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in den vergangenen Jahren hat in europa und 
speziell auch in Deutschland das öffentliche 
interesse – neben dem fokus auf die dynamische 
entwicklung in den wirtschaftlich prosperierenden 
Städten – vor allem am ländlichen Raum und 
seinen regionalen eigenschaften und identitäten 
spürbar zugenommen. in einer zeit zunehmender 
kultureller und gesellschaftlicher Vielfalt erfährt 
insbesondere die regionale Baukultur, auch durch 
die gesellschaftliche Relevanz des themas, wieder 
eine größere Beachtung. 

Vorbildhaft für diese tendenz stehen langjährig 
aktive und erfolgreich agierende Regionen, wie 
zum Beispiel das tessin, Graubünden, Vorarlberg 
und auch teile des allgäus, des Schwarzwalds oder 
mecklenburg-Vorpommerns. Der dort intensiv 
diskutierte und praktizierte Regionalismus spricht 
offensiv die Besonderheiten von kultur und ort an 
und sucht zugleich nach anwendbaren methoden 
für eine fortschrittliche und lebenswerte zukunft. 

Hierbei hilft die erfahrung, die man als architekt 
nur direkt am ort selbst machen kann, um die 
besondere Beziehung zwischen gebauter umwelt 
und dem jeweiligen örtlichen Gemeinwesen 
bestmöglich einschätzen und übersetzen zu 
können. So sind die eigenen erfahrungen und 

Projekte für den interessierten und engagierten 
architekten immer auch das ergebnis regionaler 
Recherchen und intensiver kontextueller arbeit. 
Der ort selbst und seine Geschichte stehen in 
der Betrachtung einer neuen Bauaufgabe im 
mittelpunkt. Da sich orte heute immer mehr 
gleichen, sehen wir in dem Herausarbeiten des 
Spezifischen eines ortes, in dem Herausarbeiten 
der vielfältigen und immer wieder andersartigen 
eigenschaften ein wichtiges ziel. So auch in den hier 
dokumentierten ergebnissen des zweisemestrigen 
forschungslabors am fachgebiet Baukonstruktion 
und entwerfen der architekturfakultät des kit 
karlsruhe.

Das heißt, wir haben als ausgangspunkt die 
Geschichte des ortes, wir haben eine besondere 
kulturelle Prägung, wir haben aber auch moderne 
anforderungen und Vorstellungen, auf deren 
Grundlage wir zusammen mit den Studierenden 
versuchen die Dinge am ort weiter zu entwickeln 
und baulich zu artikulieren und zu stärken. nicht 
über vordergründige imitationen sondern über 
dokumentierte und substantiierte transformation 
und Weiterentwicklung hin zu einer neuen, 
eigenständigen architektur, die aber immer mit 
dem spezifischen ort verbunden bleibt und diesen 
in seiner besonderen identität weiter trägt.

VoRWoRt 

Dr. Ulrike Fischer & Prof. Ludwig Wappner
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aufbauend auf der wissenschaftlichen arbeit 
zu den „Regionalistischen Strategien in der 
architektur Graubündens“ (Dr. ulrike fischer) 
haben wir in kooperation mit der Gemeinde 
Pfinztal ein seminaristisches forschungslabor 
in der Gesamtbetrachtung vom Städtebau 
bis hin zum Detail durchgeführt, bei denen 
mögliche Handlungsstrategien für die zukünftige 
Gestaltung und Weiterentwicklung der ortsmitte 
von Söllingen intensiv untersucht und planerisch 
aufgezeigt werden. mit internationalen 
Studierenden haben wir uns über Wochen mit dem 
konkreten ort Söllingen als direkt auch erfahrbaren 
anknüpfungspunkt im entwurf beschäftigt. 
Die bei den ortsbesichtigungen vorgefundenen 
themen wurden von den Studierenden 
dokumentiert, im Dialog des Seminars analysiert 
und dann in eigener art und Weise interpretiert 
und weiterentwickelt. So wurden ausgehend von 

der spezifischen, dem ort erwachsenen Baukultur, 
konzepte und entwurfsstrategien für eine neue 
architektur entwickelt, welche den ort stärkt und 
regionale identität fortführt. Das forschungslabor 
hat sehr viele motivierte Studierende angesprochen 
und konnte in enger zusammenarbeit mit der 
Gemeinde Pfinztal gute und spannende Resultate 
vorweisen, die anschließend in einer öffentlichen 
ausstellung in der Gemeinde präsentiert wurden. 
Vorlesung, Seminar, exkursion und entwurf haben 
sich hierbei thematisch hervorragend ergänzt. So 
zeigt das Projekt auch für unsere arbeit in der 
architekturfakultät am kit die aktuellen und ganz 
konkreten arbeitsfelder auf, die sich vermehrt 
als angewandte forschung auf Basis unseres 
wissenschaftlichen arbeitens auftun. Dies sehen 
wir zukünftig als ein fruchtbares und spannendes 
Wechselspiel zwischen forschung, lehre und 
Praxis.

VoRWoRt 

Dr. Ulrike Fischer & Prof. Ludwig Wappner
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Der ort Söllingen, in der Gemeinde Pfinztal, ist 
als untersuchungsraum regionaler identitäten und 
baulicher entwicklungspotentiale ein ideales lehr- 
und forschungsobjekt. 
im ortskern von Söllingen gibt es einen bisher 
ungenutzten entwicklungsbereich, den die 
Gemeinde in zukunft als „neue ortsmitte“ 
bebauen möchte. neben Wohnnutzungen 
und gewerblich genutzten Räumen soll die 
neue ortsmitte mit Café, Bürgersaal, Bibliothek 
und familienzentrum ein zentraler treffpunkt 
der Gemeinde werden. in mehreren Schritten 
entwickelten die Studierenden über die intensive 
auseinandersetzung mit dem ort ein kritisches 
Bewusstsein für die regionale Baukultur, aus dem 
heraus sie konzepte und entwurfsstrategien für 
eine neue architektur entwarfen, welche alt und 
neu verzahnt und den ort in seiner regionalen 
identität weiterdenkt. 
themen des ortes, wie vorhandene Strukturen, 
körnungen, typologien, Volumetrien aber auch 
themen der den Raum begrenzenden fassaden, 
regionale materialien und konstruktionen waren 
dabei wichtige anknüpfungspunkte im entwurf, 
um die neuen Gebäude in die kontinuität eines 
ortes zu verankern. im ersten Schritt ging es um 
den „ort“ und um die frage nach dem Besonderen 
des ortes. 
ziel der städtebaulichen analyse war es, den 
ort in seiner Struktur, typologie und in seinen 
Besonderheiten zu erkennen und zu verstehen, 
um darauf aufbauend bauliche ergänzungen 
vorschlagen zu können, die den ort in seiner 
identität stärken. Darauf aufbauend untersuchten 

wir die gebaute „identität“ des ortes. Über 
die analytische auseinandersetzung mit 
vorgefundenen relevanten Bauwerken, die 
über den sinnlichen ausdruck ihrer materialität, 
ihrer handwerklichen konstruktion und ihrer 
Gestaltungselemente den ort nachhaltig geprägt 
haben, konnte ein kritisches Bewusstsein für die 
regionale Baukultur Söllingens entwickelt werden. 
Der untersuchungsschwerpunkt lag hier auf der 
fassade. So ist die fassade nicht nur als glatte 
Haut, sondern als vielgestaltete Raumhülle 
denkbar. Sie ist unterschiedlich gefügt, hat tiefe, 
ausladungen, aus- und einbuchtungen, sie ist 
konstruktiv vielschichtig und raumhaltig. Diese 
eigenschaften ergeben einen fast unerschöpflichen 
katalog von „Vokabeln der textur“, die den ort 
prägen. Daneben hat auch die Verwendung 
regionaler materialien und konstruktionen, 
ebenso wie innovationen, dazu beigetragen die 
Bauwerke am ort zu verankern. aufbauend auf 
diesem erworbenen „regionalen Wissensschatz“ 
wurden in einem dritten Schritt konzepte und 
entwurfsstrategien für eine zukunftsweisende 
architektur entwickelt, welche den ort für eine 
weitere vitale entwicklung stärken und dabei 
alt und neu selbstverständlich und angemessen 
verzahnen sollten. Die entwürfe, die bis ins Detail 
bearbeitet wurden, zeigen in ihrer konstruktion 
und Gestaltung Wege auf, welche die Gebäude 
in der kontinuität des ortes verankern und der 
scheinbaren Vielfalt der fassadensysteme und 
Verkleidungsmaterialien, die oft einen modischen 
und kurzlebigen umgang mit Rohstoffen 
widerspiegeln, entgegenstehen.

tHema 

der Ort, die Identität, die Architektur
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Söllingen in der Gemeinde Pfinztal hat heute als 
Wohnort – auch bedingt durch die hervorragende 
Verkehrsanbindung – große anziehungskraft. 
Der ort entwickelte sich im tal entlang des 
Gewässerverlaufs der Pfinz. neben der Pfinz 
„durchfließt“ heute auch die Bundesstraße B 10 
den alten ortskern und wirkt hier an vielen Stellen 
als störendes und eher trennendes element.  

Die historischen Wurzeln des ortes reichen 
zurück bis ins 11. Jahrhundert. Söllingen hat 
einen gewachsenen ortskern und viele erhaltene 
historische Gebäude, die wir uns bei einer ersten 
ortsbesichtigung zusammen mit den Studierenden 
unter der führung Herrn kellers von der 
Gemeindeverwaltung Pfinztal angesehen haben.

oRt & exkuRSion 

Exkursion
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analySe 

eine Arbeit von Maurice Nitsche und Jacqueline von Rooy

Interventionen

Söllingen ist als Dorf entlang von drei vorhandenen 
achsen entstanden. zum einen entlang der 
Hauptstraße, welche die Dörfer im Pfinztal 
miteinander verbindet, zum anderen entlang des 
flusses. Das dritte element bildet der Hang.  Diese 
achsen sind noch heute dominant und prägend 
im Stadtbild. landschaftlich bieten diese Szenarien 
hohe Qualitäten, allerdings werden diese zum 
jetzigen zeitpunkt nicht genutzt. Durch kleine 
eingriffe an ausgewählten orten könnte die 
attraktivität des ortes gesteigert werden. Der 
vorgeschlagene masterplan sieht vor, vorhandene 

Potentiale zu nutzen und sichtbar zu machen. 
Hierfür unterscheiden wir zwischen zwei formen 
des eingriffs. 
Die umnutzung mit Hilfe von historischen 
Bausteinen innerhalb der ausgewählten zonen, 
sowie das aktivieren von Brachflächen zu 
attraktiven Plätzen. Diese Bausteine sollen die 
identität des lang gezogenen Straßendorfes 
aufgreifen und es in etappen gliedern, sodass der 
Charakter seiner entstehung zur Geltung kommt 
und die authentizität der städtischen Strukturen 
bestehen bleibt. 

Masterplan Konzept

Urzustand

Reihendorf Streusiedlung Straßendorf

Parallele Bestand nutzen & bespielen Grünraum zur Hauptstraße 
erschließen
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inteRVentionen 

Eingriffsort Auftakt Stadt

ein auftakt am Dorfeingang. Die Problematik  eines 
Straßendorfes ist das fehlen von einer städtischen 
mitte. Daher müssen entlang der Strasse städtische 
eingriffe getätigt werden, um dem Besucher 
anhaltspunkte entlang der Strasse zu geben, die 
ein Gefühl einer administrativen mitte vermitteln. 
Bezugspunkte im Straßenraum werden somit zu 
einer art auftaktszenario weiterentwickelt. 

ein alter, brach liegender Parkplatz, der von einer 
alten mauer umzäunt ist, bietet hierfür den idealen 
Raum. Die Weiterentwicklung zu einem Café, mit 
der ausgabe von fahrrädern, einigen Parkplätzen 
und einer ansprechenden  Grünraumgestaltung 
würde eine aufwertung dieses Straßenzuges 
bedeuten. Park and Ride am ortseingang.
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inteRVentionen 

Eingriffsort Fluss

neben  der alten Brücke befand sich früher ein 
freizeitanlegeplatz und der zugang zum Wasser.
Heute liegen beide flächen brach und sind von 
Gestrüpp und unkraut überwuchert. Die alte 
Brücke wird von vielen Bewohnern Söllingens 
beinahe täglich überquert, da sich in unmittelbarer 
nähe die Haltestellenverbindung der Regionalbahn  
befindet. Daher wäre die konsequenz eines 

eingriffes, die direkte aufwertung des Stadtklimas.  
Der Bezug zum Wasser, mit einer großen freitreppe 
oder einer kleinen anlegestelle für Boote würde 
sowohl historische Substanz reaktivieren und 
auch im Bereich naherholung enorme Potentiale 
ausschöpfen. Das kiosk an der Bahntrasse 
ergänzt das neue angebot und wird eine art 
Publikumsmagnet für die Bewohner der Stadt.
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inteRVentionen 

Eingriffsort alte Mühle

Die alte mühle am fluss hat wie ein art zeitzeuge 
den Wandel der Stadt überdauert. ihre mauern 
kündigen allerdings mehr und mehr ihren Verfall 
an. in direkter Verlängerung der mühle entstand 
im laufe der zeit ein trampelpfad zum fluss. 
Dieser Verweis lässt darauf schließen, dass die 
zugänglichkeit zum fluss von den Bewohnern 
gesucht wird. eine Verbindung dieser beiden  
Punkte könnte ein attraktiver ort für einen 

Biergarten oder ein Restaurant werden. Der 
zugang zur alten Wassermühle wird an die 
Hauptstraße angebunden und die anbauten an 
der mühle bieten genug Raum und Potential, um 
diese entsprechend um zu nutzen.  auch hier 
wird der historische Bestand der Stadt mit neuen 
angeboten und funktionen kombiniert und  
historisches reaktiviert.
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inteRVentionen 

Eingriffsort Leerdamplatz

Die umstrukturierung des leerdamplatzes ist 
von hoher Bedeutung. momentan ruht der Platz 
ähnlich einer städtischen Brachfläche und hat seine 
funktion als Bindeglied zwischen Hauptstraße und 
dem naturraum eigentlich verloren. zwar wird 
der Platz wöchentlich durch einen markt bespielt, 
dennoch bietet er unter der Woche nicht genug 
Potential zum aufenthalt. eine entsprechende 

Bespielung durch Pavillons und die zugänglichkeit 
zum Wasser, beispielsweise durch ein abgestuftes 
Plateau zur Pfinz, würden diese Qualitäten zur 
Geltung bringen. ferner ist es möglich durch 
fixe Gebäudestrukturen eine nutzung für die 
Wintermonate zu ermöglichen. Vorgesehen wären 
zusätzlich präzise angelegte Grünflächen und ein 
Spielplatz. 
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ForschungslaborPfinztal 

Valerio Calavetta

Die  städtebauliche  Setzung des entwurfs  orientiert 
sich an der bereits vorhandenen Bestandsbebauung 
entlang der Hauptstraße und den wechselnden 
ausrichtungen der Häuser zwischen Giebel- und 
längsseite. Die drei Baukörper formen einen 
neuen und ruhigen Dorfplatz, welcher sich 
lärmtechnisch von der Hauptstraße abgrenzt und 
trotzdem behindertengerecht erreicht werden 
kann. Die grundlegenden elemente -der Sockel, 
die markante Dachform und die konstruktion- 
der einzelnen Baukörper wurden durch eine 
Gebäudeanalyse des ältesten Hauses Söllingens, 
in der unteren Dorfstraße 9, aufgegriffen, neu 
interpretiert und auf den entwurf übertragen. 

Die öffentlichen Räume, in form von zwei Shops, 
einer Bibliothek und einem Café/Restaurant 
werden über den neuen Dorfplatz erschlossen, 
sodass sich die Besucher hier begegnen können. 

Die Wohneinheiten in den oberen Geschossen, 
welche jeweils über die Gibelseiten belichtet 
werden, erschließen die Bewohner über die 
Straßenseiten. zwei Wohneinheiten teilen sich 
einen gemeinsamen außenbereich, welcher 
als erschließung der einzelnen Wohneinheiten 
dient und mit der perforierten fassadenhaut 
überdeckt ist. Die Wohneinheiten funktionieren 
als maisonette - Wohnungen.
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 Konzeptaxonometrie & städtisches Gefüge
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 Grundriss EG & Ansicht 
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 Grundriss OG & Schnitt 
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Die städtebauliche analyse von Söllingen 
veranschaulicht den mangel an einem öffentlichen 
aufenthaltsort, der den intensiven austausch 
fördert und die identität des ortes stärkt. Der 
entwurf leitet sich städtebaulich aus dieser Situation 
ab, indem er einen zentralen Platz in der ortsmitte 
schafft und gleichzeitig den geschlossenen 
Charakter des Blockrands beibehält. 
auf den Platz hineingeleitet wird der 
Besucher durch ein tor, das sich innerhalb der 
Blockrandstruktur öffnet. Die thematik dieser 
architektonischen form, ist im Stadtbild ein 

thema, das sich stetig wiederholt. Der große 
Baukörper wird durch die fassade gegliedert und 
dadurch an die körnung des Bestandes angepasst. 
So hebt sich das erdgeschoss wie eine art Sockel 
mit anderer materialität ab und ist leicht nach 
innen hineinversetzt. Das aus dem kontext 
herausgearbeitete fassadenthema interpretiert 
die Symmetrie und das Relief der bestehenden 
Gebäude neu und erhält so seinen Platz im 
städtischen kontext. Der spezifische ausdruck 
der materialität ergänzt die Gesamtwirkung des 
ensembles.

ForschungslaborPfinztal 

Andreyana Andreeva



35

Visualisierung



 36

Dachaufbau

Aluminiumstehfalzdeckung 1mm
Bitumenunterdeckenbahn
Luftschicht / Kantholz 6cm
PE - Folie
Dämmung Holzfaserplatte 3.5cm
Sparren 12/25cm, dazwischen Dämmung
Holzfaserplatte 3.5cm
Dampfbremse
Metallunterkonstruktion 3cm
Gipskarton 1.5cm
Innenputz 1.5mm

Wandaufbau

Betonstein
Putz 1.5mm
Wärmedämmung 23cm
Stahlbeton 25cm
Innenputz

Wandaufbau

Naturstein 14.5mm
Dampfbremse
Wärmedämmung 20cm
Stahlbeton 25cm
Innenputz 1mm
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 Modellbild & Ansicht 
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 Analyse Stadthaus
Hauptstrasse 100

Fassadenansicht
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 Analyse Öffnungen und Fassade
Hauptstrasse 100

Explosionsdarstellung Fensterelemente Thema des Gewändes

Thema der Symmetrie

Interpretation

Thema des Sockels
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ForschungslaborPfinztal 

Vanessa Bausch

für das konzept der neuen ortsmitte war die 
abgrenzung zu dem umgebenden Straßen durch 
einen neuen Platz wichtig. zwei verschiedene 
Bereiche, ein grüner, mit vielen Sitzmöglichkeiten 
und einem Spielplatz, sowie ein Platz für den 
Caféaußenbereich und kleine feste und märkte, 
sollen entstehen. 
Der Hauptzugang zum Platz entsteht durch 
die Öffnung des bestehenden tores im 
Bestandsgebäude an der Hauptstraße. zur 
Hauptstraße orientiert sich eine lange, geknickte 

zeile mit ladengeschäften im erdgeschoss und 
Wohnen und einer Bibliothekserweiterung in 
den obergeschossen. entlang der Blumenstraße 
befinden sich Café und  Bürgersaal. im zentrum der 
neuen ortsmitte befindet sich das familienzentrum, 
welches als „Vermittler“ zwischen den beiden 
Platzteilen dienen soll. Die Gebäude sollen sich 
in ihrer form in die umgebung einpassen und 
durch materialien, wie geschlemmtes mauerwerk 
und grauen flachziegeln ihren eigenen Charakter 
darstellen.
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ForschungslaborPfinztal 

Maite Molina

Die neue mitte Söllingens ist ein kleiner und 
sensibler Raum, der durch wenige Volumen den 
größtmöglichen Platz erstellt und neu definiert 
wird. Die präzise Setzung der drei Volumen folgt 
dem städtebaulichen kontext und umfasst einen 
klaren freiraum. 
zur Hauptstraße wird das Bestandsgebäude 
erweitert und bietet dadurch neue Räumlichkeiten 
für die Bibliothek. Die größte Setzung bildet das 
Hauptgebäude im Westen, parallel zur Straße, 
in dem sich der großzügige Bürgersaal, das 
familienzentrum und im obergeschoss neue 
Wohnungen befinden. Die fassadengestaltung 
entsteht durch eine abstraktion der typischen 

vorhanden fassaden in Söllingen. Dabei wird 
die heterogene Putzoberfläche durch eine glatte 
oberfläche aus Sichtbeton modern weiter gedacht. 
auffällig sind die großzügigen eingänge, die durch 
die einseitige zurückgesetzte Holzverkleidung 
ein wichtiger Bestandteil der fassadengestaltung 
werden. Das Satteldach bekommt durch seine 
asymmetrie neue Bedeutung und verleiht dem 
Gebäude eine eigene individualität, die sich 
dennoch an die Bauform des ortes anpasst. 
Das ensemble verleiht dem ort Söllingen in der 
kombination aus Sichtbeton und Holz und in 
der abstraktion der Dachform eine klare neue 
identität.
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 Modellbild
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HORIZONTALE GESTALTUNG FASSADENELEMENTE VERTIKALE GESTALTUNG

 
 
 
 

ANALYSE FASSADE PFINZSTRASSE 17
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 Fassadenschnitt & Ansicht

Dachaufbau

Sichtbeton 150mm
Bitumenunterdeckenbahn
Wärmedämmung XPS 200mm
PE - Folie
Ortbeton tragend 250mm

Wandaufbau

Vorsatzschale Sichtbeton 180mm
Bitumenunterdeckenbahn
Wärmedämmung XPS 200mm
Ortbeton tragend 250mm

Bodenaufbau

Dielenboden Eiche 22mm
Trennlage PE-Folie
Zementestrich 40mm
Trittschalldämmung 40mm
Ortbeton tragend 250mm

Wandaufbau

Eiche 20mm
Holzlattung und 
Konterlattung 40mm
PE Folie
Wärmedämmung XPS 200mm
Ortbeton tragend 250mm
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 Grundriss EG & Ansicht 
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 Grundriss OG II & Schnitt 



49

 Grundriss OG III & Ansicht 
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ForschungslaborPfinztal 

Sinziana-Diana Patilea

Das bestehende ensemble wird um drei neue 
Baukörper ergänzt, die die neue ortsmitte 
umschließen. Durch Rücksprünge in der fassade 
entlang der Hauptstraße und dem Weg „Hinter 
der kelter“, werden die neubauten in ihrer länge 
strukturiert und passen sich der kleinteiligen 
körnung der Dorfstruktur an. zum Platz hin sind 
die fassaden in einer flucht und schaffen eine klare 
räumliche Begrenzung. im erdgeschoss befinden 
sich die öffentlichen nutzungen, wie ein Café und 
der Bürgersaal, die als Verbindung zwischen dem 

privaten und dem öffentlichen Bereich dienen. zur 
Hauptstraße hin befinden sich fahrradabstellplätze 
und läden. 
Die zweigeschossige Bibliothek schließt an den 
Bestand an. im obergeschoss befinden sich hier 
2-3 zimmerwohnungen. als Referenz für die 
materialität diente die alte Schule des ortes, die 
aus Sandstein gebaut ist. Die fensteröffnungen 
der naubauten sind durch Sandsteingewände 
gerahmt. Die fassaden sind aus geschlämmtem 
ziegel gestaltet.
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Perspektivische Darstellung

Ansicht
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ForschungslaborPfinztal 

Janine Schwarzkopf

Durch zwei gezielt gesetzte Solitäre an den ecken 
des Grundstückes soll der Platz um die neue 
ortsmitte gerahmt und gleichzeitig in Bezug zu 
den vorhandenen Plätzen gesetzt werden. 

Die nutzung der neuen Gebäude soll den 
ansprüchen aller ortsbewohner entsprechen 
und somit in der erdgeschosszone komplett 
aus öffentlichen nutzungen, wie einem Café, 
Geschäften und dem Bürgersaal bestehen. Das 
Café und der Bürgersaal können sich bei Bedarf 

den in zwei niveaus unterteilten Platz aneignen und 
diesen z.B. für Bestuhlung oder für feste nutzen. 
im ersten obergeschoss sind die mediathek und 
das neue familienzentrum untergebracht. in den 
oberen Geschossen sollen unterschiedlich große 
Wohnungen angeboten werden, die sich mit 
ihren großen Gauben zum Platz hin orientieren 
und separat erschlossen werden. mit der Höhe, 
materialität und der fassade, nehmen die beiden 
neuen Gebäude Bezug auf den Bestand und die 
umliegenden Gebäude.
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 Grundriss EG & Ansicht
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 Grundriss OG I & Ansicht 
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 Grundriss OG II & Schnitt
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Der ort Söllingen ist geprägt durch den fluss, die 
Bahn und die Bundesstraße, die durch den ort 
führen. 
Die neue ortsmitte liegt direkt neben der 
Hauptstraße, gegenüber dem Rathaus. Der Platz 
wird durch ein l - förmiges Gebäude geschaffen, 
das den Bestand ergänzt. Der zugang zur 
neuen mitte liegt südwestlich. in dem neuen 
Gebäudewinkel befinden sich Büros, Geschäfte 
und Wohnungen. Grundlage der Gestaltung der 

ForschungslaborPfinztal 

Wangqi Quian

fassade war die analyse der Gebäudehülle der 
Bahnhofstraße 6. Das Gebäude ist typisch für den 
ort. im erdgeschoss befand sich das lager für 
Äpfel, daher befindet sich an der fassade, außer 
der türe nur eine weitere Öffnung. im oberen 
Geschoss befindet sich der Wohnraum. Besonders 
prägend ist das hohe Dach. es ist halb so hoch 
wie das ganze Wohnhaus. ausgehend von dieser 
einzigartigen Proportion sind die neubauten auf 
dem Platz gestaltet.
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ForschungslaborPfinztal 

Lisa Kahl & Yvonne Recker

Der Vorschlag für eine neue ortsmitte 
versucht durch kubatur und ausdruck eine 
größtmögliche Verwandschaft zum Dorfkern 
Söllingens herzustellen. Das Gesamtvolumen 
wird dem maßstab des ortes gerecht, indem 
es auf zwei Volumen heruntergebrochen wird. 
Während sich der öffentliche teil mit Café und 
den Bibliotheksräumlichkeiten dem Bürgerhaus 
anschmiegt und dieses erweitert, orientiert 
sich das zweite Volumen mit familienzentrum 
im erdgeschoss und Wohneinheiten in den 
obergeschossen eher in Richtung der benachbarten 
Wohnnutzungen. acht Wohneinheiten für 
Senioren und familien mit kindern werden zur 

Verfügung gestellt und über gemeinschaftliche 
Räumlichkeiten des familienzentrums miteinander 
verbunden. Durch die Setzung der Volumen 
werden außerdem Plätze und aussenräume 
verschiedener art zoniert, welchen stets öffentliche 
nutzungen zugeordnet sind. Die Reduktion 
des materials auf den rötlichen Beton soll der 
neuen ortsmitte eigenständigkeit verleihen und 
diese trotzdem in der umgebung verankern. Die 
körnung der fassade stellt eine Verwandschaft 
zu den benachbarten Putzhäusern her. Durch 
Verzicht auf Dachvorsprünge wird die skulpturale 
und robuste Wirkung verstärkt und somit eine 
neue und gleichzeitig vertraute identität generiert.
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 Grundriss EG & Ansicht 
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 Grundriss OG I & Ansicht 



 64

 Grundriss OG II & Schnitt 
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 Modellbild 
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 Grundrissbeispiele im Detail & Konzeptaxonometrie 

31/2 Zimmer mit 70m231/2 Zimmer mit 90m2

Wohnnutzung 
im 1. & 1. OG

Eingänge 
für Bewohner

Brunnen

Bibliotheks-
räume

Innenhof mit 
Stellfläche für
Marktstände

neuer Bürgersaal
mit Orientierung 
zum ,,kleinen 
Dorfplatz“

Erweituner der
Platzabfolge durch 
,,kleinen  Dorfplatz“

Café & Shops 
mit regionalen, 
wechselden
Angeboten
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ForschungslaborPfinztal 

Sabrina Angelika Krieger

Das Rathaus und das Bürgerhaus, des ortes werden 
um ein weiteres eckgebäude zu einem ensemble 
erweitert. Die erweiterung beinhaltet öffentliche 
nutzungen, wie das familienzentrum, die 
Bibliothek und einen Bürgersaal für verschiedenste 
Veranstaltungen, und bildet dadurch im Ganzen 
einen treffpunkt für Söllingen. Die neue ortsmitte 
bildet sich durch zwei weitere Gebäude zur 
rückwärtigen Straße Hinter der kelter und grenzt 
somit den ortsplatz ein. im erdgeschoss befindet 
sich ein Café, welches zusätzliche Sitzmöglichkeiten 
in der Sonne ermöglicht und den Platz bespielen 
kann. im ober- und Dachgeschoss der beiden 
Gebäude entstehen insgesamt vier Wohnungen 

für 2-4 Personen. Die fassade leitet sich von 
bestehenden Gebäuden in der Stadt ab, so zum 
Beispiel das alte Schulgebäude, heutiges Pfarrhaus, 
in der kirchhofstraße. Die Dachform wird zu einer 
modernen interpretation eines Schrägdaches 
weitergedacht, die symmetrischen fenster mit 
ihrem fenstergewand wurden in ihrem ausdruck 
verstärkt und die idee der Sonderelemente 
zwischen der symmetrischen Gliederung, wie 
der eingang oder bestimmte fenster, wurden 
übernommen. Geschlemmter ziegel als fassade 
und eine Schiefer-Deckung auf der Dachform 
fügen die Gebäude in die Stadtmitte ein und 
setzten dennoch neue akzente.
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 Grundriss EG
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 Grundriss OG
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 Schnitt & Ansichten
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ForschungslaborPfinztal 

Yu Yi

Die neue mitte entsteht auf dem ehemaligen 
Parkplatz der Bibliothek und des Bürgerhauses,  
durch die Setzung zwei neuer Gebäude und einem 
Holzpavillon. Der neue Platz ist zentral gelegen 
und von mehreren Seiten aus zugänglich. Hier 
soll in zukunft ein vielseitig bespielbarer Raum für 
unterschiedliche Veranstaltungen entstehen und 
durch seine Vielfalt an nutzungsangeboten belebt 
werden. im neubau entlang der Hauptstraße 
befinden sich im erdgeschoss Gastronomie und 
der Bürgersaal. im obergeschoss sind Wohnungen 
und Gemeinschaftsräume, die als Galerie oder 

arbeitsraum genutzt werden können. Die fassade 
ist von den lokalen Wohnhäusern Söllingens 
inspiriert und soll die identität des ortes weiter 
tragen.  Der neubau westlich des Platzes wird von 
fünf Stadthäusern begrenzt. Jedes Haus besitzt 
vier Stockwerke, mit großzügigem Wohnraum 
im Dachgeschoss und einem geräumigen atelier 
im erdgeschoss. Der Holzpavillon kann als 
Bibliothekserweiterung und Café genutzt werden. 
in der neuen baustrukturellen ausformulierung 
soll er zu einem belebenden element des Platzes 
werden.
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 Fassadendetail & Ansicht
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Modellbild
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ForschungslaborPfinztal 

Tamara Wissel

Der entwurf der neuen ortsmitte für Söllingen setzt 
sich aus dem bestehenden Bürgerhaus sowie fünf 
ergänzenden Gebäuden zusammen. Der entwurf 
sieht den abriss des bestehenden Gebäudes 
„Bahnhofstraße 1“ vor, um eine angliederung an 
den bestehenden Platz gegenüber zu schaffen 
und neue aufenthaltsqualitäten zu generieren. 
Das Haus im Süden des Platzes gliedert sich an das 
Bürgerhaus an und soll auch möglichkeiten zur 
nutzungserweiterung bieten. am südwestlichen, 

sowie südöstlichen Rand der neuen ortsmitte 
befinden sich zwei höhere Gebäude, welche 
die zwei Hauptankunftspunkte bilden und 
Raum für einzelhandel sowie Wohnen in den 
obergeschossen ermöglichen sollen. ein länglicher 
Baukörper fasst die ortsmitte im norden und bietet 
Platz für das familienzentrum. am nordwestlichen 
Rand der ortsmitte wird die nutzung durch ein 
Café mit außennutzung sowie den Bürgersaal 
ergänzt.
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 Gebäudeanalyse Fachwerkhaus

Symmetrie Symmetrie Asymmetrie
Zentrierung

Horizontale Gliederung vertikale Gliederung
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 Übertragung & Fassadenschnitt Fachwerk

Übertragung

Hahnebalken

Kehlbalken Mittelpfette

Strebe

Ausfachung

Schwelle

Kalkputz
Mauerwerk

Oberputz

Stakung
Lehmbewurf

Kalkputz

Sparren

Aufschiebung

Eckpfosten

Riege

Rähm/
Fußpfette

Schwelle /
Deckenbalken

Deckenbalken

Rähm
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 Grundriss EG & Ansicht
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 Grundriss OG I & OG II
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 Schnitt & Ansicht
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 Fassadenansicht & Schnitt 

Dachaufbau

gefalztes Metallblech
Vorschalung
Lattung / Hinterlüftung 
Dämmung hart
Beton
Putz

Kammputz
Mauerwerk 36cm
Mauerwerk 36cm

Holzrahmenfenster
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ForschungslaborPfinztal 

Maurice Fabien Nitsche & Jacqueline von Rooy

Die „neue Dorfmitte“ bildet die administrative 
anlaufstelle des ortes Söllingen. Hier kommen 
Stadtverwaltung, Bibliothek, Rathaus, ein 
Gemeindesaal und Stadtkirche zusammen und 
sind zu fuß nur wenigen minuten voneinander 
entfernt. 
Die neue öffentliche Struktur mit den 
erweiterten nutzungen der Bibliothek, einigen 
einzelhandelsgeschäften und einem Café, bildet 
vis a vis des Rathauses einen großen Platz aus. er 
befindet sich im rückwärtigen teil des Quartieres 
und bietet dem ort einen zentralen freiraum mit 
aufenthaltsqualität. Die Beplanung der neuen 
mitte bildet nur eine von fünf zonen, die das Bild 

des kleinen ortes aufwerten und innerdörfliche 
Qualitäten hervorheben soll. Dabei führt das 
neue ensemble die vorhandene Bebauung des 
Gründerzeitgebäudes fort und ergänzt sie durch 
die Setzung von zwei weiteren neubauten.  als 
ein verbindendes element wird die Sockelzone, 
der rechts angrenzenden Bibliothek, weitergeführt 
und mit Hilfe des vorhandenen Gefälles am Platz 
großflächig inszeniert und als untergeschoss für 
Parkflächen genutzt. insgesamt wird die neue 
mitte von drei neubauten und einem historischen 
Baustein gerahmt. in diesem zusammenhang wird 
die alte Scheune als Sommercafé aktiviert und in 
Stand gesetzt. 
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Diagonale Aussteifung 
gegen Windlasten

Gefach als raum-
bildendes Element

Deckengebälk

Fachwerk aus 
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Fenster statt Gefach
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privat

öffentlich

Analyse / Sockel als Binder

Analyse / symmetrische Rasterung
Dichte nach oben zunehmend

Analyse / konstruktiver Wandaufbau

Analyse / Überlagerung der Tragstruktur

Analyse / Verdichtung nach oben

Analyse / Setzung der Fenster als Gefach

Regel / Sockel / Platz als Binder 

Regel / Rasterung durch vertikale
Lastabtragung/ horizontale Versteifung

Regel / Tragelemente nach außen
Dämmebene als Gefach

Regel / Anlehnung an Die Rhythmik 
der Nachbarstruktur

Regel / Dichte durch die Setzung der 
vertikalen Rhythmik

Regel / Fenster im Rhythmus der 
Tragstruktur
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 Grundriss EG & Ansicht 
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 Grundriss OG I & Schnittansicht 
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 Grundriss OG II & Ansicht 
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 Grundriss OG III & Schnitt 
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 Konzeptaxonometrie 

Freiraum als 
neue ,,Dorfmitte“

Familien-
zentrum

Bibliotheks-
anbau

Stadtcafé in 
der historischen 
Scheune
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Dach

Falzblech      6 mm
Konterlattung    50 mm
OSB    20 mm
HL Dämmung    80 mm
Dämmung  200 mm
Doppel-T Träger
Dampfbremse  
Lattung    50 mm
Konterlattung    50 mm
Holzverkleidung   20 mm

Fußboden

Holzboden    20 mm
Trittschalldämmung   30 mm
Estrich    80 mm
Doppel-T Träger
Falzblech    60 mm
Holzinnenverkleidung   20 mm

Außenwand

Aluminiumblech   20 mm
I-Träger
Hinterlüftung    50 mm
HL Dämmung    80 mm
Dämmung  200 mm
Doppel T-Träger
Dampfbremse
Lattung    50 mm
Konterlattung    50 mm
Holzverkleidung   20 mm

Sockel

Außendämmung 150 mm
Stahlbeton  250 mm
HL Dämmung    80 mm
Dampfsperre
Stahlbeton  250 mm
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