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Hinweise 
 
Die kompletten Wettbewerbsarbeiten der Preise 1-4 können im Gemeindezentrum St. 
Paulus, mittlerer Saal, angesehen werden. Dort sind die Pläne, Erläuterungstexte und Mo-
delle ausgestellt. Die Erläuterungen wurden von den Architekturbüros zu ihren Entwürfen 
verfasst. 
 
Im Preisgericht am 3. Juli 2018 haben sich die Mitglieder durch Einschätzungen und Dis-
kussionen vielfältiger Gesichtspunkte in den 14 eingereichten Beiträgen schrittweise zur 
Festlegung der Preise durchgearbeitet. Am Ende des Tages stand die Vergabe der Preise. 
Diese Arbeitsweise führt dazu, dass hier die Darstellung mit dem 4. Preis beginnt. Beim 
Durchgehen der Wettbewerbsarbeiten in dieser Reihenfolge kann der Weg des Preisge-
richts in etwa nachempfunden werden. 
 
 
Mitglieder des Preisgerichts 03.07.2018 
 
Fachpreisrichter: 
- Prof. Jens Wittfoht, Freier Architekt BDA, Stuttgart (Vorsitz) 
- Peter W. Schmidt, Freier Architekt BDA, Pforzheim 
- Gabriele D’Inka Freie Architektin BDA, Fellbach 
- Ursula Hochrein, Freie Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin BDL, München 
- Diözesanbaumeister Thomas Schwieren 
- Alexander Blassmann (Stiftung Liebenau) Architekt 
- Dr. Anne Mayer-Dukart, stellv. FBL Stadtplanung, Ludwigsburg 
- Mathias Weisser, FBL Hochbau, Ludwigsburg 
- Jürgen Strass (FB Tiefbau und Grünflächen) 
 
Stellv. Fachpreisrichter: 
- Thomas Jüttner, Bischöfliches Bauamt Rottenburg 
- Peter Schlaier, Freier Architekt BDA, Stuttgart 
- Carolin von Lintig, Freie Landschaftsarchitektin, Reutlingen 
 
Sachpreisrichter: 
- Martin Wunram, Projektleitung, Kath. Kirche Ludwigsburg 
- Dr. Schwenk-Ebbighausen, Kath. Kirche Ludwigsburg 
- Pfarrer Heinz-Martin-Zipfel, Kath. Kirchengemeinde St. Paulus 
- Erhard Keicher, Kath. Kirchengemeinde St. Paulus 
- Maik Braumann, Fraktion der CDU 
- Margit Liepins, Fraktion der SPD 
- Elfriede Steinwand-Hebenstreit, Fraktion der Grünen 
- Eberhard Bleher, Liebenau Teilhabe gemeinnützige GmbH 
(vertritt Herrn Franz Walter, Projektleitung, Stiftung Liebenau) 
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Stellv. Sachpreisrichter: 
- Dr. Alois Krist, leitender Pfarrer Kath. Kirche Ludwigsburg 
- Gerhard Lämmermeier, Kath. Kirche Ludwigsburg 
- Siegbert Kaiser, Kath. Kirchengemeinde St. Paulus 
- Jochen Eisele, FDP Ludwigsburg 
 
Sachverständige Berater: 
- Avni Veselaj (Fachbereich Stadtplanung) 
- Markus Hochmuth (Bausachverständiger im Auftrag der Ausloberin) 
- Doris Hartmann (Leitung Verwaltungszentrum Ludwigsburg) 
- Renate Schmetz (Fachbereichsleitung Bildung-Familie)  
 
Gäste: 
- Manuela Bittner (Leitende Stabstelle Pädagogik) 
- Sophie Hufnagl (Fachbereich Bürgerbüro Bauen) 
 
Wettbewerbsbetreuung: 
- Gerd Grohe (kohler grohe architekten, Stuttgart) 
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4. Preis 
 

 
 
 

 
Schorndorferstr. 

 
Analyse und Strategie 
  Die katholische Kirchengemeinde St. Paulus beabsichtigt, ihr Gemeindezentrum zu er-
weitern und eine neue Kindertagesstätte sowie eine Wohnbebauung mit bezahlbarem 
Wohnraum und stationär betreutem Wohnen für Kinder- und Jugendliche mit Behinde-
rung zu errichten. 
   Das bestehende Gebäude des Kindergartens steht für die Neubaumaßnahme zur Dispo-
sition. Weiterhin soll im ldeenteil ein Vorschlag gemacht werden, wie das Gemeindezent-
rum weiterentwickelt werden kann. Hier soll insbesondere das Pfarrhaus zukünftig durch 
ein weiteres Wohngebäude ersetzt werden. 
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   Mit den Neubauten besteht die Chance, das Gemeindezentrum am Standort zu öffnen 
und zu stärken. Es soll ein einladender Ort an einem gemeinsamen Platzraum unter dem 
Leitgedanken der „lebendigen Vielfalt" entstehen. 
 
Städtebau, räumliches Konzept 
   Das Areal befindet sich westlich des Grünzugs an der Comburgstraße und wird räumlich 
stark von dem vorhandenen Baumbestand geprägt. Wohnbebauung und Kindertages-
stätte legen sich behutsam in den Grünraum und verzahnen sich mit dem Baubestand 
entlang der Straßenzüge. 
   Gleichzeitig wird im lnneren des Geländes eine neue Mitte geschaffen. Die Kirche und 
das Pfarrhaus werden gemeinsam mit der neuen Wohnbebauung und der Kindertages-
stätte zu einem stadträumlichen Ensemble und bilden durch die Anordnung der Baukör-
per den neuen ,,Marktplatz" über den die Gebäude erschlossen und angebunden sind. 
Dieser Platz wird nach Norden und Süden geöffnet, sodass er sich zu den angrenzenden 
Straßen und Grünräumen öffnet. Gleichzeitig wird durch die zueinander versetzt liegen-
den Zugänge die notwendige Privatheit und räumliche Fassung gewährleistet. 
 
Kindertagesstätte 
   Die Kindertagesstätte wird in dem Landschaftsraum an der Schorndorfer Straße mit sei-
nem umfangreichen und geschützten Baumbestand integriert. Der längliche Baukörper ist 
gegliedert und ermöglicht eine optimale Umsetzung der gewünschten Raumanordnungen 
und Zonierungen. Gemeinsam mit dem Kirchenbau bildet das Gebäude ein spannungsvol-
les Ensemble. 
   Der Haupteingang der Tagesstätte befindet sich im Nordwesten des Gebäudes am Platz. 
Die gewünschte funktionale Verknüpfung mit dem Gemeindezentrum ist hierdurch auf 
ideale Weise gegeben. Unmittelbar am Eingang befindet sich auch der Speiseraum (Kin-
derrestaurant) mit seiner Ausgabeküche. Der Speiseraum orientiert sich zum öffentlichen 
Platz und kann für die Feste der Kirchengemeinde eingebunden und genutzt werden kön-
nen. lm Süden des Eingangsbereichs ist der Bewegungsraum angeordnet, der auch als er-
weitertes Foyer genutzt werden kann. Gleichzeitig verbindet dieser den Eingang mit dem 
im Süden befindlichen Garten. 
   lm östlichen Bereich des Erdgeschosses befinden sich die Gruppenräume der Kleinkinder 
und der altersgemischte Bereich mit Orientierung zum Garten auf der Südseite der Tages-
stätte. 
   Die zentrale Treppe mit Sitzgelegenheiten bildet den räumlichen Mittelpunkt des Ge-
bäudes. Sie wird durch einen großzügigen und von oben belichteten Luftraum ergänzt und 
stellt die räumliche Verbindung zu dem Obergeschoss her. Hier befinden sich die Räume 
für die 3- bis 6-jährigen Kinder. Die Gruppenräume sind in Raumgruppen nach Themen 
angeordnet und nach Süden zum Garten hin orientiert. Über eine Außenterrasse mit 
Treppe ist das Obergeschoß direkt an den Garten angeschlossen. 
   Über den Aufzug und die übersichtliche und zusammenhängende Anordnung der Räume 
und Verkehrsflächen sind die Grundlagen für eine gruppenübergreifende, barrierefreie 
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Vernetzung der unterschiedlichen Gruppen und Altersstufen umgesetzt. Die Rahmenbe-
dingungen für die lnklusion sind gegeben. 
 
Wohnbebauung 
   Die Wohnbebauung schließt den Platz nach Westen hin ab und bildet den städtebauli-
chen Auftakt zur Schorndorfer Straße. Der Baukörper ist in der Höhe gestaffelt und in 
Längsrichtung gegliedert. Das Wohngebäude erhält auf diese Weise eine angemessene 
Maßstäblichkeit gegenüber dem Platz und dem Straßenraum. 
   Mit seinen einladenden Zugängen zum Platz wird das Miteinander seiner Bewohner ge-
stärkt. Die stationär betreuten Wohnplätze sind wunschgemäß in dem Erdgeschoß und 
dem ersten Obergeschoß angeordnet. Die gemeinschaftlichen Wohnräume bilden mit den 
Balkonen und Loggien die Mittelpunkte der jeweiligen Wohnbereiche. 
   lm 2. und 3. Obergeschoß befinden sich die Dienstwohnungen und zusätzliche Wohnun-
gen. 
 
Außenanlagen/Stellplätze 
   Mit der Anordnung und Ausbildung der neuen Gebäudekörper kann den städtebauli-
chen und landschaftlichen Zielvorstellungen des Auslobers auf ideale Weise entsprochen 
werden. Zentrales Element bildet der ,,Marktplatz" als städtischer Raum im lnneren des 
Areals. An den Rändern bildet der Baumbestand einen wertvollen Grünraum um das Ge-
bäudeensemble. Der umfangreiche Baumbestand steht den Freiflächen und Gärten der 
Kindertagesstätte und der Wohnbebauung von Anfang an zur Verfügung und bereichert 
die Qualität der Außenräume. 
   Die Stellplätze befinden sich nördlich und östlich der Kirche und werden in dem Grün-
raum integriert. Der zentrale Platz wird befahrbar ausgeführt, so dass die Kindertages-
stätte und die Wohnbebauung direkt angefahren werden können. 
   Der Außenbereich der Kindertagesstätte legt sich um das Gebäude und ist in wesentli-
chen Teilen nach Süden orientiert. Es wird eine naturnahe Gestaltung vorgeschlagen. At-
traktionen werden als lnseln in den Grünraum eingefügt. 
 
Architektur, Materialität und Erscheinungsbild 
   Die Neubauten sollen mit den bestehenden Gebäuden der Kirche und des Pfarrhauses 
harmonieren und gleichzeitig den wirtschaftlichen Vorstellungen und Wünschen des Aus-
lobers entsprechen. Es wird vorgeschlagen die Neubauten in einer Massivbauweise mit 
einer leicht getönten, strukturierten Putzfassade auszuführen. 
   Das Wohngebäude wird durch die Loggien und die Einschnitte an Eingängen und Trep-
penhäusern gegliedert und erhält so eine zurückhaltende Feinheit. Die Fassaden der Kin-
dertagesstätte sind durch das Zusammenspiel von großflächigen Fensterbändern der 
Gruppen- und Aufenthaltsräume und kleinteiligen, frei angeordneten Einzelfenstern mit 
Faschen geprägt. lm Zusammenspiel mit der gegliederten Kubatur entsteht so ein diffe-
renziertes Gebäudeäußeres. 
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Energetisches Konzept 
   Zur Reduzierung des Energiebedarfs trägt neben der Kompaktheit der Neubauten im 
Wesentlichen die geplante hochgedämmte Ausführung der Gebäudehülle bei. Dies führt 
insgesamt zu einer deutlichen Begrenzung von Transmissionswärmeverlusten. 
   Die Dimensionierung der Fensterflächen für die Neubauten folgt bewusst den Anforde-
rungen aus Raumgeometrie und Raumnutzung. Durch die Verwendung hochselektiver 
Gläser und außenliegenden Sonnenschutzvorrichtungen wird in den Sommermonaten ein 
zu starker Wärmeeintrag effektiv vermieden und damit Kühllasten deutlich reduziert. Zur 
Deckung des Strombedarfs wird der Einsatz einer Photovoltaikanlage empfohlen. 
 
ldeenteil/Ersatzbau 
   Durch den Ersatzbau für das Pfarrhaus kann weiterer Wohnraum am Ort entstehen. Es 
wird ein 3-geschossiger Baukörper parallel zur Beethovenstraße vorgeschlagen. Der neue 
Platz im Zentrum erhält damit eine räumliche Fassung nach Norden. Der Ersatzbau kann 
ohne Eingriffe in den Bestand (Platzraum) nachträglich errichtet werden und wird zu einer 
weiteren Aufwertung des Areals beitragen 
 
Lehmann Architekten GmbH BDA – DWB Offenburg/Berlin 
Franz-Ludwig-Mersy-Str. 5, 77654 Offenburg 
www.lehmann-architekten.de 
 
  



_____________________________________________ 

St. Paulus aktuell – Seite 7 

3. Preis 
 

 
 
 

 
 
Konzeption 
   Um eine neue Gemeinsame Mitte zu schaffen, wird vorgeschlagen, die ursprüngliche 
Idee eines Marktplatzes als Quartierstreffpunkt wieder aufzugreifen und zu stärken. Das 
bestehende Gemeindezentrum St. Paulus wird dabei auf selbstverständliche Art und 
Weise in ein neues Gebäudeensemble integriert und kann gestärkt durch die neu hinzu-
gekommenen Nutzungen das gesamte Umfeld bereichern. Der neue Baukörper für den 
Wohnungsbau bildet einen klaren Abschluss zur bestehenden Wohnbebauung im Westen 
und bildet gleichzeitig nach Osten das Rückgrat der stadträumlichen Komposition. Die 
Baumasse der neuen Kindertagesstätte verschmilzt dagegen mit dem bestehenden Ge-
meindezentrum und formt damit ein räumlich komplexes Pendant zum Wohnungsbau. 
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Die hohe Dichte der auf die Nord- Süd-Verbindung bezogenen unterschiedlichen Nutzun-
gen schafft einen vitalen und damit urbanen Raum mit hoher Aufenthaltsqualität. 
 
Gemeinsame Mitte 
   Eine polygonale Struktur im Platzbelag verknüpft den Baukörper wie auch die verschie-
denen Eingänge des Gebäudeensembles harmonisch miteinander. Damit gelingt es einer-
seits, den Stadtraum als Ganzes wahrnehmbar zu machen, andererseits aber auch eine 
Differenzierung in einzelne Nischen und Vorbereiche auszuformulieren. Dies wird gestärkt 
durch die gezielte Platzierung von Sitzinseln und Bäumen, die sowohl Gemeindezentrum 
bzw. Kirche, Kindertagesstätte und Wohnungsbau jeweils eigene räumlich ausgebildete 
Vorzonen verleihen. Alle Stellplätze werden entlang der Beethovenstraße angeordnet, so 
dass, abgesehen vom Anlieferungsverkehr, das Quartier vollkommen autofrei bleibt. 
 
Grünes Wohnzimmer 
   Die Anordnung der Baukörper erlaubt, dass nahezu alle geschützten Bäume im östlichen 
und südlichen Teil des Planungsgebietes erhalten bleiben können. Parallel zur räumlich 
markanten Nord-Süd-Verbindung der Gemeinsamen Mitte wird im östlichen Teilbereich 
eine Promenade durch den beeindruckenden Baumbestand vorgeschlagen. Entlang einer 
multifunktionalen Fläche verläuft eine Fußgängerachse aus hochwertigem Naturstein, ge-
säumt von Sitzgelegenheiten und Lichtstelen. Die großzügige, aus wassergebundenem Be-
lag ausgeführte Fläche integriert den Baumbestand und bietet gleichzeitig viel Platz für 
temporäre wie auch dauerhafte Nutzungen. 
 
Betreutes Wohnen 
   In den beiden unteren Geschossen des langgestreckten Nord-Süd-Riegels im Westen des 
Grundstückes befinden sich die betreuten Wohnplätze für Kinder und Jugendliche mit Be-
hinderung. Der Eingangsbereich mit Foyer und die jeweiligen Gemeinschaftsbereiche ori-
entieren sich alle zu Gemeinsamen Mitte. Das Foyer stellt darüber hinaus auch die Ver-
bindung zum westlich gelegenen Garten her, der jederzeit als ruhiger Rückzugsbereich 
genutzt werden kann. Auch fast alle Einzelzimmer orientieren sich zum Garten. Die Wohn-
gruppen sind so angelegt, dass sie als eigenständige Einheiten wahrnehmbar sind. Jeder 
Wohn- und Essbereich erhält eine eigene Loggia, die die Interaktion mit Passanten und 
Besuchern des Gemeindezentrums und der Kindertagestätte fördern soll.  
 
Wohnen in Vielfalt 
   Der gewünschte Wohnungsbau kann auf der konstruktiven Grundstruktur des Betreuten 
Wohnens aufbauen, so dass sich beide Nutzungen zu einem homogenen Baukörper ver-
binden. Beide Nutzungen teilen sich einen Aufzug, haben aber getrennte Treppen sowie 
separierte Haupteingänge. Die Erschließung der Wohnungen erfolgt über Laubengänge, 
die aufgrund ihres räumlichen Zuschnitts viel Raum für Kommunikation erlauben und sich 
außerdem zur Gemeinsamen Mitte hin orientieren. Der bunte Wohnungsmix ermöglicht 
unterschiedlichste Wohnformen. Der Großteil der Aufenthaltsräume orientiert sich zum 
ruhigen Westen, wohingegen die Küchen entweder zur Gemeinsamen Mitte oder zum 
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Laubengang ausgerichtet sind. Der 2. Bauabschnitt als Ersatz für das bestehende Pfarr-
haus setzt den Baukörper mit seinen Nutzungen im selben Duktus fort. 
 
Kindertagesstätte 
   Der neue Baukörper der Kindertagesstätte verschmilzt mit dem Gebäudekomplex des 
Gemeindezentrums. Damit wird einerseits den gewünschten Nutzungsverflechtungen 
Rechnung getragen, anderseits gelingt damit auch, die unattraktiven Ost- und Südseiten 
des Bestands zu überbauen. Der Dreh- und Angelpunkt der Kita ist das Foyer in Verbin-
dung mit der nach oben führenden Treppe. An das Foyer schließt nicht nur der Bewe-
gungsraum und der Essbereich mit Zugang ins Freie an, sondern auch direkt der Kirchen-
raum. Die Treppe in OG schiebt sich mit einladender Geste ins Foyer und lädt zum Spielen 
und Verweilen ein. Das Kinderrestaurant, mit direktem Bezug zur Gemeinsamen Mitte 
und zum Garten, kann einschließlich der notwendigen Nebenräume separat genutzt wer-
den.  
 
Außenspielfläche  
   Alle Aufenthaltsräume der Kinder orientieren sich zur Außenspielfläche, im Erdgeschoss 
mit direktem Zugang, im Obergeschoss mit Blickbezug. Der mit dem Gemeindezentrum 
verbundene Teil der Kindertagesstätte ist eingeschossig und kann vom Obergeschoss aus 
über den Flur betreten werden. Dieser Dachgarten bietet zusätzliche Spiel-, Aktions- und 
Aufenthaltsflächen und steht durch eine großzügige Freitreppe im Nordosten in direkter 
Verbindung zur eigentlichen Außenspielfläche. Der kompakte Baukörper sowie seine di-
rekte Anbindung an das Gemeindezentrum benötigt nur eine geringe Grundfläche, so dass 
nahezu alle bestehenden Bäume erhalten bleiben können.  
 
Dauner rommel schalk architekten 
Mozartstr. 51, 70180 Stuttgart, Friedrichstr. 38, 73033 Göppingen 
www.daunerrommelschalk.de 
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2. Preis 
 

 
 
 

 
 

 
Schorndorferstr. 
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Entwurfsidee 
   Für die Kirchengemeinde St. Paulus in Ludwigsburg entsteht ein neuer ldentifikations-
punkt für das Gemeindeleben. Um das neu geschaffenen ,,Forum St. Paulus" gruppieren 
sich alle Nutzungen mit ihren Eingängen. Die bestehende Kirche, der Neubau des Kinder-
gartens, das Wohngebäude mit den differenzierten Angeboten sowie die Erweiterungsop-
tion des Wohnens haben direkten Bezug zum Forum. 
   An der Ostseite des Gemeindeareals schließt der grüne Ring an, der in diesem Bereich 
zu einem Quartiersplatz mit vielfältigem generationenübergreifendem Nutzungsangebot 
ausgestaltet wird. Wegeverbindungen nördlich und südlich der Kirche vernetzen den 
,,Stadtplatz" mit dem ,,Forum St. Paulus". 
 
Neubau Kindergarten 
   Der Kindergarten bildet den südlichen Abschluss des ,,Forum St. Paulus". Das Gebäude 
des Kindergartens gliedert sich in einen allgemeinen Bereich in dem sich im Erdgeschoss 
die Cafeteria und im Obergeschoss der Mehrzweckraum befinden. Dieser Bereich orien-
tiert sich zum Forum und kann separat genutzt und von den Gruppenbereichen des Kin-
dergartens getrennt werden. Der östliche Bereich des Kindergartens mit den Gruppenräu-
men orientiert sich zum Gartenbereich im Süden. 
   Das Eingangsfoyer mit Cafeteria und den angeschlossenen Essensräumen erhält einen 
direkten Zugang mit großzügigen Öffnungen zum Forum St. Paulus mit Blickbeziehung 
zum Eingang der Kirche. Über die Haupttreppe gelangt man ins Obergeschoss zu einem 
großzügigen Vorbereich zum Mehrzweckraum, Musikraum und Theaterraum. Hierhin 
lässt sich der Bewegungsraum öffnen und bietet Raum für Veranstaltungen. Dieser ge-
samte Bereich hat einen starken Bezug zum ,,Forum St. Paulus". Hierdurch ist eine opti-
male Mitnutzung dieser Räume für Gemeindefeste gegeben. 
   Die Gruppenräume im Erdgeschoss sind für die U3 und die altersgemischten Gruppen 
vorbehalten. Die Raumbereiche erhalten jeweils einen größeren und kleineren Bereich 
um verschieden Differenzierungen wahrnehmen zu können. Den Räumen vorgelagert sind 
unterschiedlich tiefe überdachte Terrassenbereiche mit Nischen für vielfältige Nutzungs-
möglichkeiten. lm Weiteren sind an den attraktiven Spielflur die Räume für die Mitarbei-
ter, die Sanitär- und Schlafräume angegliedert. Eine offene Treppe im Gruppenbereich 
schafft eine direkte Verbindung zu den Bildungsräumen im Obergeschoss und kann gut 
bespielt werden. 
   Der Gruppenbereich für die 3-6 jährigen Kinder mit den vielfältigen Funktions- und Bil-
dungsräumen hat die gleiche Grundorganisation wie im Erdgeschoss. Den Hautnutzräu-
men sind ebenfalls Freibereiche in Form von überdachten Loggien vorgelagert. Diese bie-
ten hohes Potential für zusätzliche Bespielungsvarianten. 
   Der durch eine Hecke geschützte Freibereich des Kindergartens ist durch ein kleines Ne-
bengebäude für Außengeräte in zwei attraktive Spielbereiche für die kleinen und größeren 
Kinder gegliedert. lm Weitern hat der Gartenbereich Anschluss an den grünen Ring mit 
dem neuen Quartiersplatz. Hier ergeben sich zusätzliche Spiel- und Beschäftigungsmög-
lichkeiten für die Kinder. Die Kiss and Ride Parkplätze befinden sich an der Schorndorfer 
Straße. 
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Wohnen in Vielfalt 
   Der Baukörper, der im Westen das Forum St. Paulus begrenzt enthält vielfältige Wohn-
nutzungen mit hohem sozialem Anspruch. In den ersten beiden Geschossen werden die 
Nutzungen für die Stiftung Liebenau vorgesehen. Es entstehen Wohngruppen mit schönen 
Gartenanschluss Richtung Westen. lm Obergeschoss erhalten die Wohngruppen großzü-
gige Balkone an den Gemeinschaftsräumen. lnsgesamt werden auf den Geschoßen jeweils 
zwei Wohnzonen, die durch die zentral liegenden Gemeinschaftsbereiche gliedert sind 
kompakt vernetzt. Wichtige Funktionen wie Dienstzimmer und Pflegebad liegen an dem 
zentralen aufgeweiteten Flurbereich. 
   lm 2. Obergeschoss befindet sich das Wohnen in Vielfalt mit insgesamt 9 Wohneinheiten 
unterschiedlicher Größe für vielfältige Nutzung. Jede Wohnung erhält einen Balkon nach 
Westen oder Osten. lm 3. Obergeschoß befinden sich die Dienstwohnungen mit schönem 
Ausblick. 
   Der Baukörper mit seiner Gliederung und Erhöhung im Süden markiert den Eingang von 
der Schorndorfer Straße aus. 
 
Materialität 
   Es wird besonderer Wert darauf gelegt, ein langlebiges Gebäude zu errichten. Dies nicht 
nur in Bezug auf Verschleiß und Abnutzung der Materialien, sondern auch in Hinsicht auf 
deren gestalterische Aktualität und Qualität. Die Verwendung natürlicher Materialen ist 
bei Kindertagesstätten selbstverständlich. Das Gebäude wird als Massivbau konzipiert. 
   Das Gebäude des Kindergartens erhält eine Klinkervorsatzschale als robuste und langle-
bige Hülle. Im lnneren überwiegen helle, natürliche Holzoberflächen in Kombination mit 
farbig gestalteten Einbaumöbeln. Weiße Wandflächen werden bewusst zur Lichtlenkung 
in den Spielzonen und im Foyer eingesetzt. 
   Für ein einheitliches Erscheinungsbild wird für das Wohngebäude eine kostengünstige 
Variante mit Riemchenklinker vorgeschlagen. Diese biete ebenfalls eine langlebige Aus-
führung mit geringen Folgekosten. 
 
Energiekonzept Kindergarten 
   Der Neubau wird in einem hohen Energiestandard erstellt. Durch die kompakte Gebäu-
deform wird neben den Investitionskosten auch der Energieverbrauch optimiert. Voraus-
setzung ist eine hochwärmegedämmte Gebäudehülle. Vorgeschlagen wird eine angemes-
sene Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für ein optimales Raumklima. Die zentrale 
Abluft wird in den Flurbereichen in einer Abluftdecke geführt. Die Zuluft für die einzelnen 
Gruppenräume erfolgt mittels Quelllüftung über den Boden. Die verbrauchte Luft wird 
über eine schallgedämmte Überströmöffnung in die Abluftdecke des Flurs abgesaugt. 
Durch dieses System wird eine aufwendige Leitungsführung vermieden. Eine Photovolta-
iknutzung der Dachfläche wird in das Energiekonzept integriert; sie liefert die benötige 
elektrische Energie. 
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   Das gesamte Regenwasser der begrünten Dachflächen, sowie der Wege- und Hofflä-
chen, wird auf dem Grundstück versickert; dazu werden Versickerungsmulden in den 
Grünbereichen integriert. 
 
Forum St. Paulus und Stadtplatz 
   Die Gebäude im Bereich St. Paulus definieren einen großzügigen Platzraum, der einlädt, 
verbindet und zentriert. Der Platz bietet ideale Voraussetzungen für unterschiedlichste 
Veranstaltungen der Kirchengemeinde. Die offene Zone zwischen Haupteingang der Kir-
che und Eingang des Kindergartens bildet das ,,Forum St. Paulus". Das Wohngebäude wird 
durch eine Baumgruppe in Verbindung mit Sitzbänken etwas geschützt. 
   Am Zugang von Norden von der Beethoven Straße befinden sich kompakt organisiert die 
erforderlichen Stellplätze für die Nutzungen inklusive ldeenteil. Die Verbindung zum grü-
nenen Ring wird als shared Space Fläche als attraktive Vernetzung entwickelt. 
   lm Grünen Ring entsteht ein neuer ,,Stadtplatz" für das umliegende Quartier. ln seiner 
organischen Entwicklung nimmt er vielfältige Funktionen für unterschiedliche Generatio-
nen auf. Ebenfalls wird in diese Zone der Mitmachgarten für St. Paulus integriert. So ent-
steht unter dem schönen Baumbestand ein neuer identitätsstiftender Lebensraum für alle 
Anwohner. 
 
K9 Architekten GmbH 
Rehlingstr. 9, 79100 Freiburg 
www.k9architekten.de 
 
w+p Landschaften 
Am Pfählerpark 3, 77652 Offenburg 
www.wp-landschaften.de 
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Städtebau 
   Der Eindruck vor Ort wird heute bestimmt durch die fehlende Präsenz des Standorts im 
öffentlichen Raum, insbesondere in Richtung Schorndorfer Straße, eine der Hauptstraßen 
Ludwigsburgs in Ost-West-Richtung. Das Kirchengebäude bildet zwar zusammen mit be-
stehender Kita und Pfarrhaus im kleinteiligen Maßstab Außenräume - vor allem im Bereich 
des Eingangs zur Kirche - ist aber nicht in der Lage, zur Ordnung des städtischen Umfelds 
beizutragen, was gerade an der markanten Kreuzungssituation notwendig wäre. Vielmehr 
bestehen hier unattraktive Rückseiten, die durch Sekundärbauten (Hütten etc.) besetzt 
werden. 
   Unser Entwurf antwortet auf dieses Missverhältnis durch folgende Setzung: 
Eine rechteckige Fläche markiert und verortet das Terrain des Ensembles mit dem Kir-
chengebäude in der Mitte. 
An den Rändern formulieren vier 2-3-geschossige Baukörper das Karree. 
Nach lnnen entstehen zwischen Neubauten und Kirche kleinmaßstäbliche Binnenräume - 
Gassen und Plätzchen - im Grunde wie bei einer kleinen Stadt. Von hier aus werden die 
verschiedenen Funktionen erschlossen. 
Nach Außen entwickelt das Ensemble eine deutliche Präsenz im öffentlichen Raum, ins-
besondere in Richtung Schorndorfer Straße und Comburgstraße. In dieser stadträumlich 
exponierten Situation ,,dreht" sich die Neubebauung in den öffentlichen Raum und ver-
mittelt an der weitläufigen Kreuzung zwischen den Geometrien der Schorndorfer Straße 
und der anschließenden Friesenstraße. Hier, nach Süden und Osten, ist der Rand auch 
relativ geschlossen, wobei die markanten Lücken zwischen den Gebäuden Wegeverbin-
dungen in und durch das Quartier aufmachen. 
ln Richtung Beethovenstraße öffnet sich der Rand und die Kirche wird als Mittelpunkt des 
Karrees präsentiert wie eine Perle in einer offenen Schale. Die geplante Materialität un-
terstützt diese Wirkung: Terrain und Neubauten werden einheitlich mit einem rötlich-gel-
ben Ziegelstein ausgebildet und stehen im Kontrast zur weiß geschlämmten Kirche in der 
Mitte. 
 
Gebäude 
   Die vier Neubauten werden im Sinne des städtebaulichen Konzepts in einer einheitlichen 
Sprache und Materialität entwickelt. 
   Die Höhenentwicklung ist differenziert 2-3-geschossig wobei die Ecksituationen durch-
gehend 3-geschossig ausgebildet werden. Die teilweise enge Nachbarschaft zur Kirche 
wird als Qualität gesehen. Es entstehen im Gegensatz zur weitläufigen Schorndorfer 
Straße Gassen und Plätzchen mit intimem Charakter. Gleichwohl wurde bei der Planung 
darauf geachtet, dass sich an den schmalen Stellen ausschließlich Erschließungsräume 
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befinden. Gegenüberliegende Glasflächen im Abstand < 5 m werden aus Brandschutz-
gründen vermieden. Die Gebäude sind grundsätzlich massiv aus Stahlbeton und Mauer-
werk gebaut und erhalten vorgesetzte und hinterlüftete Ziegelschalen. Die Oberflächen 
der Ziegelwände werden materialspezifisch - zum Beispiel mit Profilierungen und gitterar-
tigen Flächen vor Glas - detailliert. Der außen liegende Sonnenschutz wird bei der Kita mit 
Fallarmmarkiesen und bei den Wohnhäusern mit Rollläden gewährleistet. Die massiven 
Decken und Wände bleiben weitgehend unverkleidet um Speichermassen zur Abpuffe-
rung von Klimaschwankungen zu generieren. 
 
Die Kita 
   wird am westlichen Rand des Grundstücks verortet. So kann der Eingang mit separat 
erschließbarem Kinderrestaurant dem Kirchplatz zugeordnet werden. Der Freibereich wir 
explizit nicht nach Süden zur Schorndorfer Straße sondern hinsichtlich des besonderen 
Schutzbedürfnisses der Kinder zur ruhigeren Westseite orientiert. Der Eingang öffnet sich 
mit einem Gebäudeeinschnitt großzügig über Eck zum Kirchplatz. lm 
Foyer - dem der Bewegungsraum vollständig zugeschaltet werden kann - ist die erste Ori-
entierung eindeutig: Büro der Kita-Leitung, Garderobe für den altersgemischten Bereich 
und vor allem die Treppenanlage ins obere Geschoss sind sofort präsent. Grundsätzlich ist 
die Kita als System aus eher offenen, und eher introvertierten Räumen entwickelt. Es ent-
stehen vielfältige Raum- und Außenbezüge und ganz unterschiedliche Lichtsituationen. 
Erd- und Obergeschoss sind funktional gemäß Raumprogramm belegt. Die bereits ge-
nannte Haupttreppe ist ausreichend breit, um mit zusätzlichen Sitzstufen als bespielbarer 
Mittelpunkt des Hauses zu dienen. Eine Reihe von Oberlichtern sorgt für ausreichend Ta-
geslicht. Die Rettungswege werden über zwei Außentreppen gewährleistet, die gleichzei-
tig den direkten Zugang für das obere Geschoss zum großen Außenbereich herstellen. 
   lm Obergeschoss erhalten alle großen Funktionsbereiche eine eigene Terrasse, die je-
weils spezifisch (zum Bauen, Malen/Experimentieren, Theater spielen), aber natürlich 
auch allgemein genutzt werden kann. Eine Besonderheit stellt der als südlicher Abschluss 
formulierte Gebäudekopf dar. Dieser steht den Kindern – zum Beispiel mit Kletterwand 
und Spielhaus - als zusätzliche Option zur Verfügung. 
 
Drei Wohngebäude (inklusiv ldeenteil)  
   bieten Platz für die verschiedenen Wohnformen. 
lm südlichen Bereich des Grundstücks ist das Gebäude verortet, das im Erd- und Oberge-
schoss die Wohngemeinschaften für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen enthält. 
Über eine Tür vom Treppenhaus wird jeweils ein Vorbereich mit den gemeinschaftlichen 
Funktionen (Dienstzimmer, Küche, Rückzugsraum) erschlossen. An den Vorbereich schlie-
ßen im Erdgeschoss zwei WG's und im Obergeschoss zwei WG‘s plus Einzelappartements 
an. Das Erdgeschoss liegt als Hochparterre ca. 80 cm über Straßenniveau, um den dortigen 
Wohnungen einen gewissen Schutz gegen Einblicke vom öffentlichen Raum zu bieten. 
Nach Süden und damit zur exponiertesten Situation, ist dem Gebäude als Pufferzone ein 
gemeinschaftlicher Freibereich vorgeschaltet, welcher ebenfalls 80 cm angehoben und 
mit einer Hecke geschützt ist. 
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lm 2. Obergeschoss befinden sich zwei Dienstwohnungen sowie eine barrierefreie Woh-
nung für Senioren. Die Dachterrasse steht dem ganzen Haus als zusätzlicher Freiraum z.B. 
mit Kräutergarten zur Verfügung. 
   Ein weiteres, schmales Wohngebäude definiert den östlichen Grundstücksrand. ln den 
beiden Obergeschossen befinden sich je zwei 3- und 4-Zimmer-Wohnungen mit flexiblen 
Grundrissen. Diese können nach Bedarf für Alleinerziehende, Wohngemeinschaften oder 
untergebrachte Menschen genutzt werden. Das Erdgeschoss ist überdachten Stellplätzen, 
gesicherten Fahrradstellplätzen sowie einem dem,,Urban Gardening" zugeordneten La-
gerraum vorbehalten. 
   Das dritte, ebenfalls 3-geschossige Wohngebäude dient als Ersatz für das heutige Pfarr-
haus. Hier können weitere Dienstwohnungen und „Wohnen in Vielfalt" untergebracht 
werden. 
 
Freiflächenkonzeption 
   Die raumbildende Anordnung der Neubauten um die Kirche in Kombination mit einer 
repräsentativen Stufenanlage zur Beethovenstraße schafft bauliche Kanten und Flächen 
für öffentlichem Raum, Kirchplatz, Grünzug und privatem Freiraum. 
Mit einer einheitlichen Gestaltungskonzeption und Materialwahl werden die Eingangsbe-
reiche von Kirche, Kindergarten und Wohnen zu einem öffentlichen und kirchlichen Treff-
punkt und Campus zusammengefasst. Die Platzfläche erhält eine einheitliche Pflasterde-
cke aus rötlich-gelbem Bodenklinker. Durch die einheitliche Oberfläche wird eine gestal-
terische Einheit innerhalb des gesamten Karrees erreicht und einen niveaugleichen Zu-
gang zu den Gebäuden ermöglicht. 
Auf dem Gelände wird zwischen den beiden Wohngebäuden eine Fläche für ,,Urban Gar-
dening" definiert. 
   Laufen, rennen, spielen, toben - all das ist im großen abgesicherten Außengelände der 
Kita nach Westen prima möglich. Sandkästen eine Rutsche, ein Klettergerüst, eine Vogel-
nestschaukel, Reckstangen und ein Trampolin bieten viele Möglichkeiten der Aktivität, 
Durch die Größe des gesicherten Geländes ist eine altersgerechte Zonierung möglich und 
genügend Platz für die Kinder auch eigenständig etwas entdecken oder sich unter Anlei-
tung um ein Hochbeet mit Blumen und Gemüse kümmern. Eine zusätzliche Qualität zur 
differenzierten Nutzung stellen die Terrassen im Obergeschoss des Neubaus dar. 
   Der vorhandene erhaltenswerte Baumbestand und Grünzug im Osten bleibt weitgehend 
erhalten und wird durch gezielt Neupflanzungen von Solitärbäumen ergänzt. Durch die 
übersichtliche lineare neue Wegeführung wird die innerstädtische Ausdehnung in Rich-
tung Nord - Süd betont und die Verbindung zwischen den Wohnquartieren 
gestärkt. 
Der dichte Baumbestand an der Schorndorfer Straße wird im Sinne der besseren Übersicht 
behutsam aufgeastet und die Flächen einheitlich und durchgängig mit einer wassergebun-
denen Decke befestigt. So wird auf eine kleinräumige und versteckte Wegeführung ver-
zichtet und die Anlage als eine öffentliche, von allen Seiten zugängliche, platzartige Frei-
fläche geöffnet. Eine neue zentrale Spielanlage mit einem filigranen Seilklettergerüst im 
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Schatten der Parkbäume ist öffentlich und am Grünzug für alle aus der Nachbarschaft eine 
Attraktion. 
   Auf Grund der guten Wegeanbindung an die Wohnquartiere und übersichtlichen Zu-
gänglichkeit entwickelt sich am Standort auch außerhalb der klassischen Kirchennutzung 
ein wichtiger neuer Treffpunkt und Stadteilzentrum sowie ein neuer frei zugänglicher Frei-
raum für die Jugend innerhalb der dichten Wohnbebauung. 
Die notwendigen Stellplätze werden durchgehend von der Beethovenstraße aus erschlos-
sen. 
 
 
harris+kurrle architekten bda partnerschaft mbb 
Schottstr. 110, 70192 Stuttgart 
www.harriskurrle.de 
 
Jetter Landschaftsarchitekten BDLA 
Lerchenstr. 54, 70176 Stuttgart 
www.jetter-landschaftsarchitekten.de 
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