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Wir bauen die Zukunft 

Wir planen schon heute für ein Mannheim von 
morgen. Wir sind eine Baugemeinschaft aus 
Gleichgesinnten, die eine gemeinsame Vision 
vom Wohnen teilen. Wir wollen ein urbanes, 
gemeinschaftliches, ressourcenoptimiertes 
Zusammenleben.

Mit diesem Ziel übernehmen wir 
Verantwortung in Mannheim. Wir möchten 
unseren Wunsch realisieren durch eine 
nachhaltige Bauweise und eine Architektur, 
die nachbarschaftlichen Zusammenhalt 
fördert. Unser Vorhaben hat den Anspruch, 
ein Positivbeispiel für ökologisches und 
platzoptimiertes Bauen der Zukunft zu sein. 
Durch die Schaffung von flexibel 
nutzbarer Begegnungsfläche möchten wir 
herkömmliches Wohnen neu überdenken 
und gemeinschaftliche Elemente etablieren, 
die ein starkes Miteinander ermöglichen.
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Baugemeinschaft W² 

Als Wahl-Mannheimer*innen haben wir uns vor 
vielen Jahren aus unterschiedlichen 
Beweggründen – ob Liebe, Job oder neue sichere 
Heimat – für die lebendige und gründerstarke 
Quadratestadt entschieden. Unsere 
Baugemeinschaft ist eng verbunden durch 
Verwandtschaft, langjährige Freundschaft und 
das in der Baugruppe gewachsene Vertrauen. 
Wir sind erfrischend divers hinsichtlich 
unserer nationalen Herkunft - genau wie 
Mannheim selbst. Unsere Verbundenheit mit 

Mannheim zeigt sich auch darin, dass einige 
unserer Mitglieder für die Stadt Mannheim tätig 
sind. Unsere Gemeinschaft verbindet drei 
Generationen, eine Vielfalt, die wir sehr zu 
schätzen wissen, da wir in sozialer, ökologischer 
und nachhaltiger Weise Verantwortung für Jung 
und Alt übernehmen wollen. 
Wir definieren uns über Weltoffenheit, 
Toleranz und unseren Wunsch nach einem 
solidarischen Zusammenleben. 

All dies sehen wir verwirklicht in unserer 
Vision vom W2. Wir wollen miteinander leben, 
anstatt nebeneinander zu wohnen. 
Wir wollen weg vom Ich, hin zum Wir.

Vom Ich zum Wir 

Gemeinschaftliches Wohnen ist eng verbunden 
mit der städteplanerischen Vision, Mannheim zur 
innovativen Stadt der Zukunft zu machen. 
Denn gemeinschaftliches Wohnen fördert 
Austausch auf Augenhöhe und stärkt nachbar-
schaftliche Strukturen, die Ressourcen teilen und 
alltägliche Herausforderungen kollektiv meistern.  
Wir erleben Mannheim als eine diverse, offene 
und partizipative Stadt und wünschen uns eine 
Hausgemeinschaft, die genau diese Werte – 
auch im Hinblick auf ihre Umgebung – lebt.  
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Unsere Vision W²  

Geplant ist ein viergeschossiges 
Niedrigenergie-Wohnhaus in CO2-sparender 
Holzbauweise mit zehn Wohneinheiten und einer 
gemeinschaftlich genutzten Fläche im 
Erdgeschoss. Die etwa 60m2 große 
Gemeinschaftsfläche soll so gestaltet 
werden, dass sie von allen Hausbewohner*innen 
genutzt und ebenfalls für die Nachbarschaft 
geöffnet werden kann. 

Wir verstehen uns als Vorzeigemodell, als 
Zukunftsvision von Mannheim, wie die Stadt 
sich bei der BUGA 23 präsentiert. So sehen wir 
unseren Bauplatz auch in jedem Fall in der ersten 
Reihe zum Park (siehe Graphik unten).

Als architektonische Vorlagen dienen die 
Hoffnungshäuser, die bereits als gelungene
Paradebeispiele für Holzbau im Großraum 
Stuttgart stehen. 

Architekt

Geplant ist eine Zusammenarbeit mit dem 
Architektenbüro andOFFICE in Stuttgart. 
Erste Gespräche waren bereits sehr fruchtbar 
und aufschlussreich. 

Die einschlägige Vorerfahrung der Architekten 
mit Holz als Baustoff für Mehrfamilienhäuser 
macht die Firma zum idealen Partner für die 
Realisierung unseres Wohnhauses. 

Die Architekten von andOFFICE sind nicht nur 
Holzbauexperten aus Überzeugung, sondern 
wurden für ihre Gebäude in Holzbauweise bereits 
mehrfach mit renommierten Preisen für 
nachhaltiges und innovatives Bauen wie dem 
Iconic Award 2018 und dem German Design 
Award 2019 ausgezeichnet.  

Diese Referenzen spiegeln unsere Vorstellung 
der idealen Kombination aus innovativem Design 
und zeitloser Ästhetik wider. 
Laut Architekten ist eine Einhaltung des 
Zieltermins Ende Dezember 2022 gewährleistet.

Apartmenthaus Alpenblick, 
Höchenschwand (Ferienapartments),  
Besucherzentrum Nationalpark 
Schwarzwald (offener Wettbewerb), 
Hoffnungshäuser in Bad Liebenzell, 
Esslingen, Schwäbisch Gmünd und Sinsheim 
(preisgekrönter, sozialer Wohnungsbau)

Referenzen

Quatiersplatz

Möglicher Bauplatze für das W²
Referenzobjekte von andOffice: Apartmenthaus 
Alpenblick (links) und Hoffnungshaus (oben)



Holzhäuser sind von der Produktion bis zum Abbau intrinsisch nachhaltig 

Urbanes Design, nachhaltige 
Konstruktion

Holz wird nicht umsonst als Baumaterial der  
Zukunft angepriesen. Der nachwachsende  
Rohstoff spart in jedem Schritt seines  
gesamten Lebenszyklus, vom CO2-bindenden  
Wachstum zur Wiederverwertung beim Abbau,  
wertvolle Ressourcen und schont das Klima. 

Auch raumklimatisch verfügt das Material über 
behagliche Vorzüge. Die Holzwände sind zu 
100 % winddicht, aber atmungsaktiv und 
transportieren Feuchtigkeit nach außen. 
Holz passt sich langsamer als Beton an die 
Außentemperatur an und hält somit im Sommer 
länger kühl und im Winter länger warm. 
 
Da die Bauelemente wiederverwendet oder 
recycelt werden können, entsteht bei einem 
Gebäudeabbau kein Sondermüll und damit 
keine Belastung für den Planeten und 
nachfolgende Generationen. 

Holz liegt im Trend: Es wächst nach, 
ist vielseitig einsetzbar und 

liefert einen Beitrag zum 
Klimaschutz – aus Verantwortung 

für die 
Generationen nach uns. 

Herbert Jöbstl, CEO, Stora Enso Wood Products 
(Brand, Österreich)

“

”
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”

“Unsere Wohnträume bestanden 
vor allem darin, eine aktive 

Nachbarschaft zu leben. 
Hier engagieren sich alle, um dies 

Wirklichkeit werden zu lassen.

Barbara (58), Alfred (58)



Die Stadt der Zukunft braucht neue partizipative 
Wohnkonzepte. Alternative Formen des 
Zusammenlebens zu etablieren ist eine der 
großen Herausforderungen unserer Zeit. Wir als 
Baugemeinschaft möchten hierzu mit unserem 
gemeinschaftlichen 
Wohnkonzept einen wertvollen Beitrag leisten. 
Dank innovativer Wohnraumplanung wird es 
möglich, privaten Wohnraum zu reduzieren.
Leben findet nun vermehrt auf 
Gemeinschaftsflächen und im öffentlichen
Raum des Quartiers statt.  

Wer sozial und ökologisch baut, muss 
nicht auf Lebensfreude, Komfort und 

Ästhetik verzichten.

Bjarke Ingels, dänischer Architekt

“
”

Partizipative Begegnungslandschaft 

Das Mehrfamilienhaus bietet Platz für elf
Wohneinheiten in den oberen Stockwerken und 
sieht neben einer Wohnung im Erdgeschoss einen 
60 m² großen Gemeinschaftsraum vor. 
Ausgestattet mit einer Küchenzeile, einer Toilette 
und einem schwellenlosen Zugang zum grünen 
Außenbereich mit Sitzecke und Grillstelle
erhöht diese Gemeinschaftsfläche den 
Freizeitwert des Hauses und des Quartiers. 
Mit einer flexiblen Raumgestaltung lässt sich der 
Raum an die verschiedensten Gegebenheiten 
anpassen und bei warmem Wetter durch
Öffnung zur Terrasse erweitern. Darüber hinaus 
dient ein urban bewirtschafteter Dachgarten 
als grüne Oase und Ort der Begegnung. 

Gemeinschaftsfläche im W² 

Die Gemeinschaftsfläche lädt dazu ein, die 
eigene Wohnung für kreatives Zusammen-
arbeiten oder gemeinsame Events zu verlassen, 
und ermöglicht einen regen Austausch mit den 
Nachbarn. Hier wird unter der Woche tagsüber 
zusammen im Home Office gearbeitet, während 
abends Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit 
den Nachbarn des Quartiers erfolgen. 
Am Wochenende finden Familienfeiern, 
Wohnzimmerkonzerte oder Stadtteilfeste statt.  
Diese multicodierte Nutzung ermöglicht 
Wertschöpfung im städtischen Raum.

Die kollektive Organisation der Gemeinschafts-
fläche durch die Hausgemeinschaft stärkt den 
Zusammenhalt und erhöht gleichzeitig die 
Lebensqualität, sowohl im Haus als auch über die 
eigene Grundstücksgrenze hinaus. 
Mit Öffnung in Richtung Parkanlage bietet dieser 
Bereich einen fließenden, barrierefreien 
Übergang vom Wohnraum des Hauses zum 
Quartier Spinelli.  

Freiraum Spinelli

”
“ Wohnraum verkleinern, 

um die Gemeinschaft 
zu vergrößern. 

Das spricht mich an.

Heike (50)



Ökologie und energetisches Konzept

Unsere Baugruppe möchte mit W2 ein Haus für 
die Zukunft gestalten. Mit der Holzbauweise 
entscheiden wir uns gezielt für eine Art des 
Bauens, die aufgrund des Materials aktiv den 
Klimaschutz befördert. 

NeighborWood 
Wir gründen das W-Quadrat

Holz kann was 

Wir wollen ein Zuhause bauen, das aus einem 
nachwachsenden Rohstoff geschaffen wird und 
auch in ferner Zukunft umweltschonend 
abgebaut und wiederverwertet werden kann. 
Eine Bauweise also, für die wir uns bei unseren 
jüngsten MItbewohnern in zwanzig Jahren nicht 
entschuldigen müssen. 

Holz ist von Natur aus bereits ein guter 
Dämmstoff. Es reduziert im Winter den 
Wärmeverlust nach außen und schützt im 
Sommer den Wohnraum vor hohen Umgebungs-
temperaturen. Dadurch entsteht eine natürliche 
Energieeffizienz, mit der ein konventionelles Haus 
nicht mithalten kann. Zusätzlich wird das W2 die 
Wärmeausstrahlung auf das Quartier senken.   

GbR

”
“ Synergieeffekte zu nutzen, um 

Ressourcen zu schonen finden wir ein 
zukunftsweisendes Konzept.

Frank (38), Timo (2), Ilka (33)

Standort Spinelli und Grundstück

unser Grundstück

Käfertal Süd

Richtung 
Innenstadt

Feudenheim

BUGA  Gelände 23

Vogelstang



Als Reaktion auf Strömungen, die unsere 
Gesellschaft derzeit spalten, schaffen wir mit 
unserem Bauprojekt innovative Partizipations-
strukturen, die eine Kultur des vielfältigen 
Miteinanders etablieren. 
Unsere Vision sind nachbarschaftliche 
Lösungen, die einen respektvollen Umgang 
mit Vielfalt erlauben. 
Deshalb schaffen wir mit dem W² einen 
Freiraum, der geprägt ist von Offenheit und 
Wertstschätzung hinsichtlich sozialer, religiöser 
und nationaler Zugehörigkeit und auch alle 
Generationen mit einbezieht. 

Inklusion und Diversität 

Das W² ist ein kinderreiches, generationenüber-
greifendes Haus, das auch kulturell eine 
Bereicherung für das Quartier darstellt. 
So verfügt ein Teil der Hausbewohner über einen 
Migrationshintergrund mit Wurzeln im Iran und 
den Niederlanden. Des Weiteren ist es das Ziel 
einiger Baugruppenmitglieder, auch deren Eltern 
im Haus eine Wohnung zu gewährleisten, 
natürlich zum einem um im höheren Alter 
füreinander da zu sein, aber auch um jetzt schon 
den Austausch zwischen Großeltern und Enkeln 
besser zu fördern und vor allem die Enkel davon 
profitieren zu lassen. Der Aspekt der
Fürsorge im Alter ist auch für einige der älteren 
Baugruppenmitglieder ein wichtiger 
Teilnahmegrund. Denn in einer aktiven und 

W² als Modellprojekt des innovativen 
Quartiersmanagements 

partizipativ ausgerichteten Hausgemeinschaft 
ist man auch mit fortschreitendem Alter direkt 
von helfenden und für sorgenden Händen 
umgeben, die z.B. bei Erledigungen und schweren 
Tätigkeiten unterstützen können. 

Alle kennen sich spätestens seit der Bauphase 
und wir sind als Gruppe zusammengewachsen, 
sodass wir später mit dem tiefen Vertrauen in die 
Nachbarn in ein Haus einziehen können, in dem 
nicht nur verschiedene Kulturen unter einem 
Dach vereint leben, sondern auch Menschen 
verschiedener Generationen. 

Großzügigkeit und 
Aufenthaltsqualität 

bleiben für Jung und Alt erhalten.

“
”

Indem wir sozial und nachhaltig 
bauen, stellen wir wichtige Weichen 

für die Generationen von morgen.

NeighborWood 
Wir gründen das W-Quadrat
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”
“
Peter (66), Edith (64)



”
“ Lieber mit dem Fahrrad 

in 20 Minuten entspannt zur 
Arbeit als mit dem Auto 

20 Minuten im Stau stehen.

René (43), Judith (36) 

Mobilität

Nachhaltig, sozial und schadstoffarm – das ist 
nicht nur das Leitmotiv unseres 
Bauvorhabens, sondern bildet den Grundsatz 
unserer Lebensweise. Wir sind heute schon 
Fahrradfahrer*innen und ÖPNV-Nutzer*innen aus 
Überzeugung und werden dies auch in Zukunft 
bleiben. Gerade der angedachte 
Fahrradschnellweg findet deshalb bei uns 
großen Zuspruch.

We love our bikes 

Die Einplanung eines großzügigen, 
überdachten Fahrradabstellplatzes am 
Haus inklusive Lademöglichkeiten für Elektro-
fahrräder unterstreicht das Konzept eines 
autofreien Quartiers. Hier werden einige 
Werkzeuge und eine Luftpumpe für die 
Öffentlichkeit bereitgestellt, damit der 
Komfort der Fahrradmobilität auch für die 
Nachbarschaft erhöht wird. 

In unserem Bikeport werden bereits 
vorhandene Lastenfahrräder untergebracht, 
welche den Bewohnern*innen bei Bedarf zur 
Verfügung gestellt werden.
Die Lastenfahrräder sehen wir als zentrales 
Transportmittel für Einkäufe im nahe 
gelegenen Quartier und Freizeitaktivitäten. 

Öffentlicher Nahverkehr 

Für diejenigen unter uns, die regelmäßig nach 
Stuttgart und Frankfurt fahren, stellt der Haupt-
bahnhof Mannheim schon heute die zentrale 
Anlaufstelle für das Pendeln dar. Diesen werden 
wir auch zukünftig per Fahrrad schnell erreichen 
können. Eine Anbindung durch Straßenbahn und 
Bus ist für das Quartier sehr wünschenswert.

Autonutzung und Stellplätze  

Für jene Hausbewohner, deren Arbeitsplatz mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer 
erreichbar ist, sehen wir weiter das Auto vor, 
wobei dieses einen Teil unseres hausinternen 
Carsharing-Konzepts bildet. So werden alle 
vorhandenen Autos der gesamten Hausgemein-
schaft zur Verfügung gestellt und nach 
Möglichkeit auch für gemeinsame Besorgungen 
verwendet. Ziel ist es, die Zahl der Autos auf das 
Nötigste zu reduzieren und bei ausnahmsweise 
hohem Bedarf auf Stadtmobil oder vergleichbare 
Möglichkeiten im Quartier auszuweichen. 
Insgesamt begrüßen wir es sehr, dass im 
neuen Quartier Wert auf autofreie Zonen 
gelegt wird. So können unsere Kinder von klein 
auf in einer gesunden Umgebung aufwachsen 
und werden gleichzeitig positiv durch die 
nachhaltige Fortbewegung geprägt.

NeighborWood 
Wir gründen das W-Quadrat
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Ansprechpartner

Judith Weber
Bachstraße 8
68165 Mannheim

+49 (0) 176 20 76 40 16
+49 (0) 621 14 62 48 48

 mail@judithweber.eu

Architekt

Thorsten Blatter
andOFFICE
Hasenbergstraße 76
70176 Stuttgart

+49 (0) 711 50 46 64 21

andoffice.com 
blatter@andOFFICE.com

Rainer Kroll
wohnprojekt+ 
beratung und entwicklung GmbH
Durmersheimer Str. 36
76185 Karlsruhe

+49 (0) 721 941 909 3
+49( 0) 171 361 118 9 

r.kroll@wohnprojekt-beratung.de

Baugruppenmitglieder

Edith Strohm-Feldes 
Hans Peter Feldes 

Heike Frauenknecht

Barbara Hoffbauer
Alfred Jahnen

Frank Dorn
Ikla Molok
Kind: Timo

Judith Weber 
Rene Skusa
Kind: Jaspar 

Geschäftsführer der Neighborwood GbR

 Hans Peter Feldes und Judith Weber 


