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Anlage 1 - schriftliche Beurteilung 
 
 
 
Tarnzahl 1002 (3. Rang) 
 
 
Die Verfasser schaffen es, mit einer klaren, die Quartiersränder besetzenden Bebauung, die 
neue Wohnbebauung in die Charakteristik von Stuttgart-Freiberg einzubinden. Mit dem 
kompakten 2-geschossigen Kinderhaus bleibt genügend Raum, für eine für die Bewohner 
und Nachbarn gut nutzbare „Grüne Mitte“. Dies wird positiv bewertet. Eine gute 
Durchwegung ist gegeben. 
 
Die Architektursprache, die Auflösung der Baumassen in den Obergeschossen wird als 
angemessene Antwort auf die Bedingungen des Standortes gewertet. Die Wohnungen 
entlang der Mönchfeldstraße sind überwiegend gut orientiert und passen in der 
Wohnungsgröße.  Die Wohnung entlang der Adalbert-Stifter-Straße sind bei den kleinen 
Wohnungen teilweise zu groß. Circa 40% der  Wohnungen der beiden unteren Geschosse 
weisen ausschließlich eine Ostorientierung auf. Dies wird als problematisch angesehen. 
Die innen liegenden Treppenhäuser werden problematisch bewertet aufgrund ihrer Enge und 
fehlenden natürlichen Belichtung. Es fehlen angemessene Zugänge in die Tiefgarage für 
externe Nutzer. Begrüßt wird der in der Tiefgarage ausgesparte Erdkern zur Pflanzung 
großkroniger  Bäume. Die Fahrradabstellräume sind akzeptabel angeordnet. 
 
Die Konzentration der Müllunterbringung an einem Standort ist funktionabel und verträglich. 
Die Arbeit ist ein solider Beitrag mit der Notwendigkeit der Verbesserung in Teilen des 
Wohnungsbaus. 
 
 
 
 
Tarnzahl 1003 (4. Rang) 
 

 
Der Entwurf schlägt vier Baukörper vor, die sich um einen zentralen Freiraum in der Mitte 
des Quartiers gruppieren. Die städtebauliche Figur ist klar gegliedert und ist dazu geeignet, 
ein neues Ensemble mit eigener Identität und qualitätsvollen Freibereichen zu bilden. Das 
Erschließungskonzept ist klar und überzeugend. Die Wohngebäude begleiten die 
Mönchfeldstraße im Norden bzw. Adalbert-Stifter-Straße im Osten. Sie haben jeweils ein 
gemeinsames Sockelgeschoss, auf dem je zwei gut proportionierte Punktbauten sitzen. Die 
innere Erschließung der einzelnen Punkte durch innen liegende Treppenhäuser, die bis zu 
sechs Wohneinheiten erschließen, wird kritisch gesehen. Auch die Ausrichtung einer Vielzahl 
der Wohnungen nach Norden und Osten weist Defizite auf. Die Tiefgarage ist klar gegliedert 
und übersichtlich, wird aber mit einem technischen Aufwand erkauft. 
 
Die eingeschossige Kindertagesstätte im Süden wird kontrovers diskutiert. Zwar weist die 
Eingeschossigkeit funktionale Vorteile auf, doch verkleinert die große Grundfläche der Kita 
die Freiflächen wesendlich. 
 
Das vierte Gebäude, das der Unterbringung der Fahrräder dient und den nordwestlichen 
Abschluss bildet, erscheint an dieser Stelle überdimensioniert und unverhältnismäßig – hier 
ist eine alternative Unterbringung der Fahrräder zu prüfen.  
 


