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Hausgruppe 

Dichtes Wohnen im 

Grünen

Hausgruppe 

Dichtes Wohnen im 

Grünen

Bauherr: GWW Wiesbadener 

Wohnbaugesellschaft

Wiesbaden, Deutschland

Ort: Christian-Morgenstern-Straße, 

Wiesbaden

Tragwerksplanung: Schmitt + 

Thielmann, Wiesbaden

Grundstücksgröße: 7672 m2

Anzahl der Baukörber: 2

Anzahl der Wohnungen: 16

Anzahl der Tiefgaragenstellplätze: 

48

Wohnfläche: 1670 m2

Wohnungsgrößen: 70 m2 bis 120 m2

Baubeginn: 09/2015

Fertigstellung: 12/2016

Fotos: 

Das freistehende Einfamilienhaus gilt nach wie vor als die attraktivste 

Wohnform in Deutschland und in großen Teilen der Welt. Doch führt 

die damit verbundene Zersiedlung zu einer starken Verkehrsbelastung 

verbunden mit hohen Infrastruktur- und Mobilitätsproblemen und zur 

weiteren Zerstörung der Naturlandschaft. Daher ist die qualitätsvolle 

Verdichtung eine zentrale Strategie, um die durch die Zersiedelung ent-

stehenden Nachteile zu korrigieren.  Ziel ist es, ein Wohngebäude zu er-

richten, welches eine hohe Wohndichte aufweist, aber die Wohnqualität 

des Einfamilienhauses mit Garten und Garage nicht verliert. Bei dem ge-

zeigten Wohngebäude handelt es sich um den Neubau von zwei nahezu 

identischen Mehrfamilienhäusern mit jeweils acht Wohnungen.  Durch 

die offene Parkgarage im Erdgeschoss schweben die Wohnungen über 

der Landschaft und sind abgehoben von der angrenzenden Straße. Jede 

Wohnung hat einen eigenen zur Sonne ausgerichteten Garten und ei-

nen schönen Blick in das unverbaubare Grün der angrenzenden Land-

schaft. Die Dachgärten werden mit Bäumen und Sträuchern einheitlich 

bepflanzt. Darüber hinaus gibt es Bereiche, welche individuell bepflanzt 

werden können. 

Das freistehende Einfamilienhaus gilt nach wie vor als die attraktivste Wohn-

form in Deutschland und in großen Teilen der Welt. Doch führt die damit ver-

bundene Zersiedlung zu einer starken Verkehrsbelastung verbunden mit ho-

hen Infrastruktur- und Mobilitätsproblemen und zur weiteren Zerstörung der 

Naturlandschaft. Daher ist die qualitätsvolle Verdichtung eine zentrale Strate-

gie, um die durch die Zersiedelung entstehenden Nachteile zu korrigieren.  Ziel 

ist es, ein Wohngebäude zu errichten, welches eine hohe Wohndichte aufweist, 

aber die Wohnqualität des Einfamilienhauses mit Garten und Garage nicht 

verliert. Bei dem gezeigten Wohngebäude handelt es sich um den Neubau von 

zwei nahezu identischen Mehrfamilienhäusern mit jeweils acht Wohnungen.  

Durch die offene Parkgarage im Erdgeschoss schweben die Wohnungen über 

der Landschaft und sind abgehoben von der angrenzenden Straße. Jede Woh-

nung hat einen eigenen zur Sonne ausgerichteten Garten und einen schönen 

Blick in das unverbaubare Grün der angrenzenden Landschaft. Die Dachgär-

ten werden mit Bäumen und Sträuchern einheitlich bepflanzt. Darüber hinaus 

gibt es Bereiche, welche individuell bepflanzt werden können. 

Wohnhaus am 

Heiligenstock

Wohnhaus am 

Heiligenstock

Bauherr: Pered GmbH

Ort: Wiesbaden, Deutschland

Tragwerksplanung: Schmitt + 

Thielmann, Wiesbaden

Grundstücksgröße: 861 m2

Anzahl der Wohnungen: 4

Anzahl der Tiefgaragenstellplätze: 4

Wohnfläche: 442 m2

Bebaute Fläche: 298 m2

Baubeginn: 03/2013

Fertigstellung: 06/2014

Energetische Aspekte:

 - Unterschreitung der Anforderun-

gen der  Energieeinsparverordnung 

(EneV) um 15 %

- Kontrollierte Wohnraumlüftung mit 

Wärmerückgewinnung

- Geprüfte luftdichte Hülle

- Optimierter sommerlicher Wärme-

schutz

Fotos: Thomas Herrmann, Stuttgart

Das Wohnhaus am Heiligenstock liegt in einem villenartigen Wohnge-

biet mit einer verhältnismäßig homogenen Bebauung. Die Aufgaben-

stellung des Bauherrn, eines Wiesbadener Bauträgers, war, ein Wohn-

gebäude mit vier Wohneinheiten zu errichten mit der Vorgabe, das 

Grundstück maximal auszunutzen und so viel vermietbare Fläche wie 

möglich zu erzielen.  Das Gebäude erstreckt sich über drei Ebenen, wo-

bei im mittleren Geschoss sämtliche Schlafräume aller Wohnungen un-

tergebracht sind. Die Wohnräume befinden sich entweder im Erd- oder 

Dachgeschoss und haben jeweils einen vorgelagerten Freibereich.  Die 

vier Wohnungen sind als L-förmige Raumkörper innerhalb der Gebäude-

hülle so ineinander verschachtelt, dass sie trotz der dichten Bebauung 

durch ihre Anordnung und Orientierung ein Maximum an Privatsphä-

re erlauben. Der in einer klaren Formensprache realisierte Bau reagiert 

auf die vorhandene Bebauung und die in dem Wohngebiet typischen 

Bauelemente, interpretiert diese aber in einer zeitgenössigen Form. 

Das Wohnhaus am Heiligenstock liegt in einem villenartigen Wohngebiet 

mit einer verhältnismäßig homogenen Bebauung. Die Aufgabenstellung 

des Bauherrn, eines Wiesbadener Bauträgers, war, ein Wohngebäude mit vier 

Wohneinheiten zu errichten mit der Vorgabe, das Grundstück maximal auszu-

nutzen und so viel vermietbare Fläche wie möglich zu erzielen.  Das Gebäude 

erstreckt sich über drei Ebenen, wobei im mittleren Geschoss sämtliche Schlaf-

räume aller Wohnungen untergebracht sind. Die Wohnräume befinden sich 

entweder im Erd- oder Dachgeschoss und haben jeweils einen vorgelagerten 

Freibereich.  Die vier Wohnungen sind als L-förmige Raumkörper innerhalb der 

Gebäudehülle so ineinander verschachtelt, dass sie trotz der dichten Bebau-

ung durch ihre Anordnung und Orientierung ein Maximum an Privatsphäre 

erlauben. Der in einer klaren Formensprache realisierte Bau reagiert auf die 

vorhandene Bebauung und die in dem Wohngebiet typischen Bauelemente, 

interpretiert diese aber in einer zeitgenössigen Form. 
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Büro- und Fertigungs-

gebäude Eckelmann AG

Büro- und Fertigungs-

gebäude Eckelmann AG

Bauherr: Eckelmann AG

Wiesbaden, Deutschland

Ort: Wiesbaden, Deutschland

Tragwerksplanung: Schmitt + 

Thielmann, Wiesbaden

Nutzfläche: 1.400 m2

Brutto Grundfläche: 2.000 m3

Brutto Rauminhalt: 7.750 m3

Baubeginn: 05/2012

Fertigstellung: 02/2013

Fotos: Thomas Herrmann, Stuttgart

Das Gebäude wird an der Westseite über zwei Zugänge im Erdgeschoss 

erschlossen, ein weiterer Zugang befindet sich im Untergeschoss an 

der Ostseite. Das Untergeschoss und das Erdgeschoss dienen der Fer-

tigung und Montage von Schaltanlagen und Schaltschränken. An das 

Untergeschoss schließt sich neben dem Ladehof ein Außenlager an. Im 

1. Obergeschoss befindet sich die Platinenproduktion und im 2. Ober-

geschoss sind Büroflächen untergebracht. Die einzelnen Geschosse 

werden über ein westseitig gelegenes Treppenhaus verbunden, ein an 

das Treppenhaus grenzender Lastenaufzug, welcher das Untergeschoss 

mit dem Erdgeschoss verbindet, dient gleichzeitig als Güteranlieferung. 

Die Gebäude untereinander sind durch Glasbrücken verbunden, welche 

neben einer effizienten Erschließung aller Bereiche ein Höchstmaß an 

Interaktionen und Kommunikationsmöglichkeiten entstehen lassen. 

Das Gebäude wird an der Westseite über zwei Zugänge im Erdgeschoss er-

schlossen, ein weiterer Zugang befindet sich im Untergeschoss an der Ost-

seite. Das Untergeschoss und das Erdgeschoss dienen der Fertigung und 

Montage von Schaltanlagen und Schaltschränken. An das Untergeschoss 

schließt sich neben dem Ladehof ein Außenlager an. Im 1. Obergeschoss 

befindet sich die Platinenproduktion und im 2. Obergeschoss sind Büroflä-

chen untergebracht. Die einzelnen Geschosse werden über ein westseitig 

gelegenes Treppenhaus verbunden, ein an das Treppenhaus grenzender 

Lastenaufzug, welcher das Untergeschoss mit dem Erdgeschoss verbindet, 

dient gleichzeitig als Güteranlieferung. Die Gebäude untereinander sind 

durch Glasbrücken verbunden, welche neben einer effizienten Erschließung 

aller Bereiche ein Höchstmaß an Interaktionen und Kommunikationsmög-

lichkeiten entstehen lassen. 
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›Stealth‹, das ist die Tarnkappentechnik, das ist die Möglichkeit, für den 

Feind unsichtbar zu werden. Die eigene Ortung erschweren, eigene 

Emissionen zu unterdrücken, in Heimlichkeit zu leben, seine Tarneigen-

schaften auszunutzen, das ist nicht nur tägliche Praxis im Militärischen – 

das könnte in Zukunft auch die einzige Möglichkeit sein, als Obdachlo-

ser in Deutschland zu überleben. Das gezeigte Stealth Notwohnhaus ist 

Teil einer Geschichte, welche eine mögliche Zukunft imaginiert, in wel-

cher Obdachlose systematisch verfolgt werden. Es ist ein künstlerisches 

Projekt, gedacht als ›Diskussionsmaschine‹ in Zeiten einer grassierenden 

Weltwirtschaftskrise. Das Notwohnhaus sieht aus wie eine Waffe – stellt 

aber einen Beitrag zum Dialog dar. Es soll Obdachlosen Schutz geben. 

Es macht das Recht auf körperliche Unversehrtheit des Menschen zum 

Thema – in Zeiten, die härter werden.

›Stealth‹, das ist die Tarnkappentechnik, das ist die Möglichkeit, für den Feind 

unsichtbar zu werden. Die eigene Ortung erschweren, eigene Emissionen zu 

unterdrücken, in Heimlichkeit zu leben, seine Tarneigenschaften auszunut-

zen, das ist nicht nur tägliche Praxis im Militärischen – das könnte in Zukunft 

auch die einzige Möglichkeit sein, als Obdachloser in Deutschland zu überle-

ben. Das gezeigte Stealth Notwohnhaus ist Teil einer Geschichte, welche eine 

mögliche Zukunft imaginiert, in welcher Obdachlose systematisch verfolgt 

werden. Es ist ein künstlerisches Projekt, gedacht als ›Diskussionsmaschine‹ 

in Zeiten einer grassierenden Weltwirtschaftskrise. Das Notwohnhaus sieht 

aus wie eine Waffe – stellt aber einen Beitrag zum Dialog dar. Es soll Obdach-

losen Schutz geben. Es macht das Recht auf körperliche Unversehrtheit des 

Menschen zum Thema – in Zeiten, die härter werden.

STEALTH

Notwohnhaus

STEALTH 

Notwohnhaus

Bauherr: CHRIST.CHRIST. associated 

architects

Ort: wechselnd

Metallbau: Ralf Malkewitz, Mainz

Innenausbau: em-scape, Mainz

Lackierarbeiten: Manfred Schnei-

der, Mainz

Fertigstellung: 08/2014

Fotos: Thomas Herrmann, Stuttgart
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