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fokus

FRANKLIN WIRD BESONDERS!

W
enn es für jede Berufsgruppe 
ein eigenes Paradies gäbe – wie 
würde Ihr Paradies wohl ausse-
hen? Bei einem Ingenieur wäre 

es vielleicht ein moderner Maschinenpark mit 
der neuesten Technik, in dem er sich austo-
ben darf. Ein Schreiner dagegen könnte sich 
in einer schönen Werkstatt voll mit den edels-
ten Hölzern aus aller Welt wiederfinden. Und 
ein Architekt? Für ihn wäre das Paradies be-
stimmt ein Projekt wie FRANKLIN, jede Wette! 
Weitläufige, naturnahe Flächen, teilweise be-
baut, aber dennoch viel Freiraum für eigene 
Pläne und kreative Gestaltungs ideen für die 
späteren Bewohner. 

Idealerweise stellt solch ein berufliches 
Paradies seine Neuankömmlinge auch vor eine 
große Herausforderung. Auf FRANKLIN ist die-
se Herausforderung besonders groß. Es gilt, 
eine ehemalige Siedlung der US-Armee und 
ihre standardisierten Bauten mit der bürgerli-
chen Lebensart der Stadtteile Mannheims zu 

verschmelzen. Dabei ist der Anspruch, daraus 
ein multikulturelles, modernes Stadtviertel in 
einem traditionellen mitteleuropäischen Ord-
nungsrahmen zu erschaffen. 

HOme – eIne ganz  
besOndere stadtsIlHOuette
Wie geht man so eine Aufgabe an? Wie gelingt 
es einem als Architekt oder Stadtplaner, inner-
halb dieser vorhandenen monotonen Struktu-
ren der ehemaligen US-Kasernen etwas Neues 
zu schaffen, einzigartige Akzente zu setzen in 
einem attraktiven Lebensraum? 

Im Falle von FRANKLIN war es das Quali-
tätsteam, das den Anstoß zu einer architekto-
nischen Mitte des neuen Quartiers gab. Vier 
Hochpunkte sollen in Zukunft das Zentrum 
des Viertels markieren. Dazu gab das Quali-
tätsteam eine Machbarkeitsstudie in Auftrag 
und benannte mit Zustimmung der Investoren 
drei Architekturbüros (haascookzemmrich 
STUDIO2050, MVRDV, Albert Speer & Partner), 

die sich der Aufgabe annahmen, FRANKLIN ein 
zentrales, markantes Gesicht zu geben. Die 
vier Gebäude in Form der Buchstaben H, O, M 
und E mit je etwa 13 Stockwerken werden zu-
sammen das Wort HOME bilden. Sie treten 
miteinander und mit ihrer Umgebung in einen 
räumlichen Dialog, stellen also eine Verbin-
dung zum restlichen Viertel her. Die markan-
ten Gebäude erweitern nicht nur die Möglich-
keiten des Wohn- und Nutzungsspektrums auf 
FRANKLIN, sie werden ebenfalls eine ganz be-
sondere Stadtsilhouette bilden.

Eine weitere architektonische Besonder-
heit wird die Europa-Achse bilden, die die mo-
notonen Kasernenstrukturen auf dem Gelände 
bewusst durchbrechen soll. Dabei handelt es 
sich um einen Fuß- und Radweg, der sich von 
der Birkenauer Straße im Süden bis zum Käfer-
taler Wald im Norden quer durch FRANKLIN 
zieht. Die Gebäude, welche die Achse streifen, 
werden durch Baumaßnahmen an den ent-
sprechenden Fassadenstellen abgeschnitten. 

TERMINE

Mit dem Architekturworkshop »Build up! FRANKLIN« rief 
die MWSP Architekturstudentinnen und -studenten der 
Region dazu auf, kreative Ideen für eine temporäre 

Bebauung des FRANKLIN Fields einzureichen und schrieb damit 
gleichzeitig den zweiten MWSP Architekturpreis aus. Eingeladen 
waren Studenten der Hochschule Darmstadt, des Karlsruher 
Instituts für Technologie und der Frankfurt University of Applied 
Sciences. Die kreativsten Studenten konnten ihre Entwürfe im 
Rahmen eines Bauworkshops vom 3. bis 7. September realisie-
ren. Vorgabe war dabei, dass die Installationen die Anziehungs-
kraft des FRANKLIN Fields steigern sollen. 

Da das FRANKLIN Field in seiner Anfangsform nur fünf Jah-
re bestehen wird, war ein improvisierter Charakter der Elemente 
gefragt. Die Jury zeichnete eine außergewöhnliche Zebrastreifen-
Lichtinstallation, eine Kombination aus Fahrradständern und Sitz-
gelegenheit, eine landschaftliche Bilderrahmenkonstruktion, 
eine Personenschaukel sowie eine Hängematteninstallation als 
die Siegerentwürfe aus. Die MWSP dotierte die ersten Plätze mit 
jeweils 200 Euro und vergab einen Publikumspreis am 21. Sep-
tember für den endgültigen Preisträger 2016. Ausgestellt werden 

Build up! fRANkliN

glenn mcclure
ist der Komponist der karibischen Messe bei 
Sounds of FRANKLIN am 7. Oktober 2016. Die-
ses Stück ist ein Beispiel für interkulturelle Mu-
sik und die Verbindung von Rhythmen, Melodi-
en, Traditionen und Weltkulturen. Entsprechend 
hatte er Forschungsaufenthalte in Ghana, im 
Vorderen Orient und nimmt auch viele latein-
amerikanische Elemente in seine Musik auf. 
McClure ist verheiratet und hat zwei Kinder.

1. Warum interessiert sie mannheim?
Ich habe von diesem Konversionsprojekt 

FRANKLIN gehört und war tief berührt, dass 
hier Flüchtlinge unterkommen und friedlich in-
tegriert werden konnten. Eine Militärkaserne 
als Asylort – ein Ort voller Geschichten, die ich 
immer gerne in Musik kleide.

2. Wie kommen sie zu 
sounds of FRANKLiN?

Ich habe mich mit Herrn Dr. Hummel getroffen, 
der mir von Frau Rojas-Schubert erzählt hat 
und von ihrem Musikstück für FRANKLIN. Auch, 
dass sie die karibische Messe inszeniert hat. 
Daraufhin habe ich spontan versprochen, nach 
FRANKLIN zu kommen, und werde mitwirken, 
vielleicht trommeln! Mich interessieren diese 
Musikstadt und das FRANKLIN Projekt.

3. Was werden sie tun, 
wenn sie in mannheim sind?

Ich bin eingeladen worden, an der Popakademie 
und der Hochschule für Musik Gastvorlesun-
gen zu halten. Dem komme ich gerne nach. ■

dRei fRAgeN AN

GLENN 
 MCCLURE

Was bleibt, wenn die Men-
schen die Stadt verlassen? 
Die menschenleere Stadt, 

sie ist ein unwirklicher Ort, wurde sie 
doch einzig für den Menschen und 
seine Bedürfnisse geschaffen. 

Eine der größten ehemaligen US-
Kasernen auf deutschem Boden, 
FRANKLIN, ist ein solch unwirklicher 
Ort. Von den Amerikanern verlassen, 
schlummert hinter einem Zaun ein 
NIEMANDSLAND von merkwürdiger 
Schönheit. Diese zurückgelassene 
Stadt umschwebt eine beinahe end-
zeitliche Atmosphäre.

Und doch begegnet man dort im-
mer wieder den unterschiedlichsten 
Charakteren. Sie alle verfolgen auf 
dem weiten NIEMANDSLAND ihre ganz 
eigene Mission. Sie planen die Zu-
kunft, inszenieren die Zwischennut-
zung, recyceln das Wiederverwertbare, 
halten Wache, reißen ab, kartieren, 
investieren oder organisieren die zwi-
schenzeitliche Unterbringung von fast 
10.000 Flüchtlingen. Sie alle erzählen 

vor demselben Hintergrund unter-
schiedliche Geschichten – über die 
Vergangenheit, die Gegenwart und vor 
allem über die Zukunft des Areals. 
Ihre Visionen und Erinnerungen laden 
den Ort neu auf. 

Der Dokumentarfilm NIEMANDS-
LAND begleitet für ein Jahr eines der 
derzeit größten deutschen Stadtent-
wicklungsprojekte und porträtiert die 
Neuerfindung eines Stadtteils in sei-
ner ganzen Komplexität.

Philipp Kohl und Donni Meeth 
von der Mannheimer Filmproduktions-
firma Gallion fangen im Auftrag der 
Geschäftsstelle Konversion in raum-
greifenden und poetischen Bildern die 
Weite dieses ungewöhnlichen Ortes 
ein und erzählen in Episoden von den 
Lebenswelten der Menschen, die es 
möglich machen, diese Stadt neu zu 
beleben.

Ein stimmungsvoller Dokumen-
tarfilm, auf den man sich schon heute 
freuen kann, über ein NIEMANDSLAND, 
das keines bleiben wird. ■

NieMANdslANd

ÜBER DIE ZUKUNFT EINER 
 VERLASSENEN STADT

ZWEITER MANNHEIMER ARCHITEKTURPREIS

Auf diese Weise teilt der neue Weg die alten 
Gebäude wortwörtlich – eindrücklicher kann 
Architektur die Verbindung von Altem und Neu-
em kaum darstellen.

straHlkraft bIs über  
mannHeIm HInaus
Das dritte Highlight im Zentrum des neuen 
Quartiers trägt den Arbeitstitel »Der Hügel« 
und ist ein öffentliches Gebäude in Hügelform. 
Auch der Hügel wird von der Europa-Achse un-
tergraben und bildet mit seiner begrünten 
Oberfläche einen markanten Teil der Freiraum-
planung. Er soll unter anderem eine Tiefgara-
ge, ein Ärztehaus, einen Supermarkt und eine 
Bibliothek beherbergen. Der Hügel vervoll-
ständigt die architektonischen Besonderhei-
ten FRANKLINs, deren Strahlkraft bis über 
Mannheim hinausreichen wird. Dabei bleiben 
stets das marktwirtschaftlich Mögliche und 
die gesellschaftlichen Bedürfnisse im Fokus 
der Planung. ■
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Glenn McClure ist Musikprofessor der Eastman School 
of Music Rochester, NY, und der State University of 
New York.

3. iNteRNAtioNALes FRüHstücK
Mannheimerinnen und Mannheimer bieten 
typische Frühstücksspeisen aus ihren 
Herkunftsländern an. Es gibt ein interkul-
turelles Musikprogramm und für Kinder 
verschiedene Mitmachaktionen. 
 
Sonntag, 13.11.2016

ZeitstRom-HAus
Die Ausstellung in der ehemaligen 
Vorschule dokumentiert Ausschnitte aus 
dem Alltagsleben und den Kultur- und 
Sportaktivitäten der Amerikaner sowie  
die prähistorische Vorgeschichte der 
Konversionsflächen.

Öffnungszeiten:
jeden Samstag von 13 Uhr bis 17 Uhr

im ZEITSTROM-Haus neben den Entwürfen und Workshopergeb-
nissen von Anfang September weitere studentische Arbeiten 
aus Nürtingen zum Wohngebiet südlich der Bensheimer Straße 
und aus Frankfurt zu den Brückenkonstruktionen über die 
B 38. Den ersten MWSP Architekturpreis erhielten 2015 die 
Darmstädter Architekturstudenten für die Entwürfe zur Panzer-
halle und dem Casino auf Sullivan. ■

FRANKLIN MANNHEIM

 SOUNDS OF
 FRANKLIN

»GOSPEL MAGNIFICAT«
VON ROBERT RAY

»KARIBISCHE MESSE«
VON GLENN MCCLURE

 FREITAG, 
 07.10.2016  

 AB 19:00 UHR 

Weitere Informationen zu
Tickets, Programm und Anfahrt unter 

www.franklin-mannheim.de

Leitung: Patricia Rojas-Schubert

FRANKLIN Tage vom 7.–9.10.2016 mit Urban Adventure und FRANKLIN Meilenlauf

-MWSP_1510_02_007_Franklin – Franklin Tage 2016_Stimmgabel_Plakat_A0_841x1189.indd   1 19.08.16   17:22

Weitere Informationen zu  
Veranstaltungen und Terminen  
unter franklin-mannheim.de



MeNscheN & geschichteN

WIE ENTSTEHT  
EIGENTLICH HEIMAT?
Auf FRANKLIN sollen sich einmal 8.000 Bewohner mit unterschiedlichen 
Lebensentwürfen heimisch fühlen. Die Voraussetzungen dafür schafft 
das sogenannte Stadtteilmanagement. Am 9. oktober findet der erste meilenlauf auf FRANKLiN statt. Was erwartet die 

Läuferinnen und Läufer genau?
»Nicht weniger als Mannheims läuferisches Highlight im Herbst! Zum Abschluss 
der FRANKLIN Tage präsentieren wir einen Lauf mit einer wunderschönen und 
schnellen Strecke. Der Halbmarathon eignet sich perfekt als Saisonabschluss, 
aber auch als letzter Test vor einem großen Herbstmarathon wie dem in Frankfurt. 
Der 9-Meilen-Lauf ist perfekt für Laufeinsteiger geeignet, die erstmals an einem 
Wettlauf über eine längere Distanz teilnehmen. Beim Teamlauf können Freunde 
und Arbeitskollegen gemeinsam einen tollen sportlichen Tag erleben.«

Was ist das Besondere an der strecke auf FRANKLiN?
»Der FRANKLIN Meilenlauf ist eine einzigartige Möglichkeit, Mannheimer Stadt-
entwicklung auf sportliche Art und Weise zu erfahren. Die amtlich vermessene 
Strecke verbindet die Konversionsflächen in Mannheims Norden, führt über den 
neu entstehenden Grünzug und über Wege, die jahrelang nicht begangen wer-
den konnten. Am Streckenrand wird in den kommenden Jahren so viel Neues 
entstehen, dass der Meilenlauf jedes Jahr neue Eindrücke ermöglichen wird.«

ein neuer Lauf und eine neue strecke – was wünschen sie sich für die Premiere 
des FRANKLiN meilenlaufs?
»Als Veranstalter des SRH Dämmer Marathons im Frühjahr mit über 10.000 Läu-
fern wünschen wir uns, der Mannheimer Laufszene eine neue und spannende 
Herausforderung bieten zu können. Erstmals haben die Läuferinnen und Läufer 
auch im Herbst die Chance, ein Halbmarathon-Rennen auf Mannheimer Stadt-
gebiet zu bestreiten. Wir wünschen uns auch, dass der FRANKLIN Meilenlauf zu 
einem festen Bestandteil des Laufkalenders wird und wir es dadurch schaffen, 
die Entwicklung der Konversionsflächen in den nächsten Jahren laufend erlebbar 
zu machen.« ■

iNteRview

TRAINIEREN UND ENTDECKEN

Dr. Christian Herbert und Stephan Buchner sind beide Ge-
schäftsführer der m³ marathon mannheim marketing GmbH 
& Co. KG Im Interview verraten sie unter anderem, was sie 
sich von der Marathonpremiere auf FRANKLIN erhoffen.

uRBANität leBeN

»Buntes Treiben, Leben auf den Straßen, Be-
gegnung und Respekt, verschiedene Häuser 
und Cafés …« – so beschreiben befragte Men-
schen, was sie unter Urbanität verstehen. Für 
FRANKLIN ist dies eine der größten Herausfor-
derungen, weil Urbanität nicht beliebig gekauft, 
gebaut und geplant werden kann. Urbanität 
muss wachsen und lebt auch aus Dichte und 
gewissen Widersprüchen, die sich aber alle 
zusammen ergänzen. 

Genauso verhält es sich mit Menschen, 
Häusern und den Freiräumen. Neben der sozi-
alen und ethnischen Mischung und einem viel-
fältigen Nutz- und Sportgrün braucht es Häuser, 
in denen etwas passiert und die eine eigene 
Sprache sprechen. Deshalb haben wir das 
ZEITSTROM-Haus eingeweiht, das lichtdurch-
flutet die Geschichte FRANKLINs sichert.

»In der Mitte von FRANKLIN entspringt 
ein grüner Hügel« könnte dann eine weitere 
Überschrift sein für das Einkaufszentrum der 
RVI GmbH. An vier Stellen blicken vier sehr 
verschiedene Gebäude über das Gelände und 
haben doch eine gemeinsame Formensprache 
mit vier Buchstaben. Ein früher monotones 
Gelände wird so ein urbanes Quartier archi-
tektonischer Vielfalt und Dichte. Diesen Bei-
trag der Architektur wird ein Viertel mit 8.000 
Menschen in Mannheims Zukunft brauchen.

Dr. Konrad Hummel

Geschäftsführung der  
MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH

LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,

Karl-Heinz Frings

D
urch einfache, modulare Bauweise preisgünstigen 
Wohnraum realisieren und dabei eine möglichst große 
Familiengruppe ansprechen: So lautete die Vision für 
das im Süden von FRANKLIN gelegene Baugebiet der 

ehemaligen Funari Barracks. Die zukünftigen Gebäude der bei-
den Baufelder, die sich über eine insgesamt etwa 27.000 Qua-
dratmeter große Fläche erstrecken, sollen es den unterschied-
lichsten Bewohnerinnen und Bewohnern ermöglichen, preiswert 
eigenen Wohnbesitz zu erwerben.

Im Wettbewerb um die Bebauung der Fläche standen vier 
Investoren mit externen Architekturbüros. Das niederländische 
Architekturbüro MVRDV und der Investor Traumhaus konnten 
sich mit ihrem gemeinschaftlichen Konzept bei der Preisge-
richtssitzung am 18. März dieses Jahres gegen ihre Konkurren-
ten durchsetzen und erhielten einstimmig den Zuschlag. Ge-
funden haben sich die beiden Partner während des FRANKLIN 
Planungsprozesses und bündeln nun ihre Stärken: Die Archi-
tektinnen und Architekten von MVRDV zeichnen sich beson-
ders durch ihre experimentelle Formgebung aus, die sie in 
ihrem Entwurf mit dem Konzept ihres Partners paaren konn-
ten. Die Architekten, Ingenieure und Immobilienfachleute der 
Traumhaus-Gruppe können auf über 25 Jahre Erfahrung zu-
rückblicken und setzen ihren Fokus auf die Realisierung von 
Reihenhausprojekten, die bezahlbaren Wohnraum für junge 
Familien schaffen. Insgesamt hat die gemeinsame Arbeit von 
Traumhaus und MVRDV das Bestreben, Funari als Wohngebiet 
eine hohe Individualität und ein tiefes atmosphärisches Ge-
samtbild zu verleihen.

Dort, wo früher die Fernmeldeeinheiten der US-Armee sta-
tioniert waren und die Gallwitz-Kaserne stand, soll bald eine 
autofreie, durch vielfältige Freiräume charakterisierte Umge-
bung entstehen. Die für Investor Traumhaus typische modulare 
Bauweise wird während des Entstehungsprozesses spielerisch 

weiterentwickelt. Ziel ist ein fantasievolles Gesamtbild, das 
sich wie selbstverständlich in das Umland des neu entste-
henden FRANKLINs einfügt. Es soll so eine angenehme Irrita-
tion mit einem etwas anderen, aber dennoch vertrauten Bild 
von Stadt und Dorf geschaffen werden, die dem Baugebiet 
eine eigene Identität und ein einprägsames Gesicht verleihen 
soll – moderne, anspruchsvolle Architektur, die auch für junge 
Familien bezahlbar ist. Fest steht: Funari wird bunt, Funari wird 
anders! ■

plANuNg & eNtwickluNg

REIHENHÄUSCHEN  
DER ANDEREN ART IN FUNARI

geprägt und für zukünftige Bewohner erlebbar 
gemacht haben, ob bei den Schillertagen des 
Nationaltheaters oder der Eröffnung des 
FRANKLIN Fields. Bei der Planung dieser 
Events achtet das Team stets darauf, dass 
sich verschiedenste Alters- und Interessens-
gruppen angesprochen fühlen und mit dem 
Viertel zusammenwachsen können.

Deshalb wird es auch im Herbst Veran-
staltungen für diverse Interessen geben: Ende 
September spielen die Mannheimer Philharmo-
niker in der FRANKLIN Kirche Igor Stravinskys 
»Geschichte vom Soldaten«. Die musikalische 
Leitung von Boian Videnoff verspricht einen 
gelungenen Klassikabend.

Anfang Oktober feiert dann eine bunte 
Musikmischung Premiere im Quartier: »Sounds 
of FRANKLIN«, unter der Leitung von Patricia 
Rojas-Schubert, vereint Darbietungen ver-
schiedener Mannheimer Musikinstitutionen. 
Ein Special Guest kommt dafür extra von der 
State University of New York: Musikprofessor 
Glenn McClure, der seinen Aufenthalt zudem 
für eine Gastvorlesung an der Popakademie 
nutzen wird.

Sportbegeisterte sollten sich den FRANK-
LIN Meilenlauf im Kalender vormerken. Am 9. 
Oktober startet der erste Halbmarathon über 
Mannheims Konversionsflächen. Aber auch ei-
nen Teamlauf, einen Neun-Meilen-Kurs sowie 
einen Kinderlauf und einen Bambinilauf gibt 
es zu meistern, abgerundet durch ein buntes 
Rahmenprogramm mit Musik und Animation. 
Denn zu einer guten Entwicklung gehört natür-
lich auch jede Menge Spaß – auch das hat 
FRANKLIN mit echten Kindern gemeinsam. ■

E
in neues Stadtviertel entstehen zu 
lassen, ist wie kleine Kinder großzu-
ziehen. Die brauchen neben Fürsorge 
auch Leitbilder und Werte, und man 

muss sie auf ihre Rolle als vollwertiges Mit-
glied der Gesellschaft vorbereiten. So auch 
bei Mannheims jüngstem Spross der Stadt-
entwicklung. Schließlich wird FRANKLIN nicht 
einfach nur gebaut und zum Bezug freigege-
ben. Vielmehr braucht unser neues Quartier 
Bewohner, die das Viertel mit Werten wie sozi-
aler Nähe, Ordnung, Vielfalt und individuellen 
Lebensentwürfen beleben. Dazu bedarf es viel 
Fürsorge und Engagement bei der Planung.

Denn der Anspruch an FRANKLIN ist 
hoch: 8.000 Menschen aus unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Schichten, Altersgruppen 
und Nationalitäten sollen hier in den nächsten 
zehn Jahren eine Heimat finden. Sie sollen 
den bunten, ökologischen Charakter des Vier-
tels prägen und Inklusion im wahrsten Sinne 
des Wortes erlebbar machen.

Die Voraussetzungen dafür schafft das 
sogenannte Stadtteilmanagement. Das Team 
besteht aus unterschiedlichen, an der Ent-
wicklung FRANKLINs beteiligten Personen und 
Gruppen. Zu den Aufgaben des Stadtteilma-
nagements zählen Kontaktpflege und Beglei-
tung der sozialen Träger, die Vernetzung von 
Dienstleistern mit Investoren und das Infoma-
nagement zur Baustelle, genau wie die Orga-
nisation ökologisch-sozialer Projekte und die 
Zwischennutzung der Fläche im Rahmen von 
Events und Aktionen.

Jeder sOll sIcH vOn franklIn 
 angesprOcHen füHlen
Zur Bürgerbeteiligung durch die FRANKLIN 
Factory kamen in den letzten Jahren immer 
mehr Veranstaltungen hinzu, die das Gelände 

ergebnIs des wettbewerbs

Preis 1: Traumhaus, MVRDV
Preis 2: WS Systembau GmbH, Arge MOTORLAB 
 ARCHITEKTEN BDA motorplan Architektur und  Stadtplanung

Einfache Grundstückszuschnitte, die durch die unterschiedlichen und farbenfrohen Gebäude-
strukturen ein vielfältiges, individuelles Wohnquartier ergeben.

V. l. Stephan Buchner, Dr. Christian Herbert, Dr. Konrad Hummel, Patricia Rojas-Schubert, 
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz, Claudia Petrovic und Laura Todaro bei der Pressekonferenz 
zum FRANKLIN Meilenlauf und Sounds of FRANKLIN.

Ein Foto des Wettbewerbsmodells für die Baufelder  
von Traumhaus auf Funari.

Das Arbeitsmodell FRANKLIN (oben)  
ist der Mittelpunkt des Raumes im 
ZEITSTROM-Haus. Gründungssitzung 
(links) des »FRANKLIN Field Pioniere  
& Freunde e. V.« um ge meinsam die 
Entwicklung des FRANKLIN Fields 
voranzutreiben.

Der grüne Hügel im Zentrum von FRANKLIN ist 
nicht nur ein architektonisches Highlight, sondern mit 
Nahversorgern oder Ärztehaus auch ein wichtiger 
Bestandteil des urbanen Quartiers.

BAufeldeR voN  
tRAuMhAus

autofreies Quartier

ca. 150 wohneinheiten

bunte wohnhäuser in modularer 
 bauweise

große vielfalt für die unter-
schiedlichsten wohnvorstellungen

Weitere Informationen unter 
franklin-meilenlauf.de


