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Konstituierung des Preisgerichtes 
Das Preisgericht tritt am 23.10.2006 um 9.00 Uhr im Haus der Architektur der 
Bayerischen Architektenkammer in München zusammen. 
 
Herr Heiss begrüßt die Anwesenden, weist auf die Bedeutung des Wettbewerbs hin 
und stellt die Anwesenheit der Preisrichter namentlich fest. Auf Bitten der Auslober 
wird der Antrag gestellt, das Gremium aus inhaltlichen Gründen um die u.a. 
sachverständigen Berater zu ergänzen. Dieser Bitte wird einstimmig zugestimmt 
 
Es sind somit anwesend:  
 
als Fachpreisrichter: Frau Christine Degenhart, Architektin, Rosenheim 
    Herr Prof. Dr. Theodor Hugues, Architekt, München 
    Herr Lothar Marx, Architekt, München 
Ständig anwesende  Frau Gertrud Hautum, Architektin, München 
Stellvertretende Fach- 
Preisrichterin: 
 
als Sachpreisrichter:  Frau Ulrike Reder, Carpe Diem, München 

Herr Hans-Otto Kraus, GWG, München 
Herr Dr. Matthias Ottmann, Südhausbau, München 
Herr Herbert Stark, IBS Massiv-Bauhaus GmbH, München 
Herr Helmut  Steyrer, MGS, München 
Herr Robert Zengler, GEWOFAG, München 

Ständig anwesende  Frau Claudia Bayer-Feldmann, Alzheimer Gesellschaft 
stellvertretende Sach- München e.V. 
preisrichterin: 
 
als Sachverständige  Frau Helma Kriegisch, Sozialreferat, LHM 
Berater:   Herr Martin Delker, Südhausbau, München 

Herr Rüdiger Munderloh, MGS, München 
Herr Wolf  Opitsch, Planungsreferat LHM 
Herr von Thermann, GWG, München 

     
als Vorprüfer:  Herr RA Fabian Blomeyer, München 
    Herr Oliver Heiss, Architekt, München 
Protokollführung Herr Dr. Werner Döbereiner, München (zeitweise) 
 
 
Somit wird die Vollzähligkeit des Preisgerichts bestätigt und die Wahl des 
Vorsitzenden durchgeführt. Aus dem Kreis der Fachpreisrichter wird Herr Prof. Dr. 
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Hugues einstimmig, bei eigener Enthaltung, zum Vorsitzenden des Preisgerichts 
gewählt. 
 
Der Vorsitzende weist das Preisgericht darauf hin, dass die Grundsätze und Richtli-
nien für Wettbewerbe (GRW) Ausgangsbasis der Beratungen sind. Er lässt sich von 
allen Beteiligten versichern, dass sie über die Wettbewerbsaufgabe außerhalb der 
Kolloquien keinen Meinungsaustausch mit Wettbewerbsteilnehmern gehabt haben 
und bis zum Tage des Preisgerichts von keiner Wettbewerbsarbeit Kenntnis erhalten 
haben. Weiterhin bittet der Vorsitzende, die Beratungen vertraulich zu behandeln 
und Äußerungen über vermutliche Verfasser zu unterlassen.  
 
Bericht der Vorprüfung  
Herr Heiss erstattet den allgemeinen Bericht der Vorprüfung. Das Ergebnis der Vor-
prüfung wird jedem Preisrichter schriftlich zur Verfügung gestellt.  
Der Bericht der Vorprüfung ergibt, dass fünfzehn fristgerecht Arbeiten abgegeben 
wurden. Diese 15 Arbeiten haben die geforderten Leistungen im Wesentlichen 
erfüllt.  
 
Das Preisgericht beginnt seine Beratungen mit der Besprechung und Darstellung der 
Wettbewerbsaufgabe auf der vertieften Basis der bereits durchgeführten Kolloquien. 
 
Der Vorsitzende erläutert das beabsichtigte Beurteilungsverfahren:  
-  ausführliche Darstellung der bekannt gemachten Bewertungskriterien 
-  einen wertungsfreien informativen Rundgang  
-  einen wertenden  Besprechungsrundgang 
- Protokollierung und ausführliche  Beurteilung der Entwürfe, Bildung einer 
Rangfolge 
- Preisvergabe und Aussprechen einer Empfehlung   
 
In der Folge  des Informationsrundganges, bei dem die Vorprüfung die einzelnen 
Arbeiten darstellt, wird vom Preisgericht festgestellt, dass, trotz erheblicher 
Bedenken in baurechtlicher Hinsicht bei den Arbeiten 1040 und 1041, alle Arbeiten 
zum Verfahren zugelassen werden. 
 
Im anschließenden Wertungsrundgang erläutern die Fachpreisrichter die einzelnen 
Arbeiten und beurteilen diese.  
Beurteilungskriterien sind 
 
- Programmerfüllung (Raumprogramm, inhaltliche Präzisierungen, Baurecht & 
Normen, …) 
- Städtebau + äußere Gestaltung (Zugang, Eingang, nachbarschaftliche 
Bezüge, Verbindung/Bezug Innenraum – Außenraum, …) 
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- Freiflächenkonzept (Elemente der Gestaltung, Angemessenheit, Gliederung 
und Nutzbarkeit: Sitzen, sich bewegen, arbeiten, pflegen,  
Erstellung und Unterhalt, Besonderes Eingehen auf Bedürfnisse dementer 
Personen 
- Gebäude / Architektonisches Konzept: (Raumzuschnitte, Raumfolge, 
Raumqualität), Wegeführung, Belichtung, Beleuchtung, Atmosphäre, 
Konstruktion und Materialwahl, Farbe und Oberfläche) 
- Auseinandersetzung mit dem Schwerpunktthema/Nutzungsbedingte 
Einzelheiten 
- Maßstäblichkeit (Elemente der Gestaltung, Angemessenheit Form, Material, 
Aufwand,…) 
- Funktionalität (Besonderes Eingehen auf die Benutzer/Bedürfnisse dementer 
Personen) 
- Grundriss: Wertung aus der Sicht des einzelnen Bewohners, der Gruppe, der 
Betreuer, des Investors 
- Raumzuordnung und Erschließung 
- Wirtschaftlichkeit/Nachhaltigkeit (Unterhalt und Erstellung, m²/Pers., 
m³/Pers., baulicher Aufwand, Gebrauchsqualität, Förderfähigkeit und 
Übertragbarkeit…) 
 
In diesem Rundgang werden die Entwürfe auf ihre besondere Qualität untersucht 
und besprochen. Es werden Arbeitsgruppen gebildet aus Fach-, Sachpreisrichtern 
und Beratern. Beurteilt werden die Entwürfe unter Zugrundelegung der o.g. 
Kriterienliste. 
 
Nach Zusammenfassung und Diskussion des bisherigen Verfahrenablaufes werden 
von Fach- und Sachpreisrichter schriftliche Beurteilungen der Arbeiten verfasst. Die 
Beurteilungen werden vor den Arbeiten verlesen, ausführlich diskutiert, korrigiert 
und beschlossen. 
 
Projekt A GEWOFAG 
Beurteilung Arbeit Nr. 1010 
 
Die Erschließung der Wohngemeinschaft über eine eigene Rampenanlage im Osten 
zusätzlich zu den bestehenden Treppenhäusern und zum rollstuhlgerechten 
Freibereich im Westen ist aufwendig und sehr dominant. Auch ist zu befürchten, 
dass durch eine so starke Ausprägung stetig auf eine nicht beabsichtigte 
„Sonderstellung“ hingewiesen wird. 
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Die vorgeschlagene zurückhaltende Ausbildung der Freiflächen ist wirtschaftlich und 
realistisch umsetzbar, wobei man sich ein breiteres Angebot an 
Nutzungsalternativen durchaus gewünscht hätte. 
Ausgesprochen positiv wird die Kontaktfläche mit Rundgang im Herzen der Anlage 
gesehen. Damit können soziale Kontakte entstehen, die die Integration fördern. 
 
Die Grundrissstruktur mit den nach Osten ausgerichteten Zimmern ist logisch; sie 
gewährleistet eine gute Orientierung der Bewohner. Nachteilig ist die 
Überschneidung der zum Ausblick abgesenkten Fensterbrüstungen mit denen des 
Rampenbauwerkes.  Die Flurzonen werden durch die Anordnung von natürlich 
belichteten Endpunkten interessant und lebendig ausgestaltet. Unbefriedigend ist 
der enge und in Teilen schlecht nutzbare Gemeinschaftsbereich, der z.B. einen 
gemeinsamen Esstisch mit entsprechenden Verkehrsflächen kaum mehr möglich 
macht. Es zeigt sich, dass die Haustiefe für das in der Verteilung überzeugende 
Konzept zu knapp bemessen ist. Der Umgang mit der Bestandskonstruktion ist 
angemessen und pfleglich; weitere „Hindernisse“ durch vertikale 
Installationsschächte sind berücksichtigt und umgeleitet. 
 
Anerkannt wird der überaus sparsame Flächenverbrauch (nur ca. 38,4m²/Person), 
der zwar den Erhalt einer Wohnung am Südende ermöglicht, im gemeinsamen Ess-, 
Koch- und Wohnbereich aber zu hinderlichen Engstellen führt. 
 
Das Vertiefungsthema „Bad“ ist sorgfältig und überzeugend durchgearbeitet. 
 
Insgesamt ein sensibler und ökonomischer Entwurf, der leider strukturelle 
Schwächen hat. 
    
 
Beurteilung der Arbeit 1011 
 
Das Erschließungskonzept ist logisch und gut nachvollziehbar: im Osten ohne eine 
„Sondersituation“ über die bestehenden Treppenhäuser; im Westen 
behindertengerecht, eingebettet in die Freianlagen, die dem Hochparterre 
vorgelagert sind.  
 
Die Gestaltung der Gartenanlage geht sehr intensiv auf die möglichen Bedürfnisse 
von Demenzkranken ein und hält ein überaus vielfältiges und differenziertes 
Angebot an Bereichen, Ausformungen und Pflanzen bereit. Insgesamt jedoch wird 
durch die in Teilen üppige und aufwendige Gestaltung eher die Gefahr des Bruches 
mit dem Bestand und dem sozialen Umfeld gesehen ( „Wer wohnt denn da?“). Weiter 
besteht die ernsthafte Befürchtung, dass die angebotene Vielfalt den Bewohnern 
nicht angemessen ist und auch von diesen nur schwer oder gar nicht in ihre 
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vertraute gewohnte Welt eingeordnet werden kann. Auch sind die gestalterischen 
Absichten nicht wirtschaftlich und förderfähig erstellbar und könnten nur in 
Eigeninitiative gebaut und unterhalten werden. 
 
Die Grundrissstruktur mit einem durchgesteckten Zentralbereich und zwei 
Individualbereichen im Süden und im Norden ist sinnvoll und ermöglicht eine leichte 
Orientierung für Bewohner und Betreuer. Die Ausgestaltung der „turning-points“ 
ermöglicht sowohl räumlich angenehme Rückzugsmöglichkeiten als auch kurze 
Anbindungen an den Gemeinschaftsbereich.  
Positiv sind die gut möblierbaren, differenziert angebotenen Einzelzimmer, die sich 
nach beiden Seiten orientieren und mit den Bädern und belichteten Dielen wohnliche 
Bereiche bilden. 
 
Die variabel unterteilbare Mittelzone („Flex-Raum“) schafft Probleme für die 
Möblierung mit mitgebrachten, eigenen Möbeln und ist nur durch unwirtschaftliche 
und übergroße Eingriffe in die Tragkonstruktion realisierbar, die dann in Form von 
Stützen und Unterzügen die Großzügigkeit erheblich beeinträchtigen: So wird die 
völlig abgefangene Mitteltragwand in Stützen und Unterzügen hinderlich im Wege 
stehen. 
 
Ungeachtet der schwerwiegenden Eingriffe in die Bausubstanz wird nicht verkannt, 
dass der Entwurf in den Absichten der Gesamtgestaltung, wie auch in Einzelheiten, 
in Farben und Materialwahl sehr einfühlsam und maßstäblich auf die Bewohner 
eingegangen ist. Auch wenn bezweifelt werden kann, ob die Gestaltung des 
Wohlfühlbades durch ihre besondere Dekoration dem Wunsch nach Vertrautheit und 
Kontinuität voll gerecht wird.  
 
 
Beurteilung der Arbeit 1012 
 
Die Erschließung über ein bestehendes Treppenhaus und über eine mit 
topografischen Veränderungen gärtnerisch erstellbare Rampenanlage im Zuge der 
Außenanlagen ist auch deswegen überzeugend, da sie keine Sonderrolle einnimmt, 
sondern unter Rücksichtnahme auf das Umfeld die „Normalität“ thematisiert. 
 
Die Außenanlagen bieten ein vielfältiges Angebot, das auf die Bedürfnisse der 
Bewohner  eingeht. Sie müssten wahrscheinlich im Sinne der Förderfähigkeit etwas 
verkleinert werden. Begrüßt wird der Sichtkontakt zum Kinderspielplatz, der 
Teilnahme ermöglicht, aber Abstand wahrt. 
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Der Grundriss ermöglicht eindeutige Orientierung. Die Erschließung endet in einem 
großzügigen und belichteten Dielenbereich, der auch Abstellflächen für Rollstühle 
zulässt.  
Der zentrale Gemeinschaftsbereich ist gut möblierbar. Das konstruktive 
Grundsystem ist  weitestgehend berücksichtigt; als Folge davon sind die 
Sichtbeziehungen zwischen dem Koch-, Wohn- und Essbereich in der 
vorgeschlagenen Form allerdings nur eingeschränkt möglich.  
 
Die Individualräume sind in zwei Gruppen mit Bädern und eigenen Bereichen 
wohnlich zusammengefasst. Die funktional begründeten Eingriffe in die Fassade, 
etwa der Bäder, werden geschickt und überzeugend in Zonen verarbeitet, die die 
neue Nutzung darstellen ohne einen Bruch zu bewirken. 
 
Die sehr unterschiedlichen Größen der Zimmer werden kritisch beurteilt, auch wenn 
eine gewisse Differenzierung mit unterschiedlichen Mietern akzeptiert werden kann.  
Die Durcharbeitung ist sorgfältig, die Materialvorschläge angemessen. Es ist zu 
befürchten, dass das vorgeschlagene Farbkonzept nicht zur Orientierung beiträgt. 
 
Insgesamt gelingt es den Verfassern eine ansprechende Balance zwischen den 
Bedürfnissen der Bewohner, des Personals und der investiven Maßnahmen zu finden. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass der Entwurf im wirtschaftlichen Rahmen 
umsetzbar ist.  
 
Projekt B GWG 
Beurteilung der Arbeit 1020 
 
Die baurechtlichen Vorgaben sind eingehalten. Abweichend von der 
Aufgabenstellung haben die Verfasser eine weitere Wohngruppe im Erdgeschoss 
eingeplant. Die Verbindung der beiden Außenbereiche stellt zwar das erforderliche 
Flächenangebot sicher, führt aber an fremd genutzten Freiflächen der benachbarten 
Wohnungen vorbei und „kreuzt“ den Zugang zum benachbarten Kinderspielplatz. 
Die Gestaltung der Freiflächen beschränkt sich auf die Ausweisung einer Terrasse 
mit zusätzlichen Pflanzbereichen und bietet so wenig Anregung für die Benutzung; 
die Tiefgaragenzufahrt wurde nicht eingebunden; ein überdachter geschützter 
Bereich fehlt. Der Innen-Außen-Bezug wäre im Prinzip gegeben; er leidet jedoch 
unter der beengten Verbindung.  
 
Die Individualräume mit den Bädern sind in ansprechenden Einheiten übersichtlich 
zusammengefasst. Die unterschiedlichen Größen (allerdings mit Spitzen über 21 qm 
zu groß) und Formate lassen unterschiedliche Möblierungen zu; die Westzimmer 
haben einen noch ausreichenden Schutzabstand zur Straße (keine 
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Durchgangsstraße) und erweitern ein individuell wählbares Angebot. Speisekammer 
und Hauswirtschaftsraum fehlen. 
Auch wenn es nachvollziehbar ist, den Gemeinschaftsbereich in der Mitte nahe dem 
Zugang anzuordnen, so gibt es räumliche und funktionelle Probleme. Dies trifft 
besonders den Essbereich, der „baulich“ festgeschrieben und beengt ist und damit 
die Verkehrsflächen – das sind die für die Bewohner notwendigen Laufflächen – 
gestört wird. Zudem mündet noch der Eingang ohne ausreichende Vorzone an 
gleicher Stelle. Die Einbindung des Esstisches ist unpraktikabel, da sie 
Hilfestellungen und Beweglichkeit verhindert und feste Trennungen – Rücken zur 
Laufzone, Rücken zum Garten – schafft. Die Möblierung des Wohnbereichs mit dem 
„Rücken“ zum Garten ist unglücklich. 
Zur innenräumlichen Gestaltung mit Materialen, Farbe, Oberflächen usw. sind wenig 
Aussagen gemacht. Die Vertiefung beschäftigt sich mit dem schwierigen Ess-Koch-
Bereich ohne die selbstgesetzten Randbedingungen besser lösen zu können. Die 
Küchenarbeit erfolgt mit dem Rücken zum Aufenthaltsbereich. Herd und Spüle 
stehen zu knapp an den Wänden, das Fenster ist schwer zugänglich. Der 
Wäschebereich wurde in ein nicht angeschlossenes und nicht einsehbares 
Untergeschoss verlegt.  
Es wird bedauert, dass die viel freieren Strukturvorgaben als Skelett mit Stützen 
nicht besser genutzt sind, auch wenn eingeräumt wird, dass aus Sicht des Investors 
ein wirtschaftlicher Umgang mit der Vorgabe (37,5 qm/Person)vorliegt, der 
förderfähig wäre. 
 
Beurteilung der Arbeit 1021 
 
Baurechtliche Probleme sind nicht erkennbar. Der Eingang aus dem gemeinsamen 
Treppenhaus führt über einen ausreichend dimensionierten Vorbereich in den 
zentralen Wohnbereich und von dort in den großzügig angeschlossenen Freibereich. 
Dieser ist als gut dimensionierter Garten angelegt; Kreuzungen mit dem Zugang 
zum Kinderspielplatz werden vermieden, Blickkontakte sind vorgesehen und können 
fallweise intensiviert werden. 
Das Freiraumkonzept ist in Form von Rundwegen und Sitzbereichen mit 
verschiedenen Eindrücken schlüssig, wenn auch etwas aufwendig, angelegt. Die 
große Terrasse ist Wohn- und Essbereich günstig vorgelagert; ein Regen- /Wind- 
und Sichtschutz ist wohl in Form einer Markise vorgesehen, die nur einen schmalen 
Teilbereich überdacht. Die ebenerdig vorgezogene Küche kann den Außenbereich 
‚bedienen und überwachen’.  
Der Individualbereich ist in zwei übersichtliche Teile gegliedert. Die gleich großen 
Zimmer orientieren sich mit einer schützenden Vorzone zum ruhigen Garten. Die 
Möblierbarkeit ist durch Größe und Form eingeschränkt. Die niedrigen Brüstungen 
ermöglichen eine gute Sicht zum Freibereich, erfüllen aber noch ihre schützende 
Funktion. Die Bereiche Wäsche – Gastzimmer – Bäder sind gut zugeordnet.  
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Der zentrale Wohnbereich ist mit der zum Raum orientieren beidseitig nutzbaren 
Küche samt Nebenraum gut organisiert; die Zahl der Sitzplätze genügt nicht und es 
muss abgewartet werden, ob dies konzeptionell mit den beiden Wohndielen 
kompensiert werden kann. Ein besonderes Angebot sind die belichteten und 
erweiterten Flurenden mit Licht von Westen und Ausblick auf einen belebten 
Straßenraum. Die breiten Flure belasten zwar die Wirtschaftlichkeit; zusammen mit 
dem Angebot gestaltbarer Vitrinen – „Multifunktionswand“ – tragen sie zur 
Wohnlichkeit und zur Unterstützung der Betreuer bei. Dennoch sollte versucht 
werden, das Konzept der Erschließungsflächen und der Nebenräume zu straffen, um 
den Flächenwert von 41 qm/Bewohner zu reduzieren. 
 
Insgesamt ein Konzept, mit dem es den Verfassern in intensiver 
Auseinandersetzung mit der besonderen Nutzung gelungen ist, mit vielen 
bedenkenswerten Anregungen die Grundlagen für einen übertragbaren Typus zu 
schaffen. 
 
Beurteilung der Arbeit 1022 
 
Die Wahrnehmung der und Beschäftigung mit den städtebaulichen Bezügen wird 
anerkannt. Auch die daraus gefolgerte Integration in ein Gesamtbild, die allerdings 
in der Ausformung der Gartenfassade verlassen wird. Baurechtliche Probleme sind 
nicht erkennbar. 
Der Freibereich ist als geschützter Garten und einer großen gedeckten Terrasse 
konzipiert. Es wird bedauert, dass die Zuordnung der Freiflächen zum 
Gemeinschaftsraum an einer Engstelle stattfindet und Verbindung Innen-Außen 
durch Einbauten (Lager, Salettl, Sitzen) verstellt wird und nur an einer Schmalstelle 
neben dem Gemeinschaftsraum erfolgt. Die gestaltenden Elemente des Gartens sind 
sehr zurückgenommen aber nachvollziehbar dosiert und liebevoll durchgearbeitet. 
Nicht ganz geglückt scheint die Anbindung der Terrasse an das Wegesystem und die 
stringente wenig lauffreudige Ausformung. 
Der Zugang zur Wohngemeinschaft erfolgt an einer Engstelle direkt gegenüber vom 
Zugang zum Gemeinschaftsbereich ohne ausreichende Vorzone. Der große 
Gemeinschaftsraum mag als Sonderform zwar interessant sein. Im Gebrauch jedoch 
ist er schwer möblierbar, da er keine eindeutige Zuordnung und Orientierung 
ermöglicht und eine innere Struktur und Ordnung erschwert. Die vorgeschlagenen 
„Inseln“ oder der „Herrgottswinkel“ vor dem Fenster sind nicht überzeugend und 
wirken eher wie zufällige Versatzstücke. Die mobile dynamische Küche ist als 
Anregung bedenkenswert. Die „Entfernung“ zum Gewohnten /Vertrauten jedoch 
erschwert die Benutzung durch die Bewohner. Ihrer Aufgabe als beschäftigungs- 
und gemeinschaftsbildender Ort kann sie durch Abmessungen und „Freistellung“ 
nicht voll gerecht werden. Der Weg zur Terrasse (oder zu den Küchenkräutern) ist zu 
weit. Ein der Gemeinschaft zugeordneter Hausarbeits- /Waschraum wird vermisst. 
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Als problematisch wird der lange Erschließungsflur ohne direkten Ausblick und ohne 
„Umkehr“ angesehen, dem Wohnlichkeit und Aufenthaltsqualität fehlen. Vorschläge 
zur „Individualisierung“, wie etwa die Betonelemente zur „Privatadresse“ 
verdeutlichen dies. Insgesamt entstehen lange Wege. 
Gut brauchbar sind die Einzelzimmer, die (wählbare) Mischung mit Orientierung zu 
Garten oder Straße ist denkbar. Die Vorstellung von Blumenfenstern mit seitlich 
angeordneten Lüftungsflügeln wird als gute Anregung angesehen. 
 
Überaus aufwendig sind die konstruktiven Maßnahmen, die zwar in einem Neubau 
zu verwirklichen wären, jedoch die Wirtschaftlichkeit unzumutbar belasten. Dies gilt 
für die Abfangung der Fassade und der Wände/Stützen über dem 
Gemeinschaftsraum ebenso wie für die stützenlosen Terrassen und den Flurbereich. 
 
Insgesamt eine Arbeit, die ihrer „Idee“ gemäß sehr selbständige Überlegungen zum 
Thema Demenz-WG bringt, aber insgesamt zu keinem voll überzeugenden Konzept 
gelangt. 
 
Projekt C IBS Massiv Bauhaus 
Beurteilung der Arbeit 1030 
 
Baurechtliche Probleme werden nicht gesehen. Als „Ersatz“ für den fehlenden Bezug 
zu nutzbaren Freiflächen entwickeln die Verfasser Konzepte für intensiv bepflanzte 
und gestaltete Balkone (= ehemalige Laubengänge), deren Wirkung durch plakative 
„Bilder“ unterstützt wird.  Ein bedenkenswerter Vorschlag, da diese Flächen nicht 
betreten, sondern nur betrachtet werden können. Allerdings sind diese Maßnahmen 
kostenintensiv und belasten den Unterhalt. Die Balkone vor den Zimmern sind für 
die Benutzung durch Demenzkranke nur sehr eingeschränkt brauchbar, da sie sich 
der Aufsicht entziehen oder durch bauliche Maßnahmen gesichert werden müssen. 
Der neu geschaffene Balkon am Wohnraum ist mit rd. 7 qm nur begrenzt nutzbar. 
Durch die Überbauung der Terrasse im Südwest-Eck und den Ausbau der 
Laubengänge im Norden und Osten entstehen bautechnische und bauphysikalische 
Probleme ebenso aber gestalterische in der Abfolge der Geschosse in einer großen 
und kontinuierlich gestalteten Bauanlage. 
Der Zugang vom Treppenhaus führt nach einer etwas kleinen Vorzone in die Mitte 
des  Wohnraums, der durch die integrierte ehemalige Terrasse einen großzügigen, 
überschaubaren Zuschnitt gewonnen hat und von allen vier Himmelsrichtungen Licht 
erfährt. Es ergeben sich verschiedene Möblierungsvarianten. Bedauert wird, dass die 
Küche nicht stärker in diesen Raum integriert wird und dass mit dem Rücken zum 
Raum gekocht und gearbeitet wird. Der neue Zugang und die zentrale Lage des 
Gemeinschaftsraumes bewirken eine Aufteilung der Zimmer, wobei die 
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Erschließungsflure z. T. innen liegend, aber in beiden Fällen relativ schmal und 
„ohne Umkehr“ sind. 
Die Zimmer sind der Fläche nach an der unteren Grenze, können aber auf Grund 
ihres Zuschnitts gut möbliert werden. An Stelle des separaten WC schlagen die 
Verfasser ein drittes Bad mit WC vor. Die Nutzung der richtig dimensionierten Bäder 
ist z. T. eingeschränkt durch die Erschließung von der Schmalseite. 
Mit der Vertiefung “Licht-Beleuchtung“ entwickelten die Verfasser das System einer 
Grundbeleuchtung als indirektes Licht aus einem abgesetzten Deckenbereich, die 
durch Strahler und verstellbare Einzelleuchten funktionsgerecht ergänzt wird. 
Erreicht wird dadurch eine Aufhellung zur Sicherung von Wahrnehmung und 
Vermeidung von Unfällen, die nach Gebrauch akzentuiert werden kann. Die 
abgesenkten Deckenränder führen zu Überschneidungen mit den sturzlosen 
Fenstern und Schiebetüren.  
Die vorgeschlagenen Materialien versprechen eine wohnliche Atmosphäre. 
Insgesamt ein Vorschlag, der die schwierige Vorgabe meistert, aber in der Erstellung 
aufwendig ist. 
 
Beurteilung der Arbeit 1031 
 
Außenanlagen: Stellvertretend für die drei teilnehmenden Teams wurden in dieser 
Arbeit Vorschläge gemacht, wie die Ausgestaltung der Freiflächen in dem von 4- 
und 7-geschlossigen Zeilen eingefassten Innenhof im Sinn einer Nutzung durch 
Demenzkranke verbessert werden kann. 
Vorgeschlagen wird ein von der allgemeinen Verkehrsfläche in der Nähe des 
Treppenhauses zugänglicher aber „abgegrenzter“ Bereich, der einen 
Beobachterstatus ermöglicht und durch Hecken bzw. Bäume geschützt wird. Die 
Erkennbarkeit eines eigenen Bereichs, der aber gleichzeitig mit den gleichen 
Materialien und Elementen hergestellt wird, bildet eine gute Synthese und wertvolle 
Ergänzung zu den in den Stockwerken vorgegebenen Balkonen. Der Vorschlag sollte 
unbedingt weiter verfolgt werden. 
 
Zum baulichen Vorschlag: 
Die Verfasser erschließen den zentralen Wohnraum von der Nordseite und bieten 
einen weiteren Zugang (zur Küche) im Süden an. Die Laubengänge werden 
geschlossen und zu Wintergärten umgewandelt. Dies kann ohne Eingriffe in die 
Bausubstanz erfolgen und bietet den Bewohnern die Möglichkeit, die Flächen 
kostengünstig selbst zu bepflanzen und zu unterhalten. Die Nutzung der Lauben 
vor den Einzelzimmern ist fraglich und müsste durch eine bauliche Maßnahmen 
gesichert werden. Allerdings bleibt die Übersicht für das Personal eingeschränkt. 
In der Mitte der Wohnung bildet sich ein geräumiger Wohn-Essbereich, der durch 
den vorhandenen Einschnitt der Terrasse leider nicht als Gesamtfläche genutzt 
werden kann, wenngleich er aus gut nutzbaren Teilflächen besteht. 
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Die Küche ist großzügig angelegt und bietet Anreiz und Gelegenheit zu 
gemeinsamer Arbeit. Speise- und Hausarbeitsraum (etwas klein) sind sinnvoll 
zugeordnet. Die Terrasse ist günstig gelegen; ein einseitiger Zugang würde 
genügen. 
Die Erschließung der Zimmer wird über direkt belichtete Erweiterungen lebendig und 
gut nutzbar gemacht. Das Vertauschen von „Treff 2“ und „Bad 3“ würde eine ähnlich 
glückliche Endung ergeben wie auf der Nordseite. Die Bäder, wohl ein Zwang aus der 
bestehenden Struktur sind etwas zu klein aber gut zugeordnet. Die Zimmer selbst 
sind gut proportioniert und möblierbar. 
Insgesamt ein überaus praktikabler Versuch, der im Mittelbereich noch großzügiger 
gestaltet werden könnte. 
 
Beurteilung der Arbeit 1032 
 
Die Verfasser entwickeln ein eigenständiges Konzept, das einen durchgängigen 
Wohnbereich zum Hof nach Süden und Westen vorsieht; die Einzelzimmer werden 
nach Osten ausschließlich der Straße zugeordnet. Letzteres verstößt gegen 
grundsätzliche Auflagen des Bebauungsplanes und dürfte nur schwer durchsetzbar 
sein. Selbst wenn man die Zimmer mit schallschützenden Wintergärten oder 
Fensterelementen versieht. 
Als Konsequenz wird der Wohnbereich „straßenartig“ mit Erweiterungen und 
Aufenthaltszonen ausgebildet. Er wird jedoch schnell „unübersichtlich“ und kann u. 
a. nicht die notwendige gemeinschaftsbildende Zentralität entwickeln. Auch Küche 
und Essbereich liegen „abseits“. Die Erschließung eines Bades direkt vom 
Wohnbereich aus ist ungünstig. Das zweite Bad ist etwas zu klein; ein Gästezimmer 
fehlt ebenso wie ein Bereich für die Betreuer. Die Individualräume genügen 
flächenmäßig noch den Anforderungen; Ihre Möblierung ist nicht immer ganz 
glücklich (Bett-Fenster). Aussagen zu Material und Oberflächen werden nicht 
getätigt.  
Insgesamt ein interessanter Entwurf, dessen Nachteile bei anderen Vorgaben 
kompensiert werden könnten. 
 
Projekt D MGS 
Beurteilung der Arbeit 1040 
 
Baurechtliche Probleme bestehen sowohl beim Abstand zur Brandwand im Norden 
wie auch möglicherweise beim hochgeführten Treppenhaus (Vollgeschoß?), das in 
seinen Abmessungen den kleinen Hof belastet. 
 
Der Zugang über einen kleinen „städtischen“ Hof, der Durchgang nach Süden wie 
auch der leicht abgesetzte Eingang zum Treppenhaus stellen eine brauchbare 
städtebauliche Grundlage dar. Die Einführung einer Wasserfläche zur 
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Nachbarbebauung ist sowohl bautechnisch wie räumlich-gestalterisch 
problematisch. Der Wohnraum ist durchgesteckt und setzt sich in einer im Süden 
vorgelagerten Terrasse fort, die der besseren Nutzung wegen überdacht sein sollte. 
Da Vergleichbares im Oberschoß nicht ausgewiesen ist, muss angenommen werden, 
dass die Dachterrasse Ersatz für den fehlenden Garten sein sollte. Diese ist nicht nur 
sehr aufwendig; ihr fehlt vor allem der Anschluss an „bewohnte“ Bereiche (Küche, 
Essplatz …). Auch der Aufzugsschacht ist für eine rollstuhlgeeignete Kabine zu 
knapp bemessen. Für den Außenbereich werden etwas unterdimensionierte 
(Wegebreite) und sehr zurückgenommene Aussagen gemacht, die die verfügbare 
Fläche nicht voll ausnutzen. 
 
Das Konzept des zentralen Wohn-, Koch- und Essbereichs mit zwei kurzen 
„Flurteilen“ (=Häuser) ist gut nachvollziehbar; bedauert wird die leichte 
„Verschattung“ der Küche, die die Vorstellungen von gemeinschaftlicher Arbeit 
erfüllen kann. 
 
Die vom Zentrum ausgehenden Individualbereiche sind unterschiedlich: Während 
der westliche noch Licht über das Treppenhaus erhält und kleine aber variabel 
möblierbare Zimmer aufweist, endet der östliche in einem großen dunklen und 
etwas unübersichtlichen Flur ohne Wohnqualität. 
 
Zu Material und Konstruktion werden keine Aussagen gemacht. Fassaden und 
Grundriss stimmen nicht voll überein. Wesentliche gestalterische Elemente wie z.B. 
die sturzlosen Fenster mit seitlichen Lüftungslamellen finden sich in der 
Innenraumperspektive nicht wieder. 
 
Beurteilung der Arbeit 1041 
 
Der Entwurf weist gravierende baurechtliche Probleme auf: Die Abstandsflächen zum 
östlichen Nachbarn sind nicht eingehalten, was durch eine Überdachung bzw. einen 
Anbau zu lösen wäre. Vor allem aber  fehlen sie vor den Individualräumen zum im 
Norden befindlichen Pultdachgebäude. 
 
Der Zugang über einen kleinen städtischen Innenhof ist gut nachvollziehbar. Die 
Geste des im gleichen Belag durchgesteckten Wohnbereichs trägt jedoch zu einer 
verkleinernden Wirkung bei und öffnet den Wohnbereich der WG nach Norden zu 
einer „fremden“ Bebauung. Der im Süden vorgelagerte „Demenzgarten“ verbindet 
mit einer großen, leider nur zum Teil überdachten Terrasse außen und innen. Die 
große wassergebundene Fläche ist für Rollstühle nur begrenzt benutzbar. Ein 
Freiraumersatz für das Obergeschoß ist nicht vorgesehen und fehlt. 
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Der großzügig dimensionierte Wohnbereich ist richtig erschlossen, die Küche 
funktionell gut zugeordnet, auch wenn ihr das Moment der gemeinschaftsbildenden 
Küchenarbeit abgeht und der Großteil der Arbeits- und Kochflächen an der Außen- 
bzw. Fensterwand liegen. Der Zugang zum WC an dieser Stelle ist ungünstig. 
 
Der vom Wohnbereich abgehende Individualbereich ist ohne Tageslicht und 
ungeachtet seiner Größe ohne Wohnqualität und Charme. Die Lichtöffnung in der 
Decke schafft, wenn sie offen bleibt, eine unerwünschte Verbindung zwischen den 
beiden Wohngemeinschaften; durch ihr Schließen jedoch dürfte die Lichtwirkung 
ohne Effekt sein. Der Versuch der Verfasser, mit „Fenstererkern“ dem Problem der 
Nordräume zu begegnen, und über die Seitenflächen etwas Sonnenlicht 
hereinzuholen und über die gleichen Seiten Ausblick zu schaffen, kann auf der 
Hofseite schon nicht recht überzeugen. Unverständlich ist es jedoch, wenn die 
gleichen Elemente im Süden angewendet werden. (Die Skizze im Erläuterungsbericht 
entspricht nicht der verbalen Beschreibung.) Die niedrigen Brüstungen erleichtern 
den Ausblick aus den Räumen, werden jedoch häufig von Betten verstellt. Die 
Individualräume selbst sind brauchbar dimensioniert. Auffallend und zu 
hinterfragen ist die gewählte Raumhöhe von i.L. wohl über 3 Meter. Nicht zuletzt 
deswegen geraten auch die großen Schiebeelemente des Wohnbereichs recht 
unmaßstäblich. 
 
Insgesamt ein gründlich durchgearbeiteter Entwurf mit vielen Anregungen, der an 
den anfangs benannten „Geburtsfehlern“ leidet. 
 
Beurteilung der Arbeit 1042 
 
Die Verfasser verstehen es in geschickter und überzeugender Weise die planerischen 
Vorgaben und baurechtlichen Probleme in ein überzeugendes Baukonzept 
umzusetzen. Der Durchgang im Westen wird überbaut; die Abstandsflächen im 
Norden durch einen Anbau bewältigt, der über eine Ausklinkung  Belichtung zulässt. 
Vor allem aber wird der damit im Norden weitgehend geschlossene Wohnbereich 
durch einen eingestellten Lichthof in beiden Geschossen ausreichend belichtet und 
in Teilen auch besonnt.  
 
Innenhof und Durchgang entsprechen den Vorgaben und sind in einfacher Weise 
geglückt gestaltet. Der Eingang ist durch ein großes Vordach stark betont. Im 
Gartenbereich wird mit lapidaren Elementen ein spannender Ablauf inszeniert, der 
noch verfeinert werden müsste. Dem Aufenthaltsbereich ist eine geräumige, leider 
nicht überdeckte Terrasse vorgelagert; durch die zurückgesetzte Außenwand ergibt 
sich im Obergeschoß ein zugeordneter eigener Freibereich. Durch den 
Nebeneingang kann auch die Obergeschoß-WG mit kleiner Querung des EG´s aus 
dem Treppenhaus in den Garten gelangen. 
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Der Zugang ist gut situiert. Verbesserungswürdig ist jedoch die Wegeführung im EG 
und ggf. der Eingriff der Aufzugsschächte in den Wohnbereich. Dieser ist 
übersichtlich und großzügig und lebt von der freigestellten Küche und dem „grünen 
Zimmer“. Besonders überzeugend sind die nach Süden ausgerichteten gut 
möblierbaren Zimmer und vor allem die Überlegungen zu einer belichteten 
wohnlichen und mit vielen anregenden Elementen gestalteten Erschließungszone im 
Norden.  
 
Dieser hohen räumlichen und gestalterischen Qualität können die Fassaden noch 
nicht entsprechen. Der zweigeschossige Duktus führt ein fremdes unmaßstäbliches 
Element ein. Die Lichtfläche beschränkt sich wohl auf eine exzentrische  „Sitznische“ 
und zurückgesetzten großflächigen – wohl geschlossenen – Paneelelementen.  
 
Insgesamt eine Arbeit, die die schwierige Situation bewältigt und zu weiter 
führenden Antworten gelangt.  
 
Projekt E Südhausbau 
Beurteilung der Arbeit 1050 
 
Der Zugang erfolgt im Süden und führt an der überdachten Wohnterrasse vorbei zu 
einer eher schwer auffindbaren Haustür. Die Freiflächen sind sehr groß bemessen, 
finden jedoch keine rechte Beziehung zu der Nutzung. Das gilt besonders für den 
Gartenzugang im Osten, der ohne rechte Begründung an einem Tor endet, während 
die Stellplätze den „Obstgarten“ einengen. Der Versuch, die Wand der Hochgarage 
mit einem Spalier zu begrünen, ist verständlich, müsste aber mit dem Betreiber 
abgeklärt werden. Die Apotheke ist richtig situiert.  
 
Die Wegeführung von der Haustür in den Wohnbereich könnte – gemessen an dem 
Flächenanspruch – großzügiger sein; es fehlt ein einladender und gut belichteter 
Vorbereich mit entsprechenden Nebenräumen.  
 
Der Gemeinschaftsbereich ist mit rund 100 qm groß dimensioniert. Durch die 
scharfe Trennung zwischen Essen und Wohnen wird der Bezug zur Freifläche 
eingeschränkt. Der Kochbereich ist freigestellt; die notwendigen Arbeitsflächen 
fehlen. Bedauert wird, dass der tiefe Essbereich nur über zwei Fenstertüren belichtet 
wird, von denen die östliche unmittelbar an den Zugang zur Apotheke anschließt 
und von der abschirmenden Hecke überschnitten wird.  
 
Die nach Norden gerichteten Individualräume sind an einem Flur aufgereiht, der 
zwar Licht (von oben) aber nur am Ende Ausblick bietet und ungeachtet seiner 
Größe und Höhe über eine „funktionelle“ Erschließung nicht hinaus kommt. Die 
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Zimmer sind brauchbar einzurichten. Mit den herausgezogenen bewohnbaren 
Erkern kann es gelingen, die Ausrichtung nach Norden abzumildern; Die ca. 1 Meter 
breiten Abstände dürften die Verschattung jedoch nicht voll kompensieren.  
 
Die Gestaltung der vier Fassaden ist recht uneinheitlich und schafft noch keine neue 
Qualität.  
 
 
Beurteilung der Arbeit 1051 
 
Mit der Aufstockung des östlichen Gebäudeendes versucht der Verfasser eine 
städtebauliche „Angleichung“ an die umliegende Umgebung zu schaffen und eine 
interessante Ausformung des „Pavillons“, dessen Mitte er herausbricht und im Süden 
in einen offenen Hof verwandelt. So begründet und interessant die Teilaufstockung 
sein mag, das Ergebnis – die drei Wohnungen im OG dürften mit dem vorgesehenen 
Zuschnitt schwer vermietbar sein – könnte ggf. besser in eine gewerbliche Nutzung 
(Praxis mit Aufzug o.ä.) überführt werden. Durch die Überlagerung der Strukturen in 
den drei Geschossen (KG, EG, OG) entstehen schwer beherrschbare Situationen, die 
schnell zu einem Abbruch dieses Gebäudeteils führen könnten.  
 
Die Apotheke liegt an der richtigen Stelle. Die WG ist über den Innenhof einladend 
erschlossen, auch wenn der Zugang in den zu schützenden Außenbereich eingreift. 
Der Aufgang zu den Wohnungen ist getrennt, liegt jedoch unmittelbar neben dem 
Zugang zur WG. Der Außenbereich im Norden schließt an die zentrale Mitte an und 
bietet vielfältige Nutzungen und einen großzügigen Umgang. Für seine Ausformung 
und Bepflanzung werden im Detail eine Vielzahl von Argumenten und konkreten 
Aussagen gemacht, die von den besonderen Bedürfnissen dementiell erkrankter 
Personen abgeleitet werden. Aus Sicht der Nutzer und Betreuer werden die den 
einzelnen Zimmern vorgelagerten Freibereiche nicht nur nicht genutzt, sie können 
sogar Gefährdungen darstellen.  
 
Die Aufteilung in zwei Individualbereiche Ost und West ist nachvollziehbar und 
schafft beruhigte Zonen vor den Zimmern. Diese sind unterschiedlich dimensioniert, 
dürften aber brauchbar möblierbar sein. Die belichteten Bäder sind gut zugeordnet. 
Die Erschließung mit Stichfluren ist jedoch recht unübersichtlich am zentralen 
Wohn-/Essbereich angehängt. Letzterer ist von Norden und Süden belichtet und mit 
den Freiflächen gut verbunden. Die Küche ist sinnvoll dem Raum zugewendet. Die 
Unterbringung des Hausarbeitsraums im Keller kann aus praktischen Gründen und 
solchen der Beaufsichtigung nicht befürwortet werden.  
 
In den Ansichten und der Perspektive wird noch einmal die Absicht der Verfasser 
deutlich, den bescheidenen Pavillon aufzuwerten und mit neuen 
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Gestaltungselementen einen anderen und moderneren Charakter zu verleihen. 
Vielleicht aber könnte der Verzicht auf die „Aufstockung“ dazu genutzt werden, die 
innere Struktur großzügiger und übersichtlicher zu machen. Dennoch ein 
interessanter und eigenwilliger Vorschlag mit einer nahezu „wissenschaftlichen“ 
Auf- und Ausarbeitung eines Demenzgartens.  
 
 
Beurteilung der Arbeit 1052 
 
Die Verfasser setzen die Apotheke von der Ecke nach Norden zurück, um mit dem 
Apothekeneingang den Zugang zum Reha-Zentrum im UG zu verbinden. Der 
Freibereich teilt sich in einen westlichen und nördlichen der Demenz-WG 
zugewandten und einen östlichen für die Apotheke. Die Stellplätze werden von der 
Garagenseite angefahren. Für den geräumigen Freibereich wurden sorgfältig 
überlegte, einfache und eindeutige Vorschläge ausgearbeitet, die die besonderen 
Bedürfnisse dementer Personen berücksichtigen und bei der Bewältigung des Alltags 
unterstützen wollen: Hochbeete, ein Wasserbecken auf Sitzhöhe, Blickpunkte und 
Abfolgen, die mit unterschiedlichen Belegen erfahrbar gemacht werden. Ein 
„geführter“ Weg für die Bewohner, die viel laufen wollen, wird vermisst. Im Süden 
wird mit einem Abstand gewährenden Rankgerüst eine Schutzzone vor den 
Südzimmern aufgerichtet. Vom Baurecht stellen sich die Fragen, ob die Erweiterung 
nach Westen durch eine Befreiung zu erreichen und ob die Benutzung im Keller 
genehmigungsfähig ist, weil das ein neues Vollgeschoß wäre.  
 
Besonderheiten sind der nach Westen erweiterte Wohnbereich sowie ein 
eingeschnittener Innenhof, der bis in den Keller reicht und damit einen Teil der 
Räume der dort vorgeschlagenen Rehapraxis belichtet.  
 
Der Zugang erfolgt gut auffindbar von Süden; er führt leider nicht direkt in den 
Umgang des Innenhofs. Ein Flächengewinn hätte dem zu knapp dimensionierten 
Aufenthaltsbereich gut getan, dessen Randlage und Ausgestaltung seiner zentralen 
Bedeutung für die Gemeinschaft nicht gerecht wird. So fehlt ein variabel 
möblierbarer Wohnbereich. Auch wird bedauert, dass die Erschließung der 
Südzimmer in einem unbelichteten und schmalen Flur endet und dass der Innenhof 
nicht kurzschließend voll umgangen werden kann. Eine wohnliche Atmosphäre in 
den Erschließungszonen wäre wünschenswert.  
 
Die Individualräume sind wählbar unterschiedlich groß und nach unterschiedlichen 
Seiten (Süden, Westen, Norden) angeordnet. Die aus dem Bestand heraus 
entwickelte Struktur dürfte wirtschaftlich sein, da auch die Ergänzung nach Westen 
einfach zu realisieren ist und der Hof auf die Tragstruktur des Kellers eingeht.  
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Besonders soll hervorgehoben werden, dass es den Verfassern gelingt, zusammen 
mit der Gartenplanung und relativ einfachen Mitteln eine neue attraktive und 
moderne Außengestalt herzustellen, die keine Erinnerung mehr an den „alten“ 
Pavillon aufkommen lässt.  
 
 
Die Einzelbeurteilungen werden im Plenum des Preisgerichts vor den Arbeiten 
verlesen, soweit notwendig ergänzt oder modifiziert und vom gesamten Preisgericht 
verabschiedet. 
Nach eingehender Diskussion und Beurteilung der Arbeiten wird einstimmig 
folgende Rangfolge festgelegt: 
 
Rangfolge 
Projekt A GEWOFAG 
Rang 1 1012 
Rang 2 1010 und Rang 1011 
 
Projekt B GWG 
Rang 1 1021 
Rang 2 1020 und 1022 
 
Projekt C IBS Massiv-Bauhaus 
Rang 1 1031 
Rang 2 1030 
Rang 3 1032 
 
Projekt D MGS 
Rang 1 1042 
Rang 2 1040 und 1041 
 
Projekt E Südhausbau 
Rang 1 1052 
Rang 2 1050 und 1051 
 
Es wird festgehalten, dass die Einzelprojekte trotz prinzipiell gleichem Programm 
völlig unterschiedliche Anregungen und Schwierigkeiten beinhalten und somit die 
Entwicklung unterschiedlicher Lösungsstrategien erfolgreich war. 
Das Preisgericht beschließt deshalb einstimmig, entsprechend der Auslobung fünf 
gleichrangige Preise und zwar jedem Projekt zugeordnet einen Preis zu vergeben. 
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Preise 
 
Preis  1012 
Preis  1021 
Preis  1031 
Preis  1042 
Preis  1052 
   
Empfehlung 
 
Das Preisgericht empfiehlt dem Auslober einstimmig, bei einer Umsetzung der 
Planungsaufgabe die mit den Preisen ausgezeichneten Projekte zur Grundlage der 
weiteren Bearbeitung zu machen. 
 
Verlesen der Verfassernamen 
Der Vorsitzende stellt die Unversehrtheit der Umschläge mit den Verfassererklärun-
gen fest. Die Umschläge werden geöffnet, der Vorsitzende verliest die Verfasserna-
men, die anschließend aufgelistet sind. 
 
Auflistung Verfassernamen 
 
Nr. 1010 Architekturbüro Ebe & Ebe, Sibylle & Prof. Johann Ebe, München mit 
Fischer & Heumann, Landschaftsarchitekten, München 
Nr. 1011 (se)arch, Prof. Stefanie Eberding, Stephan Eberding, Stuttgart mit 
Isabelle Woysch, Landschaftsarchitektin, München 
Nr. 1012 Architekturbüro Prof. Herbert Meyer-Sternberg, München mit Freiraum, 
Johann Berger, Landschaftsarchitekt, Freising 
 
Nr. 1020 Architekturbüro 03 München, Andreas Garkisch, Karin Schmid, Michael 
Wimmer, München mit Rita Lex-Kerfers, Landschaftsarchitektin, Bockhorn 
Nr. 1021 Architekturbüro Frank Dressler & Stefan Mayerhofer, München mit 
Terra.Nova, Peter Wich, Landschaftsarchitekt, München 
Nr. 1022 Architekturbüro Heinz Franke & Thomas Rössel, München mit Irene 
Burkhardt, Landschaftsarchitektin, München 
 
Nr. 1030 Architekturbüro Silvia Braun & Andreas Holzapfel mit Christian Wagner, 
Landschaftsarchitekt,  Eching 
Nr. 1031 Architekturbüro Lothar Grassinger, München mit Johannes Mahl-
Gebhard, Landschaftsarchitekt, München 
Nr. 1032 Architekturbüro Tobias de la Ossa, München 
 



 20

Nr. 1040 Architekturbüro Joseph-Peter Meier-Scupin & Partner, München mit 
Gebhard Konzepte,  Andrea Gebhard, Landschaftsarchitektin, München 
Nr. 1041 Architekturbüro Haack & Höpfner,  Lydia Haack & John Höpfner, 
München mit ver.de, Dr. Birgit Kröninger, Jochen Rümpelein, Robert Wenk, 
Landschaftsarchitekten, Freising 
Nr. 1042 Architekturbüro Prof. Dr.-Ing. Rudolf Hierl, München mit Doris 
Grabner, Landschaftsarchitektin, Freising 
 
Nr. 1050 Architekturbüro PRPM, Perret, Reichert, Pranschke, Maluche, München 
mit Prof. Rainer Schmid, Landschaftsarchitekt,München 
Nr. 1051 Architekturbüro Kühleis, Martin Kühleis, München mit Zuckschwert & 
Martin, Petra Martin, Landschaftsarchitektin, Freising 
Nr. 1052 Architekturbüro Thomas Grotzeck, München, mit Keller 
Landschaftsarchitekten, Prof. Regine Keller, Landschaftsarchitektin, München 
 
 
Abschluss des Preisgerichts 
Der Vorsitzende entlastet den Vorprüfer und bedankt sich für die sorgfältige Vorbe-
reitung der Sitzung. Er dankt den Auslobern, den Preisrichtern und allen, die an der 
Entscheidungsfindung mitgewirkt haben, für die gute, konstruktive 
Zusammenarbeit. Besonders zu danken ist den Teilnehmern, deren intensiven und 
idealistischen Einsatz es zu schulden ist, dass für diese neuartige, aber immer 
aktueller werdende Aufgabe so überzeugende Lösungen und vielfältige Anregungen 
erarbeitet wurden. Herr Prof. Dr. Hugues gibt den Vorsitz an den Auslober zurück. 
Stellvertretend für alle Auslober bedankt sich Herr Kraus für die Arbeit des 
Preisgerichts, insbesondere beim Preisgerichtsvorsitzenden und beschließt um 
18.00 Uhr die Sitzung.  
 
 
Ausstellung 
Die Ausstellung der Arbeiten findet im Haus der Architektur statt und beginnt am 
Dienstag, dem 07. November 2006 um 19.00 Uhr mit der Preisverleihung. Die 
Ausstellung endet am 01. Dezember 2006.  
 
Öffnungszeiten: 
Montag – Donnerstag von 9.00 – 17.00 Uhr, Freitag von 9.00 – 14.30 Uhr  
 
Ausstellungsort: 
Alle Wettbewerbsarbeiten werden im Haus der Architektur, Waisenhausstr. 4, 80637 
München ausgestellt. 
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