
WOHNÜBERBAUUNG  WALDPARK
Das bis anhin unverbaute Planungsgebiet im Quartier Pfaffeholz liegt in unmittelbarer Nähe zum 
Kantonsspital , es wird von der Topografie geprägt, den angrenzenden Bauvolumen und dem 
Stadtbachwald im Osten.
Die neuen Häusergruppen bilden ein lockeres, architektonisch variiertes Siedlungsgefüge, das aus 
den umliegenden Themen kreiert wurde und sich human entlang den Höhenkurven entwickelt. 
Die Häuser profitieren durch ihre Ausrichtung und der Staffelung in Höhe und Situation von der 
aussergewöhnlichen Weitsicht über Frauenfeld, sowie der abendlichen Besonnung.
Die Siedlung wird durch erlebnisvolle, autofreie Wegnetze für Fussgänger erschlossen und 
umschliesst  vier kleinere, sowie einen grosszügigeren Freizeitraum, die zur Kommunikation und 
zum Verweilen einladen sollen. Die reiche Fassadengestaltung  adelt die Wohnungen und betont die 
Zusammengehörigkeit  ebenso wie die Individualität. In den vielseitig gestalteten Grundrissen lassen 
sich die Zimmerschichten  wie Wohnraum, Nasszellen und Schlafräume ablesen und erlauben eine 
Trennung der aktiven Westseite und einer intimeren, privateren Ostseite.  Im Innern der Wohnung 
wurde dem Tageslicht grosse Beachtung geschenkt. Die raumhohen Verglasungen im Westen 
transportieren das Licht in die Raumtiefe. An den offenen Ess- und Wohnbereich sind grosszügige 
Balkone oder Terrassen angegliedert. Der architektonische Ausdruck des Ensembles wirkt klassisch 
modern und wird in hellen, freundlichen Grund- und Naturtönen gehalten. Die neue Wohnanlage 
bettet sich konkurrenzlos in den bestehenden Kontext ein und wirkt wertig und unverwechselbar im 
Charakter. Auf auffällige, farbige Akzente wird bewusst verzichtet, die eingesetzten Materialien sollen 
in ihre natürlichen Farbe angewandt und sichtbar werden. Die visuelle Erscheinung soll sich stimmig 
zueinander und zur Umgebung verhalten. Es verleiht den Wohnbauten ein sachliches, ehrliches, 
unspektakuläres Bild und passt zum modernen architektonischen Ausdruck der Überbauung.
Im Detail eine hochwertige, handwerkliche Baukunst gibt  der Überbauung die besondere Etikette.
Realisation :  2016 Baukosten : Fr. 18'000'000.-
Leistungen : Entwurf, Projektierung, Ausführungsplang / Zusammenarbeit  mit GU
Standort: Frauenfeld TG Programm : 56 Wohneinheiten
Bauherr: Privat
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