AWO Soziale Dienste

um das projekt finanziell zu bewältigen
wurden viele spender und sponsoren
gefunden: neben dem bund, der aktion
mensch, der stadt weinheim und dem
kommunalverband jugend und soziales auch
die dietmar-hopp-stiftung und die ortsvereine
der arbeiterwohlfahrt.
Steg Windeckplatz Stadt Weinheim

konzept - die direkte und barrierefreie
verbindung des winddeckplatzes in der
weinheimer fußgängerzone mit dem
burgenviertel und den einkaufsangeboten +
parkplätzen der schlossbergbebauung.
der steg bildet die verknüfpung zwischen alter
und neuer bebauung im zentrum weinheims.
der windeckplatz fungiert als neuer
aufenthaltsraum mit ausblick auf die burg und
wird zum dreh- und angelpunkt dieser neuen
verbindung. der platz bietet gute aufenthaltsqualitäten und bildet einen zentralen
treffpunkt. die sitzgelegenheiten unter dem
rankgerüst laden zum verweilen ein.

29 Reihenhäuser
Baugenossenschaft Weinheim
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von altenwohnen bis werkstatt - auf ca.
2000m² nutzfläche finden die kinderkrippe,
eine begegnungsstätte für jung + alt,
wohnungen für behinderte, beratungsstellen
und pflegedienste, eine tagesstätte mit
arbeitstherapie, freizeitangebote für kinder +
jugendliche sowie büros platz.

bestand - die ulner’sche kapelle bedarf der
grundlegenden sanierung, die weit über den
umfang von renovierungsarbeiten hinausgehen.
untersuchungen dokumentieren, dass sich der
zustand des bauwerks im laufe der jahre durch
feuchteschäden und schädlingsbefall
verschlechtert hat.
idee - nach der umfassenden renovierung soll
die kapelle mit einem zeitgemäßen
nutzungskonzept, welches sowohl sakrale als
auch außerkirchliche nutzung beinhaltet, der
öffentlichkeit zugänglich gemacht und damit
zur neuen kulturellen begegnungsstätte
weinheims werden.

Ulner Stift - Umbau und Sanierung

Wohnhaus D.
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