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in Lindau am Bodensee
Anlage 2

:: Städtebau ::
:: Der vorgeschlagene Baukörper setzt durch Höhe und Volumenrelief einen deutlich formulierten städtebaulichen Akzent am
Tannerkreisel und verbindet die disparate und aufgelöste Stadtstruktur.
:: Durch das Zurückweichen entlang der Kemptener Straße im Westen und die gewählte Gebäudeﬂucht im Osten entstehen jeweils
ausreichend proportionierte und gut nutzbare Vorbereiche auf Straßenebene.
:: Mit Rücksicht auf die bestehende Wohnbebauung wird das Volumen jeweils nach Süden gestaffelt. Lediglich entlang der
Kemptener Straße entsteht durch eine eingeschossige Überhöhung (Gastrobereich) ein weiterer städtebaulicher Akzent, der die
beiden Einfahrtsstraßen in die Lindauer Innenstadt, sowie den Anschluss an die Wohnzeile unterschiedlich und differenziert
ausformuliert.
:: Der nach Osten gefasste Dachgarten oberhalb des 2. Sockelgeschosses stellt gleichsam die Fortsetzung der Tannerwiese bis in
das Gebäude dar, die schlussendlich in der Freiterrasse des vorgesehenen Gastronomiebereiches ihren Abschluss ﬁndet.
:: Die zweigeschossige Basis erhält nach Norden einen in Maßstab Proportion abgestimmten Büroaufbau, der es schafft, zum
einen die gewünschte „Scharnierfunktion“ zu erfüllen und zum anderen durch seine städtebauliche Präsenz als Initialzündung
für die weitere positive Wirkung in diesem Umfeld zu sorgen.

:: Gebäude ::
:: Die Erschließung des Gebäudes erfolgt in Ost-West Richtung. Angemessen proportionierte Vorzonen führen jeweils von der
Kemptener-Straße im Osten und der Ludwig-Kick-Straße im Westen in das Gebäude und erschließen direkt, klar und wirtschaftlich
die unterschiedlichen Nutzungseinheiten.
:: Durch diese „Perforierung“ in Ost-Westrichtung, sowie die Schnittﬁgur entsteht im Bereich des Ladenbereichs eine Art
überhöhter „Passagenraum“, der die Verkaufsﬂäche räumlich in zwei Zonen unterteilt und spannende Möblierungsvarianten
zulässt.
:: Zudem kann der Dachgarten mit einer ausreichenden Substratschicht ausgestattet werden, was hinsichtlich dessen Gestaltung
erhebliche Vorteile bringen wird.
:: Die natürliche Belichtung dieses Bereichs über das Dach sorgt weiterhin für eine Aufwertung der Verkaufsﬂäche.
:: Die Andienung und Lagerﬂäche wird wie gewünscht im Süden angeordnet und erfolgt von der Kemptener Straße aus.
:: Das 2.Sockelgeschoss enthält alle erforderlichen Sozial-, Nebenräume, Lager und Technikﬂächen und weist diesbezüglich ein
hohes Maß an Flexibilität bzgl. möglicher Aufteilung und Erschließung auf. Es besteht trotz der Gebäudetiefe kein Problem, wo
erforderlich die Räume natürlich zu belüften und belichten.
:: Die viergeschossige Nutzungseinheit für Büros/Praxen wäre bei Bedarf gut in Einzeleinheiten teilbar. Kurzverbindungen
zwischen den Einzelgeschossen über Lufträume, interne Treppen wären ebenfalls problemlos realisierbar.
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:: Der vorgeschlagene Gastronomiebereich, sowie der von allen Mietern benutzbare Lounge Bereich & Meeting-Point öffnen sich
zum Dachgarten, der durch Größe und Orientierung außerordentlich vielfältige Nutzungsmöglichkeiten offeriert.
:: Den Gebäudeabschluss bildet ein zurückgestaffeltes Abschlussgeschoss, das sowohl in Aussicht als auch Zuschnitt außerordentliche
Qualitäten aufweist. Es könnte Sondernutzungen wie Besprechungsräume, die Chefetage oder auch eine hochwertige Wohnung
jeweils mit Rundumblick aufnehmen.

:: Freianlagen ::
:: Die Freianlagen um das Erdgeschoss folgen in zurückhaltender Gestaltsprache den funktionalen Anforderungen der jeweiligen
Zone um das Gebäude. Die östliche und westliche Vorzone bieten barrierefreie Zugänge aus dem bestehenden Verkehrsraum. In
der südlichen und nördlichen Zone liegt spezielles Augenmerk auf dem Erhalt der Bestandsbäume welcher durch Übernahme der
bestehenden technischen Bodenaufbauten gewährleistet wird. Alle Oberﬂächen werden wie in den Dachgärten auf die Materialien
und Oberﬂächenqualitäten der Architektur abgestimmt.
:: Der Dachgarten im 2. Obergeschoss ist als repräsentativer Aufenthaltsort mit zwei Zonen konzipiert. Zitate aus der
„Lindauer Landschaft“ bilden die Stilelemente des Gartens. Der Baumhain aus - zu Schirmspalieren gezogenen Apfelbäumen
- transformiert das allgegenwärtige Bild des Obstanbaus in die Gartenästhetik und fungiert als räumlicher Filter zwischen den
beiden Aufenthaltszonen des Gartens, dem Cafébereich und dem Nutzbereich vor der Lounge. Der Wassertisch mit der langen
Bank spiegelt den Bezug der Stadt zum Wasser. Über die Bespieglung der Brunnenanlage mit einer winterlichen Eisskulptur ist
das Stilelement ganzjährig ein Hingucker. Die Extensive Dachbegrünung in der Ausführung einer blütenreichen Magerrasenﬂur
aus Gräsern und Kräutern hat neben den ökonomischen Vorteilen auch sehr hohen ökologischen und ästhetischen Mehrwert.
:: Das Thema „artenreicher Magerrasen“ der ﬂächigen Vegetation setzt sich von den ebenerdigen Grünﬂächen über alle
Dachﬂächen fort. In diese Blumenwiese eingebettet liegt die Terrasse vor dem Dachgeschoss im 5.OG. Von hier hat man einen
ausgezeichneten Überblick über die urbane und landschaftliche Umgebung bei gleichzeitig vollumfänglicher Privatheit.
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