
KONZEPT
Volkach - Belebte Stadt – Lebendiges Quartier – Ort der Begegnung
Volkach kennt man als liebevolle Kleinstadt, die zum Verweilen einlädt. Beim Flanieren in den Altstadtgassen oder mit einem 
Schoppen am Main bekommt man fast schon das Gefühl im Urlaub zu sein.
Genau dieses Gefühl soll das neue Mainquartier aufnehmen und weiterentwickeln. Es sollen unterschiedliche Begegnungsräume 
bzw. Orte der Gemeinschaft entstehen: Laubengänge für ein nachbarschaftliches „Hallo“, (halb-)offene Innenhöfe für die 
notwendige Durchwegung durch das Quartier, Working-Spaces, Urban-Gardening Dachgärten und diverse Mehrzweckräume. 
Das damit gezeigte vielfältige Leben wird so auf die Gebäude, das Quartier und ganz Volkach ausstrahlen und somit den Ort 
zu einem lebendigen und lebenswerten Quartier werden lassen.

STÄDTEBAU
Das neugeschaffene Quartier bildet das Bindeglied zwischen den großflächigen Gewerbeflächen und der historischen Altstadt. 
Als ein lebendiger mischgenutzeter Bereich soll es die vorliegende Gemengelage aus der Altstadt, den Gewerbeflächen und der 
Mischbebauung strukturieren. 
Die Baustruktur folgt dem Leitbild einer durchgrünten und gleichzeitig kompakten Stadt.
Der südliche Stadteingang soll als einladende Geste zum neu entstanden Quartier, zur Innenstadt Volkach und zur Nachbarschaft 
wirken. Am neu angelegten Naturpark mit See ensteht die grüne Kante zu einem urbanem Platz mit Funktionen für die ganze 
Stadt Volkach, einem Café, eine Weinbar und dem ortsansässigen Club Dschungel. Attraktive Übernachtungsmöglichkeiten 
in Form eines Weinfasses entlang des Sees werden ebenso geschaffen. Durch die direkte Verbindung zum Radweg können 
Radfahrer, die Stadt, für mehrere Tage erkunden. 
Die neuen Gebäude entlang der Sommeracher Straße bilden eine klare städtebauliche Kante und prägen zusammen mit 
straßenbegleitender Baumpflanzung den Zugang vom Stadteingang Süd zur historischen Altstadt. 
Die Höhenabstimmung der Bebauung mit jeweils 2-geschossigen Schenkeln kombiniert mit einem erhöhten Riegeln führt zur 
Öffnung des Quartieres zur Stadt und zum neu geschaffenen „Platz an der Mainlände“ im Süden des Gebiets. 
Die Innenhöfe dienen als zentraler Bereich für Bewohner und werden durch angegliederte Gartenwohnungen, Gemeinschaftsräume 
wie z. Bsp. Werkstätten , sowie der ansässigen kleinen Gewerbeflächen in seiner Funktion als Treff- und Ausgangspunkt gestärkt. 
Jeweils die Schenkel in Richtung Sommeracher Straße gleichen sich optisch dem Riegel an, um so die Distanz zur Straße zu 
gewähren und den Innenhof seinen nötigen Raum und Privatsphäre zu geben, aber gleichzeitig durch die Leichtigkeit der 
Fassade die notwendige Blickbeziehung und Offenheit in Richtung Umgebung zu fördern.

ERSCHLIEßUNG / NUTZUNG
Für den Fußgänger und Radfahrer wird das Quartier über die Sommeracher Straße bzw. den Verbindungsweg vom alten 
Bahnhof kommend erschlossen. Diese werden mit Durchquerungen verbunden und ermöglichen so, eine Durchwegung des 
Quartiers. Dies führt zu einer Durchmischung mit den umliegenden Gebieten. 
Per PKW erfolgt der Zugang über die in die Fassaden integrierten Tiefgarageneinfahrten entlang der Sommeracher Straße.
Ausgangspunkt für die Erschließung aller Wohngebäude ist jeweils ein mittig liegendes, offenes Treppenhaus inklusive 
Personenaufzüge, über die man an die eigentliche Erschließungsfläche der Wohnungen, die Laubengänge, gelangt. Diese 
sind vom Gebäude abgesetzt und erschließen über Brücken die einzelnen Wohnungen. Hierdurch entstehen über alle Ebenen 
hinweg kommunikative Begegnungszonen sowie natürliche Belichtung der Wohnungen. Der Laubengang soll so nicht nur die 
Funktion als Verbindungselement haben, sondern auch die Kommunikation und Begegnung innerhalb des Gebäudes fördern.
Im Untergeschoss sind neben der Tiefgarage alle notwendigen Nebenräume wie Fahrrad-, Kinderwagen-, Abstell-, Müllraume 
etc. verortet. 
Im Erdgeschoss befinden sich Gewerbeflächen bzw. Gemeinschafträume, die sich zur Straße hin öffnen. 
Ab dem 1. Obergeschoss sind überwiegend Wohnungen vorgesehen. Lediglich auf der Nordseite findet man hier Arbeitsräume 
sogenannte Working Spaces. Es entstehen 20 Arbeitsplätze zwei Etagen.
Auf dem 2. Obergeschoss der jeweiligen Schenkel befinden sich die gemeinschaftlich genutzte Dachgärten mit Hochbeeten. 
An den Laubengängen, sowie Balkonen geben Stahlstreben die Möglichkeit der vertikalen Begrünung wodurch, die Gärten in 
das Gebäude einfließen.
Auf den Dachflächen der obersten Geschosse befindet sich eine Kombination aus Extensivbegrünung und PV-Anlagen. Diese 
begünstigen eine nachhaltige Flächennutzung und Stromgewinnung.
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ARCHITEKTUR/ KONSTRUKTION / MATERIALITÄT 
Bei der Architektur und Materialität  werden die umliegenden Gebiete in das Quartier optisch integriert um das neue Quartier 
in der Stadt zu verankern. Deshalb wurden Straßen und Hofseiten in ihrer Architektursprache differenziert betrachtet. Der 
Laubengang wird bei allen Gebäuden in unterschiedlicher Formsprachenach Osten ausgerichtet. Zur Straße hin wirkt er durch 
seine massive Klinkeroptik als vorgestelltes Erschließungselement. So bekommt er den notwendigen städtischen Charakter ohne 
aufdringlich zu wirken und fügt sich nicht zuletzt durch seine Materialität harmonisch in die Umgebung ein. Vertikale begrünte 
Elemente verleihen der Fassade eine Leichtigkeit und leiten das grüne Viertel ein, welches sich von Norden aus Richtung alten 
Bahnhofs kommend in das Quartier zieht. Zum Hof hin schmiegt sich der Laubengang durch seine filigraner wirkende Bauweise 
und dem Zusammenspiel von „Vertical Garden“ Elementen harmonisch in den Innenhof und das Gebäude ein. 

Die Konstruktion wird als Hybridbauweise mit Holz, Beton und Klinker ausgeführt. Der Wohnungsriegel entsteht in Holzbauweise, 
um auf eine mechanische Belüftung verzichten zu können. Diese kann in den Wohnungen ausschließlich manuell erfolgen. 
Die vor die verputzte Fassade gestellteb Laubengänge setzen sich bewusst mit Klinkerelementen von den Gebäuden ab. Die 
Klinkerelemente sind eine gedankliche Weiterleitung der alten Backsteinhäuser entlang der Sommeracherstraße.
Durch die Kombination der verschiedenen Materialitäten und Bauweisen werden die architektonischen und gestalterischen 
Vorteile der jeweiligen Elemente herausgeholt. 
Durch die extensive Dachbegrünung und die gemeinschaftlichen Dachgärten fügt sich die Bebauung in die umgebende 
Vorgärten – und Parklandschaft ein.  Die vertikale Begrünung bzw. die Laubengänge sorgen außerdem für Verschattung 
und- Verdünstungskühle im Sommer. Im Winter kann hingegen die Sonne bis zu Hausfassade vordringen, und das Gebäude 
erwärmen.

GRUNDRISSFLEXIBILITÄT
Die unterschiedlichen Wohnungstypen basieren auf einem, für Holzbau effizientem Grundraster von 3,60 m. 
Das 25 m² große Grundelement besteht aus einer offenen Wohnküche, einem Tageslichtbadezimmer und einer Freifläche. Aus 
diesem bilden sich durch zusätzliche Modulteile weitere Wohnungstypen. Durch die Laubengangerschließung erhält der Grundriss 
seine maximale Flexibilität, da die Eingänge flexibel angeordnet werden können. Somit lässt sich das Konzept problemlos auf 
das gesamte Quartier übertragen.

AUßENANLAGEN
Das übergeordnete städtebaulich-freiraumplanerische Konzept sieht eine Nachverdichtung und Vernetzung von Wohn- 
und Freiräumen zwischen Sommeracher Straße und Main bzw. Mainkanal vor. Die Entwicklung bietet Potential für ein stark 
durchgrüntes Quartier, mit deutlicher Steigerung der Aufenthaltsqualität und übergreifenden  Erschließungsangeboten für 
Fußgänger und Radfahrer. Über sinnvolle Zusammenführung der Regenwässer von Dach- und Verkehrsflächen der einzelnen 
Baufelder kann von Nord nach Süd ein integriertes Regenwasserbewirtschaftungssystem entstehen, welches am Ende im See 
an der Ländestraße einen flexiblen Retentionsraum findet.  Im Gestaltungsduktus der Freianlagen werden lineare und strengere 
Strukturen (Baumreihen) entlang der großen Wegeachsen landschaftlichen und weicheren Grünräumen in und zwischen den 
Baufeldern gegenübergestellt.  

Der Entwurf für die Freianlagen des Vertiefungsbereiches sieht einen stark durchgrünten Hof mit Spiel- und Aufenthaltsangeboten 
vor. Die Wegeführung ist organisch und sucht durch Einsatz von z.B. Rasenpflaster eine Verzahnung mit den Grünflächen. Im 
Innenhof sorgen klein- bis mittelkronige Obstgehölze für Schatten. Entlang der Wege sind zudem Lange Bänke mit Holzauflage 
vorgesehen. Ein großes Spielobjekt (z.B. Spielschiff aus Holz) wird zentral im Hof platziert. Als Übergang zu den Wegeachsen und 
der Sommeracher Straße werden Gräser- und Strauchkissen vorgesehen, die eine informelle Gliederung zwischen öffentlichem 
und privatem Raum vorgeben. Zusätzlich zum Gemeinschaftshof werden zwei Dachflächen im 2. OG aktiviert und als grüne 
Dachterrassen ausgebaut. Hochbeete mit Staudenpflanzungen und Großsträuchern, sowie lose Möblierung schaffen hier 
zusätzliche Attraktivität.     

ENERGETISCHE GEBÄUDETECHNIK 
Aufgrund eines geringen Grundflächen- zu-Volumen-Verhältnisses, weist der Entwurf eine Kompaktheit auf, welche sich aus 
energetischer Sicht positiv auswirkt. Die Wohnanlagen werden als KfW-Effizienzhaus 55 klassifiziert. Die KfW-Anforderungen in 
Bezug auf die Anlagentechnik und die thermische Gebäudehülle werden eingehalten. Somit entsteht ein möglichst effizientes 
und zugleicht optimiertes Gebäude, bei gleichzeitig hoher Funktionalität und Variabilität in dessen Nutzbarkeit,

ANFORDERUNGEN AN DIE ANLAGENTECHNIK
Der Neubau wird an die vorhandene Fernwärmeleitung angeschlossen und weißt eine raumlufttechnische Anlage sowie 
eine Trinkwarmwasser-Bereitung auf. Die Wärmeübergabe erfolgt über Fußbodenheizung sowie zusätzlichen Heizkörpern 
in den Bädern. Für Versorgungs- und Schmutzwasserleitungen sind in den Bädern entsprechende Schächte eingeplant. Der 
Aufstellungsort der Wärmeübergabestation liegt innerhalb der thermischen Hülle. Die KfW-Anforderungen (s. u.) werden für das 
geplante Gebäude eingehalten. Ein Nachweis dieser Anlagentechnik muss durch den HLS-Planer erfolgen: 
- Fernwärme mit zertifizierten Primärenergiefaktor fρ ≤ 0,7
- Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Wärmerückgewinnungsgrad (WRG) ≥ 80%)

ANFORDERUNGEN AN DIE GEBÄUDEHÜLLE
Das Konzept hält die Anforderungen des KfW-Instituts für ein KfW-Effizienzhaus 55 im Bereich der Gebäudehülle ein, da die 
unten aufgelisteten Bauteilaufbauten (Ist-Gebäude) die KfW-Anforderungen unterschreiten.
Die einzuhaltenden Grenzwerte bezüglich der Luftdichtheit der Gebäudehülle, d. h. Luftwechselrate
n50 ≤ 1,5 h-1 und Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle q50 ≤ 2,5 h-1 müssen eingehalten werden. Die Dachabdichtung 
und die wasserführende Ebene erfolgen gem. der DIN 18531 und der Flachdachrichtlinie. Die Wärmedämmung ist eine 
Gefälledämmung. Der U-Wert des Flachdachs stellt das thermische Mittel dar.
Die auskragende Geschossdecke ist thermisch entkoppelt. Alle in die Decke einbindenden Bauteile weisen eine Flankendämmung 
auf, d. h. mindestens 1m der auskragenden Geschossdecken und der Geschossdecke gegen unbeheizte Tiefgarage in den 
kalten Bereich (d ≥ 8cm; WLG 035). 
Die Tiefgarage kann im Falle eines Hochwasserereignisses kontrolliert geflutet werden. Ebenso kann der neu angelegte See als 
Pufferzone bzw. Retentionsteich genutzt werden. 

BRANDSCHUTZ
Alle Wohnungen verfügen über zwei notwendige Rettungswege. Der erste Rettungsweg erfolgt über ein in notwendiger Entfernung 
(max. 35m) liegendes Treppenhaus und der zweite Rettungsweg kann über Anleitern der Feuerwehr sichergestellt werden.
Aufstellflächen der Feuerwehr können durch die einzelnen Durchwegungen geschickt in das Gebiet integriert werden.
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