






HDM & SWHD AREALE AN DER KURFURSTENANLAGE IN HEIDELBERG PLAN 4 / 1006 

jeder Energiestandard von den KIW Programmen bis hin zur EnergiePlusBauweise kann 
adaptiert werden Von besonderer Bedeutung des städtebaulichen Konzepts ist die nach
haltige Nutzungsflexibilität der Gebäudetypologien 

Wir tschaftlichkeit 
Die Wirtschaf!lichkei\ des Projekts macht sich an 3 Faktoren lest: Attraktive Nutzungsange
bote, kostengünstige Erstellung der Immobilien und Flexibilität in einer langfristigen Lebens
zyklusbetrachtung garantieren den nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg. 

Freiraum 

Quartier 
Das treiraumplanerische Konzept gründet auf dem Charakter der Offenheit und nachbar
schaftlichen Kommunikation. Der Fuß der Gebäude wird umlaufend mit einem 3-5m breiten 
funktionalen Asphaltstreifen gesäumt. Dieses Mindestmaß an Versiegelung räumt Platz ein 
für verschiedenste Grünraumtypen. Durch verschiedene „Patches" aus wassergebundener 
Wegedecke, Rasen und insekten- und bienenfreundlichen Blühwiesen bleibt ein großer An
teil unversiegelt Die mit den Gebäuden überlappenden Patches dienen in der EG-Zone als 
Kommunikations- und Begegnungszone. 
Die sich zwischen den Gebäuden aufspannenden Freiräume erhalten jeweils einen anderen 
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Charakter: Gemeinschaftshof mit Spiel- und gemeinschaftsgarten, Loungegarten zum Ent
spannen, Sportzone mit Calisthenics-Möglichkeit. repräsentativer Kaminplatz und Inszenie
rung des alten Schornsteins, Kita mit Spielhügel, zur Straße offener Ouartierscafeplatz und 
den Ouartiersplatz mit Möglichkeit als Veranstaltungsfreiraum. 
Um die Begrünung weiter ausschöpfen zu können, werden die Plätze topografisch leicht 
überhöht, sodass ein höherer Substratau!bau ermöglicht werden kann. Durch Plateaus, 
Kippen, Senken oder Mulden können auf den Hochpunkten heimische Kleinbäume und 
Großsträucher bzw. Heister gepflanzt werden. Die lnnenhöle werden im Kontrast zu den 
umliegenden Grünräumen zu grünen „Wildnis-Oasen" ausformuliert, die eine ruhigere Atmo
sphäre für die Wohn- und Arbeitsräume im EG schaffen. 

Schnittstelle Kurfürsten-Anlage 
Statt eines durchschießenden Straßenzuges wird die Kurfürsten-Anlage zum Boulevard ent
wickelt, der die beiden Fahrtrichtungen mit Alleebäumen säumt. Der Mittelstreifen soll mit 
seinem neuen „Wege-Zopf" zum flanieren einladen. Durch Auslichtungs- und Pflegemaß. 
nahmen soll der Park mit lichten Wiesen und dichteren. bewusst gebündelten Sträuchertuffs 
ausgestattet werden. Das westliche Parkende findet seinen Abschluss durch einen leicht 
abgesenkten Platz in Pyramidenform und stellt ein kleineres Pendent zum ovalförmigen Rö
merkreis. Um die Durchschüssigkeit aufzuheben, wird der Gehweg mit den angrenzenden 
Patches kombiniert, sodass sich der Gehwegplattenbelag mit dem Areal verzahnt. 
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Grnnstruklur, Klimaanpassung, Regenwassermanagement und regeneralive Energien 

Bewässerungskonzept 
Für das Wassermanagement werden in den wenigen, nicht unterbauten Flächen unterirdi
sche Wasserreservoire bzw. Zisternen vorgesehen. In den unterbauten Flächen lügen sich 
im Raster der Stellplätze nach dem Prinzip der Brunnenstuben weitere Reservoire ein. In 
den Gebäudebereichen erlolgt dies im EG. Dadurch können Restflächen der TG-Ebene 
zur Wasserspeicherung umfunktioniert werden. Die Dach- und Platzflächen dienen mit ihrer 
durchlässigen (Vegetations-)Schicht eine „Puflerzone", wo das Wasser erstmals aufgesogen 
wird. Überschüssiges Wasser 11ießt dann im Gefälle der TG-Decke zusammen und wird in 
die jeweiligen Reservoire (Brunnenstube oder Zisterne) weitergeleitet. Von dort kann das 
gesammelte Wasser bei Bedarf wieder hochgepumpt und mittels Tröpfchenbewässerung an 
die Grünflächen abgeben werden. 
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Delailausschnitt 1: Regelgeschossgr1,ndriss. 1:200 
Kompakte, flexible Apartments (2 - 3 Zi.-Whg.) 

Detailausschnitt 3: Regelgeschossgrundriss 1:200 
Sozialgebundene Wohnungen für unterschiedliche Nutzer 
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Detailausschnitt 1: Ansicht Ost, 1 :200 Detailausschnitl 3: Ansicht Süd. 1:200 
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Detailausschnitt 2: Regelgeschossgrundriss, 1 :200

Komfortable Wohnungen rar Familien, Pärchen und Singles 

Detailausschnitt 2: Ansicht SOd, 1 :200 
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Detailausschnitt 4c Regelgeschossgrundriss. 1,200

Variable 2 - 4 Zi.-Wohnungen 
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Detailausschnitt 4: Ansicht Süd. 1:200 
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