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GESicHTEr zur STadT
Es entsteht ein verzahnter Münchner Stadtbaustein, der auf die Nach-
barschaft in alle richtungen reagiert und durch Offenheit Qualitäten ver-
spricht und einladend wirkt. Trotz der lärmtechnischen Herausforderun-
gen, insbesondere in richtung der Gleise, soll kein abweisendes Quartier 
mit rückseiten zum Lärm entstehen.  

LESarT aLS QuarTiEr
der neue Stadtbaustein wird als eigenständiges Quartier interpretiert. 
Es entsteht ein zusammenhängendes Gefüge mit besonderer identität 
und starker Gemeinschaft. Hierfür werden öffentlich zugängliche räume 
für die Quartiersgemeinschaft entstehen, wo sich Nutzungen bündeln 
und sich die Bewohner*innen treffen können.  

KOMMuNiziErENdE räuME
Neben den Quartiersnischen entstehen zudem räume für die Gemein-
schaft, die eine Kommunikation nach außen aber auch innerhalb der Quar-
tiersgemeinschaft ermöglichen. diese angebote fördern die Gemeinschaft 
und erzeugen im dichten Kontext Großzügigkeit und Offenheit.

MENScHLicHEr MaSSSTaB
Es entsteht soll ein Quartier im menschlichen Maßstab entstehen. der 
kleinteilige und vielfältige Nutzungsmix erzeugt nachbarschaftliche Qua-
litäten in unmittelbarer Nähe zur Wohnung und erlaubt kurze Wege im 
alltag. die ausdifferenzierung der städtebaulichen Struktur sowie archi-
tektonische Vielfalt erzeugen eine angenehme Maßstäblichkeit.   

MEHrScHicHTiGE FrEiräuME 
die Freiräume des Quartiers sind mehrschichtig konzipiert. auf unter-
schiedlichen Ebenen sollen vielfältige angebote verortet werden. So 
können im dichten und urbanen Kontext hochwertige grüne Erholungs- 
und aufenthaltsorte entstehen und lebendiges und grünes Quartier ent-
stehen.

KONzEpT HöFE 
die sechs Orleanshöfe bilden die privaten, gemeinschaftlich nutzbaren 
und geschützen innenbereiche des Quartiers. Sie sind durch einen grü-
nen charakter gekennzeichnet, der je nach Größe, Nutzung und bauli-
chen rahmenbedingungen variiert. die unterbauten Gewerbehöfe er-

halten eine intensive dachbegrünung mit Sträuchern und Kleingehölzen 
und bieten pausenräume, außenarbeitsplätze und Treffpunkte. die drei 
zentralen Wohnhöfe erhalten eine 10m breite aussparung in der Tiefga-
rage, die es ermöglicht auch größere Gehölze mit freiem Wurzelraum 
in den Höfen zu pflanzen. Das übergeordnete Gestaltungsthema ist das 
eines „Urbanen Dschungels“. Die Kindergartenflächen sind den Dschun-
gel integriert. Eine Mehrfachnutzung der Kitaflächen für Kinder der An-
wohner am Nachmittag und Wochenende ist zu begrüßen. Eine aufkan-
tung erhöht die Substratstärke auf den unterbauten Flächen im Hof und 
bietet gleichzeitig informelle Treffpunkte vor den Eingängen im Hof.

ScHaLLScHuTz
im gesamten plangebiet treten sehr hohe Verkehrslärmpegel auf. um 
dennoch qualitätvolle, lärmgeschützte innen- und außenräumen zu er-
reichen, werden verschiedene Maßnahmen kombiniert. Ein wesentlicher 
anteil des Schallschutzes wird über die städtebauliche Struktur erreicht 
(nahezu geschlossene randbebauung, auf den Lärm abgestimmte Höhe-
nentwicklung und Grundrissorientierung). Sekundär werden technische 
Lösungen eingesetzt (Schallschutzloggien und Schallschutzfassaden).

Biotopkorridor

Wohnhof
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Mehrschichtige
FreiräuMe

Vielfältige Freiräume auf unterschiedlichen Ebe-
nen schaffen ein grünes Quartier im 
urbanen und dichten Stadtkontext.
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gesichter 
zur stadt

Ein neuer Stadtbaustein ohne rückseite.
Ein Gesicht zur Orleanstraße sowie zu den Glei-

sen.
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KoMMunizierende 
räuMe

 Es entsteht keine isolierte insel. Es gibt 
räume die nach außen hin sowie innerhalb des 

Quartiers Kommunkation förndern.
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Menschlicher 
Massstab

Es entsteht ein Quartier im menschlichen 
Maßstab. Nutzungsmix und bauliche Vielfalt schaf-

fen einen Ort mit hoher Lebensqualität.

GSPublisherVersion 15.12.56.100

GSEducationalVersion

lesart 
als Quartier

der neue Stadtbaustein wird als Quartier 
gelesen. Es gibt Orte des zusammenkommens 

und für die Quartiersgemeinschaft.
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HOcHpuNKTE
Ein differenziertes Höhenspiel schafft abwechslung und Orientierung. der 
45 m hohe Hochpunkt im Norden bettet das Quartier in den überörtlichen 
Kontext ein. die Sichtachse zur Kirche Johann St. Baptist bleibt unverbaut.

VErzaHNuNG STraSSENrauM | pLäTzE
das Quartier verzahnt sich mit dem Stadtraum. an der südlichen und  
nördlichen Ecke sowie gegenüber der Spicherenstraße weicht die Be-
bauung leicht. Es entstehen urbane adressen des Quartiers. 

VErzaHuNG GLEiSrauM | BiOTOp
das Quartier verzahnt sich mit dem Gleisraum. Gebäuderücksprünge 
gliedern die Fassade und schaffen gemeinschaftlich nutzbare Nischen am 
attraktiven Biotop. Es entsteht eine grüne Vorderseite in richtung Gleise.

GLiEdEruNG | NuTzuNGSScHWErpuNKTE
das Quartier ist städtebaulich klar gegliedert. im Norden und Süden 
entsteht je ein Baustein mit gewerblichem Schwerpunkt. im zentralen 
Bereich liegt der Fokus auf Wohnen.

BauaBScHNiTTE
die städtebauliche Struktur erlaubt eine Entwicklung in Schritten. Höfe 
schaffen Wohnqualität noch vor Fertigstellung des Quartiers. im ersten 
Schritt enstehen der Block im Süden sowie die ersten beiden Wohnhöfe.

ErScHLiESSuNG GLEiSE | MüLL
die nördliche Quartiersnische sowie die südliche Nische haben infra-
strukturelle Funktion. Sie dienen zur Erschließung der Gleise als auch 
für die Müllabfuhr. 

NuTzuNG ErdGEScHOSS
Im Süden finden sich Nahversorger, im Norden Flächen des Hotels sowie 
Gewerbe. in den EG‘S der Wohnhöfe sind zur Straße Kitas und kleinteiliger 
Einzelhandel, zu den Gleisen Gemeinschafts- und Fahrradräume, verortet.

NuTzuNGSMiScHuNG
der nördliche Block gleidert sich in den OG‘s in Hotelnutzung und Bü-
roflächen. Im mittleren Block wird in den Obergeschossen gewohnt. 
Über den Nahversorgern befinden sich im Süden Büroflächen.

TiEFGaraGE 
Unter den Gebäuden befindet sich eine ein- bis dreigeschossige 
Tiefgarage. anlieferung und Müllabfuhr erfolgt über die nördliche 
Quartiersnische sowie in der südlichen Nische. 

STruKTurKONzEpT

Gewerbehof 
am Ostbahnhof

Einzelhandel Einzelhandel KiTa 1

Nachbarschaftliche 
Nische

Wohnhof Ost Wohnhof Mitte

Gewerbehof am 
Haidenauplatz

Hotel-/
Serviced apartments/
Büro

Gewerbehof am 
Ostbahnhof

Stichstraße mit
anlieferung EzH

Nachbarschaftliche
Nische

Nachbarschaftliche
Nische

Wohnhof Ost
mit KiTa

Wohnhof MitteWohnhof West
mit KiTa
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QuarTiErSNiScHEN 
die Quartiersnischen sind die nachbarschaftlichen anker des Quartiers. 
als Quartiersplätze sind diese Orte für alle und urbane Treffpunkte der 
Bewohner*innen. Sie öffnen das neue Quartier und verknüpfen es mit 
der Nachbarschaft. die Nischen vermitteln als Schnittstelle zwischen 
den gewerblichen Einheiten und den vorwiegend durch Wohnen ge-
prägten zentralen Bereichen und machen den Nutzungsmix erlebbar. 
Stadträumlich schaffen sie geschützte aufenthaltsorte mit abstand zur 
Orleansstraße. zur Straße hin sind die Nischen offen, zur Bahn schüt-
zen transparente Lärmschutzwände die Wohnungen sowie den Frei-
raum vor dem Bahnlärm. die aktiven Erdgeschosszonen beleben die 
platzränder. Ein einheitlicher Belag setzt die Nischen als besondere 
Orte im Quartier ab und bietet raum zur aneignung. Großbäume bil-
den ein grünes Dach mit bioklimatischer Qualität und einem flexibel 
nutzbaren öffentlichen raum darunter. Eine durchfahrtsmöglichkeit 
der Fahrzeuge der dB ist gewährleistet.

GESicHT zur OrLEaNSTraSSE 
die Bestandsbaumallee prägendes Element des Straßenraums, aber 
auch des zukünftigen neuen Quartiers. die großen Bäume dienen als 
sich jahreszeitlich verändernde Filter zwischen Straße und Wohnungen 
bzw. Büros. im Erdgeschoss entsteht vor den Gebäuden ein grün ge-
prägter raum für unterschiedliche Mobiltitätsangebote. Vor den be-
lebten Erdgeschossen kann geschlendert werden. daneben nehmen 
bepflanzte Tiefbeete Regenwasser auf und separieren in Intervallen 
den gesondert geführten radweg. dazwischen ergeben sich Berei-
che für radabstellmöglichkeiten und Treffpunkte. der radweg wird 
als farblich abgesetzte Fläche geführt. die Bestandsbäume werden in 
einem möglichst breiten offenen Streifen integriert, so dass im ge-
samten eine fein gestaffelte pufferzone zum befahrenen Straßenraum 
entsteht. als Erinnerung an die „Weißen rose“ wird ein historisches 
zaunstück im Bereich des zentralen Gebäuderücksprungs integriert 
und ein besonderer Ort geschaffen.

GESicHT zu dEN GLEiSEN 
der Freiraum wird als urbanes Biotop konzipiert. der 10m breite Bio-
topkorridor für magere und trockene Lebensräume wird freigehalten 
und entsprechend der naturschutzfachlichen Vorgaben gestaltet. der 
abstand von Korridor zur Gebäudekante variiert durch Gebäude-
rücksprünge. Es ergeben sich zusätzliche Biotopflächen als ökologi-
sche Nischen. Neben einer ausweitung der Trockenen und mageren 
Standorten werden zusätzlich punktuell feuchte Standorte durch be-
pflanzte Sickerbecken geschaffen. In den nicht unterbauten Bereichen 
kann regenwasser versickert werden und gleichzeitig die Biodiversität 
am Standort erhöht werden. punktuelle austritte der EG-Nutzungen 
bieten besonnte Freiräume ohne den Biotopcharakter zu stören. So-
genannte „Grüne Fenster“ bilden vertikale Biotope in der Stadt. die 
Fassadenbegrünung differnziert die Gebäudekubaturen und integriert 
Nist- und ansiedlungsmöglichkeiten für insekten und Vögel in die Ge-
staltung.  

Hotel/ Serviced- 
apartments/ Büro

Gewerbehof am 
Haidenauplatz

Nachbarschaftliche 
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Wohnhof West

Gewerbehof am 
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Nachbarschaftliche
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Wohnhof West
mit KiTa

Wohnhof MitteWohnhof Ost
mit KiTa

BiOTOp | GrüNE FENSTErSTraSSE dEr zuKuNFT

GESicHT zur OrLEaNSTraSSE

QuarTiErSNiScHEN aLS OrTE 

GESicHT zu dEN GLEiSEN
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Gebäudehohe Schall-
schutzwand mit ver-
schließbarem Tor zum 
Schutz vor Bahnlärm. 

punktueller Einsatz von 
verglasten Schallschutz-
loggien (im rahmen des 
möglichen Glasanteils)

Minderung von Schallre-
flexionen durch hochab-
sorbierende Fassaden 
(u.a. Lochblechpaneele)

Büro- und Hotelgebäu-
de mit fensterunabhän-
giger Lüftung

überwiegend 7-ge-
schossige randbebau-
ung (1-2 Geschosse 
höher als Orleansstraße)

Minderung von Schallre-
flexionen durch hochab-
sorbierende Fassaden 
(u.a. Lochblechpaneele)

pufferzone
ohne schutzbedürftige 
aufenthaltsräume ent-
lang der Bahntrasse

Wohnräume zum 
innenhof

durchgesteckte
Wohnzimmer

pufferzone
(Treppe, Bad, 
Küche ohne 
Essbereich)

Wohnräume zum 
innenhof

2,5 m hoher Schall-
schutzwand zum Schutz 
der intensiv nutzbaren 
dachterrassen

Bürogebäude mit 
fensterunabhängiger  
Lüftung

Orientierung der 
Nutzungen zu lärmge-
schützten innenhöfen
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