
Domus Lignum I I I Projektstruktur:  Durch die Anordnung zweier, getrennt
voneinander situierter Bauteile, entsteht ein großzügiger Innenhof, welcher durch
seine zum Bach hin öffnende Struktur einen Übergang zwischen der Bebauung und
der direkt angrenzenden Aulandschaft bilden soll. Durch das geschickte Anordnen
der Bauteile konnte so, bei gleicher Ausnutzbarkeit des rund 6.000 m2 großen
Grundstücks die Möglichkeit geschaffen werden, nur rund ein Drittel dieser Fläche
zu verbauen und den Rest als Grün- und Freizeitflächen zu nutzen. Die parallel
zueinander angeordneten Außenflächen der Baukörper bilden eine Synergie in der
Bebauung und wirken durch ihre rückspringenden Loggien dennoch strukturiert.

Durch die Schaffung gezielt in die Projektstruktur eingebundener Sichtbeziehungen
zwischen den Bauteilen punktet das Projekt durch eine offen anmutende
Gesamtbebauung, bei der eine gegenseitige Störung von Bewohnern weitgehend
ausgeschlossen werden kann. 54 Wohnungen, welche jeweils über großzügige
Terassen und Loggien und zudem über lichtdurchflutete Grundrisse verfügen,
schaffen eine dem Zeitgeist entsprechende Wohnanlage. Im EG des nordseitig
angeordneten Bauteils befinden sich zudem 5 Büros, die Bewohnern eine
eventuelle Wohnen-Arbeiten Situation ermöglichen sollen. Um PKW´s überwiegend
von der Oberfläche zu verbannen steht den Bewohnern eine großzügige, helle
Tiefgarage mit rund 120 Stellplätzen, sowie ausreichend Platz für Fahrräder und
Kinderwägen zur Verfügung. Ebenfalls im Tiefgeschoß des Projektes finden sich,
jeder Einheit zugewiesene Abstellräume und die Gesamtinfrastruktur wie z.B.
Technikräume.

Die Ausführung des Wohnparks soll in Holzmassivbauweise erfolgen und so einmal
mehr die naturbezogene Linie des Projektes unterstreichen. Die Wahl des
Holzbausystems fiel auf die, des stehenden Blocks, der sowohl in statischer,
bauphysikalischer, aber vorallem auch in gestalterischer Hinsicht punktete.

Der südostlich angeordnete Bauteil A verfügt über 3 Regelgeschoße und ein
zurückgesetztes Penthouse. Durch die im Bauteil B im Erdgeschoß befindlichen
Büros startet der Holzbau und dessen Regelgrundriss, der eine wirtschaftliche
Bebauung zulässt erst im 1. Obergeschoß und erstreckt sich über 3 Geschoße.
Darüber wurde nochmals, versetzt zu dem in Bauteil A angeordneten Penthouse, ein
zurückgesetztes Dachgeschoß projektiert.
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BAUTEIL A:  27 Wohnungen

BAUTEIL B: 27 Wohnungen + 5 Büros

TG. 120 Tiefgaragenstellplätzte
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