. 10.253 m² und die bauliche 
entwicklungsfläche auf ca. 39.460 m² (gelbe linie).

Unmittelbar nördlich des Wettbewerbsgebietes 
grenzen die großflächigen ca. zwei- bis dreige-
schosshohen hallenbauten der Firma „Metzeler 
Schaum Gmbh“ an. Sie prägen das Gebiet aufgrund 
ihrer Großmaßstäblichkeit. im Süden dominiert ein 
dreiteiliges hochhaus (eG + 9 VG) als städtebauli-
cher hochpunkt das erscheinungsbild. im Südwes-
ten grenzen zweigeschossige reihenhäuser mit Sat-
teldach an, während der westliche Bereich geprägt 
ist durch ein- bis zweigeschossige einfamilien-
häuser. 

Südöstlich des Adenauerrings befinden sich weitere 
unbebaute Flächen, die perspektivisch ebenfalls ei-
ner entwicklung zugeführt werden sollen.



Abb.: 04: „Blick aus richtung Osten auf das Wettbewerbsgebiet und die angrenzende Bebauung“
Quelle: i+r Wohnbau Allgäu Gmbh, Mai 2021

der eigentümer des sogenannten Grenzhofareals ist 
mit dem Wunsch auf die Stadt Memmingen
zugekommen, das Gebiet mit Schwerpunkt Wohnen 
zu entwickeln. Angesichts der komplexen städte-
baulichen sowie räumlichen Situation hat die Stadt 
Memmingen in kooperation mit dem Grundstücks-
eigentümer i+r Wohnbau Allgäu Gmbh einen städ-
tebaulichen realisierungswettbewerb durchgeführt. 

Ziel war bzw. ist es, ein attraktives, durchmisch-
tes, verdichtetes und durchgrüntes Stadtquartier zu 
schaffen. neben Flächen für dienstleistungen, sozi-
aler infrastruktur sowie Grün- und Freiflächen ist als 
hauptnutzung Wohnen vorgesehen. 

die planung verfolgt im Wesentlichen Ziele der in-
nenentwicklung und nachverdichtung. insbesonde-
re soll mit der planung der hohen nachfrage nach 
Wohnungen nachgekommen werden.

Aufgrund der innerstädtischen lage des Areals soll 
dieses als Urbanes Gebiet (MU) nach § 6a BaunVO 
entwickelt werden. Als Zielwert für die mindestens 
zu realisierende Bruttogrundfläche (BGF) ist eine Flä-
che von 46.500 m² vorgesehen.
 
Mindestens 40.000  m² waren im Wettbewerb für 
Wohnnutzungen nachzuweisen, ca. 4.000  m² für 
Büronutzungen / haushaltsnahe dienstleistungen / 
dienstleitungen des Gesundheitswesens sowie ca. 
1.500 m² für kleinteiligen einzelhandel und Gastro-
nomie und ca. 1.000 m² für eine alleinstehende kin-
dertagesstätte.



der beurteilungsprozess

der Wettbewerb wurde als einstufiger nichtoffe-
ner realisierungs wettbewerb gemäß §  3  Abs.  3 
rpW ausgelobt. die Wettbewerbsbeiträge blie-
ben gemäß § 1 Abs. 4 rpW bis zum Abschluss des  
Verfahrens nach der entscheidung des preis-
gerichts anonym. der Wettbewerb war auf 20 
teilnehmer begrenzt. 9 teilnehmer wurden be-
reits von der Auslobergemeinschaft ausgewählt.  
11 weitere teilnehmer wurden im rahmen eines 
Auswahlverfahrens ermittelt und zur teilnahme auf-
gefordert.

Bei der Jurysitzung am 05.04.2022 wurden die 
14 eingereichten, anonymisierten Arbeiten begut-
achtet und diskutiert. in zwei Wertungsrundgängen 
wurde die Anzahl der Arbeiten auf eine engere Wahl 
verringert. im ersten rundgang wurden hier drei 
Arbeiten einstimmig ausgeschlossen, während im 
zweiten durchgang sieben Arbeiten durch Stimm-
mehrheit ausgeschlossen wurden.

nach einer intensiven Auseinandersetzung mit den 
verbleibenden vier Arbeiten wurden diese schriftlich 
bewertet und in eine rangfolge überführt. dabei 
wurde die Arbeit 1005 mit dem 1. rang belegt sowie 
zur Umsetzung empfohlen.

Abb.: 05: „im informationsrundgang werden die Arbeiten ohne Wertung vorgestellt“

Abb.: 06: „diskussion und genauere Begutachtung einer der Arbeiten“



die Jurymitglieder

Sachpreisrichter (4 Stimmen)
  1. Manfred Schilder
 Oberbürgermeister Stadt Memmingen
  2.  dr. hans-Martin Steiger
  Bürgermeister Stadt Memmingen
  3.  reinhard Schertler
 i+r Gruppe
  4.  karlheinz Bayer
 i+r Wohnbau

 fachpreisrichter (5 Stimmen)
  1.  prof. Florian Burgstaller 
 Architekt und Stadtplaner, München
  2.  prof. Bü prechter
 landschaftsarchitektin BdlA,  
 SAiV Stadtplanerin, Augsburg
  3.  rüdiger krisch
 M. Arch. Freier Architekt BdA und
 Stadtplaner dASl
  4.  Fabian damm
  Architekt, leitender Baudirektor, 
 Stadt Memmingen
  5.  Joachim Alge
 dipl.-ing. Studienrichtung Architektur 
 tU Wien, Baumeister, i+r Gruppe

Abb.: 07: „preisverleihung des 1. preises“

preisverleihung



1. Preis       
 a+r Architekten GmbH



der entwurf zeichnet sich durch fünf aufgelöste, 
ähnlich große Blockrandbebauungen sowie einen 
Bürokomplex mit städtebaulich markanten hoch-
punkt als östlichen Auftakt aus. die einzelnen Bau-
körper der Blockrandbebauungen fügen sich mit ih-
rer gestaffelten höhe und ihrem Volumen wohltuend 
in das nähere Umfeld ein.

positiv wurde vom preisgericht bewertet, dass die 
Anbindung richtung Osten zum Stadtpark neue 
Welt eine besondere Bedeutung erfährt.

die lage der grünen Mitte als zentraler Freiraum 
wird auch im hinblick auf eine etwaige erweiterung 
des Wohnquartiers nach norden als sehr positiver 
Aspekt der Arbeit beurteilt. die lage der kita in 
unmittelbarer nähe findet als belebendes element 
besondere Zustimmung.

die halböffentlichen innenhöfe sind untereinander 
durch ein autofreies Wegenetz verbunden und wir-
ken als treffpunkte der nachbarschaft angemessen 
dimensioniert.

entlang der Grenzhofstraße und des Adenauerrings 
werden zwei sogenannte taschenplätze situiert. de-
ren kombinierte Funktion als parkierungsbereiche 
und Aufenthaltsfläche wurde im preisgericht kont-
rovers diskutiert.

den Verfassern ist es durch eine geschickte Anord-
nung der tiefgaragenzufahrten gelungen das Quar-
tier weitestgehend autofrei zu gestalten. Jedoch ist 
ein defizit von ca. 160 pkW-Stellplätzen festzustel-
len.

die Grundrisse sowie die halböffentlichen innenhö-
fe lassen insgesamt eine hohe Wohnqualität erwar-
ten. das Angebot an unterschiedlichen Gebäudety-
pologien mit nutzung vereinzelter dachgärten als 
Gemeinschaftsflächen wird positiv beurteilt. Zum 
teil sind in den tieferen Baukörpern Wohnraumori-
entierungen nach nordosten zu hinterfragen.

die realisierung in Bauabschnitten erscheint prob-
lemlos möglich. die Anordnung der heizzentrale im 
Untergeschoss scheint zentral und gut gelöst.
insgesamt handelt es sich um eine sehr überzeugen-
de Antwort auf die gestellte entwurfsaufgabe.

TN 1005
architekt:  a+r architekten  
   gmbh
   rotebühlstraße 89/2
   70178 Stuttgart

entwurfsverfasser: prof. hellmut raff
   dipl. ing. Oliver Braun
   dipl. ing. Alexander  
   lange

dipl. ing. Florian Gruner
dipl. ing. Walter Fritz

Mitarbeit:  Jackie chang
   chia hao chang
   Stefan hofmann
   hamdi Saflo 
   Fiona rey
   cassandra Sauter
   Martin Schusser

Beratend:  Faktor Grün   
   landschaftsarchitekten
   Merzhauser Str. 110 
   79100 Freiburg
   dipl.-ing. Martin   
   Schedlbauer



1. Preis       
 a+r Architekten GmbH



TN 1005



1. Preis       
 a+r Architekten GmbH



TN 1005



2. Preis        
Alles WirdGut Architektur ZT GmbH Wien/München
& Lex-Kerfers_Landschaftsarchitekten und Stadtplaner GbR



TN 1008
architekt:  alles wirdgut
   architektur zt gmbh
    wien/münchen

MArth / pASSler /  
 SpieGl / WAldner 

Untere donaustraße  
 13-15

1020 Wien

entwurfsverfasser: di christian Waldner

Mitarbeit:  karolina pettikova
   Marko Acimovic
   tatjana riedl

landschaftsarchitekt: lex-kerfers_   
   landschafts-  
   architekten und  
   Stadtplaner gbr 
   emling nr. 25 
   85461 Bockhorn

entwurfsverfasser: rita lex-kerfers

Mitarbeit:  Florian Absmanner

der städtebauliche Ansatz von mehreren sich anein-
anderreihenden, durchgrünten und öffentlich nutzba-
ren höfen überzeugt. die den raum fassenden Bau-
körper sind zu Zeilen- und punkthäusern aufgelöst 
und fügen sich somit sehr gut in den städtebaulichen 
kontext der näheren Umgebung ein. die entlang der 
Grenzhofstraße und des Adenauerrings angeordneten 
Zeilenbauten schließen die höfe zur verlärmten Stra-
ße gekonnt ab. eine Vielzahl von Wegeverbindungen 
schafft ein qualitätvolles Wegenetz für Fußgänger und 
radfahrer des Viertels. 

Gegenüber der massiven 10-geschossigen Bestands-
bebauung an der Grenzhofstraße öffnet sich das Quar-
tier an städtebaulich nachvollziehbarer Stelle zu einem 
Quartiersplatz mit öffentlichen Funktionen wie War-
tebereich, packstation, radabstellmöglichketen und 
einzelhandel fürs Quartier. Städtebaulich gut gefasst 
ist der platz im norden durch einen 5-geschossigen 
längsriegel und im Osten durch ein 6-geschossiges 
Bürogebäude. dieses stellt sich selbstbewusst und 
städtebaulich nachvollziehbar in die Flucht des Ade-
nauerrings und nimmt somit eine positive Wirkung am 
kreuzungspunkt ein. Westlich des Bürogebäudes gibt 
der Baumhain dem Bürogebäude einen angemesse-
nen Vorbereich zum Adenauerring. 

die straßenbegleitende 5-geschossige, leicht zurück-
gesetzte, Bebauung entlang des Adenauerrings über-
zeugt. im östlichen Bereich des plangebietes schafft 
das vorgesehene parkhaus eine sinnvolle nutzung im 
schmalen Grundstücksbereich. Auf Grund der abseiti-
gen lage im Quartier kann sie nur den Wohnungen un-
mittelbar angrenzend zugeschlagen werden und somit 
eher dem geförderten Wohnraum. 
die lage der kita an der homannstraße wurde im 
preisgericht kontrovers diskutiert. da sie neben dem 
neuen Quartier auch bestehende Wohnstrukturen ver-
sorgen soll, ist die lage am westlichen rand nach-
vollziehbar, die erschließung über die homannstraße 
möglich. 

die erschließung des Quartiers erfolgt über die beiden 
in der Auslobung vorgesehen Bereiche, die tiefgara-
genzufahrten werden auf kurzem Wege erreicht, so 
dass das Quartier sich autofrei darstellt. 
im nördlichen Bereich führt ein Fuß- und radweg in 
einem Grünstreifen zwischen Quartier und indust-
riebetrieb von der homannstraße bis zum parkhaus 
und in Verlängerung bis zur donaustraße / Übergang 
lGS2000.

die lage und Ausgestaltung der tiefgaragen ist in Be-
zug auf eine spätere entwicklung in Bauabschnitten 
ungünstig zu werten. 

die Wohnqualitäten der vertieften darstellung über-
zeugen teilweise. Auf Grund der städtebaulichen 
Struktur scheinen gute Wohnungsgrundrisse und er-
schließungen unproblematisch möglich, auch wenn 
die dargestellten innenliegenden Bäder in den größe-
ren Wohnungen und nordostorientierte Wohnungen 
ungünstig beurteilt werden.

die Freiraumqualitäten mit einem sehr hohen Anteil 
an öffentlichen Grünflächen in den höfen überzeugen. 
private, den Wohnungen direkt zugeordnete, Freiflä-
chen nehmen nur einen untergeordneten Anteil ein, 
so dass die Grün- und Freiflächen den zukünftigen Be-
wohnerinnen und Bewohnern des Quartiers zur Ver-
fügung stehen werden. die Grenzhofstraße und der 
Adenauerring werden wohltuend verbessert hinsicht-
lich straßenraumbegleitender Grünstrukturen.

insgesamt eine städtebaulich überzeugende Arbeit, 
die neben einem großen Anteil öffentlichen Grüns 
hohe Wohnraumqualitäten ermöglichen kann. die 
Zuordnung der parkgarage zum benachbarten Bau-
körper und die darstellung der geplanten tiefgaragen 
erschwert die bauabschnittsweise realisierung des 
vorliegenden entwurfs.



2. Preis        
Alles WirdGut Architektur ZT GmbH Wien/München
& Lex-Kerfers_Landschaftsarchitekten und Stadtplaner GbR



TN 1008
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Alles WirdGut Architektur ZT GmbH Wien/München
& Lex-Kerfers_Landschaftsarchitekten und Stadtplaner GbR
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3. Preis
MORPHO-LOGIC & fischer heumann landschaftsarchitekten



TN 1009
architekt:  morpho-logic

Schleißheimer  
 Straße 25

80333 München

entwurfsverfasser: Micheal Gebhard, 
   M. Sc. dipl.ing,
   Architekt, Stadtplaner
   prof. ingrid Burgstaller,
   M. Sc. dipl.ing.,
   Architektin,
   Stadtplanerin

Mitarbeit:  niloufar rashid-Zadeh

landschaftsarchitekt: fischer heumann  
   landschafts- 
   architekten
   rotwandstraße 24
   81539 München

entwurfsverfasser: eva Fischer dipl. ing.
   landschaftsarchitektin
   Michale heumann
   dipl.ing. (tFh)
   landschaftsarchitekt

das städtebauliche konzept passt sich gut dem 
schwierig geschnittenen Grundstück an. das Quartier 
ist aus einem Guss entworfen. dadurch erscheint die 
Gesamtwirkung zunächst harmonisch und stimmig, 
wenngleich bei näherer Betrachtung auch Schwächen 
erkennbar sind, beispielsweise die Gebäudehöhen 
im Westen an der homannstraße. dort ist der Über-
gang sehr abrupt. kontrovers diskutiert wurde auch 
die langgestreckte Gebäudeabwicklung entlang der 
Straßenräume, die schon etwas abweisend wirkt. der 
Wechsel von aufgebrochenen Blockrändern mit einzel-
nen punkthäusern überzeugt. die lage des kraftwerks 
wird in Frage gestellt, ebenso das kammartige Wohn-
gebäude am Adenauerring wegen der problematisch 
gewählten Orientierung der kammstruktur. die Anord-
nung von Gastronomie und einzelhandel am Quartier-
splatz wird begrüßt.
 
Bezüglich der Wohnqualität wird festgestellt, dass ein 
sehr hoher Anteil an südorientierten Wohnungen zu 
den Straßen ausgerichtet ist. dies wird negativ gewer-
tet. in der Gegenüberstellung sind die nach Süden hin 
offenen Wohnblöcke gegenüber denjenigen, die sich 
nach norden öffnen, deutlich privilegiert. die darge-
stellten Wohnungsgrundrisse überzeugen grundsätz-
lich.

das Freiraumkonzept ist interessant. der durchgängige 
westost-gerichtete Weg stellt eine gute lebensader im 
Quartier dar. die angelagerten kleinen Quartiersplätze 
tragen viel zu einer lebendigen nachbarschaftsfreund-
lichkeit bei. Auch die durchquerung der gut dimensio-
nierten Grünhöfe wird gutgeheißen. negativ bewertet 
wird allerding das oberirdische parken auf dem Quar-
tiersplatz, dessen lage an der Grenzhofstraße jedoch 
grundsätzlich als richtig angesehen wird. 

das erschließungskonzept stößt dahingegen auf 
großen Widerstand. die geplante Bügellösung ent-
spricht nicht den Vorstellungen der Ausloberin. Auf 
diese Weise wird unnötig Verkehr in die volle tiefe des 
Gebiets gezogen. Auch der platz und die hof-passerel-
le leiden darunter. die hohe Anzahl von neun tiefgara-
gen wird in Frage gestellt. dennoch ist ein erhebliches 
defizit an Stellplätzen zu verzeichnen.

die gewünschte teilbarkeit ist gegeben. Aus dem vor-
liegenden durcharbeitungsgrad lassen sich keine ein-
deutigen rückschlüsse auf die nachhaltigkeit ziehen. 

Zusammengefasst wird festgehalten, dass die Arbeit 
zwar hohe Freiraumqualitäten verspricht, jedoch ein 
nicht überzeugendes Verkehrskonzept aufzeigt und 
zudem eine Vielzahl von Wohnungen nicht optimal zu 
den Straßen hin orientiert. 
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MORPHO-LOGIC & fischer heumann landschaftsarchitekten



TN 1009



3. Preis
MORPHO-LOGIC & fischer heumann landschaftsarchitekten



TN 1009



4.Preis 
Thomas Schüler Architekten Stadtplaner



TN 1001
architekt:  thomas Schüler  
   architekten   
   Stadtplaner
   Ackerstraße 19
   40233 düsseldorf

entwurfsverfasser: dipl. ing. Arch.
   thomas Schüler

Mitarbeit: Sascha lehnhardt
 ricarda Seidenstücker

der entwurf organisiert geometrisch klar definierte 
Baufelder um eine Sequenz von öffentlichen Frei-
räumen, die in ihrer Abgrenzung und Zonierung zu 
überzeugen weiß: vom Quartiersplatz im Osten über 
einen konisch zulaufenden Anger bis hin zum Spiel-
bereich der kita entstehen klar gefasste, urban ge-
prägte räume, über deren gestalterische Qualitäten 
allerdings nur wenig Aussage gemacht wird.
die Wohnbebauung besteht aus vierseitig abge-
grenzten Wohnhöfen, punkthäusern und zwei Zei-
lenbauten, hinzukommen als Sonderelemente das 
fünfeckige sogenannte Quartiershaus am Adenauer-
ring und die kita an der Grenzhofstraße. 

die einbindung des Quartiers in die umgebende 
Bebauung ist im westlichen Bereich gelungen, zum 
ring hin franst das Quartier allerdings ein wenig aus 
und lässt den Verkehrslärm eindringen. die Abgren-
zung zwischen öffentlichen, halböffentlichen und 
privaten Freiräumen ist klar definiert und ablesbar.
die Grundrisse sind weitgehend gut organisiert und 
orientiert und lassen eine hohe Wohnqualität er-
warten. Als Ausnahme müssen die quadratischen 
punkthäuser am nördlichen rand kritisch betrachtet 
werden. durch die kantenlänge von über 20 Metern 
bei mittiger erschließung lässt es sich nicht vermei-
den, dass auf jedem Geschoss eine Wohnung nur 
nach Osten und norden orientiert ist.

die Geschossflächen und Wohnungszahlen liegen 
im oberen Bereich des teilnehmerfelds, die Bau-
körper sind kompakt und geradlinig entworfen. die 
erschließung der Wohngebäude ist wirtschaftlich 
gelöst. Vorschläge zur nachhaltigkeit von Gebäuden 
und Freiräumen sind textlich formuliert, aber nicht 
entwurflich nachgewiesen.

das Quartier bleibt mit Ausnahme kurzer Stichstra-
ßen weitgehend autofrei, ist aber im notfall flächig 
befahrbar. die tiefgaragen sind entlang der 6 Bau-
abschnitte abgegrenzt, daher wenig effizient orga-
nisiert. das hohe defizit von ca. 160 Stellplätzen 
dürfte schwer zu kompensieren sein.

die Aufteilung in Bauabschnitte und verschiedene 
eigentümer ist problemlos umsetzbar - einschließ-
lich des Sonder-Bausteins der kindertageseinrich-
tung. Allerdings ist die heizzentrale außerhalb des 
plangebiets vorgeschlagen, was noch zu verändern 
wäre.

die Arbeit löst die Aufgabe mit städtebaulich robus-
ten, typologisch weitgehend funktionalen Baustei-
nen, bildet im Quartiersinneren Freiräume mit guter 
Zuordnung und sinnvollem Zuschnitt. Sie bleibt aber 
an einigen Stellen sehr unverbindlich und löst die 
konkreten probleme nicht umfassend.
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2. Rundgang 
prosa | Architektur + Stadtplanung BDA
Quasten Rauh PartGmbH



TN 1002
Mitarbeit:  Arne Buls
   carolin Simon

hilfskräfte:  Ute eilenstein
   theresa Schelling

architekt:  prosa | architektur  
   + Stadtplanung  
   bda
   Quasten rauh   
   partgmbh
   Schleiermacher- 
   straße 8 
   64283 darmstadt

entwurfsverfasser: katharina rauh,
   dipl. ing. 
   Stadtplanerin
   Gero Quasten,
   dipl. ing. Architekt



2. Rundgang 
Architekten / Stadtplaner Hähnig | Gemmeke
Architekten BDA Partnerschaft mbB



TN 1003
Mitarbeit:  larissa Mieser
   hannah Mayer
   Jan Gienau
   chrisitane kolb

architekt:  architekten / 
   Stadtplaner
   hähnig | gemmeke
   architekten bda
   partnerschaft mbb 
   katharinenstraße 29
   72072 tübingen

entwurfsverfasser: prof. Mathias hähnig,  
   Architekt und
   Stadtplaner
   dipl. ing. Martin
   Gemmeke



2. Rundgang 
Lorber Paul Architekten GmbH



TN 1010
Mitarbeit:  M.A. Jan Bockholt
   B.Sc. Maria camilla  
   Villaraga
   B.A. Martti lehmann
   B.A. robert 
   puschmann

Beratend:  krAFt.rAUM:
   landschafts-
   architekten
   ines nunes

architekt:  lorber paul 
   architekten gmbh
   Gottesweg 139
   50939 köln

entwurfsverfasser: dipl.-ing. Architekt
   und Stadtplaner
   Gert lorber
   dipl.-ing. Architektin
   und Stadtplanerin
   Annette paul



2. Rundgang 
Architekturbüro Schmuck



TN 1011
architekt:  architekturbüro  
   Schmuck
   herzogstraße 6
   80803 München
 
entwurfsverfasser: dipl.-ing. (Fh) BdA
   Johann Schmuck

Mitarbeit:  Alix Gelabert y neuz
   Joel Schmuck



2. Rundgang 
Kohlmayer Oberst Architekten GbR



TN 1012
Mitarbeit:  Ferdinand Banaditsch,
   M.A
   Julian Schmid, B.A
   Macarena Olmedo,  
   M.A
   Andreas Zacharatos,
   M.A

architekt:  kohlmayer oberst
   architekten gbr
   Johannesstraße 75
   70176 Stuttgart

entwurfsverfasser: dipl. ing. Architektin
   regina kohlmayer
   dipl. ing. Architekt
   prof. Jens Oberst 



2. Rundgang 
Arch Büro Mack & Planungsgruppe Stahlecker



TN 1013
landschaftsarchitekt: planungsgruppe
   Stahlecker
   Feuerseeplatz 3
   70176 Stuttgart

entwurfsverfasser: hannes Stahlecker
   Freier Garten- und
   landschaftsarchitekt
   Freier Stadtplaner

architekt:  arch büro mack
   cannstatter Str. 99 
   70734 Fellbach

entwurfsverfasser: helmut Mack
   Freier Architekt,
   dipl. ing.



2. Rundgang 
SUPERBLOCK ZT GmbH & SI Landschaftsarchitektur ZT



TN 1014
landschaftsarchitekt: Si landschafts- 
   architektur zt
   kaiserstraße 67-69,
   hofgebäude top 12
   1070 Wien

Mitarbeit:  di Srdan ivkovic
   theresa rocken- 
   schaub
   katharina hofbauer

architekt:  Superblock
   zt gmbh
   neuwaldegger
   Str. 31/2
   1170 Wien

entwurfsverfasser: Arch. di Verena Mörkl

Mitarbeit:  di christoph Mörkl
   di Urban Zunko
   di nemanja  
   Milojkovic
   Merve canga BSc.



1. Rundgang
MGF Architekten GmbH



TN 1004
Mitarbeit:  ina Weiler M.Sc
   Oscar kaag M.Sc
   Johannes Mayer
   Susanne kliebe   
   dipl.-ing.

architekt:  mgf architekten  
   gmbh
   Augustenstraße 87
   70197 Stuttgart

entwurfsverfasser: Josef hämmerl 
   dipl.-ing. Architekt
   A. Günster
   J. kliebe
   J. Schmelz



1. Rundgang 
FEUERSTEIN HAMMER PFEIFFER Architekten PartmbB



TN 1006
architekt:  feuerStein 
   hammer pfeiffer  
   architekten 
   partmbb
   Fischergasse 35
   88131 lindau

entwurfsverfasser: Gerhard Feuerstein  
   dipl. ing.

Mitarbeit:  cornelia kalmlage

Modell:   SM-Modellbau,
   emsreute



1. Rundgang  
Meurer Generalplaner GmbH 



TN 1007
architekt:  meurer   
   generalplaner
   gmbh
   Burgstraße 5
   60431 Frankfurt a.  
   Main

entwurfsverfasser: prof. dipl.-ing. 
   thomas J. Meurer
   dipl.-ing. kristina 
   Meurer
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