
Erläuterungsbericht 

Städtebau 

Das innerstädtische Quartier Q.68 in Aachen auf dem Grundstück der ehemaligen Klaus Hemmerle Schule 
zeigt sich als modernes und innovatives innerstädtisches Wohnquartier. Der Charakter der alten Schule mit 
seiner Gebäudeform und seiner identitässtiftenden Ziegelfassade prägt den Straßenraum wohingegen im 
Inneren auf dem alten Schulgelände eine moderne Architektursprache und Gebäudeform mit gestalteten 
Grün- und Freiflächen vorzufinden ist.  

Durch die gezielte Wegnahme von Bestandsgebäuden im Inneren des Grundstückes wird Platz geschaffen 
für eine neuere, kompaktere und wirtschaftlichere Wohnbebauung, die abhängig von der 
Himmelsausrichtung dem Grundstück eine neue Gliederung geben. 

Die sechs Kuben, die sich zu je zwei Gebäudeesembles zusammensetzten, sind so zueinander angeordnet, 
dass sich auf dem Grundstück private und öffentliche Räume ergeben. Davon losgelöst bildet die 
Kindertagesstätte einen eigenständigen Baukörper, der sich in seiner Ausrichtung und Position in die 
Wohnbebauung integriert.  
Die Höhenentwicklung der Neubebauung im Innenhof ist aufeinander abgestimmt und fügt sich sensibel in 
die stadträumliche Umgebung ein. 

Um den städtebaulichen Charakter der Franzstraße zu wahren ist eine Revitalisierung des alten 
Schulgebäudes mit seinem äußeren Erscheinungsbild (Ziegelfassade, Sprossenfenster, Dachform) entlang 
der Straße vorgesehen.  

Durch einen neu geschaffenen zentraleren Zugang an der Franzstraße und der vorhandenen Brücke an der 
Karmeliterstraße wird das Quartier mit dem urbanen Umfeld verbunden.  

Entwurf/ Konzept 

Das Quartier ist so konzipiert das verschiedene Personengruppen den Ort bewohnen können. 
Unterschiedliche Wohnformen für Familien, Paare, Singles, Studenten und Senioren sollen den Bedarf an 
vielfältigen innerstädtischen Wohnen ermöglichen.  
Durch die Vermischung verschiedener Personengruppen soll ein Austausch entstehen, der ein soziales 
Miteinander fördert und somit zu einer Gemeinschaft führt.  

Die Revitalisierung der an der Franzstraße gelegenen Gebäude sieht vor, die innere Organisation neu zu 
ordnen. Hierzu werden neue Erschließungskerne mit jeweils einem Aufzug zentral angeordnet, um 
effizientere Grundrisse zu ermöglichen. Die dadurch neu entstandene Gebäudestruktur im Inneren bietet 
eine höchst mögliche Ausnutzung der vorhandenen Flächen.  

Die kompakten Neubauten im Inneren Bereich des Grundstücks gliedern sich an zentrale 
Erschließungsfugen. Durch die gezielte Anordnung und Form der Treppenhäuser teilen sich jeweils zwei 
Baukörper ein Treppenhaus. 

Die innere Organisation der Neubauten sieht einen Grundrisstyp in zwei verschiedenen Größen vor. Um 
einen zentralen Servicekern in dem die Bäder und die Küche angeordnet sind, organisieren sich die Wohn- 
und Schlafräume.  
Die Wohnräume sind so konzipiert, dass sie als offene Wohnmittelpunkte das Wohnen, Kochen und Essen 
miteinander verbinden. Das Konzept der Wohnmittelpunkte spiegelt sich in der neuen Grundrissorganisation 
der an der Straße liegenden Gebäude wieder. 

Freiraumgestaltung 

Der zentrale Weg durch das Quartier verbindet nicht nur das Quartier mit der Stadt, sondern auch die 
Bewohner unter sich. Verschiedene öffentliche Treffpunkte mit unterschiedlichen Aufenthaltsqualitäten 
entlang des Weges ermöglichen und fördern die Begegnung und Kommunikation der Bewohner. Ruhige und 
private Freiflächen in den hinteren Bereichen bieten den Bewohner Erholungsmöglichkeiten.   

Treffpunkte: 



• Café Q.68 mit Terrasse 
• Platz für Sportaktivitäten 
• öffentlicher Platz im Mittelpunkt des Quartiers 
• neu gestalteter Spielplatz 
• neu gestaltete Fußgängerübergang 
• gemeinschaftlich genutzte private Freiflächen 

  

Energetische und Nachhaltige Maßnahmen, Materialien 

Für den Neubau wird eine Mischbauweise aus Holz und Beton vorgesehen. Die Tragkonstruktion wird in 
Stahlbetonbauweise ausgeführt. Die vorgefertigte Fassade besteht aus einer Holzbauweise.  

Um das gesetzte Ziel eines Passivhausstandards zu erreichen, wurden die Materialien, Bauteile und die 
Gebäudetechnik darauf hin abgestimmt. Neben den Kriterien des Passivhausstandard ist die Verwendung 
von ökologischen Baustoffen ein wichtiger Aspekt im energetischen Konzept.  

Um das alte Schulgebäude für einen Wohnstandard auszulegen wird die Gebäudehülle und die 
Gebäudetechnik energetisch modernisiert und saniert. Dabei wird darauf geachtet den Charakter des alten 
Gebäudes zu wahren.  

Die dominerenden Materialien im Quartier sind Ziegel (Fassade), Holz (Fassade), rauer Beton (Sockel & 
Balkonplatten), anthrazitfarbiges Metall (Balkonbrüstungen/-konstruktion) und satiniertes Glas 
(Balkonbrüstungen). 
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