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« Berlin
Welches Stück Stadt soll hier entstehen? Diese offene
Frage stand am Anfang des Projektes „Urbane Mitte am
Gleisdreieck“. Mit dem Werkstattverfahren, das eine Menge
wertvoller Ideen und Ergebnisse hervorgebracht hat, haben
wir gemeinsam mit Bürgern, Politikern und Experten einen
Konsens gefunden, der die Grundlage für diesen städtebaulich-architektonischen Wettbewerb darstellte.

What kind of urban space should be created here? This
was the question posed at the start of the project “Urbane
Mitte am Gleisdreieck”. With a series of workshops that
led to many valuable ideas and results, together with local residents, politicians and experts we came up with a
consensus-based concept that formed the basis for further
development of the area.

Die Aufgabe, die wir uns gestellt haben, ist nicht leicht: Wir
wollen zukunftsfähige Ergebnisse. Ergebnisse, die für die
Stadt und ihre Menschen einen Mehrwert bieten. Sie sollen
Bestand in der Zukunft haben und das Berliner Stadtbild
langfristig prägen.

The task at hand will not be easy, as we strive to produce
forward-looking results. Results that offer value for the city
and its inhabitants. The design should endure well into the
future, and become an integral element of Berlin’s cityscape.

Es ist eine ganz besondere Herausforderung, für dieses
Projekt eine vorausschauende, gestalterische Vision zu
entwickeln, welche in vielfältiger Weise Maßstäbe setzen
kann. An diesem Ort soll ein ökologisches und lebendiges
Stadtviertel entstehen, das flexibel auf die zukünftigen Entwicklungen und sich verändernden Nutzerwünsche reagieren kann. Arbeitswelt 4.0 ist das Stichwort. Das bedeutet
flexible Räumlichkeiten mit offenem Charakter, die eine Mischung von Arbeit und Freizeitaktivitäten ermöglichen und
so eine kreative Atmosphäre schaffen.

This uniquely challenging project calls for the development
of an innovative, creative vision that raises the bar for architectural excellence on many different levels. The site will be
home to a sustainable, dynamic urban quarter that can easily adapt to future developments and changing user needs.
The key: the way we work today. This means creating flexible spaces with an open character, which foster a creative
atmosphere and a vibrant mix of work and leisure activities.
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Immer werden,
			 niemals sein.

				 Never being,
always becoming.

»

Meine Miteigentümer und ich sind sehr stolz auf die Ergebnisse, die dieser Wettbewerb kreiert hat – nicht nur auf die
Siegerentwürfe, die unsere Vision und Vorgaben in herausragender Weise umgesetzt haben. Der Wettbewerb brachte
viele qualitativ hochwertige Konzepte hervor. Die Entscheidung war folglich nicht einfach. Nach vielen intensiven
Stunden der Diskussion und Abwägung konnten schließlich
zwei Siegerentwürfe einstimmig ausgewählt werden.

The other co-owners and I are all pleased with the results
created during the competition – and not only with the
winning designs, which demonstrated excellence in executing our vision while adhering to project parameters. The
competition resulted in a number of high-quality concepts.
The decision was not an easy one to make; after hours of
deliberations and intense debate, the jury then unanimously
selected the two winning entries.

Es war mir eine große Freude, Teil dieser hochkarätig besetzten und stets engagierten Jury zu sein. Sie bereicherte
fortwährend die Diskussion und förderte die Qualität der
Ergebnisse.

It was my great pleasure to be a part of this jury and to work
with its esteemed, engaged members. Their contributions
enriched the deliberations and raised the quality of the results.

Mein herzlichster Dank gilt allen teilnehmenden Architekten,
der Jury und insbesondere dem Senat und dem Bezirk, die
sich beide tatkräftig bei der Suche nach der besten städtebaulichen Lösung eingebracht haben.

At this point, I would like to extend my deepest gratitude
to all participating architects, the jury, and in particular to
the Berlin Senate and the District Friedrichshain-Kreuzberg,
both of which strove to find the best urban planning solution possible.

▲▲Marc F. Kimmich
Geschäftsführender Gesellschafter/ Managing
Director, COPRO Projektentwicklung GmbH

7

Sehr geehrte Damen und Herren,

Dear ladies and gentlemen

neben den Gebieten Möckernkiez, Yorkstraße, Schwechtenpark und Flottwellpromenade wird das Plangebiet des
erfolgten städtebauchlichen Wettbewerbs die „Urbane Mitte am Gleisdreieck“ genannt.

Adjacent to the areas Möckernkiez, Yorkstraße, Schwechtenpark and Flottwellpromenade is the site of the completed
urban planning competition known as “Urbane Mitte am
Gleisdreieck”.

Urbanität als Begriff lässt vielfältige Möglichkeiten zur Interpretation. Für uns, die COPRO, bedeutet Urbanität im
21. Jahrhundert vor allem Akzeptanz und Offenheit – und
damit verbunden einen Charakter positiver Öffentlichkeit. In
diesem Sinne wollen wir am Gleisdreieck von Beginn an ein
stabiles Fundament für gesellschaftliche Akzeptanz schaffen und so mit dem Projekt langfristig Mehrwerte für alle
Nutzer und Anwohner generieren. Deshalb haben wir uns
entschlossen, die Einbindung der Öffentlichkeit zu einem
entscheidenden Bestandteil des Entwicklungsvorhabens
zu machen.

The term “urbanity” can be interpreted in a number of ways.
At COPRO, we believe that urbanity in the 21st century
means above all openness and acceptance. This is closely
connected to a positive character for the public. For this
reason, at Gleisdreieck we strive to create a stable foundation for social acceptance from the very beginning, and
thus provide benefits for all users and residents with our
project. This is why we chose to make the integration of the
public an integral component of this development.

Der städtebaulich-architektonische Realisierungswettbewerb zur Findung eines qualitätsgesicherten Entwurfs und
das Bebauungsplanverfahren zum Erreichen von Planungsrecht sind gewöhnliche Schritte im Rahmen eines solchen
Entwicklungsvorhabens. Auch hier sind qua Verfahren Elemente der Öffentlichkeitsbeteiligung festgeschrieben: So
sieht der Wettbewerb als Abschluss eine öffentliche Ausstellung vor, das Bebauungsplanverfahren gewährleistet
unter anderem eine öffentliche Auslage mit Eingabemöglichkeit seitens der Bürger.
Neu und innerhalb Berlins im Rahmen privater Entwicklungsvorhaben bisher kaum erprobt, war die Einbindung der
Öffentlichkeit vom ersten Tag an: mit dem Ziel der Erstellung
einer inhaltlichen Aufgabenstellung für den Wettbewerb. In
einem Werkstattverfahren wurden in sechs Dialogrunden
die relevanten Eckpunkte des Projektes identifiziert und definiert: Drei offene Bürgerdialoge und drei Fachdialoge mit
Experten aus Wirtschaft, Stadtplanung, Bezirksverwaltung,
Politik und Kultur boten Raum, um erste Festsetzungen zu
treffen –unter anderem bezüglich gewünschter Nutzungsformen, der Identität des Standorts oder der städtebaulichen Figur. Vor allem mit Blick auf das zukünftige Nutzungskonzept wurden so originär private Entscheidungen
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Die Struktur dieser Dialogrunden war auf einen offenen Meinungsaustausch und iterativen Meinungsbildungsprozess
ausgelegt. Die Diskussionen verliefen vielseitig, oftmals
kontrovers und nicht zu allen Punkten konnte Einstimmigkeit erzielt werden. Im Verlauf des Werkstattverfahrens
wurde aus der eher offenen Ideensammlung als Ergebnis
der ersten Dialogrunde ein „Interessensplan“ entwickelt. In
der zweiten Runde dann ein „Lösungsplan“ erstellt, der in
der dritten Runde als Konsensvorschlag vorgestellt wurde.
Die vielen produktiven Beiträge ließen sich auf einen Nenner bringen. So stand am Ende des Dialogprozesses das
fünfzehnseitige Konsenskonzept, das die Grundlage für die
Auslobung bildete.
Nach Ausformulierung und Ausgabe der Auslobung begann
der Architekturwettbewerb. Für uns als Entwickler stellte
sich erneut die Frage, wie wir auch in dieser von Geheim8

The urban planning architecture competition included a
number of steps typical to this kind of project, including
developing a design that guarantees a certain degree of
quality and a master plan to adhere to planning regulations.
In this regard, certain aspects of a procedure incorporating
the public are pre-determined, such as a public exhibition
to conclude the competition, while the master plan assures
that residents can offer input as part of a public display.
Including the public from the very beginning was new and
practically unheard-of for private development projects executed in Berlin. This was done with the overarching goal
of creating the concrete requirements for the competition
in terms of content. As part of the workshop procedure, six
discussion rounds helped identity and define the project’s
main features: Three open discussions were held with residents, while three featured experts from the private sector,
urban planning, local government, politics and culture. The
talks provided a space to establish the initial determinations, such as intended uses, the identity of the location
and its role in Berlin’s skyline. This way, a broad public was
granted access to decisions initially made by private actors,
especially with regard to the usage concept for the future.
The structure of these talks was designed as an iterative
process to mould opinion and foster an open exchange of
ideas. The discussions could be characterized by diverse
opinions, sometimes even controversy, and it was not possible to reach a consensus on all points. As a result of the
workshop procedure, a plan representing the various interests was developed based on the ideas collected during
the first round. The second round resulted in a proposed
solution, which was introduced as a consensus-based proposal during the third round. It was possible to determine a
common denominator from the many helpful contributions;
thus, the dialogue-based process concluded with a fifteen-page consensus paper, which in turn formed the basis
for the architectural competition.
The architectural competition kicked off with the drafting
and distribution of the competition brief. As the project developers, we once again considered how we could include

haltung und Anonymität geprägten Verfahrensstufe den
Einbezug der Öffentlichkeit erreichen können. In Zusammenarbeit mit dem Verfahrensbetreuer c4c und der Architektenkammer wurde daher eine zweitägige „Preview“ als
Vorschau der Entwürfe der zweiten Phase konzeptioniert.
In diesem Rahmen wurden die sieben Arbeiten der zweiten Phase des Architekturwettbewerbs vollständig und mit
Modell für die breite Öffentlichkeit ausgestellt. Vertreter der
Wettbewerbsbetreuung waren anwesend und informierten
über formale Abläufe des Wettbewerbs sowie seine inhaltlichen und formalen Grundlagen. Mithilfe von Fragebögen
wurden u.a. allgemein wünschenswerte Qualitäten einer
späteren Bebauung sowie die jeweils wahrgenommenen
Qualitäten der Entwürfe abgefragt.
Zur Vorabansicht waren Anwohner durch Postwurfsendungen sowie die Experten aus dem Werkstattverfahren eingeladen. Etwa 100 Vereine, Institutionen und Gewerbe aus der
Umgebung des Wettbewerbsgrundstücks wurden direkt
angeschrieben und über die Möglichkeit zur Vorabansicht
informiert. Plakate entlang des Grundstücks haben weiteres Publikum erreicht.
Die daraus gewonnene Auswertung wurde den Juroren
dann im Rahmen des Preisgerichts als Information zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse zeigten sich differenziert
und vielseitig, den einen Favoriten gab und gibt es bisher
nicht. Deutlich wurde für uns, dass ein zunehmendes und
konstruktives Interesse an der Gestaltung des Areals um
das Gleisdreieck besteht. Wir sind sehr froh darüber, bereits jetzt so viele Ideen, Vorstellungen und Meinungen im
Projekt verankert zu haben.
Am Gleisdreieck wird nun ein neues Quartier entstehen.
Lebendig, charakterstark und robust, soll der Standort den
Geist der Hauptstadt in sich tragen. Mit dem Werkstattverfahren und dem Wettbewerb inklusive aller Beiträge, wurde nun ein weiterer Schritt von der Idee in die Wirklichkeit
gemacht. Mein persönlicher Dank gilt daher nochmals den
25 Teilnehmern des Wettbewerbs, aber auch allen anderen
Beteiligten, die in den letzten Monaten dazu beigetragen
haben, das bestmögliche städtebauliche Konzept für den
Standort zu entwickeln.

the public, while at the same time maintaining confidentiality and anonymity required for this stage of the process.
Together with c4c, who provided support for the competition, and the Berlin Chamber of Architecture, we designed
a two-day “Preview” to display the designs created during
the second phase. As part of the preview, the seven designs were on exhibit for the public in their entirety and with
accompanying models. Competition representatives were
on hand to provide information on the formal proceedings
of the competition as well as its content. A questionnaire
was distributed to solicit general desires for the planned
constructions and obtain feedback on the proposed designs.
Local residents and experts who had participated in the
workshop procedure were invited by post to preview the
designs. About 100 organisations, institutions and businesses from the area were sent letters containing information on the preview. In addition, posters displayed on the
property reached further audiences.
The resulting assessment was given to jury members as
part of the jury proceedings. The results showed complexity and diversity, though they did not and do not point to
one single favoured entry. It soon became clear to us that
interest in the site design at Gleisdreieck continues to grow.
We are pleased that so many ideas, concepts and opinions
could be integrated into the project so far.
Gleisdreieck will see the creation of a new quarter – a
quarter marked by dynamism and an identity of its own,
at a location that will embody the spirit of Berlin. Following
the completion of the workshop procedure and competition and its many entries, this idea is now one step closer
to becoming reality. I would like to once again extend my
deepest gratitude to all 25 competition participants, as well
as to everyone else who has contributed to the project over
the course of the last few months as part of our efforts to
develop the best possible urban planning concept for this
location.

◄◄Nadir Guediri
Geschäftsführer / CEO,
COPRO Projektentwicklung GmbH
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Zentral gelegen in der Nähe des Potsdamer Platzes ist
das Areal um den Bahnhof Gleisdreieck geprägt von
seiner radikal wechselnden Bedeutung für die Stadt. Seit
1880 für Güterbahnhöfe genutzt, in der Nachkriegszeit
als Randgebiet ignoriert und seit der Wiedervereinigung
nach und nach wiederentdeckt, änderte sich durch die
Schaffung des angrenzenden „Park am Gleisdreieck“ der
Charakter des Ortes grundlegend.
Gerade die jüngsten Entwicklungen offenbaren die Besonderheit und das Potential des Ortes:
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Das Gleisdreieck liegt in der Mitte der Stadt – und ist
doch eine Mitte ohne Stadt.
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Ziel des Projektes ist es, diesen zentralen Ort im polyzentrischen Berlin mit seinem heterogenen Umfeld zu einem
lebendigen Quartier als „Urbane Mitte am Gleisdreieck“
mit identitätsstiftender und zeitgemäßer Architektur zu
entwickeln
Auf dem rund 40.200 qm großen Wettbewerbsgebiet
entstehen zwischen 100.000 – 111.000 qm Neubau Geschossfläche, unterteilt in 7-10 Baufelder mit eigenem
Charakter und eigener Adresse. Zusammen mit der
umzunutzenden ca. 8.000 qm großen Fläche in den vorhandenen U-Bahn Viadukten formt sich ein Quartier, das
die DNA des Ortes mit seiner Verkehrs- und Industriegeschichte weiterknüpft.
Das denkmalgeschützte U-Bahn-Kreuz und die dazugehörigen Gleisanlagen – historische Spuren und Symbol
der Mobilität gleichermaßen – sind integriert und bilden
mit Alt und Neu eine Synthese.
Die Bebauung ermöglicht eine vielgestaltige Nutzermischung, die die Identität des Ortes bildet und an die
Umgebung anschließt. Geplant ist ein Anteil ca. 2/3 für
Büros, Hotels und Dienstleistungen. Das Angebot wird
komplettiert mit ca. 1/3 der Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen, Kunst und Kultur und auch Wohnen.
Die „Urbane Mitte“ stellt sich in vielgestaltige nachbarschaftliche Beziehungen zum Vorhandenen: die Öffnungen, Übergänge und Schnittstellen zum Park am
Gleisdreieck und der übrigen Umgebung sind räumliche
Beziehungen, die Kommunikation ermöglichen und Synergien schaffen.
An dieser exponierten Stelle überzeugt eine zukunftsfähige, städtebauliche Lösung, die nicht nur einem baukulturellen Anspruch einer qualitativ hochwertigen und
nachhaltigen Architektur gerecht wird, sondern auch
wirtschaftlich und flexibel umsetzbar ist.
Ziel der Planung ist zunächst die Erstellung eines Masterplans, der als Vorlage für ein Bebauungsplanverfahren
dient. Die ersten Baumaßnahmen im Anschluss an das
B-Planverfahren sind für 2018 geplant. Es ist vorgesehen,
die Verfasser der Preisträgerarbeiten bei der Planung der
Hochbauten angemessen zu beteiligen.

Not far from Potsdamer Platz, in the heart of the city,
lies the area surrounding the Gleisdreieck train station.
The area is imbued with the frequent, radical changes it
has undergone over the years: beginning in 1880, it was
a freight yard, during the post-war years it was ignored,
and since German Reunification it is slowly being rediscovered. Finally, the newly-created “Park at Gleisdreieck”
has completely altered the character of the location
These recent developments reveal both the unique nature as well as the full potential of the location:
Gleisdreieck is located right in the heart of the city – and
yet it is like a “downtown” without a “town”.
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The project aims to develop this central location and its
heterogeneous surroundings in the polycentric Berlin into
a dynamic quarter known as “Urbane Mitte am Gleisdreieck”, thereby endowing the area with its own identity and
contemporary architecture.
Measuring about 40.200 m2, the competition site encompasses a usable storey area that will create new
structures measuring between 100.000 – 111.000 m2,
which will be subdivided into 7-10 lots, each with its own
character and address. Add to that the area measuring
8.000 m2 in the existing U-Bahn viaduct that is to be
re-purposed, and a quarter will come into existence that
reflects the area’s DNA and its history of transportation
and manufacturing.
The historically-protected U-Bahn junction and accompanying railyard – which serve as both traces of history
and a symbol of mobility – are integrated into the project,
thus creating a synthesis out of old and new.
The development will open up a wide variety of possibilities for usage, mirroring the location’s identity and connecting back to its surroundings. About two-thirds of the
site will be used for office space, hotels and retail space,
while one-third will be allocated for residential properties,
amenities and services, leisure activities, art, culture and
residential units.
The “Urbane Mitte” will be integrated into the neighbouring existing structures: entrances, transitional areas and
gateways to the park will create spatial relationships that
foster communication and take advantage of synergies.
This high-visibility location deserves a forward-looking urban planning solution that integrates not only sustainable
architecture in the highest quality, but is also economically feasible and can be realistically implemented.
The goal of the development is to first create a master
plan, which will in turn serve as the basis for the development plan procedure. Construction is slated to begin in
2018, upon completion of the development plan procedure. The awarding authority intends to include the prize
winning competitors in the further development of the
building plans.
11
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2. PROJEKTGESCHICHTE
2. PROJECT HISTORY
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Das Areal um den Bahnhof Gleisdreieck bietet mit
seiner bedeutsamen Lage und außergewöhnlichen Beschaffenheit unterschiedlichste Möglichkeiten – gleichzeitig handelt es sich um ein Projekt von besonderem
öffentlichem Interesse.
Den resultierenden Herausforderungen von gesamtstädtischem Interesse wird gemeinsam mit allen Beteiligten begegnet. In Zusammenarbeit mit dem Bezirk
führen die COPRO Projektentwicklung GmbH und
die BÜRO DR. VOGEL GMBH daher ein dreiphasiges
Entwicklungsverfahren durch, das Vertreter aus dem
Bezirk, Nachbarn und Experten involviert.
Das Entwicklungsverfahren besteht aus einem Werkstattverfahren, dem städtebaulichen Wettbewerb und
schließlich dem Bebauungsplanverfahren.
Ziel des Verfahrens war und ist es, einen verdichteten, gesellschaftlich und politisch akzeptierten, neuen
Stadtraum zu entwickeln, der für unterschiedliche Nutzungen ausgelegt ist und langfristig von Nutzern und
Bürgern gleichermaßen nachgefragt wird.
Der Eigentümerin war es wichtig, von Anfang an möglichst viele Beteiligte mit ins Boot zu holen, um die „Mitte ohne Stadt“ mit urbanen Nutzungen zu bereichern,
die einen breiten Konsens haben.
Das bisherige Verfahren ist ausführlich und mit Ergebnissen der Zwischenschritte dokumentiert unter
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16
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In den 6 Gesprächen des Werkstattverfahrens – drei
Expertendialoge und drei Bürgerbeteiligungen – wurden Interessen, Meinungen und Erkenntnisse gesammelt und anschließend von Moderatoren interpretiert.
Hieraus wurden konkrete Aufgaben entwickelt. Die
Erkenntnisse der jeweiligen Werkstattgespräche bildeten dann die Grundlage für die nächste Stufe des
Verfahrens.
In dieser ersten Phase des Entwicklungsverfahrens
wurden wesentliche inhaltliche Themen als Basis für
den städtebaulichen Wettbewerb erarbeitet. Im Ergebnis des Werkstattverfahrens ist ein aus Plänen und
Texten bestehendes Konsenskonzept entstanden,
das die wesentlichen Inhalte über Themen wie Nutzungen, Erschließungen und Höhenentwicklungen auf
dem Grundstück wiedergibt, über die im Rahmen des
Verfahrens ein Konsens unter allen Beteiligten erzielt
werden konnte.

With a view towards serving city-wide interests, the
resulting challenges must be met with a united front
that includes all participants. Together with the district
authorities, COPRO Projektentwicklung GmbH and
BÜRO DR. VOGEL GMBH are carrying out a development process that unfolds in three phases and includes
the involvement of district representatives, neighbours
and experts.
The development process consists of a workshop
phase, the urban planning competition and, finally, a
development plan.
The goal of the proceedings is – and has been – to
develop a high-density urban space accepted by society and politics, created for an array of uses and in
demand by citizens and residents in equal measure.
From the start, the property owner has strived to include as many parties as possible, in order to enrich
this “downtown without a town” with urban uses appealing to a broad swath of the population.
A comprehensive, up-to-date overview of the results and
intermediate stages of the proceedings is documented at
http://www.urbane-mitte.de

http://www.urbane-mitte.de

Werkstattverfahren

Thanks to its significant location and unusual characteristics, the area offers an array of ways to fill this gap
in the urban landscape. At the same time, the project is
also of great interest to the public.

Workshop phase
16

17

The workshop phase consists of a series of six discussions – three held with experts and three with constituents – with the aim of obtaining insights, opinions
and standpoints from interested parties, which can
be collected and then interpreted by moderators and
further developed as concrete tasks. Insights gleaned
from the workshops formed the basis for the next step
in the proceedings.
During the first phase of the development process, fundamental topics were drafted for the basis of the urban
planning competition. The workshop phase resulted in
a consensus-based concept consisting of plans and
documents that summarises main points and topics
such as usage, access and building elevation on the
property, for which a consensus was reached by all
parties during the proceedings.

Städtebaulich-architektonischer Wettbewerb
18

19

Mit dem Konsenskonzept wurde die erste von drei
Phasen – das Werkstattverfahren – abgeschlossen und
die Grundlage für die vorliegende Auslobung geschaffen. Die Auslobung gibt den Auftakt für die zweite von
drei Phasen – den städtebaulichen Wettbewerb.
Das Konsenskonzept in seiner Gesamtaussage – sowohl Ergebnis, als auch Diskussionsprozess – soll im
Kontext der Auslobung kritisch abwägend einbezogen
werden.

Urban planning/architectural competition
18

19

The first of the three phases was completed with the
creation of the consensus-based concept, which in
turn formed the basis of this competition brief. The
brief kicks off the second and penultimate phase – the
urban planning competition.
The key messages of the consensus-based concept
– being both result and documentation of the discussion-based process – should be noted, reflected upon
and, where appropriate, integrated into the competition brief as the underlying basis.
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3. DAS WETTBEWERBSGEBIET
3. THE COMPETITION SITE

16

Tiergarten

Potsdamer
Platz

Philarmonie

Ka

rls

Friedrichstra

Am

ba

d

ße

zow

stra

ße

gebiet
Wettbewerbs

r.
St
er
itz
ew
nn
De

Westpark
Schöneberger
Wiese

e
bin

ße

tra

rS

Tem
p

e
raß
est
Lad

Kleing

PARK AM
GLEISDREIECK
Ostpark
Kreuzberger
Wiese

traß

Bautzener Straße

Katzle

rstraß

e

York
s

18

b
Tre

tr.

e

arten
ko
POG lonie

straß

traße

er S

al

Bülow

rstens

kan

Kurfü

wald

ehr

aße

dw

Pohlstr

b
ne
hö
Sc
Luc
ken

ße

tra

rS

Lan

ge
er

e

Flaschenhalspark

elho

Möckernstraße

Lüt

fer U

fer

Lan

Hallesches
Tor
dw

ehr

kan

al

3 | 01 Lage, Größe, Definition

3 | 01 Location, size

Lage
20

Das Wettbewerbsgebiet „Urbane Mitte am Gleisdreieck“ liegt im Zentrum Berlins im westlichen Teil des
Bezirks Kreuzberg, südlich des Landwehrkanals in
fußläufiger Nähe zum Potsdamer Platz. Auf der östlichen Seite wird das Grundstück flankiert und begrenzt
vom U-Bahnhof Gleisdreieck und den dazugehörigen
Gleisanlagen, sowie dem Außengelände des Technikmuseums. Im Süden und Westen wird das Grundstück
von dem neu geschaffenen „Park am Gleisdreieck“
eingefasst.

Größe
21

22

23

Zentral gelegen am Park am Gleisdreieck und gegliedert durch die Bebauung der Bahnanlagen, erstreckt
sich das unregelmäßig geschnittene Wettbewerbsgebiet in Nord-Süd-Richtung über eine Länge von ca.
520 m; in der Breite variiert es zwischen 130 m und
35 m.
Das gesamte Wettbewerbsgebiet hat eine Größe von
insgesamt 40.200 qm (4,02 ha). Das zu für Neubauten zur Verfügung stehende Areal (bebaubare Fläche)
ist ca. 31.500 qm (3,15 ha) groß, die zur Umnutzung
bestimmten Gebäude sind ca. 8.000 qm groß – eine
Neubebauung ist hier nicht möglich.

Location
20

The competition site “Urbane Mitte am Gleisdreieck”
is located in the centre of Berlin in the western part of
the Kreuzberg district, to the south of the Landwehr
channel and the nearby Potsdamer Platz, which can
be reached by foot. The property is bordered by the
Gleisdreieck train station and railyard as well as by the
Technikmuseum to the east. The newly-created “Park
at Gleisdreieck” abuts the property to the south and
west.

Size
21

22

23

Located near the centre of the Park at Gleisdreieck and
divided by the track properties, the competition site
has an irregular layout and extends in a north-south
direction with a length of ca. 520m, while the width
ranges from 130 m to 35 m.
The entire property measures 40.200 m2 (4,02 ha). The
area available for new constructions (usable area) totals ca. 31.500 m2 (3,15 ha), while buildings that are
to be repurposed have an area of ca. 8.000 m2 (new
construction is not possible in these areas).
The exact borders can be found in the site plan.

Die genauen Grenzen sind im Lageplan dargestellt.

◄◄Schwarzplan Berlin
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Leipziger Platz

Potsdamer Platz

▲▲Luftbild Wettbewerbsgebiet und Umgebung /
Aerial picture of the competition site and surroundings

Wettbewerbsgebiet /
Competition Site

Deutsches Technikmuseum

Park am Gleisdreieck – Westpark

STATION Berlin

Park am Gleisdreieck – Ostpark
21

24
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3 | 02 Bestehende Bebauung

3 | 02 Existing buildings

3 | 02.01 Wettbewerbsgebiet – bebaubare
Fläche

3 | 02.01 Competition site – usable areas

Auf dem weitgehend freigeräumten Wettbewerbsgebiet befinden sich verschiedenartige Verkehrsbauwerke und eine Anzahl kleinerer Nebengebäude, die die
heutige heterogene Erscheinung prägen.
Entsprechend seiner Lage im Verkehrsknotenpunkt
von U- und S-Bahnen wird das Wettbewerbsgebiet
an mehreren Stellen von verschiedenartigen Bahnstrecken unterirdisch und oberirdisch gekreuzt, eingefasst,
bzw. unterteilt.

Bahntrassen
26

27

28

29

In Ost-West-Richtung wird das Gebiet von der
U-Bahnlinie U1 als Hochbahn gekreuzt. Im Bereich des
Wettbewerbsgebietes wird die Brückenkonstruktion an
einer Position durch ein Stützenwerk aus Metall getragen. An der Grenze des Grundstücks zum Park befindet
sich ein massiver Pfeiler in der Breite der Bahntrasse.
Im Osten begleiten die oberirdischen Gleise der U2
das Gebiet in Nord-Süd Richtung – geführt auf einem
gemauerten Viadukt. Auf ungefähr halber Länge knicken die Gleise Richtung Westen ab und überqueren
das Grundstück – nun als Brückenkonstruktion die auf
teils massiven Pfeilern, teils auf filigranen Metallstützen
ruht.
Die Bahntrasse der U2 quert das engere Wettbewerbsgebiet an seiner schmalsten Stelle und unterteilt dieses
in einen Nord- und einen Südteil.
Südlich der Viadukte unterhalb der Brückenkonstruktion der Bahntrasse der U2 befinden sich verschiedene
Bauten, die für den Wettbewerb als disponibel angenommen werden können.

24

25

31
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Mittelfristig ist die Realisierung einer zweiten durchgängigen Nord-Süd-Strecke der Berliner S-Bahn im
inneren Stadtgebiet geplant. Der erste Bauabschnitt
vom Nordbahnhof zum Hauptbahnhof befindet sich
derzeit im Bau.
Als dritter – etwa 3,9 km langer Bauabschnitt vom Potsdamer Platz bis Yorckstraße – soll die S21 über das
Gleisdreieck-Gelände (ab 2025) geführt werden. Vom
Potsdamer Platz aus verläuft die Trasse der S21 dann
über das Parkhaus DEBIS, dessen oberste Geschossdecke hierfür im Einverständnis mit der Eigentümerin
abgebaut werden muss.

In line with its location as a major junction for the
U-Bahn and S-Bahn, the competition site is divided,
crossed and bordered in several areas by train tracks,
both below and above-ground.

Railway lines
26

27

28

29

The area is crossed by the elevated line U-Bahn line 1
in the east-west direction. A metal column belonging
to the bridge structure can be found at one point in
the area of the competition site. A massive column as
wide as the railway line can be found on the property’s
border with the park.
To the east, the elevated tracks of the U2 traverse the
property in the north-south direction atop a stone viaduct. At a point about mid-way through the property,
the tracks curve to the west and cross the property
along bridges supported by both solid columns and
ornate metal pillars.
The railway lines of the U2 cross the smaller section of
the competition site at its narrowest point and bisect it,
creating northern and southern sections.
Various structures are located south of the viaducts
below the bridge structures of the U2 tracks that can
be used for the competition.

New S-Bahn railway line with a train station for
the S21
30

Neue S-Bahn-Trasse mit Bahnhof für S21
30

The competition area has mainly been cleared with the
exception of motley transportation structures and a
number of smaller adjacent buildings, which together
lend the area its heterogeneous appearance.

31

A second S-Bahn line that fully extends along the
north-south axis of the downtown area is planned in
the middle term. The first phase of construction for the
area between Nordbahnhof and the main train station
(Hauptbahnhof) is currently underway.
The third phase of construction – of a section measuring about 3.9km in length that stretches from Potsdamer Platz to Yorckstraße – will extend the S21 to the
Gleisdreieck area (in 2025 at the earliest). From Potsdamer Platz, the S21 will pass through the car park
DEBIS, the top storey ceiling of which will need to be
taken down with the owner’s permission.

Lageplan des Wettbewerbgebiets / Site plan with the competition site ►

32
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Am Bahnhof Gleisdreieck ist unter dem Bahnsteig der
U1 und parallel zum Bahnsteig der U2 parkseitig der
Bau eines Bahnhofs für die S21 geplant. Ein Umsteigen zwischen S-Bahn und den Ost-West U-Bahnlinien
U1 und U2 wird dann möglich sein, ebenso kann der
Zugang in den Park direkt aus dem Bahnhof ermöglicht werden. Hinweis: Derzeit besteht kein direkter
Zugang vom Hochbahnhof Gleisdreieck zum Parkgelände.
Für die zukünftigen Bauwerke der S-Bahn S21 im
Bereich des Wettbewerbsgebietes ist ein gedachtes Leer-Volumen („Lichtraumprofil“) sowohl für
den Streckenverlauf als auch für einen neuen Bahnhof freizuhalten. Die entsprechenden Anforderungen,
z. B. zum notwendigen Lichtraumprofil, sind unter den
Absätzen 30–32, 124–126 und 178 beschrieben.

Tunnel „Nord-Süd-Fernbahn“ –Unterirdische
Betriebsräume und Rettungszugang
34

Im Norden des Wettbewerbsgebietes befindet sich an
seiner westlichen Grenze ein Bauwerk, das als unterirdischer Betriebsraum der DB und Feuerwehrzugang
dient. Seine Funktion ist zu erhalten und bei Überbauung evtl. baulich zu integrieren (vgl. Abs. 182).

32

33

Durch den südlichen Teil des Wettbewerbsgebiets
verläuft in Südwest-/ Nordost-Richtung unterirdisch
der S-Bahn-Tunnel für die Linien S1, S2 und S25. Der
genaue Verlauf ist im Lageplan eingetragen, er ist bei
der Planung von Untergeschossen zu berücksichtigen.

34
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Im südlichen Wettbewerbsgebiet, zwischen ICE Trasse
der Bahn und jetzigen Fahrradweg befinden sich zwei
Bauwerke, die als technische Gebäude und Rettungszugang zu dem darunterliegenden Tunnel der S1/S2/
S25 dienen. Um und an den Gebäuden befindet sich
eine befestigte Fläche als Feuerwehraufstellfläche.
Die Funktion der Gebäude und der Feuerwehraufstellfläche ist zu erhalten (vgl. Abs. 180, 185). Die genaue
Lage und Größe ist dem Planmaterial zu entnehmen

35

Auf dem Wettbewerbsgebiet befinden sich zur Zeit
noch weitere untergeordnete Bauwerke :

37
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Diese Bauwerke werden zukünftig zurückgebaut und
ggf. noch vorhandene Nutzungen verlagert. Für den
Wettbewerb sind diese Bauten nicht zu beachten.

Two buildings located in the southern part of the competition area between the ICE railway line and what is
now a bicycle path that are part of the S1/S2/S25 tunnel and serve as evacuation routes. An area reserved
for the fire department is affixed to a surface at the
buildings and on the perimeter.
The function of these buildings and the area reserved
for the fire department must be preserved (cf. paragraphs 180, 183). The exact location and size is indicated in the accompanying documentation.

Additional buildings
38

●● eine Mauer parallel zur Nord-Süd-Achse des Bahnhofs Gleisdreieck, mit diversen Nebengebäuden
●● Überreste ehemaliger einsturzgefährdeter Bahnbögen
●● eine Ruine eines kleinen Gebäudes nördlich des
Stellwerks im südlichen Wettbewerbsgebiet
39

The S-Bahn tunnel for the lines S1, S2 and S25 run
beneath the southern part of the competition area in a
southwest-northeast direction. The precise location of
the tracks is indicated in the site plan.

Technical buildings and emergency routes
36

Weitere Gebäude
38

In the northern part of the competition area there is a
structure located on the western border that serves as
an underground operational facility for the Deutsche
Bahn and allows access for the fire department. The
function of this building must be preserved and it must
be integrated into any new constructions planned
above it (cf. paragraph 182).

„Nord-Süd-Tunnel“ – Tunnel for the northsouth S-Bahn (S1/S2/S25)

Technische Gebäude und Rettungszugänge
36

The structures for the S-Bahn S21 planned in the
competition area, including the railway lines and
the train station, require a clearance zone. Relevant requirements and specifications, e.g. for the
clearance zone, can be found in paragraphs 30–32,
124–126 and 178.

“Tunnel Nord-Süd-Fernbahn” – Tunnel for the
north-south long distance railway line: Underground operations and emergency routes

„Nord-Süd-Tunnel“ – S-Bahn-Tunnel
(S1/S2/S25)
35

A train station for the S21 will be constructed at the
Gleisdreieck train station below the U1 platform and
parallel to the U2 platform on the side facing the park.
This will allow passengers to enter the park directly
from the train station and to change from the S-Bahn
to the east-west lines of the U1 and U2. Please note:
There is no direct access from the elevated station
Gleisdreieck to the park at this time.

At this time, there are several secondary structures located in the competition area:
●● A wall parallel to the north-south axis of the Gleisdreieck train station, along with various secondary
buildings
●● Remains of unstable train arches
●● The ruins of a small building to the north of the signal box in the southern part of the competition site

39

These structures will be taken down and, if applicable,
their current uses will be performed elsewhere. These
structures should not be considered for the competition.
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3 | 02.02 Wettbewerbsgebiet – umnutzbare
Fläche, nicht bebaubar

3 | 02.02 Competition site – unusable areas
“Bahnhof Gleisdreieck”—
Gleisdreieck train station

Bahnhof Gleisdreieck
40

41

42

43
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Im Osten des Wettbewerbsgebiets befindet sich ein,
von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) genutztes
Areal, welches durch das Bahnhofsgebäude (Hochbahnhof Gleisdreieck von 1912/1913), als auch durch
technische Nebengebäude nahezu vollständig überbaut ist.
Das denkmalgeschützte Areal des Bahnhofs Gleisdreieck ist seit seinem Bestehen Zeuge gesellschaftlicher
und politischer Entwicklungen, sich ständig wandelnder Lebensweisen und Fortbewegungsmöglichkeiten
der Menschen in der Stadt.
Der Bahnhof Gleisdreieck entstand mit dem Bau der
ersten Hochbahnstrecken zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Inmitten der Gleisfelder der Rangierflächen und
Güteranlagen des Anhalter und Potsdamer Bahnhofs
wurden zwei Hochbahnlinien gebaut, die über den
Landwehrkanal hinweg führen.
Ursprünglich als Abzweigungsmöglichkeit ohne Haltepunkte für verschiedene U-Bahn-Linien geplant und
realisiert, wurde nach mehreren schweren Unfällen

40
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In the eastern part of the competition site there is an
area used by the Berliner Verkehrsbetriebe (BVG),
which has been almost entirely built over by the elevated Gleisdreieck train station from 1912/1913, as well
as an adjacent building used for technical purposes.
Since its inception, the historically-protected area surrounding the Gleisdreieck train station has been witness to social and political developments, as well as
ways of living and moving around permanently in flux
in the city.
Gleisdreieck train station dates to the time when many
elevated trains were being built at the beginning of
the twentieth century. Two elevated lines leading to
the Landwehrk channel were built right in the middle
of the track fields between the manoeuvring bays and
the freight facilities of the Anhalter and Potsdamer train
stations.
Originally planned and constructed as a junction for
various U-Bahn lines without any stops, Gleisdreieck
train station was erected and started service as a tow-

1912/1913 der Bahnhof Gleisdreieck als Turmbahnhof
mit sich kreuzenden Linien errichtet und in Betrieb genommen. In den Jahren 1926, 1945, 1947, 1961, 1964,
1972, 1989 und zuletzt 1993 wurde die Streckenführung und -nutzung mehrfach verändert.
44
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Die Hochbahnviadukte in Berlin sind nach Typenentwürfen als transparente Eisenfachwerkkonstruktion
und nüchtern anmutende Ingenieurbauwerke geplant
und am Gleisdreieck auch so ausgeführt. Die im Jahr
1902 fertiggestellten Viadukte aus Mauerwerk sind Teil
der Anlage des ursprünglichen Gleisdreiecks.
Nach einer umfassenden Sanierung von 2009–2011,
die die teils provisorischen Kriegssanierungen rückgängig machte, zeigt sich der Bahnhof heute größtenteils im historischen Gewand.
Zukünftig (nach 2025) birgt der oben bereits beschriebene Bau einer weiteren Hochbahn-Trasse (S21) mit
dem geplanten neuen Bahnsteig das Potenzial für weitere Veränderungen des Bahnhofs (vgl. Absätze 30–32,
124 und 178).

er station with many intersecting lines in 1912/1913,
following many bad accidents. The routing and line
usage was changed several times in the years 1926,
1945, 1947, 1961, 1964, 1972, 1981 and most recently
in 1993.
44

45

46

The elevated railway line viaducts in Berlin were typically designed as transparent iron framed structures
with sober engineering, which is also the style used
for Gleisdreieck train station. Completed in 1902, the
stone viaducts are elements of Gleisdreieck’s original
structure.
For the most part, the train station’s current appearance accurately reflects its historical visage after a
thorough modernisation in 2009–2011, which also
rectified haphazard renovations completed during the
post-war period.
The construction of a further elevated line with a new
platform as described above (S21) reveals the potential
for further changes to the train station that could be
made in the future (after 2025, cf. Paragraphs 30–33,
124 und 178).
27

▲▲Ansicht und Schnitt / Elevation and Section, Bahnhof Gleisdreieck, 1912

▲▲Gleisdreieck im Umbau zur Hochbahn 1907-1913 / Building site of “Bahnhof
Gleisdreieck” 1907-1913, aus / from: Landesarchiv Berlin, F Rep. 290 Nr. 0345050
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▲▲Ansicht und Schnitt / Elevation and Section, Bahnhof Gleisdreieck, 2015

▲▲Gleisdreieck, 2015
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▲▲U-Bahnhof Gleisdreieck, Bauarbeiten an den Gleisanlagen /construction works of
the rails, 1912, aus / from: Landesarchiv Berlin, F Rep. 290 Nr. 0345050
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▲▲Oben/Top: Innenräume am Eröffnungstag /
Interior at the day of the opening 03.11.1912
Mitte/Middle: Unfall am Gleisdreieck /
Accident at the “Gleisdreieck” 26.09.1908

▲▲Oben/Top: Probefahrt Januar /
Test drive in January 1902
Unten/Bottom: Signalmeister am Gleisdreieck /
Signal and train control personnel at „Gleisdreieck“ 1924

Unten/Bottom: Eröffnung des Bahnhofs Gleisdreieck /
Opening of “Bahnhofs Gleisdreieck”. 1912
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Potsdamer Platz

Bahnhof Gleisdreieck

3 | 03 Umgebung
47

Um das Areal sind aus den vielfältigen Funktionen und
technischen Anforderungen der Bahn heraus zahlreiche
Einzelgebäude entstanden, die zu sehr unterschiedlichen Architekturformen gefunden haben und mit ihrer
Erscheinung als solitäre Bauten das Areal prägen.

Gebäude des ehemaligen Postbahnhofs
48

32

Das Areal des stillgelegten Dresdener Bahnhofs (18751880) wurde von 1907–1997 als Bahnhof der Post
genutzt. Seit der Aufgabe der Nutzung durch die Post
befindet sich in dem denkmalgeschützten Gebäude-

Bahnhof
Friedrichstraße

3 | 03 Surrounding areas
47

The area’s appearance is characterised by the numerous individual constructions with very different architectural forms that result from the manifold functions
and technical requirements of the Deutsche Bahn.

Building of the former postal railway station
48

The plot surrounding the Dresdener train station (18751880), which is no longer in use, was in service as a
train station from 1907 to 1997. Since the post office
took it out of service, the historically-protected building
complex has been used by STATIONBerlin, a location

Wettbewerbsgebiet /
Competition Site

STATION Berlin

Alexanderplatz

komplex die STATION BERLIN, ein mietbarer Veranstaltungsort, an dem zahlreiche Mode-, Kunst- und
Wirtschaftsevents stattfinden.
49

50

Das Gebäude des ehemaligen Postbahnhofs – die
STATION BERLIN – wird über die Trebbiner Straße
erschlossen.
Der ehemalige Postbahnhof ist ob seiner Lage und
Nutzung Nachbar der ersten und zweiten Reihe und
prägt dementsprechend sowohl das Wettbewerbsgebiet, als auch das spätere Quartier mit.

Deutsches
Technikmuseum

space available for events, such as the numerous
fashion, art and finance events held there.
49

50

The building of the now-defunct postal station – now
known as STATION Berlin – can be accessed via Trebbiner Straße.
The formal postal station is a prominent neighbour
due to its location and use and serves as a major focal
point of both the competition site as well as the future
quarter.
33

▲▲Blick auf Postbahnhof / View above Postbahnhof; Eventlocation
STATION-Berlin

▲▲Viadukt, STATION Berlin

Park am Gleisdreieck
51

52

53

54

55

56

34

Das Wettbewerbsgebiet verdankt seine bevorzugte
Lage nicht zuletzt der naturräumlichen Einfassung
durch das umgebende Parkareal.
Historisch betrachtet liegt der Park am Gleisdreieck
auf den ehemaligen Geländen des Anhalter Güterbahnhofs (1871–1874) und des Potsdamer Güterbahnhofs
(1832/1872). Die beiden Bahnhofsanlagen wurden im
Zweiten Weltkrieg stark beschädigt, jedoch in der Folge
nicht wieder aufgebaut. Im Zuge der Sektorenbildung
im Berlin der Nachkriegszeit lagen beide Bahnhöfe nun
nicht mehr im Zentrum der geteilten Stadt, sondern an
ihrem „inneren“ Rand und waren für den Personenund Gütertransport nicht mehr relevant.
Mit der Wiedervereinigung ist das jahrzehntelang unzugängliche Gesamtareal wieder in die Mitte Berlins
und schrittweise in das Bewusstsein der Öffentlichkeit
gerückt. Die Gestaltung als „Park am Gleisdreieck“ –
eröffnet zwischen 2011 und 2014 – hat das Areal von
einer Infrastruktur- und Industriefläche erfolgreich in
eine Parklandschaft mit urbanem Charakter umgedeutet.
Der Park am Gleisdreieck ist heute eine rund 31,5 ha
umfassende öffentliche Grünanlage und wird vielseitig
für Sport, Freizeit und Erholung genutzt – die Akzeptanz und Nutzung der Parkanlagen hat alle Erwartungen übertroffen.
Eine der wesentlichen Qualitäten des Parks ist die erlebbare räumliche Weite, die sich auf drei Parkteile erstreckt: der Ostpark (17 ha), der Westpark (9 ha) sowie
der so genannte Flaschenhalspark im Süden (5,5 ha).
Der Westpark rahmt das Wettbewerbsgebiet im Westen und Süden ein. Er wird durch die beiden langen
Hochbahnbrücken (U1, U2) und den Hochbahnhof,
sowie die neu entstandene Wohnbebauung entlang
der Flottwellstraße geprägt. Am nördlichen Horizont
sind die Bauten des Potsdamer und Leipziger Plat-

Park at Gleisdreieck
51

52

53

54

55

56

The competition site offers an optimum location, thanks
in part to the natural border created by the adjacent
park.
The Park at Gleisdreieck is located on the premises of
the former Anhalter freight yard (1871–1874) as well
as the Potsdamer freight yard (1832/1872). Both of
the station complexes were heavily damaged during
the Second World War and were not rebuilt thereafter.
During the consequent division of the city into East and
West Berlin, both stations were no longer located in the
geographic centre of the divided city, but instead on
the interior borders, and were consequently no longer
relevant for freight and passenger transport.
After remaining inaccessible for decades, the entire
property is once again in the city centre following reunification; it is slowly gaining public notice and, furthermore, the design of the Park at Gleisdreieck, which
opened between 2011 and 2014, has successfully
transformed an area marked by its role in manufacturing and infrastructure into a natural landscape with an
urban flair.
The Park at Gleisdreieck is a green space open to the
public currently measuring about 31.5ha. Now used for
sports, games and leisure activities, the park’s positive
reception on the part of the public has exceeded all
expectations.
One of the park’s striking qualities is how it seems to
stretch on forever: divided into three main parts, the
eastern park measures 17ha, the western park 9ha and
the so-called bottle-neck park in the southern part totals 5.5ha.
The western park borders the competition area to the
west and south. Its key features include both of the long
elevated rail bridges (U1, U2) and the elevated station,
as well as the recently-built residential buildings on
Flottwellstraße. Buildings on Potsdamer and Leipziger

▲▲Park am / at Gleisdreieck
a

zes sichtbar, nordöstlich zeigt sich hinter heterogener
Bebauung das skulpturale Dach des Tempodrom am
Standort des Anhalter Bahnhofs.

Platz are visible to the north, while the sculptural roof
of the Tempodrom at the Anhalter train station peeks
out from behind heterogeneous structures to the northeast.

Stellwerk, Platz, Sportanlage
57

58

59

Zwischen Schienen und einem Birkenwäldchen grenzt
südlich an das Wettbewerbsgebiet ein historisches
Stellwerksgebäude sowie ein kleiner, vorgelagerter
Platz. Die angrenzende ca. 1.300 qm große Fläche
bietet Nutzungsmöglichkeiten für Skater, Basketballspieler und weitere Sportarten.
Das Stellwerk „Plw“ (Postbahnhof Luckenwalder Straße) wird im Erdgeschoss als Kiosk genutzt.
Die Anlage bildet einen Knotenpunkt für Fußgänger
und Radfahrer und inszeniert den Übergangspunkt
vom Ostpark zu Westpark.

Signal box, public square, sports facility
57

58

59

Trasse und „Tunnel Nord-Süd-Fernbahn“ (DB)
60

Die Nord-Süd verlaufende Fernbahntrasse der Deutschen Bahn bildet die Westgrenze des Wettbewerbsgebiets. Im Norden verlaufen die Gleise in einem Tunnelbauwerk; ungefähr auf halber Länge des Gebiets
tauchen sie auf und verlaufen oberirdisch weiter nach
Süden. Für den Tunnel existiert ein unterirdischer
Betriebsraum und Rettungszugang auf dem Wettbewerbsgebiet (vgl. Abs. 34).

62

Nördlich des Wettbewerbsgebietes befindet sich westlich entlang der bestehenden Hochbahngleise das „Debis-Parkhaus“ welches im Jahre 1998 errichtet wurde.
Dieses Parkhaus weist eine geringe Auslastung auf.
Innerhalb der nächsten Jahre soll das Gebäude umgebaut werden. Die gesamte Westhälfte wird zurückgebaut um dort eine einseitig zum Park orientierte Wohnbebauung zu realisieren. Die ockerfarbenen Rotunden
an der Straße Schöneberger Ufer und am Ende des
Hauses bleiben bestehen. Die östliche Hälfte des etwa

The signal box “Plw” (Postbahnhof Luckenwalder
Straße) has a kiosk on the ground floor.
The area serves a transportation hub for pedestrians
and bicyclists and as a border for the eastern and
western parts of the park.

Line and tunnel (“Tunnel Nord-Süd-Fernbahn”/
(DB – Deutsche Bahn)
60

Parkhaus
61

Nestled between the tracks and a small grove of birch
trees is an historical signal box structure, as well as
a small public square on the southern border of the
competition site. The adjacent area, totalling about
1,300m2, offers a variety of uses for skateboarding and
playing basketball or other sports.

The long-distance railway line of the Deutsche Bahn
running in the north-south direction forms the competition site’s western border. The tracks end in a tunnel
to the north; about half-way through the park they reemerge to continue south above-ground. The tunnel
area includes an underground operational space and
an emergency rescue route on the competition site (cf.
Paragraph 34).

Car park
61

62

Built in 1998, the car park Debis is located to the north
of the competition site along the western side of the
elevated rail. Ample parking is provided in the car park.
The building will be renovated during the next few
years. The entire western half will be taken down in
order to build a residential structure facing the park on
one side. The ocher rotundas on Schöneberger bank
and at the end of the building will be preserved. The
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100 m lang gestreckten Baus bleibt bestehen und soll
auch weiterhin als Hochgarage genutzt werden.
63

Bei Realisierung der geplanten S-Bahn Linie 21 wird
die oberste Ebene zurückgebaut um der Bahntrasse
Platz zu geben, die dann auf dem verbleibenden Parkhaus aufliegt – dann im 1. OG (vgl. Absätze 30–32).

eastern half of the building, which measures about
100 m in length, will be preserved and used as a car
park in the future.
63

Technikmuseum
64

65
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Auf dem Gelände des ehemaligen Anhalter Güterbahnhofs wurde 1982 das heutige Deutsche Technikmuseum Berlin als Museum für Verkehr und Technik
gegründet. Die Architektur des Museums für Schifffahrt
und Luftfahrt fügt sich in das seit 1874 gewachsene
historische Gelände zu einer spannungsvollen Einheit zusammen. Der große Museumspark beherbergt
Wind- und Wassermühlen, eine Schmiede sowie eine
Brauerei.
Der weithin sichtbare, expressive Fachwerkträger auf
dem Dach des Technikmuseums nimmt die Last des
dort abgehängten Flugzeuges auf und markiert den
Standort des Technikmuseums am Eingang zum ehemaligen Anhalter Güterbahnhof.

Once construction begins for the planned S-Bahn line
21, the top storey will be taken down to provide adequate space for the railway line atop the remaining part
of the car park (cf. Paragraphs 30–33).

Technikmuseum (Museum of Technology)
64

65

The Deutsche Technikmuseum Berlin was built in 1982
on the site of the former Anhalter freight yard as a museum for transportation and technology. On account
of its architecture, the addition of the museum of navigation and aviation created a dynamic entity in this
historical area that dates back to 1874. The spacious
museum park houses windmills and turbines, a smithy
and a brewery.
The expressive trusses on the museum’s roof, visible
from a distance, support an airplane hanging on the
roof. They serve as the building’s landmark and indicate the entrance to the historic Anhalter freight yard.
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Ebenso Teil des Technikmuseums sind vormalige
Infrastrukturbauten der Bahn, zwei über 300  m lange
Lagerschuppen, die kreisförmigen Lokschuppen, ein
Stellwerk, ein Wasserturm.
Für das südliche Wettbewerbsgebiet stiftet das Technikmuseum eine charakteristische Atmosphäre und
unterstreicht die Besonderheit des Ortes.
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Weiteres Umfeld
68

69

Im näheren Umfeld des Wettbewerbsgebiets überwogen bislang Gewerbe- und Verwaltungsbauten, aktuell
werden westlich, zwischen Parkgelände und Flottwellstraße mehrere Wohngebäude (Hotel, Eigentums-,
Mietwohnungen) errichtet.
Diese Neubauprojekte rund um den Park fassen seine Kanten räumlich ein und tragen weiter zu seiner
Aufwertung bei – auch wenn sie nicht in unmittelbarer
Umgebung des Wettbewerbsgebietes liegen, bieten
sie einen Rahmen für die Umdeutung des Ortes von
einer Industriefläche zur „Urbanen Mitte“.

Other integral elements of the museum include disused
operational structures once belonging to the Bahn,
such as two storage sheds measuring over 300 m in
length, circular engine sheds, a signal box and a water
tower.
The Technikmuseum lends a special atmosphere to the
southern part of the competition site, underlining the
uniqueness of the location.

Further afield
68

69

For a long time, the immediate vicinity of the competition site was dominated by industrial and administrative buildings, yet several residential properties (hotels,
condominiums and apartment buildings) are currently
under construction to the west, between the park and
Flottwellstraße.
These building developments increase the value of the
park; even if they are not located in the immediate vicinity of the competition site, they still help transform
the area from an industrial site to an “Urbane Mitte”.
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▲▲Fuß und Radwege am Bahnhof Gleisdreieck / Foot and bicycle paths near “Bahnhof Gleisdreieck”

3 | 04 Verkehr

3 | 04 Transportation

Motorisierter Individualverkehr (MIV)
70

71

Die Erschließung mit Kraftfahrzeugen erfolgt von der
Schöneberger Straße oder der Luckenwalder Straße
aus, die im Norden des Gebietes aufeinandertreffen.
Im Osten wird es künftig über eine Verlängerung der
Trebbiner Straße einen weiteren Anschluss direkt an
das südliche Wettbewerbsgebiet geben.

Motorised private transport
70

71

Fußgänger / Radfahrer
72

73

74

75
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Vom Süden und Westen kommend ist das Wettbewerbsgebiet nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad über die
Parkanlage zu erreichen. Der südliche Teil des Gebiets
ist über die Trebbiner Straße vom Technikmuseum aus
zu erreichen
Über das Wettbewerbsgebiet führt parallel zur Fernbahntrasse der Deutschen Bahn ein Fuß- und Radweg,
der den Ost- und Westpark miteinander verbindet. Er
führt zurzeit von der Skateanlage im Süden entlang der
Fernbahn nach Norden. Dieser Weg ist auch Teil des
überregionalen Fahrradweges von Berlin nach Leipzig,
führt schnellen Radverkehr von und nach Kreuzberg
und ist in seiner Funktion und Dimension auch zukünftig zu erhalten.

73

Coming from the south and west, the competition site
is only accessible by foot or bicycle over the park. The
southern part of the area can be reached via Trebbiner
Straße from the Technikmuseum.
The competition site has a foot and bicycle path that
runs parallel to the long-distance rail line belonging to
Deutsche Bahn and connects the eastern and western
parts of the park. The path now leads from the skateboarding park in the south along the long-distance
line to the north. Part of a national network of bicycle
paths connecting Berlin with Leipzig, this path enables
quick bicycle trips to and from the Kreuzberg district.
Its function should be preserved in the future.

Public transportation
74

Rettungswege

75

Eine Erschließung aller Bestandsgebäude durch die
Feuerwehr auf dem Wettbewerbsgebiet muss gewährleistet werden. Die Anfahrbarkeit der Feuerwehraufstellflächen im Süden (vgl. Absatz 185) ist zu garantieren.

There were will be a further means of ingress to the
southern section of the competition site in the east via
a planned extension to Trebbiner Straße.

Pedestrians / Bicyclists
72

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Das Gelände wird durch die U-Bahnen (hier: Hochbahnen) U1 und U2 im engen Takt angefahren und ist in
alle Himmelsrichtungen angebunden.

Motor vehicles can access the site via Schöneberger
Straße or Luckenwalder Straße, which intersect to the
north of the area.

The area is served by the U-Bahn lines U1 and U2,
which run frequently and can be used for travel in all
directions.

Emergency escape routes

The fire department requires full accessibility to drive
to existing buildings on the competition site. Access to
the fire department area in the south must be guaranteed (cf. Paragraph 183).

3 | 05 Topographie, Baugrund,
Technische Medien

3 | 05 Topography, building ground,
technical media

Topographie, Baugrund
76

77

Das insgesamt relativ ebene Gelände liegt auf einem
Niveau von ca. 33 m bis 37 m ü. NHN und befindet sich
im Bereich des Warschau-Berliner Urstromtals.
Für den Wettbewerb ist von einem grundsätzlich tragfähigen Boden auszugehen. Die in einer Altlastenerkundung vorgefundenen geringfügigen Bodenverunreinigungen werden beseitigt. Der partiell vorzunehmende
Austausch der aufgefüllten Böden wird vorausgesetzt.
Weitere Altlasten sind nicht bekannt.

Topography, building ground

76

77

Technische Medien
78

Auf dem Grundstück befinden sich Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Telekommunikationsleitungen
der DB Netz Aktiengesellschaft. Die aus den Leitungsrechten resultierenden Beschränkungen sind in den
Planunterlagen (Anlage UMG_ B1) dargestellt.

The relatively level area lies at an elevation between
ca. 33 m and 37 m relative to standard elevation (NHN)
and is located in the area of the Warsaw-Berlin glacial
valley.
For the purposes of the competition, the stability of the
ground should be assumed. Minor soil contamination
found during an inspection to determine contaminated
sites has already been removed. The partial replacement of soil is to be assumed. Further contaminated
areas have not been found at this time.

Technical media
78

Supply and disposal lines are located on the property,
as are telecommunication lines belonging to the DB
Netz Aktiengesellschaft. Restrictions resulting from the
line rights are described in the planning documentation (Appendix UMG_ B1).
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4. PROJECT
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4 | 01 Übergeordnete Projektziele

4 | 01 Overarching project goals

Städtebau
79

80

81

82

83
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Als besonderes „Stück Stadt“ stiftet die „Urbane Mitte“ einen neuen Ort, der ein dichtes räumliches „Innen“
bildet, das sich schlüssig und ordnend mit dem ihn
umgebenden und durchdringenden „Außen“ von Stadt
und Park verbindet. Die Polarität Natur — Metropole
wird bewusst und zielgerichtet interpretiert.
Auf dem Wettbewerbsgebiet bildet der Entwurf eine
städtebauliche und architektonische Struktur, die mit
den neu belebten Viadukten des Bahnhofs Gleisdreieck eine schlüssige Synthese aus alter und neuer Bebauung bildet.
Der öffentliche Raum wird in das Gebiet hineingeführt
und findet außerhalb wie innerhalb von Gebäuden seinen Ort um als „Bühne“ der Stadt und des Quartiers in
Gebrauch genommen zu werden.
Plätze als Räume des Übergangs und der Begegnung
betonen den urbanen Charakter des Quartiers und machen das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Nutzungen und Geschwindigkeiten erlebbar.
Eine mannigfaltige Nutzermischung etabliert hier ein
vitales Quartier im polyzentrischen Berlin, dessen
Lebendigkeit in einigen ausgewählten Bereichen des
Wettbewerbsgebiets auch rund um die Uhr erlebbar
sein soll.

Urban planning
79

80

81

82
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As a special place in the city, the “Urbane Mitte” creates a new high-density spatial “inside” that is logically
connected to the surrounding, omnipresent “outside”
of the park and city. The nature—metropolis polarity
should be consciously interpreted as part of the project
goals.
The design creates an urban planning and architectural
structure in the competition site that bring together the
renovated viaducts of the Gleisdreieck train station in
an intelligent synthesis combining old and new constructions.
The public sphere is injected into the area and has a
place of its own both inside and outside of the buildings, so that it can be used as a kind of “stage” for the
city and quarter.
Public squares as a space for transit and encounter underline the quarter’s urban identity; furthermore, they
offer a space for experiencing the variety of uses and
tempos found in the area.
A variegated mix of occupants and visitors establishes
the area as a lively quarter in the polycentric Berlin, the
dynamism of which can be felt around the clock in a
few selected areas of the competition site.

Identität
84

85

Mit einem originären und kohärenten Gesamtkonzept
hebt sich die „Urbane Mitte“ von anderen Orten in Berlin ab und trägt zur Bewältigung der Herausforderungen städtischer Entwicklung des 21. Jahrhunderts bei.
Mit Vorausschau und gestalterischer Vision entsteht
ein nachhaltiges Quartier das flexibel auf Entwicklungen und verändernde Nutzerwünsche reagiert:
●● Plätze, Straßen, Gassen,
●● Hohe oder lange Gebäude,
●● Verengungen, Aufweitungen und Nischen,
●● Ausblicke, Einblicke und Durchblicke,
●● Regelhaftigkeit, Regelbeugungen und Regelbrüche,
bilden die „Urbane Mitte am Gleisdreieck“ – ein Ort mit
emergenten Qualitäten, an dem sich Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft verbinden.

Identity
84

85

With its original and clear-headed overarching concept, “Urbane Mitte” stands apart from other Berlin
locations and helps make a difference in confronting
the challenges facing urban planning development in
the twenty-first century.
With a design vision and a view towards the long haul,
a quarter will be created that features sustainability as
well as the flexibility needed to react to new developments and changed use requirements with agility:
●● Squares, streets, alleys,
●● Tall or long buildings,
●● Narrow spaces, open spaces and recesses,
●● Views within, without and through,
●● Following, bending or breaking the rules
In short, that’s the “Urbane Mitte am Gleisdreieck” – an
emerging space that connects past, present and future
in a single location.
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Nachhaltigkeit
86

87

88

89
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Das übergeordnete Leitbild eines nachhaltigen Städtebaus mit hohem Stellenwert von Mobilität und Flexibilität hat oberste Priorität.
Der städtebaulich-architektonische Entwurf ermöglicht einen dichten Stadtraum mit unmittelbarer Nähe
unterschiedlicher Nutzungen zueinander, in denen die
Sphären Ökologie, Wirtschaft und Soziales sinnhaft
miteinander vernetzt sind und Synergien hervor bringen.
Unter dem Primat der Nachhaltigkeit konzipiert, ist
das Quartier in der Lage, flexibel auf Änderungen im
Nutzungsverhalten und in den Nutzeransprüchen zu
reagieren.
Die „Urbane Mitte“ interpretiert und antizipiert die
bestehenden und zukünftigen Formen des Verkehrs
sinnvoll und bietet damit allen Nutzern besondere Qualitäten in den öffentlichen Räumen.

Sustainability
86

87

88

89

In line with the project’s guiding principal of creating
sustainable urban planning, mobility and flexibility of
use are accorded top priority.
The urban planning and architectural design makes
possible a high-density urban space with a variety of
uses coexisting in a sphere that logically interconnects
ecological, economic, and social aspects, thereby creating new synergies in the process.
Conceived to maximise sustainability, the quarter is
designed with flexibility to adapt to changes in use and
react to users’ needs.
“Urbane Mitte” interprets and anticipates new and
existing forms of transportation and thus provides a
major benefits to the public sphere.

Nutzer
90

91
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Verschiedenste Lebensrhythmen und -welten einer facettenreichen Mischung von Menschen begegnen sich
in der „Urbanen Mitte“: Temporäre und dauerhafte Anwohner, Besucher und Durchreisende, Arbeitende und
Kulturschaffende – Traditionsfirmen, Produzierende
und Start-Ups – sie alle finden in der „Urbanen Mitte“
ihre Heimat.
Büros und büronahe Dienstleistungen – genutzt durch
unterschiedliche und wechselnde Unternehmensformen wie New-, Net-, oder Old-Economy – bilden das
flexible Fundament zur Etablierung einer lebendigen
Mischung von Freizeit‐ und Versorgungsangeboten.
Als Ergebnis eines partizipativen Gesamtentwurfsprozess (vgl. Kap. 2 | Projektgeschichte) versteht sich das
Quartier als Ort, der verschiedenste Arten der Aneignung erlaubt und dadurch gesellschaftliche und individuelle Akzeptanz im Allgemeinen wie im Besonderen
erfährt.
Die „Urbane Mitte“ nimmt die Menschen mit Ihrer Vergangenheit an, bietet ihnen Räume in der Gegenwart
und eine Perspektive der Entwicklung.

Occupants and visitors
90

91

92
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“Urbane Mitte” weaves together a wide range of lives,
worlds and rhythms in an ornate tapestry made up of
short- and long-term residents, travellers and visitors,
creative professionals and workers from startups,
manufacturers and more established companies – all
of these groups should feel at home in “Urbane Mitte”.
Offices and clerical services – used by various kinds of
companies from the new, old or net economy – form
the backbone needed to establish a dynamic mix of
business and leisure opportunities.
Using a participatory process to create the overarching design (cf. Chapter 2 | Project history), the quarter
is understood to be a place that accords room to the
broadest range of uses possible and thus fosters acceptance on the level of society and the individual.
“Urbane Mitte” encompasses the personal histories of
its users, grants them a space in the present and offers
a perspective for future development as well.

47

4 | 02 Städtebauliche Ziele und
Vorgaben
94

Wie in Kapitel 3 beschrieben, wurden in einem Werkstattverfahren mit insgesamt sechs Workshops mit
Bürgern, Anwohnern und Sachverständigen ein Konsenskonzepts (vgl. Anlage UMG_C3) entwickelt, das
inhaltliche Vorlage für die vorliegende Wettbewerbsaufgabe ist.

4 | 02 Urban planning objectives and
parameters
94

4 | 02.01 Urban planning parameters

4 | 02.01 Stadtplanerische Vorgaben
95

96

97
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Wesentliche quantitative stadtplanerische Vorgabe ist
die Beplanung der bebaubaren Fläche (Abs. 22) von
ca. 31.500 qm mit mindestens 100.000 qm bis maximal
111.000 qm Neubau Geschossfläche sowie zuzüglich
ca. 8.000 qm Geschossfläche im Bereich der Viadukte
des Bahnhofs Gleisdreieck.
Die Flächenvorgabe ist Ergebnis des Konsenskonzepts
als auch des zwischenzeitlich verabschiedeten Aufstellungsbeschlusses (vgl. Kap. 2 und Anlage UMG_C4)
und berücksichtigt ebenso stadtpolitische Ziele wie
auch wirtschaftliche Anforderungen – beide vor dem
Hintergrund des städtebaulich Geeigneten für das
Grundstück.
Wesentlich relevant für die Bewertung im Preisgericht
ist die Qualität der gezeigten Lösung vor dem Hin-

As described in Chapter 3, a consensus paper was
developed through a series of six workshops with
constituents, local residents and experts [cf. appendix
UMG_C3], which provides guiding principles for the
competition project at hand.
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The most significant quantitative parameter with regard
to urban planning mandates constructing new structures with a total storey area of at least 100.000 m2
and at most 111.000 m2 on the usage area measuring
about 31.500 m2, as well as using the area measuring
8.000 m2 in the existing viaduct of the Gleisdreieck
train station.
The pre-defined area results from the recently-obtained
preliminary planning approval as well as the consensus
paper (cf. Chapter 2 | Project history, appendix UMG_
C4), which takes into account urban planning goals as
well as economic requirements in light of developing
the property in accordance with appropriate urban
planning goals.
The most significant aspect for the jury’s assessment is
the quality of the proposed solution with respect to po-

tergrund politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen – weder Unter- noch Überschreitung der
Flächenforderungen sind Ausschlusskriterium. Eine
Maximierung der Flächen wird nicht angestrebt, entscheidend ist die Balance zwischen städtebaulicher
Qualität und wirtschaftlicher Tragfähigkeit.
98

Das Quartier zeigt sich als Kerngebiet (BauNVO) mit
hoher Flexibilität in urbaner Atmosphäre – an andere
Quartiere der Stadt ist es als neuer ÖPNV-Knoten unmittelbar angeschlossen.

litical and economic conditions – going over or staying
under the storey area parameters are not grounds for
rejection. The goal, however, is not simply to use the
most area possible, but instead to strike a harmonious
balance between high-quality urban planning and economic feasibility.
98

4 | 02.02 Baufelder und Baukörper –
Adressbildung und Hochpunkte
99

100

Die Baufelder und Baukörper bilden durch ihre Lage,
Stellung und Nähe eine städtische Dichte, in der eine
klare Adressierung der einzelnen Teile ermöglicht und
die Identität des Quartiers gestärkt wird.
Die unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Qualitäten der einzelnen Bereiche des Wettbewerbsgebiets
sind mit dem Entwurf angemessen zu würdigen.

Being a ´“Kerngebiet” (BauNVO), the quarter offers high
flexibility with an urban atmosphere; as a new public
transportation hub, it is also easily accessible to other
city districts.

4 | 02.02 Construction sites and building
structures – creating new addresses and
high-rises
99

100

Due to the location, positioning and close proximity
of the construction plots and structures, the area will
have a dense urban appearance, allowing the individual parts to have clearly-defined addresses, thereby
strengthening the quarter’s identity.
The design should demonstrate an appropriate acknowledgement of the competition framework and the
various qualities of the individual areas of the competition site.
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Die Bebauung und Erschließung des Wettbewerbsgebietes muss eine Teilbarkeit in mindestens 7 bis
10 Baufelder vorsehen.
Alle Baufelder sollen als Teil einer flexiblen Gesamtstruktur geplant werden.
Die Realisierung und die Nutzbarkeit soll sowohl nacheinander, als auch gleichzeitig aber voneinander unabhängig möglich sein. Auch während eines potentiellen
sequentiellen Realisierungsprozesses soll ein qualitätsvolles Quartier hervorgebracht werden.
Die Aufteilung in verschiedene Baufelder trägt sowohl
städtebaulichen Zielen, als auch dem Wunsch nach
Identifikation durch Adressierbarkeit sowie grundsätzlichen wirtschaftlichen Überlegungen Rechnung.
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Hinweis: Die Zuschnitte der Baufelder aus dem Konsenspapier sind nicht zu beachten. Die Konzeption
der Baufelder erfolgt gemäß den hier formulierten
Forderungen.
Maximale und minimale Größen der Baufelder und
Baukörper und dazugehöriger Räume und Flächen
sind nicht vorgegeben. Sie sind nach städtebaulichen,
funktionalen und ökonomischen Kriterien zu wählen.
Eine Diversität der Größe der Baukörper in Fläche und
Volumen ist möglich und aus städtebaulichen Gründen
wahrscheinlich.
Tiefen und Höhen der Baukörper sind nach Nutzung
sinnvoll zu definieren.
Das Wettbewerbsgebiet lässt die Bildung von Hochpunkten zu. Diese können entwurfsabhängig an allen
funktional und städtebaulich sinnvollen Stellen platziert
werden, insofern die Konzeption von Hochpunkten als
Wechsel hoher und niedrigerer Bebauung beachtet ist.
Die Höhenentwicklung muss sich in den näheren und
weiteren Stadtraum einfügen.
Gebäude oberhalb der Hochhausgrenze* unterliegen
besonderen baulichen Anforderungen. Dem erhöhten
Aufwand muss ein entsprechendes Flächenangebot
gegenüberstehen. Aus diesen Gründen der Flächeneffizienz sollen mögliche Hochhäuser dann deutlich
über die Hochhausgrenze hinausgehen. Vorgegeben
sind Höhen zwischen 60 m und 90 m über OKG, sofern
Hochhäuser Bestandteil des Entwicklungskonzepts
sind.
*(Fußbodenoberkante der letzten Aufenthaltsebene höher als 22m über der Geländeoberfläche)
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101

106

107

108
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The competition site must be divided into at least 7
to 10 subplots.
All subplots should be considered part of a malleable
whole.
Execution must be able to occur simultaneously and
also in individual stages at different times; the quality
of the quarter must be ensured even if the project execution unfolds in a series of steps.
The division into a number of construction plots is
intended to satisfy both urban planning goals as well
as the desire to create individual addresses in light of
important economic considerations.
Please note: The sizing of the construction plots as
described in the consensus paper is not necessarily binding; rather, the plots should be conceived in
line with the requirements stated in this competition brief.
The maximum and minimum sizes of the construction
plots and structures as well as the area and spaces
belonging to them are not pre-determined; instead,
they should be defined according to urban planning,
functional and economic criteria. Employing a range of
building sizes, in terms of surface and volume, is not
only possible but, from an urban planning perspective,
a likely outcome.
Lengths and widths of the building structures should
be sensibly defined according to use requirements.
The construction of high-rises is possible on the competition site. Depending on the design, these may be
situated at any site deemed appropriate from an urban
planning and functional perspective, provided that the
high-rises are conceived to alternate between taller
and shorter structures. The height must be appropriately integrated into the surrounding areas and the
larger urban space.
Buildings exceeding the maximum elevation for
high-rises* are subject to additional construction requirements. The increased expense must be justified
by a corresponding surface area. Thus, in order to
ensure effective area use, these high-rises should dramatically exceed the maximum elevation. If high-rises
are a component of the concept, then their elevations
should measure between 60m and 90m above ground
level.

* Indicates the finished floor level of the highest usable
storey measures over 22m over ground level
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4 | 02.03 Sichtbeziehungen und Bezüge,
Eingänge, Übergänge und Schnittstellen
110

Im Kontext ihrer Umgebung etabliert die „Urbane Mitte“ Orte des Übergangs und des Einschlusses, der Einblicke und Ausblicke. Auf das heterogene Umfeld wird
an jeder Stelle angemessen und mit Qualität reagiert.

4 | 02.03 Visual relationships and
references, entrances, junctions and
gateways
110

Sichtbeziehungen und Bezüge
111

112

113

Das Gesamtensemble berücksichtigt die historischen
Gebäude in der unmittelbaren und mittelbaren Nachbarschaft und ist durchlässig für Blickbeziehungen und
Wegeverbindungen.
Die Sichtbeziehungen in Verlängerung der Schöneberger Straße zum Kirchturm der Lutherkirche am Dennewitzplatz sollen berücksichtigt werden.
Neben dem genannten Bauwerk sind Bezüge zu den
folgenden vorhandenen identitätsstiftenden Bauwerken der Stadt zu bedenken oder zu thematisieren:
●● Askanischer Platz,
●● Denkmalgeschützte Bauwerke der Hochbahn,
●● Deutsches Technikmuseum mit Wasserturm,
●● Stellwerk,
●● Park am Gleisdreieck,
●● Potsdamer Platz.
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In line with its surroundings, “Urbane Mitte” will create
points of transition and entry, with a range of views.
The heterogeneity of the area should be taken into account throughout the competition site.

Visual relationships and references
111

112

113

The entire ensemble of structures will integrate the historical buildings in the immediate vicinity and further
afield. Views and paths should not be obstructed.
The sight lines along the extension of Schöneberger
Straße to the tower of Luther Church on Dennewitzplatz should be taken into account.
Along with the aforementioned structures, the following
landmark buildings should be considered or integrated
into the design:
●● Askanischer Platz
●● Historically-protected constructions of the elevated
railway
●● Deutsches Technikmuseum with the water tower
●● Signal box
●● Park at Gleisdreieck
●● Potsdamer Platz.
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Park
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Eingänge, Übergänge und Schnittstellen

Entrances, junctions and gateways

Park am Gleisdreieck – nördlicher Bereich
Westpark

Park at Gleisdreieck – the northern area of the
western park

Die räumliche Verbindung und Durchlässigkeit der Nutzungen von Park und Bebauung trägt zum öffentlichen
und belebten Charakter der „Urbanen Mitte“ bei. Der
Übergangsbereich von Quartier zum Park Richtung
Westen wird beide Seiten räumlich und baulich maßgeblich charakterisieren: die „Urbane Mitte“ zeigt sich
hier mit großer Porosität.

Die Fassadengestaltung und -anmutung wird an dieser Stelle ihrer besonderen Lage und Öffentlichkeit
gerecht.
Das Quartier führt öffentliche Parknutzungen und gewerblich genutzte Flächen unter großer Berücksichtigung der Interessen der Öffentlichkeit zusammen.

Park am Gleisdreieck – Übergang Westpark/
Ostpark, Skateranlage
117

118

An das qualitätvolle Arrangement von Stellwerk, kleiner Platzanlage und Skateranlage am Durchgang von
Westpark zu Ostpark wird räumlich und formal durch
ineinander übergehende Nutzungen angeknüpft.
Der Charakter der verschiedenen Nutzungen und Bereiche im Stadtraum ist definiert und erkennbar.

114

115

116

Der Verkehr in diesem öffentlichen Raum ist durch die
Geschwindigkeiten der Fußgänger sowie durch die
neuen Nutzungen vis‐à‐vis der Erdgeschosszonen im
neuen S21‐Bahnhof und in den U–Bahn‐Viadukten

The design and look of the facades should be appropriate for this particular location and public use.
The quarter unites public and commercial uses of the
park, with special attention paid to public demands.

Park at Gleisdreieck – Transition from the
western to eastern park/skateboarding park
117

118

U-Bahn-Viadukte / U-Bahn Kreuz
119

The spatial relationships and the porous borders between the park and the structures help shape the dynamic role of “Urbane Mitte” in the public sphere. The
transitional zone dividing the quarter and the western
part of the park will be a major factor in the appearance
on both sides in terms of space and construction; here,
the porous borders of an “Urbane Mitte” will be prominently displayed.

Related uses will be connected both spatially and
formally to the pleasing arrangement consisting of the
signal box, small square and the skateboarding park
located at the junction between the western and eastern park.
The various usages and areas in the urban space have
a defined and recognisable character.

U-Bahn viaducts / U-Bahn junction
119

Transportation in this public space is determined by
pedestrian walking speed as well as by the use of the
ground level area in the new S21 train station and in the
U–Bahn viaducts. The development creates an urban
53
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bestimmt. Mit der neuen Bebauung entsteht an dieser
Stelle eine urbane Situation die sowohl ihrer besonderen Bedeutung als Verkehrsknotenpunkt, als auch
als öffentlicher Raum des Quartiers und der Stadt mit
entsprechender Qualität gerecht wird.

120

Die U-Bahn-Viadukte sind in der Gesamtkonzeption eines belebten Quartiers integriert und bilden das atmosphärische Gegenüber und die funktionale Ergänzung
auf der Ostseite der neuen Bebauung im nördlichen
Wettbewerbsgebiet. Die Qualitäten der denkmalgeschützten Bauwerke tragen zukünftig in hohem Maße
zur Qualität der öffentlichen Räume bei.

121

Der Hochbahnhof gehört nicht zu den für Neubau zur
Verfügung stehenden Flächen des Wettbewerbsgebietes – eine neue Bebauung, ein Umbau des Hochbahnhofs oder auch eine Überbauung ist nicht möglich
– nicht zuletzt aus Gründen des Denkmalschutz (vgl.
Kap. 4 | 06.03).
Vorgesehen ist jedoch eine Umnutzung im Bereich der
Hochbahnviadukte (8.000 qm). Die bisherige Nutzung
der Viadukte als Lager und Werkstätten im Erdgeschoss wird aufgegeben und zu einer kleinteiligen Nutzer- und Nutzungsstruktur mit öffentlichem Charakter
umgewidmet. Die gegenüberliegende Bebauung und
Nutzung nimmt Bezug auf die bauliche Struktur und
Nutzung in den Viadukten.
Zwischen den Viadukten und der neuen Bebauung ist
zwingend eine Erschließungsstraße vorzusehen, die

situation on this site that highlights its significance as a
transportation hub, as well as its role as a public space
in the quarter and in the city as a whole.

122

123

The U-Bahn viaducts are integrated into the overarching concept of a bustling quarter, give the area an
evocative juxtaposition, and serve as a functional addition to the eastern side of the new development in the
northern section of the competition site. The uniqueness of the historical viaducts is of great benefit to the
public space.
Due to its status as a historical monument, no construction is permitted for the elevated train station. This also
excludes any new constructions, renovations made to
the station or erecting constructions above the station
(cf. Chapter 4 | 06.03).
The area measuring 8.000 m2 near the elevated line
viaducts should be repurposed. Areas near the viaducts already in use on the ground floor will be taken
down and replaced by a small-scale use structure intended for individual shops. Use and development on
the opposite side should be in relation to the viaducts’
structure and use.
It is important to note that a new street should be created between the viaducts and the new development
to ensure fire department access to and around the
area (cf. Paragraph 75, 186).

U-Bahnhof
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auch als Feuerwehrzufahrt und –umfahrt dient (vgl.
Abs. 75, 186).

Integration of the planned railway S21
124

Integration der geplanten neuen Bahntrasse
der S21
124

125
126

Die städtebauliche und architektonische Figur muss
die Trasse und den Bahnhof der geplanten S21 als
Lichtraumprofil vorsehen. Die genauen Abmessungen
und weitere Anforderungen sind in der Studie von Prof.
Axel Oestreich enthalten (siehe Anlage) darf nicht abgewichen werden.
Die Vorgaben in den Absätzen 30, 46 sind zu beachten.
Für das vorgehaltene Lichtraumprofil sind Zwischennutzungsszenarien mit passenden Typologien bis zur
Erstellung des Bahnhofs vorzuschlagen. Sollte der
Bahnhof S21 nicht realisiert werden, muss auch eine
langfristige Nutzbarkeit der Räume in diesem Profil gewährleistet sein.

125

126

128

Der Anschluss an die Luckenwalder Straße und die
Schöneberger Straße wird als wichtiger stadträumlicher Übergang zwischen städtischer Umgebung und
Park bewertet und ist dementsprechend mit urbanen
Qualitäten zu würdigen. Für den Wettbewerb kann der
Block nördlich der Luckenwalder Straße als geschlossener Block angenommen werden.

Parameters indicated in paragraphs 30 and 46 must be
taken into account.
Entries should recommend intermediate use scenarios
for the area encompassed by the future clearance zone
for the time period preceeding construction. Usability
must be guaranteed over the long-term, even if the S21
is not built as planned.

Schöneberger Straße/Luckenwalder Straße
127

Schöneberger Straße/Luckenwalder Straße
127

The urban planning and architectural design must
take the clearance zone for the railway line and station
into account. The exact specifications and additional
requirements are indicated in the study by Prof. Axel
Oestreich (cf. appendix UMG_B2). Deviations from the
parameters provided in the study will not be allowed.

128

From an urban-planning perspective, access points
to Luckenwalder Straße and Schöneberger Straße are
considered significant transitional zones between the
urban environment and the park; thus, entries should
appropriately highlight the urban qualities of the space.
For the competition, the block to the north of Luckenwalder Straße can be considered a contained block.
Luckenwalder Straße has a special significance for all
local residents as a connecting street.

Der Luckenwalder Straße als Verbindungsstraße für
alle Nachbarn kommt eine besondere Bedeutung zu.
55
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4 | 03 Nachhaltigkeit
129

In der „Urbanen Mitte“ werden die verschiedenen interdependenten Aspekte von Nachhaltigkeit ganzheitlich
integriert. Anforderungen an Nachhaltigkeit sind städtebaulich, architektonisch wie funktional zu begegnen.

4 | 03 Sustainability
129

4 | 03.01 Ökologische Nachhaltigkeit
130

131

132

133

134

Die Beachtung der Aspekte „Grün“ und „Natur“ ist
ganzheitlich auf das gesamte Quartier gedacht und
prägt sowie definiert unterschiedliche Räume mit unterschiedlichen Qualitäten.
Wo immer möglich tragen „Stadt“ und „Natur“ in ihrer
Dualität zur Identitätsbildung bei – durch bauliche oder
räumliche Verbindungen, Verflechtungen oder Gegenüberstellungen.
Energieeffiziente und klimagerechte Gebäudekubaturen und –ausrichtungen tragen ebenso zu einer ökologischen Nachhaltigkeit bei wie die Berücksichtigung
erneuerbarer Energieformen innerhalb des Gesamtkonzepts.
Neben der Begrünung des Außenraumes sind auch
grüne Bereiche innerhalb der Gebäude horizontal wie
vertikal als Möglichkeit zu betrachten. Die aktuelle
Diskussion im Städtebau zu „vertical gardens“ oder
Wintergärten/Gewächshäusern in höheren Ebenen soll
berücksichtigt werden.

“Urbane Mitte” integrates the various interdependent
aspects of sustainability in a holistic manner. Sustainability requirements are to be fulfilled on the levels of
urban planning, architecture and function.

4 | 03.01 Ecological sustainability
130

131

132

133

134

The design of the quarter as a whole should take into
account the aspects “green” and “nature” and should
be used to define various qualities and spaces.
The duality of “city” and “nature” provides the basis for
the development’s identity wherever possible – through
spatial or structural configurations, connections and
juxtapositions.
Efficient energy use and climate-friendly buildings and
orientation play a major role in ensuring environmental
sustainability, as does the incorporation of renewable
energy sources into the overarching concept.
Along with landscaping the exterior areas, horizontal
or vertical green areas within the buildings should also
be considered. Plans should incorporate the current
urban planning discussion on “vertical gardens”, green
houses or conservatories in the upper storeys.
The project aims to earn certification in accordance
with (DGBN/LEED) for the quarter.

Eine Quartierszertifizierung nach (DGBN/LEED) wird
grundsätzlich angestrebt.

◄◄Erdgeschoss Grundriss des Wettbewerbsgebietes mit Planungsvorschlag für zukünftigen Bahnhof S21 /
Plan of the ground floor of the competition site with proposal for future train station S21
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4 | 03.02 Ökonomische Nachhaltigkeit
135

136

Im Sinne ökonomischer Nachhaltigkeit werden zukunftsgerichtete und flexible Lösungen für den
Standort erwartet. Die Bedürfnisse zukünftiger Nutzergruppen sind zu antizipieren, der Städtebau und
die Gebäudekonfigurationen sind entsprechend darauf
auszurichten.

138

Bei dem Verhältnis von Nutzflächen zu Konstruktions-/
Erschließungs-/ Technikflächen steht eine hohe Flächeneffizienz im Vordergrund. Unterschiedliche Teilbarkeiten, auch in unterschiedliche Größen sollen die
Eignung für eine breite Nutzermischung gewährleisten.
Flexible Grundrissdispositionen garantieren die Langlebigkeit des Quartiers.

Gebäudetiefen Min. – Max.
139

140

Für die grundsätzlichen Abmessungen der einzelnen
Baukörper sind wirtschaftliche Überlegungen bei Vermietung der Nutzflächen von hoher Relevanz. Dies gilt
insbesondere bei den Abmessungen von höheren Gebäuden.
Die Baukörper sollten gebäudetypologisch mindestens
zweihüftig ausgebildet werden. Auf einseitige Erschließungen ist zu verzichten.

Geschosshöhen Min. – Max.
141
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135

136

Der Wettbewerbsbeitrag soll neben einem gestalterisch
und funktional qualitativ hochwertigen Städtebau auch
die wirtschaftliche Herstellung und den wirtschaftlichen
Betrieb verschiedener Gebäudekörper ermöglichen.

Wirtschaftlichkeit der Flächen
137

4 | 03.02 Economic sustainability

Die Geschosshöhen sollen wirtschaftliche und qualitative Aspekte berücksichtigen. Im Wettbewerbsbeitrag
ist eine Aussage zu den Höhen der publikumsbezogenen Erdgeschossbereiche und der Regelgeschosse zu
machen (vgl. auch Absätze 109, 168).

In terms of economic feasibility, solutions are expected that are both forward thinking and flexible. Designs
should anticipate the needs of future user groups, and
develop the urban planning and buildings accordingly.
The competition entry should enable not just a
high-quality urban planning development in terms of
design and function, but should also ensure the commercial operation and financial fruitfulness of the various structures.

Profitability of the areas
137

138

The highly efficient use of surfaces is paramount when
considering the ratio between usable areas and the
aspects construction, circulation and technical areas.
A wide mix of usage can be ensured by using a range
of sizes and area divisions.
Flexible layouts are sure to endow the quarter with durability over the long-term.

Building depths, min.-max.
139

140

Economic considerations for renting out usable areas
are highly relevant for determining the basic dimensions of the individual structures, especially for taller
buildings.
The kind of building structures used should be double-hipped. One-way access is discouraged.

Storey elevations, min.-max.
141

Storey elevations should take into account economic and quality-related aspects. Competition entries
should indicate the intended elevation of the publicly-visible ground floor area and the other storeys (cf.
Paragraphs 109, 168).
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142

143

144

145

146

4 | 04 Mobilität

4 | 04 Mobility

4 | 04.01 Verkehrskonzept

4 | 04.01 Transportation concept

Die „Urbane Mitte“ bietet besondere Qualitäten im
öffentlichen Raum, alle Nutzer können sich adäquat
bewegen. Die Anordnung der verschiedenen Nutzungen unterstützt die Vorstellung einer „Stadt der
kurzen Wege“.
Das Verkehrskonzept ist wesentlicher und integraler
Bestandteil des städtebaulichen Entwurfs. Es sind
entwurfsabhängig sinnvolle Maßnahmen vorzuschlagen, wie mit den verschiedenen Verkehrsformen umzugehen ist.
Es sind für alle Flächen Fragen des motorisierten Individualverkehrs als auch des Rad‐ und Fußverkehrs
zu beantworten. Aufgrund der hervorragenden Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sollten die
Angebote für den motorisierten Individualverkehr
nicht die erste Rolle spielen.

142

143

144

145

Rettungswege für das Quartier müssen sowohl für
den Bestand, als auch für die neue Bebauung gewährleistet sein, die Anfahrbarkeit der Feuerwehraufstellflächen im Süden ist zu erhalten (vgl. Absatz
75, 123, 185).
Der Entwurf sieht das Quartier oberirdisch als weitestgehend autofrei vor.

146

“Urbane Mitte” is special due to its ability to offer mobility options for all occupants and visitors. The array
of options supports the notion of an easily accessible
city.
The transportation concept is a fundamental and integral element of the urban planning concept. Depending
on the design, entries should make recommendations
for the various forms of transportation.
Entries should address the accessibility of all areas for
motor vehicles, bicyclists and pedestrians. In light of
the excellent public transportation options, motor vehicles should not be considered the primary means of
transport.
Entries must ensure that the fire department has total
access to existing buildings and new structures; furthermore, accessibility must be guaranteed for the fire
department area in the south (cf. Paragraphs 75, 123,
185).
Designs should envision the quarter as a car-free zone
above ground.

61

◄◄Rad- und Fußverkehr / Bicycle and
foot traffic (Konsenskonzept)

Rad- und Fußverkehr / Mischverkehrsflächen
147

148

149

150

151
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Die hohe und wahrscheinlich steigende Nutzerdichte
auf den öffentlichen Mischverkehrsflächen wird durch
intelligente Verteilung des Verkehrs und durch ausreichend dimensionierte Querschnitte und Flächen – inklusive der Rettungswege – berücksichtigt.
Die Verkehre innerhalb des Quartiers müssen ohne die
Querung der durchlaufenden öffentlichen Verkehrsflächen (Rad-/Fußwege) funktionieren. Schneller Raddurchgangsverkehr ist zu beachten.
Die Lage der Mischverkehrsflächen auf dem Wettbewerbsgebiet – insbesondere im Süden – ist unter Wahrung der Funktionalität entwurfsabhängig und kann
vom bisherigen Verlauf abweichen.
Die bisher vorhandenen Flächen für den hochfrequenten Schnellverkehr durch Radfahrer entsprechen insbesondere in der Breite Mindestvorgaben, bei Veränderungen der Wegeführung darf ihre Übersichtlichkeit
nicht verloren werden.
Barrierefreiheit wird grundsätzlich unter Berücksichtigung der Angemessenheit der Lösung angestrebt. Es
soll Bereiche geben, die nur durch langsamen Verkehr
genutzt werden können.

Bicycle and foot traffic / mixed-transportation
areas
147

148

149

150
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Entries should take into account the high and most
likely increasing density of the mixed-transportation
areas by intelligently demarcating transport routes, intersections and surfaces, including emergency routes.
Transportation inside the quarter must be able to function without crossing the public transport areas (bicycle and foot paths) running through it. Higher-speed
bicycle traffic should also be taken into account.
The location of the mixed-transportation areas in the
competition site – especially in the south – can vary
depending on the design and diverge from previous
routes, assuming that it remains fully functional.
The current width of the highly travelled surfaces in use
for faster bicycle traffic should be considered minimum
values. The paths should remain clear even if they are
rerouted.
Entries should strive for a solution with appropriate
forms of accessibility. Areas should be created that are
earmarked solely for slower traffic

◄◄Motorisierter Individualverkehr /
Motorised private transport

Motorisierter Individualverkehr
152

153

154

Motorised private transport

Ein Erschließungskonzept ist für alle Baufelder bzw.
Baukörper mit anzudenken. Die Stellplatzbedarfe
(Parkbesucher, Park & Ride Car Sharing, Anwohner
und Nutzer) sowie der Wirtschaftsverkehr sind entwurfsabhängig anzunehmen und zu berücksichtigen.

152

Für die Ver- und Entsorgung per PKW / kleine LKW sind
entlang obligatorischer Feuerwehrwege im späteren
Betrieb begrenzte Zeitfenster denkbar.

153

Genaue quantitative Vorgaben für Stellplätze existieren nicht. Die Anfahrtsmöglichkeiten für unterirdische
Stellplätze sollten idealerweise im direkten Bereich der
angrenzenden Straßen – Luckenwalder Straße und
Schönewalder Straße sowie Trebbiner Straße – liegen.

154

Entries should include a circulation concept for all construction plots and structures. Parking space need (for
park visitors, Park & Ride car sharing, residents and
users) as well as for commercial transport should be
assumed and incorporated into designs.
Supply and disposal via motor vehicles and small
trucks may be possible for a limited time in the mandatory routes that will later be reserved for the fire department.
Exact specifications for parking are not available at this
time. Entryways for garage car parks should ideally be
located in the area directly adjacent to the bordering
streets – Luckenwalder Straße, Schönewalder Straße
and Trebbiner Straße.
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4 | 05 Nutzungsanforderungen

4 | 05 Usage requirements

Allgemeine Anforderungen
155

156

157

158

159

Durch gezieltes horizontales und vertikales Anordnen
und Vermischen verschiedener Nutzungsbereiche bildet die „Urbane Mitte“ als zukunftsweisende und nachhaltige städtebauliche Struktur identitätsstarke Orte
mit eigenen Adressen innerhalb des Quartiers. Das
Quartier ermöglicht neue Nutzungen, die vorhandene
Angebote im Umfeld komplementieren.
Den verschiedenen Anforderungen wird ein qualitätsvoller Städtebau gerecht, der ein störungsfreies Nebeneinander ermöglicht und ein Miteinander innerhalb
der dichten urbanen Situationen fördert.
Es ist eine städtebauliche Struktur und ihre architektonische Ausformulierung zu planen, die eine Anpassung
an zukünftige Nachfrageentwicklungen und sich verändernde Nutzerwünsche ermöglicht.
Räumliche und atmosphärische Qualitäten sollen auch
bei unabhängiger Entwicklung der einzelnen Baukörper
voneinander entstehen. Die öffentlichen Räume sollen
immer attraktiv sein und Platz für eine ausgewogene
soziale Mischung bieten.
Der Bahnhof Gleisdreieck, das Technikmuseum, die
STATION Berlin, vor allem aber die Parkbesucher generieren einen relevanten Teil der alltäglichen Lebendigkeit des Quartiers. Die Interessen dieser Nutzer sind
zu bedenken und zu beachten.

Nutzer, Nutzungen, Nutzungsmischung
160

161

162

163

164
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Grundsätzlich ist eine angemessene Balance zwischen
lebendiger Nutzungsdurchmischung innerhalb der
Baukörper und Möglichkeit wirtschaftlicher Erstellung
und Betriebs der Baukörper zu finden.
Die spezifischen funktionalen Ansprüche und Anforderungen (Adresse /Zuwegungen) der jeweiligen Nutzer
sind in der städtebaulichen Struktur zu berücksichtigen
und zueinander störungsfrei zu integrieren.
Wo die Möglichkeit besteht sind Flächen und Räume
mit ihrer Grundrisskonfiguration flexibel in ihrer Größe
angelegt.
Büros und büronahe Dienstleistungen generieren im
prozentualen Anteil den stabilen und gleichzeitig anpassungsfähigen Kern zur Etablierung einer lebendigen Mischung anderer Nutzungen aus Freizeit- und
Versorgungsangeboten, sowie permanentem und temporärem Wohnen.
Für Büros, büronahe Dienstleistungen und Hotelnutzungen sind 60-70%, der Flächen vorgesehen,
Räume für Freizeit und Versorgung, Kunst und Kultur
sind für das „gros“ der restlichen Flächen geplant, für

General requirements
155

156

157

158

159

With its conscious arrangement of horizontal and vertical structures and its mixed-use function, “Urbane
Mitte” will have a strong identity as a forward-looking,
sustainable location offering individual addresses within the quarter. The quarter will rise to new uses that
complement the area’s current offerings.
The high-end urban development will do justice to the
various requirements needed to forge a peaceful existence amongst neighbours and foster harmony in the
high-density urban environment.
An urban planning structure and architectural design
should be developed that can be adapted based on
shifting user needs and changes with regard to demand in the future.
Individual structures should develop their own design
and evocative qualities independently of the other
structures. The spaces open to the public should retain
their attractiveness and suitability for a balanced mix
of social uses.
Gleisdreieck train station, the Technikmuseum, STATIONBerlin and, the park visitors above all, are responsible for a major part of the quarter’s dynamism. Their
interests should be taken into account and incorporated into the design.

Occupants and visitors, uses, mix of uses
160
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As a matter of principal, designs should strike a balance between lively mixed-use areas in the structures
and opportunities to foster economic productivity.
The specific functional needs (address, access routes)
of the respective occupants should be incorporated
into the urban planning structure in a manner that ensures the harmonious co-existence of inhabitants.
Areas and spaces should be given flexible layouts
wherever possible.
To a large extent, offices and clerical services generate the stable and yet adaptable nucleus needed to
establish a lively mixed-use area consisting of leisure
activities and services, as well as long- and short-term
housing options.
60-70% of the usable area is earmarked for offices,
hotels and clerical services, while most of the remaining area is reserved for leisure activities, amenities and
services, and art and culture. The possible share of
long-term housing should total about 10% -20%, assuming that appropriate locations for residential units
can be found.

permanentes Wohnen ist grundsätzlich ein Anteil von
10% – 20% möglich. Sinnvolle Standorte für qualitätsvolles Wohnen sollen dabei gefunden werden.
165

Die genaue Zusammensetzung der Nutzungen ist
konzept- und entwurfsabhängig zu bestimmen: Der
Entwurf soll spezifische Anteile der Nutzungsarten vorschlagen und durch seine städtebaulichen und architektonischen Qualitäten plausibilisieren.

165

Offices and clerical services
166

Büro- und büronahe Dienstleistungen
166
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Die städtebaulichen und architektonischen Vorschläge
für die Büronutzungen bieten Lösungen für die jetzigen und zukünftigen Anforderungen an qualitätsvolle
Arbeitswelten.
Digital und geprägt durch Dynamik, Effizienz, Kreativität, Innovation und ständiger Kommunikation stellen
sie Fragen nach dem „Wie“ und „Wo“ des Arbeitens
und Lebens. Die „Urbane Mitte“ soll Antworten auf diese Fragen geben und die Anforderungen in Einklang
bringen – in hoher Qualität für alle nur möglichen Nutzer. Jede Unternehmensform oder -organisation jeden
Alters, jeder Größe soll sich hier „zuhause“ fühlen,
wachsen und schrumpfen können.

The exact composition of the various uses should be
determined for concepts and designs: entries should
make specific recommendations for the shares allocated to each type of use and justify this based on
urban planning and architectural principles.

167

The urban planning and architectural recommendations for office space offer solutions for the current
and future labour needs.
Being constantly in touch, digital and imbued with
dynamism, efficiency, creativity, innovation: Urbane
Mitte seeks to address questions about how and
where we will live and work in the future and to create
a balance between these two spheres available to as
many people as possible. Every kind of organisation –
no matter how old, no matter how large – should feel
at home here and see it as a place to grow and thrive.
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Freizeit und Versorgungsangebote
168

Freizeit‐ und Versorgungsangebote sind vorwiegend
publikumsnah in den unteren Geschossen angeboten, können aber auch als Sonderfall an Hochpunkten
die besonderen Qualitäten des Quartiers zur Geltung
bringen und identitätsstiftend für das ganze Quartier
wirken. Nutzungen sind beispielsweise:

Leisure activities and amenities
168

●● Restaurants
●● Local amenities (e.g. a large supermarket)
●● Retail
●● Market
●● Crafts
●● Events
●● Art and culture
●● Clubs

●● Gastronomie
●● Nahversorgung (z. B. großflächiger Supermarkt)
●● Einzelhandel
●● Markthalle
●● Handwerk
●● Veranstaltungen
●● Kunst und Kultur
●● Clubs

Wohnen
169

170

171

Temporäres und permanentes Wohnen komplementieren die Nutzungsmischung und tragen zur Lebendigkeit des Quartiers bei (vgl. Abs.164).
Grundsätzlich ist sowohl der Anteil an Wohnnutzung,
als auch deren Standorte plausibel darzustellen und
im Kontext des Gesamtkonzepts zu begründen. Insbesondere für permanentes Wohnen sind unter Beachtung der Lärmimmissionen standortadäquate Wohntypologien zu finden – vorwiegend in eigenen Gebäuden,
oder konzentriert in Gebäudeabschnitten, bzw. –teilen
(vgl. Absatz 160).
Temporäres Wohnen – z. B. Hotel – ist unter wirtschaftlich sinnvollen Maßgaben zu dimensionieren und zu
verorten.

Weitere
172

173

Entwurfsabhängig können weitere Orte und Räume
mit öffentlichem Charakter – z. B. für innovative Sportnutzungen oder attraktive Angebote am Abend – die
Identität des Quartiers stärken.
Vorschläge für weitere Nutzungen sind konzeptabhängig möglich und erwünscht, auch Flächen ohne konkrete Nutzungsvorschläge können als anzueignende
und bespielbare Räume relevanter Teil des städtebaulich-architektonischen Entwurfs sein.

◄◄Konfliktplan / conflict plan

Leisure activities and supplies/amenities are primarily
offered in the lower storeys in close proximity to the
public, yet in special cases they could also be offered
at higher elevations should they strengthen the quarter’s identity. Uses could include, for example:

Living space
169

170

171

Long- and short-term housing completes the range of
mixed uses and adds to area’s liveliness (cf. Paragraph
164).
In general, the share and suitable locations for residential use and properties must be plausibly justified
within the context of the concept as a whole. Especially
for long-term use entries should determine the types
of housing appropriate to the location regarding noise
immissions, either primarily together in self-contained
buildings, or concentrated in certain sections of other
buildings (cf. Paragraph 160).
Short-term housing – e.g. hotels – must be planned
and located in an economically-viable manner.

Further uses
172

173

Depending on the design, additional places and spaces could be created for the public, such as innovative
sports facilities or nightlife options, that strengthen the
quarter’s identity.
Recommendations for further uses are encouraged
and should be based upon the individual concepts, as
are further areas without concrete suggestions for use
that create spaces relevant to the urban planning and
architectural concept.
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4 | 06 Weitere Planungshinweise und
Anforderungen
174

Bedingt durch die vielfältigen Bahnnutzungen auf und
im direkten Umfeld des Grundstücks, müssen für eine
zukünftige Bebauung diverse Restriktionen beachtet
werden.

4 | 06 Additional development
instructions and requirements
174

4 | 06.01 Funktionale Anforderungen
175

176

177

Die einzelnen Nutzungen sind hinsichtlich funktioneller
Erfordernisse bzw. Einflüsse wie Erschließbarkeit, Andienbarkeit, Emissionen und Immissionen anzuordnen.
Mögliche schädliche Umweltfaktoren wie Lärm und
Luftschadstoffe wurden hinsichtlich ihrer Wirkung auf
das Plangebiet im Rahmen von Voruntersuchungen
ermittelt und beurteilt. Der Schalleintrag durch die naheliegenden Straßen und Bahntrassen auf das Wettbewerbsgebiet ist in einzelnen Bereichen unterschiedlich
stark.
Lautere Bereiche sind für den Einzelhandel sowie Nutzungen für Bereiche mit großen Gebäudetiefen vom
Park abgewandt vorzusehen. Leisere Bereiche werden
vorwiegend in den oberen Ebenen bzw. im südlichen
Übergangsbereich zum Deutschen Technikmuseum
abgerückt von den Gleisen, gesehen. Die Anlagen zur
Voruntersuchung zum Immissionsschutz (vgl. in Anlagen UMG_C2) sind zu beachten.

4 | 06.01 Functional requirements
175

176

177

4 | 06.02 Bauliche und technische
Anforderungen
Die Anforderungen und Vorgaben für die Integration
des neuen Bahnhofs und des Verlauf der neuen Bahntrasse ist in den Absätzen 30–33, 46, 124–125 sowie in
der Studie von Prof. Oestreich (vgl. in Anlagen UMG_
B2) beschrieben.

180

Die Lage und Dimensionen des Tunnels unter dem
südlichen Wettbewerbsgebiet sind sowohl für Lastabtragung wie für die Planung unterirdischer Geschosse
zu beachten.
Die beiden in Absatz 36 beschriebenen Bauwerke und
Feuerwehrzugänge müssen erhalten werden und durch
Rettungsfahrzeuge erreichbar sein.
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Im Zusammenhang mit der DB Fernbahnstrecke ergeben sich folgende unmittelbare planerische Restriktionen:

Louder areas, such as those for retail and deep
building elevations, should face away from the park.
Quieter areas should primarily be located away from
train tracks and instead oriented toward upper storeys
and/or the southern transitional area to the Deutsches
Technikmuseum. The preliminary investigation into immissions should be taken into account ([see appendix
UMG_C2).

Requirements and specifications needed to integrate
the new train station and route of the new railway line
is described in paragraphs 30–33, 46, 124–125 as
well as in the study by Prof. Oestreich (see appendix
UMG_B2).

“Nord-Süd-Tunnel” – North-south tunnel for
the S1/S2/S25
179

180

„Tunnel Nord-Süd-Fernbahn“
181

Possible aspects damaging to the environment such
as noise and airborne pollutants will be investigated
and assessed as part of preliminary investigations with
regard to their effects on the development area. Noise
levels in the competition site can vary in strength due
to the near-by streets and railway lines.

New railway line and S21 train station
178

„Nord-Süd-Tunnel“ für S1/S2/S25
179

The individual uses need to be implemented with an
eye towards functional requirements and/or influences such as accessibility, serviceability, emissions and
immissions.

4 | 06.02 Structural and technical
requirements

Neue Bahntrasse und Bahnhof S21
178

Future construction projects are subject to many restrictions due to the train routes running through and
in close proximity to the property.

The location and dimensions of the tunnel beneath the
southern part of the competition site should be taken
into account for transferring loads and plans for the
subterranean levels.
Both of the structures described in paragraph 36 belonging to the Bahn operations must be preserved as a
means of access for the fire department.

„Tunnel Nord-Süd-Fernbahn“ – Tunnel: Northsouth long-distance train line
181

The following planning restricts result from the DB long
distance train line:

Bestand
Neubau
Rückbau / Versatz

Eingetragen in Denkmalliste
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Denkmalwürdigkeit wird zur Zeit geprüft

Betriebsraum und Feuerwehrzugang Norden
182

Der in Absatz 34 beschriebene unterirdische Betriebsraum mit Stromversorgungsanlagen und Feuerwehrzugang und die dazugehörenden oberirdischen
Anschlüsse müssen in ihrer Funktion unter- wie oberirdisch erhalten bleiben. Bei Überbauung sind die Bauwerke in das Gebäude zu integrieren.

Operational space and fire department access in
the north
182

Unterirdischer Technikschacht mit Elektroraum
183

Der unterirdische Technikschacht inklusive Elektroraum muss im Boden erhalten und oberirdisch an eine
freie Entlüftung angeschlossen werden.

Underground technical shaft with electricity unit
183

Tunnelwand
184

Die unterirdisch verlaufende Tunnelwand der DB Fernbahnstrecke ist im anliegenden Erdreich mit Ankern
gesichert. Die Anker können zurückgebaut werden,
allerdings darf dies nur abschnittsweise erfolgen – für
den städtebaulichen Wettbewerb dient dieser Punkt
nur der Information.

Rettungsplatz Süden
185

Auf und neben dem Fahrradweg im Süden des Wettbewerbsgebietes befindet sich eine Feuerwehraufstellfläche für den „Nord-Süd-Tunnel“ (S1/S2/S25) und den
Tunnel „Nord-Süd-Fernbahn“ als Rettungsplatz (vgl.
Planmaterial). Er ist in seiner Funktion, jedoch nicht
zwingend in seiner Lage zu erhalten (vgl. Absatz 37).
Rettungswege müssen für alle Bereiche gewährleistet
sein (vgl. Absatz 75, 123, 180).

188

Der Bahnhof Gleisdreieck und das dazugehörende
Bahn-Viadukt, die Gebäude des ehemaligen Postbahnhofs und Teile des Deutsche Technikmuseums
sind denkmalgeschützt. Die neue Bebauung muss
einen Abstand haben, der die historischen Qualitäten
angemessen würdigt.

187

4 | 07 Vorschriften und Richtlinien

70

Accessibility must be guaranteed for the fire department (cf. Paragraphs 75, 123, 180).

4 | 06.03 Regulations for historicallyprotected buildings

Ein Anbau an denkmalgeschützte Gebäude und Bauwerke ist nicht möglich (vgl. Abs. 121).

Unter anderem wird auf folgende Gesetze, Erlässe
bzw. technische Regelwerke hingewiesen
• Bauordnung des Land Berlin (BauO Bln)
• Musterbauordnung (MBO)
• Energieeinsparverordnung 2014
• DIN 18040 und HBVA

On and adjacent to the bicycle path in the south of the
competition site is an emergency rescue area belonging to the Deutsche Bahn [cf. planning material] used
for the“Nord-Süd-Tunnel” – North-south tunnel for the
S1/S2/S25 and the „Tunnel Nord-Süd-Fernbahn“–Tunnel: North-south long-distance train line. The function
of this must be preserved, but its location may be
changed (cf. Paragraph 37).

Fire department accessibility
186

188

189

The subterranean tunnel wall belonging to the DB
long-distance route is affixed to an adjacent soil area
with anchors. The anchors may be removed, but only
in stages. This point is for informational purposes only
for the urban planning competition.

Emergency rescue area in the south
185

4 | 06.03 Denkmalschutz
187

The underground technical shift and its electricity
space must be entirely preserved and connected to
above ground ventilation lines.

Tunnel wall
184

Rettungswege
186

Entries must preserve the underground operational
space described in paragraph 34 along with its electricity power unit and the fire department route and
their access paths above ground. The constructions
must be integrated into any overlaying constructions.

Gleisdreieck train station and its viaduct, the former
postal train station and parts of the Technikmuseum
are all classified as historically-protected buildings.
The new construction must maintain a certain distance
in order to adequately preserve the historical nature of
the buildings.
Constructing an extension an a historically-protected
building or structure is not allowed (cf. Paragraph 121).

4 | 07 Rules and regulations
189

Participants should pay note the following laws, ordinances and technical regulations:
• Construction codes for the City of Berlin (BauO
Bln)
• Standard building codes (MBO)
• Energy saving ordinance for new buildings 2014
• DIN 18040 and HBVA (Regulations for accessible
transportation facilities)
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Wettbewerbsbeiträge / Competition entries
2. Phase / 2nd Stage

8006 — ein 1. Preis / one 1st price
Schriftliche Beurteilung durch das Preisgericht

Written assessment by the jury

Die Idee der Verfasser, das Wettbewerbsgebiet in zwei Bereiche als „Stadtmosaik“ mit verschiedenen baulichen Ordnungen und Plätzen, Passagen und Höfen zu gliedern, ist eine
herausragende Antwort auf die vielfältigen Rahmenbedingungen.

The competition participants’ idea of ordering the competition
site into two areas as a kind of “city mosaic” containing various structural arrangements and squares, passage ways and
courtyards is an exception proposal that addresses the complexity of the competition framework.

Der Entwurf zeigt im Norden ein urbanes Quartier mit öffentlichen Räumen und individuell differenzierbaren sowie eindeutig
adressierten Baukörpern. Die konsequente Herleitung verspricht ein zeitgenössisches Quartier auf Basis eines typischen Berliner Raum- und Formcharakters. Dabei sind die
Gebäude so angeordnet, dass mehr als nur eine „einfache
städtebauliche Tiefe“ vor den Bahnbögen entsteht: Es zeigen
sich trotz einfacher Gebäudekubaturen eine ganze Reihe
spannender und abwechslungsreicher Stadträume.

In the north, the design envisions an urban quarter with public
spaces and structures with clearly defined addresses and
identities. From this starting point, the results promise a contemporary quarter designed within spatial and architectural parameters typical for Berlin. This foresees a building arrangement that goes beyond the simple urban depths and offers
instead a number of compelling, diverse urban spaces constructed from a simple cubic structure in front of the rail lines.

Die beidseits der S21 reißverschlussartig gereihten Hochhäuser mit Höhen von 80 m bis 90 m geben dem Quartier eine
Fernwirkung von gesamtstädtischer Bedeutung. Die städtebaulich kluge Anordnung der Hochhäuser erleichtert die planungsrechtliche Umsetzung, führt aber auch zu einer Verdichtung möglicher Durchblicke.
Die Verteilung der Nutzungen „Hotel“ und „Wohnen“ reagiert
gut auf die vorliegenden Restriktionen im Wettbewerbsgebiet.
Die hohe Anzahl angemessen dimensionierter Baufelder, bzw.
Baukörper erlaubt eine gute Phasierung im Erstellungsablauf.
Die einzelnen Gebäude versprechen durch ihre einfache Geometrie eine ökonomische und zukunftsgerechte Umsetzung.
Die Platzierung der Erschließungskerne der Hochhäuser direkt
neben der S21 wird als machbar beurteilt. Jedoch wird insbesondere die dreigeschossige Überbauung der S21 – Spannweite ca. 21 m – hinsichtlich des Aufwandes kritisch diskutiert
und wäre auf Machbarkeit zu überprüfen - insbesondere der
Aufwand für die Überbauung sowie die Dimensionierung der
Kerne in den Hochhäusern.

On both sides of the S21, high-rises measuring 80 m to 90 m
and arranged in a zipper-like pattern lend the area a striking
appearance when viewed from afar. Due to the clever arrangement of the high-rises, execution will be easier in terms of
planning law, though the arrangement may also lead to a possible obstruction of views.
Dividing the area by the uses “Hotel“ and “Living” was a strong
decision in light of the competition site’s existing restrictions.
The large number of building plots and structures with appropriate dimensions allows for execution in phases. With their
simple geometry, the individual buildings can likely be constructed in a manner that is economic and forward-looking.
The placement of the core structure for accessibility directly
next to the S21 was deemed feasible, though the superstructure above the S21 with three storeys and a width measuring
ca. 21m was deemed costly; a further assessment would be
necessary to determine feasibility, especially concerning the
dimensions of the core structure in the high-rises and costs
for the superstructure.

COBE Berlin GmbH, Berlin
Verfasser / Authors: Prof. Dr. Vanessa Miriam Carlow

Mitwirkende / Contributors: Malte Schoemaker, Friedemann Hack, Dusan Tasic, Hana Lassova
Fachberater / Experts: Christian Bohne, Man Made Land, Bohne Lundqvist Mellier GbR, Berlin; Boris
Peter, Florian Scheible, Thoma Müller, Knippers Helbig GmbH, Berlin; Marc Feustel, MAFEU
Architekturconsulting, Berlin; Martin Steinert, Sachverständiger für Brandschutz, Berlin
Die gestalterische Referenz auf die robust-elegante Bahnarchitektur als weiträumig identitätsstiftende Landmarken wird
überzeugend umgesetzt. Das Verhältnis von bebauter zu unbebauter Fläche fällt durch die großflächige Überbauung der
S21 zu Gunsten qualitätvoller öffentlicher Räume insgesamt
positiv aus. Die spezifische Vielfalt an robusten, öffentlichen
Räumen schafft einen charakteristischen Ort mit eigener Identität vom Park.
Im Süden bietet die „Kolonie am Stellwerk“ eine in der Höhe
maßstäbliche Antwort auf die landschaftliche und bauliche
Umgebung, auch wenn der Blocktypus nicht als zwingend angesehen wird und im nördlichen Teil des Blocks zu Zwängen
führt. Die Typologien der Wohnbebauung erlaubt ein Durchwohnen und sichert damit auch einen baulichen Lärmschutz.
Insgesamt leistet der Entwurf eine herausragende Antwort,
auf die Anforderungen des Auslobers und der Stadt. Er bietet
hochwertige städtische Räume und es entsteht ein Quartier
mit eigenständigem Charakter im gesamtstädtischen Kontext,
das sich zugleich hochfunktional und voraussichtlich auch
wirtschaftlich umsetzen lässt.

Also convincing were the design’s references to the striking,
elegant Bahn architecture with large landmarks that create a
unique identity. A positive aspect of the design concerned the
ratio between constructed and non-constructed areas because it used large-scale constructions above the S21 to benefit
public spaces. The variety of striking public spaces creates an
identifiable location with a unique identity at the park.
The “Colony am Stellwerk” in the south mirrors the scale and
elevation of the natural and constructed environment, even if
this kind of block is not deemed necessary and may lead to
constraints in the northern part of the block. The typologies of
the residential buildings allow for residential living and ensures
an acceptable noise level during construction.
Overall, the design proposes an exceptional solution to the
task posed by the city of Berlin and the awarding authority. It
offers high-quality urban spaces, creating a quarter with a
character identifiable within the entire urban context, that can
be practically, and likely financially, implemented.

8007 — ein 1. Preis / one 1st price
Schriftliche Beurteilung durch das Preisgericht

Written assessment by the jury

Den Verfassern gelingt es auf einfache Weise, mit einem robusten System einer ortsangepassten Schichtung klarer Typologien das heterogene Umfeld durch skulpturale Baukörper
zu ordnen und sich an die vorgefundenen Rahmenbedingungen anzupassen. Es entstehen gute Stadträume zwischen
den Bahnbauten und den neuen Hochbauten.

With striking simplicity, the competition participants succeeded in adapting to the given competition framework and imposing order on the heterogeneous environment through the
use of sculptural structures and by layering clearly defined types of structures tailored to the location. This approach creates high-quality urban spaces between the new high-rises and
the buildings owned by the Bahn.

Die egalisierte Silhouette von 50 – 65 Metern wird als angemessene Höhenentwicklung erkannt, die lediglich im Süden
zu viel Masse entwickelt.
Die Stellung der „Berliner Steine“ als „Doppelensemble“ auf
gemeinsamen Sockeln bietet eine klare und gute städtebauliche Ordnung und Adressbildung.
Zum Park zeigt das Quartier eine klare Kante und grenzt sich
zum Landschaftsraum ab. Die eingeschränkte Durchlässigkeit
des Ensembles vom Park wird kritisch gesehen.
Die Teilbarkeit der Sockel ermöglicht angemessene Dimensionen der Gebäude mit der Möglichkeit auch unterschiedliche
bauliche Anmutungen zu entwickeln.
Mit der trapezförmigen Geometrie in den Obergeschossen
der Baukörper wird eine differenzierte Struktur von Enge und
Weite gestaltet. Ein-, Durch- und Ausblicke verbinden das
Quartier in der Nah- und Fernwirkung. Die Regelhaftigkeit der
Kubaturen bietet Grundlage für unterschiedliche Fassadenstrukturen und -texturen.
Die qualitätsvollen öffentlichen Räume weisen eine teils zu
große Maßstäblichkeit auf, die in der weiteren Bearbeitung
hinsichtlich der Aneignungsfähigkeit und Raumqualität durch
Nutzer zu spezifizieren wären.
Die vorgeschlagenen Typologien werden als schlüssige Antwort auf die geforderte Identitätsbildung gesehen, die im wei-

The level silhouette measuring 50 – 65 metres is considered
an appropriate elevation, and is only oversized in the southern
section of the site.
The positioning of the “Berliner Steine” as a “double ensemble” on a shared foundation offers an orderly urban planning
concept and clearly defined addresses.
In the section facing the park, the quarter has strong borders
and is clearly delineated from the landscaped areas. The limited accessibility of the ensemble from the park was subject to
criticism, however.
Because the foundation can be divided, the buildings can be
further developed to create diverse structural effects while
maintaining appropriate dimensions.
The trapeze-shaped geometry of the buildings’ upper storeys
creates a sophisticated structure with varying breadth and
width. The quarter is visually connected with its immediate
and distant surrounding through varying perspectives. The recurring structure of the cubic shapes offers a canvas upon
which a variety of structures and textures for the facades can
be created.
The high-quality public spaces have a scale that is too large at
some points, and which would need to be further revised in
terms of the quality of the space and suitability for users.

Ortner & Ortner Baukunst
Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin
Verfasser / Authors: Markus Penell, Florian Matzker mit Manfred Ortner
Mitwirkende / Contributors: Fabian Maurer, Simon Memering, Markus Lemcke, Nora Prahm
Fachberater / Experts: BASD – Gerhard Schlotter Architekten, Berlin (Denkmalberatung); ST raum a.
Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH, Berlin; Gertz Gutsche Rümenapp Stadtentwicklung
und Mobilität Planung Beratung Forschung GbR, Berlin (Verkehrsplanung); Intep – Integrale
Planung GmbH, München (Energie- und Nachhaltigkeitsberatung); RSP Remmel + Sattler Ingenieurgesellschaft mbH, Frankfurt am Main (Tragwerksplanung); Ingenieurbüro Axel C. Rahn GmbH, Berlin
(Bauphysik, Schallschutz); ShortCut, Müller & Hauel GbR, Berlin (Modellbau)
teren Verfahren Entwicklungsfähigkeit versprechen Mit der
vorgeschlagenen Lösung bietet sich so die notwendige städtebauliche Adaptionsmöglichkeit, die auch eine architektonische Vielfalt erlaubt.
Die Beziehung zur Schöneberger Straße wird positiv gewürdigt, ebenso der Abstand zum Debis-Parkhaus. Die Einbindung der S21 in zwei Sockelbauten ist funktional zu spezifizieren und hinsichtlich des Aufwandes zu plausibilisieren. Die
aufgezeigten Varianten der Dachnutzung zeigen hierzu gute
Ansätze.

The suggested typologies were deemed a compelling answer
to creating an identity, and have the potential to be developed
further in later project stages. This proposed solution promises the adaptability needed for urban planning and can provide architectural diversity.
The link to Schöneberger Straße was judged positively, as
was the distance to the Debis car park. The participants must
specify the functionality of integrating the S21 in two base
structures and demonstrate the plausibility in terms of the associated costs.

Eine planungsrechtliche Umsetzbarkeit wird trotz bestehender
Abstandsflächenprobleme positiv gesehen.

Despite issues with clearance, feasibility in terms of planning
law was judged positively.

Insgesamt bildet der Entwurf eine herausragende, gut organisierte und funktionale Antwort auf die gestellte Aufgabe mit
einer überzeugenden Balance von städtebaulicher Grundstruktur und architektonischer Vielfalt.

Overall, the design proposes an exceptional, well-organized
and feasible solution to the task at hand and offers a convincing balance of architectural diversity and a foundational urban planning framework.

8004 — eine Anerkennung / one honorable mention
Schriftliche Beurteilung durch das Preisgericht

Written assessment by the jury

Der Entwurf stellt einen interessanten und eigenständigen Ansatz dar, das Quartier mit 12 Feldern in einem „Guss“ zu strukturieren. Das Projekt lebt von der Wirkung der Bilder, die
gleichzeitig die zwingend hochwertige Ausführung der Baukörper belegen.

With an interesting and unique approach, the design envisions
a structure that unites the 12 fields into a single entity. The
heart of the project lies with the impressions created by the
images, which at the same time demonstrate the necessarily
high-quality execution of the structures.

In dem Quartier mit einprägsamer Identität bildet die „zellulare“
Stellung und Form der solitären Baukörper stark verschiedener Größe den Gesamtzusammenhang. Die beiden größten
Baukörper werden im Maßstab allerdings kritisch gesehen.

In this quarter with a compelling identity, the overall impression
is created by the “cellular” position and form of the individual
structures in starkly varying sizes. The scale of both of the
largest structures was viewed with criticism.

Der „Fluss“ des öffentlichen Raumes aus dem Park ins Quartier sowie die grundsätzlichen Qualitäten der öffentlichen Räume werden kontrovers diskutiert und im Ergebnis kritisch bewertet. Insbesondere die geringe Durchlässigkeit unter der
unterbauten S21 wird in Frage gestellt. Zudem bieten die ausschließlich konvex geformten Gebäudeoberflächen keinerlei
geborgene Außenflächen im Sinne von stadträumlichen Taschen oder Nischen.

The “flow” of the public areas leading from the park into the
quarter as well as the overall quality of the public spaces were
deemed controversial and given a negative assessment. The
low level of accessibility below the foundation of the S21 was
questioned. Furthermore, the building surfaces, which were
exclusively designed to have convex shapes, did not provide
for exteriors spaces such as niches or hidden spots in the urban landscape.

Die Arbeit zeigt einen interessanten und überzeugenden Ansatz zur Verknüpfung der Verkehrsmittel mit einer klug eingefügten Zwischenebene und einer zentralen Vertikalerschließung. Das vorgeschlagene Bahnhofskonzept stellt einen
wertvollen Beitrag dar. Die Abstände der unterschiedlichen
Baukörper von der Bahntrasse S21 sind angemessen.

The work has an interesting, convincing approach for connecting modes of transportation with the intelligent inclusion of a
mezzanine level and a central structural element that allows
accessibility. The concept for the train station was also a
valuable contribution. The distances separating the various
structures from the railway line S21 were deemed appropriate.

Die Nutzung des Daches der S21 Trasse als begrünter hochgelegter zweiter Zugang zu den Hochbauten wird als interessanter Beitrag gesehen. Die entstehenden Räume werden jedoch als zu klein gewertet.

The decision to use the roof of the S21 railway line as a green,
elevated second means of entry to the buildings was considered an interesting idea; the spaces it created were deemed
too small, however.

Das vorgeschlagene Hotel am Bahnhof ist hinsichtlich des
Lärms problematisch und nur mit restriktiven Immissionsschutzmaßnahmen umsetzbar.

In light of the noise level, the hotel envisioned at the train station was considered problematic and could only be erected
using restrictive measures for immissions.

ingenhoven architects GmbH, Düsseldorf
Verfasser / Authors: Christoph Ingenhoven

Mitwirkende / Contributors: Martin Reuter, Michael Reiß, Mehmet Congara
Cai Feng, Yulia Grantovskikh, Juan Ignacio S. Pereg, Peter Pistorius, Chatherine Telford, Jakub Tyc
Fachberater / Experts: DS-Plan, Stuttgart - Green Building Design (Technische Gebäudeausrüstung);
Werner Sobek, Stuttgart (Tragwerk); BPK, Düsseldorf (Brandschutz); Bodo Fuhrmann, Berlin (Verkehr)
Die Abstandsflächen sind nur bei Wegfall niedriger Gebäude
oder durch deren Anbau an die Hochhäuser möglicherweise
darstellbar. Die dann entstehenden Stadträume wären noch
weniger gefasst und würden den schon geringen räumlichen
Halt verlieren – bei Anbau ginge die Durchlässigkeit verloren.
Zudem wären Grundrissbindungen wohl unvermeidlich. Die
Geometrie der Baukörper ist substanzieller Bestandteil der
Quartierswirkung und würde im B-Plan-Verfahren städtebauliche Vorgaben nötig machen, um den erforderlichen Entwurf
aus einem Guss sicher zu stellen.
Der Rettungsplatz im Süden ist unzulässigerweise ohne Ersatzangebote überbaut.
Grundsätzlich zeigt der dargestellte formale Ausdruck gute
Atmosphären, die jedoch hinsichtlich der übergeordneten
Qualitäten angezweifelt werden. Es erscheint fraglich ob der
Städtebau hinreichend robust ist um auch unabhängig von
der der architektonischen Lösung die Qualitäten zu bieten, die
die Bilder momentan versprechen.

The required clearance can only be achieved if smaller buildings were removed from the design or added as extensions
to high-rises. The resulting urban spaces would then be even
less convincing and the spatial enclosure, which is already
small, would be lost entirely, while shifting the buildings to the
high-rises would hinder accessibility. Furthermore, combining
floor plans would be unavoidable. The geometry of the structures is an essential component that contributes to the overall
impression of the quarter; ensuring that coherence of the design would require certain urban planning requirements in the
development plan procedure.
The emergency rescue area in the south was built over without an alternative in a violation of the competition framework.
Overall, the form of the proposed solution shows a positive
atmosphere, though the overarching quality casts doubt on
this impression. The strength of this urban construction is
questionable in its ability to create the quality of the effects
now promised by the images independently of the architectural solutions.

8005 — eine Anerkennung / one honorable mention
Schriftliche Beurteilung durch das Preisgericht

Written assessment by the jury

Die Verfasser schlagen eine Bebauungsstruktur aus polygonalen Einzelhochhäusern vor, deren schlanke Footprints sich
nach oben hin aufweiten. Grundsätzlich ist diese Anordnung
und Gestaltung der Baukörper ein qualitätvoller und interessanter städtebaulicher und architektonischer Vorschlag.

The competition participants envision a building structure
consisting of polygonal and stand-alone high-rises on a narrow footprint, which open up with overhangs. Overall, this urban planning design and structural vision was viewed positively and deemed an interesting, high-quality entry.

Die konsequente Freihaltung der S21 von den Bauköpern
wird begrüßt und in Tradition der Berliner Hochbahnhöfe interpretiert, die vorgeschlagenen temporären Nutzungen unter
der ca. 20 m breiten Trasse jedoch kritisch diskutiert hinsichtlich der möglichen Raumqualitäten.

The jury positively viewed the decision to forego structures
above the S21 railway line. This interpretation of the S-Bahn
railway line harks back to traditional Berlin elevated lines.
Doubts were raised, however, about the proposal to temporarily use the space below the line, which measures about 20m
in diameter, in light of the likely quality of the space.

Die Bogenform der signifikanten Skyline aus charakteristischen Einzelbausteinen überzeugt hinsichtlich der Dichtentwicklung im Quartier und in Ihrer Fernwirkung.
Die Gebäude bilden gut adressierbare und weiter zu entwickelnde Bausteine im vorgeschlagenen städtebaulichen Gefüge.
Im oberen Bereich wirken Sie jedoch architektonisch weniger
überzeugend als auf Erdgeschossebene, insgesamt wirken
die Gebäude in der Massenverteilung unmaßstäblich.
Die weitläufigen, von Bebauung freigehaltenen Außenanlagen
führen den Parkcharakter in urbaner Übersetzung an den
Bahnhof Gleisdreieck heran und versprechen wenig Einschränkung der Verkehrs- und Bewegungsflüsse des öffentlichen Raums. Die Außenplanung wird als robust gewürdigt.

The skyline, which consists of individual modules that rise towards the Dreieck intersection, was convincing in light of the
high density of development in the quarter and how it looks
from a distance.
The structures create building blocks with clear addresses
that are suitable for further development and fit well into the
surrounding urban landscape. One criticism was directed at
the building volume, however, as the considerable size of the
overhangs was deemed inappropriate at this scale. Furthermore, the effect of their bold form in the immediate vicinity is
not wholly positive.
The vast areas surrounding the buildings that will not be used
for construction lends the area around Bahnhof Gleisdreieck
the feel of an urban park. They also do not obstruct the flow of
traffic and movement throughout the public space. The exterior plans were praised for their feasibility.

Sauerbruch Hutton Gesellschaft von
Architekten mbH, Berlin
Verfasser / Authors: Prof. Matthias Sauerbruch, Louisa Hutton
Mitwirkende / Contributors: Tom Geister, Caroline Holzmann, Moritz Maria Karl, Madeleine Appelros, Felix
Zohlen, Ana Rita Caneira, Mihael Luneznik, Jonas Leweke
Fachberater / Experts: Federico Marcantognini, Parolotto, Mobility in Chain, Mailand; Stefan Holst,
Transsolar Energietechnik GmbH; Patrick Prasser, Werner Sobek Ingenieure, Frankfurt am Main

Die Anordnung von Freizeit- und Kulturnutzungen im Süden
überzeugt grundsätzlich, die Höhenentwicklung an dieser
Stelle wird jedoch in Frage gestellt.

The areas in the south designated for leisure and cultural activities were deemed compelling overall, though their were
questions regarding the height of the structures.

Die durch die polygonale Form voneinander abgewendeten
Fassaden ermöglichen mit Anpassungen die Realisierung im
Rahmen eines B-Plan Verfahrens. Die Abstandsflächenproblematik durch Abwinklung der Fassaden zueinander.

The facades, which face away from each other thanks to the
polygon-shaped structures, allow for peaceful coexistence
with neighbours and, with a few revisions, ensure that they
can be executed as part of the development plan procedure.

Insgesamt stellt der Entwurf eine städtebaulich interessante
Grundhaltung vor, deren genaue Ausformulierung jedoch nicht
vollumfänglich überzeugt.

On the whole, the basic elements of the design are compelling
in terms of urban planning goals, yet the exact detailing is not
yet fully convincing.

8001 — im 2. Rundgang ausgeschieden / eliminated in 2nd round

Kleihues + Kleihues
Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin
Verfasser / Authors: Prof. Jan Kleihues
Mitwirkende / Contributors: Götz Kern, Markus Friedrich, Florian Albert,
Michel Jenny, Patrick Eich, Philip Schreiber
Fachberater / Experts: Schlaich Bergermann und Partner (Tragwerksplaner); Winter Beratende
Ingenieure für Energie und Gebäudetechnik Berlin GmbH (TGA-Planer); Rainer Schmidt
Landschaftsarchitekten GmbH

8002 — im 2. Rundgang ausgeschieden / eliminated in 2nd round

Barkow Leibinger
Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin
Verfasser / Authors: Frank Barkow, Prof. Regine Leibinger
Mitwirkende / Contributors: Sebastian Awick, Martina Bauer, Fabian Busse, Andreas Moling, Vincenzo
Salierno, Nicolai Schlapps, Robert Tzscheutschler, Blake Villwock, Jens Weßel, Jane Wong, Linda Zhang

8003 — im 1. Rundgang ausgeschieden / eliminated in 1st round

BE Berlin GmbH, Berlin
Verfasser / Authors: Prof. Gerd Jäger

Mitwirkende / Contributors: Mateja Mikulandra-Mackat, Daniel Pape, Simon Kolbe, Anders Beyer

Wettbewerbsbeiträge / Competition entries
1.Phase / 1st Stage

qualifiziert für die 2. Phase /
qualified for 2nd Stage

Ortner & Ortner Baukunst, Berlin

Verfasser / Authors: Markus Penell, Florian Matzker mit Manfred Ortner
Mitwirkende / Contributors: Simon Memeling, Hannah Gesues, Carsten Scheﬀers,
Ina Bowinkelmann, Nikita Marykow
Fachberater / Experts: Stefan Jäckel, ST raum a. (Landschaftsarchitektur)

7001 – qualifiziert in die 2. Phase / qualified for 2nd stage

118

COBE Berlin GmbH, Berlin

Verfasser / Authors: Prof. Dr. Vanessa Miriam Carlow

Mitwirkende / Contributors: Sigurd Larsen, Malte Schoemaker, Friedemann Hack,
Cristina Zlota, Dusan Tasic

7004 – qualifiziert in die 2. Phase / qualified for 2nd stage

120

ingenhoven architects, Düsseldorf

Verfasser / Authors: Christoph Ingenhoven

Mitwirkende / Contributors: Michael Reiß, Martin Reuter, Mehmet Congara, Cai Feng, Jaime Dominguez
Bálgoma, Nicholas Jones, Uta Lambrette, Leonhard Schrage
Fachberater / Experts: Werner Sobek, DS-Plan

7010 – qualifiziert in die 2. Phase / qualified for 2nd stage

122

Sauerbruch Hutton
Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin
Verfasser / Authors: Prof. Matthias Sauerbruch
Mitwirkende / Contributors: Tom Geister, Moritz Maria Karl, Caroline Holzmann
Fachberater / Experts: Regine Keller, Keller Damm Roser (Landschaftsarchitektur)

7014 – qualifiziert in die 2. Phase / qualified for 2nd stage

124

Kleihues + Kleihues
Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin
Verfasser / Authors: Prof. Jan Kleihues
Mitwirkende / Contributors: Götz Kern, Markus Friedrich, Florian Albert, Simon Steﬀen, Luigi Annibali

7015 – qualifiziert in die 2. Phase / qualified for 2nd stage

126

Barkow Leibinger
Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin
Verfasser / Authors: Frank Barkow, Prof. Regine Leibinger
Mitwirkende / Contributors: Sebastian Awick, Martina Bauer, Fabian Busse, Andreas Moling,
Vincenzo Salierno, Nicolai Schlapps, Blake Villwock, Linda Zhang
Fachberater / Experts: Gabriele Kiefer Landschaftsarchitektur,
Transsolar Energietechnik GmbH (ClimateEngi neering)

7019 – qualifiziert in die 2. Phase / qualified for 2nd stage

128

BE Berlin GmbH, Berlin

Verfasser / Authors: Prof. Gerd Jäger

Mitwirkende / Contributors: Mateja Mikulandra-Mackat, Raoul Kunz, Anders Beyer,
Taewoong Hur, Murat Uzun

7021 – qualifiziert in die 2. Phase / qualified for 2nd stage

130

132

Wettbewerbsbeiträge / Competition entries
1.Phase / 1st Stage
2. Rundgang / 2nd Round

ALA Architects Ltd., Helsinki

Verfasser / Authors: Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Samuli Woolston
Mitwirkende / Contributors: Jyri Eskola, Stephanie Polochowitz, Mirja Puoskari, Lasse Vejlgård Kristensen
Fachberater / Experts: Klaus Stolt, Stoltmallit (Modellbauer); Patrick Fitzner (Architekt, Text);
Lukasz Brzozwski, Wizard Production (Visualisierung)

7006 – 2. Rundgang / 2nd Round

134

Henning Larsen Architects, München

Verfasser / Authors: Werner Frosch

Mitwirkende / Contributors: Markus Böhm, Olga Borkowska, Mikala Holme Samsøe, Sylwia Pawlowska,
Andrada Bulai, Vivian Krieg

7007 – 2. Rundgang / 2nd Round

136

Sou Fujimoto Architects, Tokyo

Verfasser / Authors: Sosuke Fujimoto

Mitwirkende / Contributors: Aya Tatsuta, Hideto Chijiwa, Keisuke Kiri, Nadine de Ripainsel,
Jinsun Baik, Sylvia Chen

7008 – 2. Rundgang / 2nd Round

138

MARS Architekten, Berlin

Verfasser / Authors: Philip Rieseberg, Tarek Massalme, Jan-Oliver Kunze
Mitwirkende / Contributors: Felix Thoms. Margherita Bilato, Eugenia Assimakopoulou, Alexander von Lenthe
Fachberater / Experts: Ali Saad, Bureau Ali Saad (Städtebau und urbane Programmierung); Deniz Dizici, TH
Treibhaus (Landschaftsarchitektur); Laura Vahl, Lavaland (Landschaftsarchitekur),
Victor Garcia, Peter Werner, Julia Kattinger (MA TH Treibhaus/Lavaland)

7011– 2.Rundgang / 2nd Round

140

Office for Metropolitan Architecture
(O.M.A.) Stedebau B.V., Rotterdam
Verfasser / Authors: David Gianotten
Mitwirkende / Contributors: Chris van Duijn, Reinier de Graaf, Alain Fouraux

7012 – 2. Rundgang / 2nd Round

142

GRAFT
Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin
Verfasser / Authors: Lars Krückeberg, Wolfram Putz, Thomas Willemeit
Mitwirkende / Contributors: Thomas Grabner, Marvin Bratke, Aleksandra Zajko
Fachberater / Experts: Thomas Kraubitz, Sebstian Seelig, BuroHappold Engineering

7017 – 2. Rundgang / 2nd Round

144

146

Wettbewerbsbeiträge / Competition entries
1.Phase / 1st Stage

1. Rundgang / 1st Round

KCAP Architects & Planners GmbH, Zürich

Verfasser / Authors: Ute Maria Anna Schneider

Mitwirkende / Contributors: Kees Christiaanse, Andraz Intihar, Michael Pscheor, Harry Leuter,
Karlis Miculis, Alberto Beltrame
Fachberater / Experts: Francesca Vernier, Topotek 1 (Landschaftsarchitektur); Christian Scheler, ARGUS
(Verkehrsplanung); Frank Thesseling, Keoto AG (Energieplanung); Ralf Pasel, Pasel-K
Architekten (Architekt); Janin Walter, Studio UC (Raumtransformation und Prozesse)

7002 – 1. Rundgang / 1st Round

148

J. MAYER H. UND PARTNER,
ARCHITEKTEN, Berlin
Verfasser / Authors: Jürgen Mayer H., Hans Schneider, Andre Santer
Mitwirkende / Contributors: Paul Konrad, Mi Na Bae, Ojive Delungela, Enrique Lopez,
Paul Angelier, Marcus Blum
Fachberater / Experts: Thomas Auer, Christian Frenzel, Transsolar Energietechnik GmbH

7003 – 1. Rundgang / 1st Round

150

COOP HIMMELB(L)AU
Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH, Wien
Verfasser / Authors: Wolf D. Prix
Mitwirkende / Contributors: Karin Miesenberger, Maria Nardelli, Risa Kagami, Anthony Stoﬀella, Tamara Soto,
Morteza Farhadian, Win Man, Jan Rancke
Fachberater / Experts: SIMA | BREER LANDSCHAFTSARCHITEKTUR (Landschaftsarchitektur); Christoph
Luchsinger, Institut für Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen, TU Wien;
Energy Design Cody Consulting GmbH (Energy Design); Rosinak & Partner
Ziviltechniker GmbH (Verkehrs- und Infrastrukturplanung)

7005 – 1. Rundgang / 1st Round

152

Zaha Hadid Architects Ltd., London

Verfasser / Authors: Zaha Hadid & Patrik Schumacher

Mitwirkende / Contributors: Niran Buyukkoz, Ines Fontoura, Paulo Flores, Fabian Hecker, Jim Heverin,
Nan Jiang, Craig Kiner, Sara Klomps, Jinmi Lee, Electra Mikelides,
Gerhild Orthacker, Maria Rodero, Harry Spraiter, Michael Wojtkiewicz,
Daria Zolotareva

7009 – 1. Rundgang / 1st Round

154

LOVE architecture and urbanism
ZT GmbH, Graz
Verfasser / Authors: Mark Jenewein, Bernhard Schönherr
Mitwirkende / Contributors: Donika Luzhnica, Gresa Kastrati, Johanna Regger, Wolfgang Mitterer

7013 – 1. Rundgang / 1st Round

156

CITYFÖRSTER architecture & urbanism
Berlin + Mark Niehüser
Verfasser / Authors: Arne Hansen, Anne Niehüser, Mark Niehüser
Mitwirkende / Contributors: Jean Fuchs, Amelie Gernart, Tim Mohr, Tammanna Saiedzadah
Fachberater / Experts: MAN MADE LAND (Landschaftsarchitektur); MACINA digital ﬁlm (Visualisierung);
Christoph Voy (Fotograﬁe)

7016 – 1. Rundgang / 1st Round

158

Benthem Crouwel GmbH, Aachen

Verfasser / Authors: Markus Sporer

Mitwirkende / Contributors: Veronika van der Graft, Laura Polaczek, Ana Mercade, Cornelius Wens
Fachberater / Experts: Fachberater: Hubertus Schäfer, Rudolf Tuczek, Hr. Nakamura, greenbox
Landschaftsarchitekten (Landschaftsarchitektur); Hr. Bartscher, Ponnie Images
(Visualisierung); Aniko Krén (Modellbau)

7018 – 1. Rundgang / 1st Round

160

kadawittfeldarchitektur GmbH, Aachen

Verfasser / Authors: Gerhard Wittfeld, Kilian Kada

Mitwirkende / Contributors: Gustav Ibing, Yusra Salman, Angelika Saß, Max Riemenschneider,
Jonas Ritter, Keva Zeynalova, Andrea Blaschke, Vera Huhn,
Tobias Kleinschmidt, Pawel Pietkun (Illustrator)

7020 – 1. Rundgang / 1st Round

162

Studio Daniel Libeskind, New York

Verfasser / Authors: Daniel Libeskind

Mitwirkende / Contributors: Stefan Blach, David Stockwell, Neil Cook, Wan-Chi Chang, Sascha Manteufel

7022 – 1. Rundgang / 1st Round

164

Studio Daniel Libeskind, New York

Verfasser / Authors: Daniel Libeskind

Mitwirkende / Contributors: Stefan Blach, David Stockwell, Neil Cook, Wan-Chi Chang, Sascha Manteufel

7022 – 1. Rundgang / 1st Round

166

168

Vernissage 02. Dezember 2015

170

01.07.2015

Veröffentlichung der Auslobungsunterlagen
Release of competition brief

10.07.2015

Besichtigung des Wettbewerbsgebietes
Tour of competition site

17.07.2015

Ende der Rückfragenrunde
Deadline for questions

12.08.2015

Abgabe der Arbeiten 1. Phase
Submission of entries for the first phase

24.08.2015

Abgabe der Modelle 1. Phase
Submission of models for the first phase

11.09.2015

1. Sitzung der Jury
First jury session

17.09.2015

Teilnehmerkolloquium
Participant colloquium

23.10.2015

Abgabe der Arbeiten 2. Phase
Submission of entries for the second phase

06.11.2015

Abgabe der Modelle 2. Phase
Submission of models for the second phase

16.11.2015

Bürgerbeteiligung: „Preview“ der Teilnehmerbeiträge der 2.Phase
Public participation: “Preview” of the entries of the 2nd phase

20.11.2015

2. Sitzung der Jury
Second jury session

02.12.2015

Vernissage der Wettbewerbsausstellung
Opening of the exhibition of the competition

