Präsentation des Wettbewerbs
für Bezahlbares und Gutes Wohnen
18. Mai - 09. September 2018

Presentation of the competition
for affordable and good living
May 18 - September 09. 2018

woh
nen
f ü r
alle

das neue 2018
f r a n k f u r t

H o m e s
for
all

Präsentation des Wettbewerbs für Bezahlbares und Gutes
Wohnen PRESENTATION OF THE COMPETITION FOR AFFORDABLE AND
GOOD LIVING
Donnerstag, 17. Mai 2018 thursday, may 17, 2018
14:30
Pressekonferenz
Press conference
17:00 – 18:30
Vorstellung der 10 Finalisten im Pecha-Kucha-Style
PechaKucha-style presentation of the 10 finalists
19:00
	Auszeichnung der Finalisten
(im Anschluss Eröffnung der Ausstellung)
Award ceremony for the finalists
(followed by the opening of the exhibition)
redner speaker
Peter Cachola Schmal
Direktor Director Deutsches Architekturmuseum
Mike Josef
Dezernent für Planen und Wohnen der Stadt Frankfurt am Main
Head of the Department of Planning and Housing of the City of Frankfurt/Main
Frank Junker
Geschäftsführer CEO ABG

Deutsches Architekturmuseum
Schaumainkai 43 / D-60596 Frankfurt am Main / Germany
www.dam-online.de
Öffnungszeiten Opening Hours:
Di, Do – Sa TUE, THU – SAT 11:00 – 18:00
Mi WED 11:00 – 20:00 / So SUN 11:00 – 18:00
Während der Sommerferien (23.06. – 05.08.2018) findet in der Ausstellung
parallel die alljährliche DAM LegoBaustelle für Kinder statt – Groß und Klein
willkommen!
During the summer holidays (23/06 - 05/08/2018) the annual DAM Lego site will
take place parallel to the exhibition – all ages are welcome!

Bezahlbares Wohnen bestimmt die Diskussionen über Deutschland weit hinaus –
erstmals nimmt sich ein Architekturpreis deshalb dieses Themas an. Über 100
Architekten aus dem In- und Ausland sind der Einladung gefolgt und haben
insgesamt über 130 realisierte Projekte dazu eingereicht, die nun in einer Ausstellung präsentiert werden. Sie zeigen die Vielfältigkeit, Kreativität und Qualität
des aktuellen Wohnungsbaus für alle – in Deutschland wie in den Niederlanden,
Frankreich und Großbritannien; in Österreich, der Schweiz, Slowenien, Italien,
Spanien und der Türkei wie in Norwegen, Finnland und Polen.
Das Planungsdezernat der Stadt Frankfurt am Main lobt den Architekturpreis
»Wohnen für alle« gemeinsam mit dem Deutschen Architekturmuseum (DAM)
und der ABG Frankfurt Holding aus. Partner des Preises sind die Bundesstiftung
Baukultur, der Deutsche Städtetag sowie die Architekten- und Stadtplanerkammer
Hessen. Unterstützt wird der Preis von der BPD Immobilienentwicklung GmbH.
Um die Impulse aus ganz Europa für die Stadt Frankfurt zu nutzen, zeichnet
eine Fachjury zehn herausragende Bauten aus den Projekteinsendungen aus. Die
Preisträger qualifizieren sich dabei für das im Mai 2018 beginnende Konzeptverfahren zur Bebauung des Hilgenfelds im Frankfurter Nordwesten. Bis zu drei
Arbeiten wählt die Jury davon zur Realisierung aus - der Baubeginn soll Ende
2019 / Anfang 2020 erfolgen.
Ein Katalog mit den eingereichten Projekten des Call for Projects und den Entwürfen für das Frankfurter Hilgenfeld erscheint Ende 2018 im Zusammenhang
mit einer weiteren Ausstellung im DAM.
Affordable living is the subject of discussions far beyond Germany – and for this
reason an architecture prize is addressing the topic for the first time. Over 100
architects both within Germany and abroad accepted the invitation and submitted
in excess of 130 realized projects, which are now being presented in an exhibition.
They reveal the diversity, creativity and quality of current housing construction for
everyone – in Germany, as well as in the Netherlands, France and Great Britain, in
Austria, Switzerland, Slovenia, Italy, Spain, Turkey, Norway, Finland, and Poland.
		 The head of the Department of Planning of the City of Frankfurt/Main is
awarding the »Homes for All« architecture prize together with Deutsches Architekturmuseum (DAM) and ABG Frankfurt Holding, and with the support of the
Federal Foundation of Baukultur, the German Association of Cities, and the Hessen
Chamber of Architects and Urban Planners as partners.
		 With a view to exploiting the inspiration from all over Europe for the city of
Frankfurt, a jury of experts will honor ten outstanding structures from the projects
submitted. The prize-winners automatically qualify for the conceptualization of the
development of the Hilgenfeld district in northwest Frankfurt, which begins in May
2018. The jury will select up to three entries for realization, with construction work
due to begin in late 2019 / early 2020.
		 A catalog featuring entries submitted in the call for projects, as well as designs
for the Hilgenfeld district in Frankfurt, will appear in late 2018 in conjunction with
another exhibition at DAM.
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