I Wohnen
Im Bestand

Potentiale Neubau und ergänzendes Bauen
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Dachgeschossausbauten
Der Ausbau von Dächern ist eine Möglichkeit, Wohnter zu überbauen und zu versiegeln. Dachgeschossausbauten in Bestandsgebäuden im Gebiet FAN
der Alfredstraße und südlich der Rüdigerstraße. Seit
2014 hat sich die Zahl der Gebäude mit ausgebauten
Dächern vor allem in der Sanierungsinsel um die
Siegfriedstraße mit ihrer dichten nachgründerzeitliauch die zwischen den beiden Weltkriegen erbauten
Wohnanlagen und Gebäude.
Im Bereich des Sanierungsgebiets sollte der DachgeAusgleichsmaßnahmen, wie die Entsiegelung und
grünungen vereinbart werden.

Neubauten im Bestand Dottistraße
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Neubauten Lindenhof
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Aufstockungen
Bei Wohngebäuden mit Flachdächern bietet sich zur
Nachverdichtung ggf. eine Aufstockung an. Diese ist
insbesondere

dort

nachbarschaftsverträglich

umsetzbar, wo die Bestandsbebauung eher locker
Durch eine Aufstockung in Holzbauweise ließe sich
die Bauzeit und damit die Belastung der Bestandsmieter*innen erheblich reduzieren. Der notwendige
Einbau von Aufzügen würde eine Verbesserung der
Barrierefreiheit im Bestand bedeuten.
Bei einem entsprechenden Umfang der AufstockunLockere Stadt
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Neubau Frankfurter Allee 135
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bare Mietwohnungen errichten.

