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Das Pilotprojekt Leuchtturm, bestehend 
aus den  „Alten Großmarkthallen“ und dem 
neu erbauten Kontext, ist der Versuch in 
einer urbanen Stadt wie München einen  
Ort zu schaffen, welcher im städtischen 
Kontext immer öfter vom Aussterben be-
droht ist. Die Förderung von Handwerk 
und sozial schwächeren Schichten, inmit-
ten eines kulturell und traditionell gepräg-
ten Stadtviertels, erzeugt eine Mischung 
die verbindet statt seperiert. Die Stadt in 
der Rollle als Investor schaff einen Raum , 
der den Menschen die Möglichkeit gibt, 
unter preislich humanen Umstän-
den zu leben und zu arbeiten.

Konsum, Kultur  ,  Kreativität und Soziales 
läuft  Hand in Hand und in Verbindung mit 
den verschiedenen Vereine und Iniziativen 
besteht die Möglichkeit durch kooper-
tive Projekte voneinder zu profetieren.
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Die gewerblich genutzte Fläche erstreckt sich 
hinter Arkaden im Erdgeschoss. Auch für Areals-
fremde, dienen neben einem hochfrequentier-
ten  Mobility Hub auch ein Supermarkt und wei-
tere gewerblichen Nutzungen, wie Cafés und 
Restaurants als Anlaufsstelle. Das gesammts-
tädtisch finanzierte Objekt, trägt sich durch Ein-
nahmen von Büro, Hotel und Gewerbeflächen, 
wodurch günstige Nutzflächen und Wohnraum 
für bedürftige Menschen geboten werden kann.

Neben einem Wohnheim für Menschen 
mit Behinderung und einem Home-
lessshelter soll es auch Wohnfläche für 
Menschen mit Fluchterfahrung geben.

Im südlich separat plazierten „Werkraum+“ ist 
neben Werkstätten aller Art eine Handwerks-
schule enthalten. Neben Unterrichtsräumen 
werden auch Flächen für soziale Projekte zur Ver-
fügung gestellt. Die Räumlichkeiten werden mul-
tifunktional genutzt um soziale Interaktion und 
dadurch Integration zu fördern wodurch eine 
hohe Auslastung der Räume sichergestellt wird.

PROJEKT
LEUCHTTURM
NEUBAU
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PROJEKT 
LEUCHTTURM
GROSSMARKT
Adaptive Reuse

Durch einen 
drei Stöckigen 
Ausbau wird 
die Grundflä-
che der Hal-
le maximal 
genutzt. Es 
ensteht das 
DesignLab für 
ArchitektInnen, 
DesignerInnen 
und Kreative. 

D a s 
M o v e m e n t
M ü n c h e n 
i s t e i n O r t
für die Zirkus- 
und Artisten-
szene der Stadt. 
Die große Halle 
bietet optima-
len Raum für 
verschiedenste 
Tr a i n i n g s a n -
w e n d u n g e n .

Die Eventhalle 
dient als grosse 
Fläche für die 
Sendlinger und 
neuen Bewoh-
ner des Groß-
m a r k t a r e a l s , 
welche für ver-
s c h i e d e n s t e 
Events genutz 
werden kann. 

Im Vordergrund steht das alte Gebäude mit 
Neunutzungen wieder auflebene zu lassen und 
somit den identitätsstiftenden Charackter des 
Bestandsgebäudes zu nutzen. Als Eingriff und 
Homage an die historische Großmarkthalle wird 
die alte Kubatur der  Dächer  aufgegriffen und 
im Stil eines zeitgenössischen Holzbaus auf die 
übrigen Hallendächer übertragen. Durch Er-
weiterung und Umnutzung der  bestehenden 
Tiefgerage wird ein autofreies Areal ermöglicht.

In der 
F o o d h a l l e
wird der ur-
s p r ü n g l i c h e 
Nutzen der 
Großmarkthal-
len aufgenom-
men und neu 
interpret ier t . 
Stände bieten 
Essen aus un-
terschiedlichs-
ten Ländern 
und Kulturen. 
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PROJEKT 
LEUCHTTURM
Grundrisse  EG

Das bisher topograpisch und durch eine Mauer 
von Sendling abgetrennten Areal wird mithilfe 
Treppen  zum Viertel hin geöffnet. Dabei wer-
den die Zugänge selbst zu qualitativen Auf-
enthaltsorten und fördern die Einbettung des 
Großmaktareals in den städtischen Kontext. 
Die Kombination aus den sich zum Platz 
öffnenden Foodhallen und den verschie-
denen Nutzen der Neubauten ensteht ein 
aktiver und lebendiger, öffentlicher Raum. 

Die Neubauten, in Holzständerbauweise aus-
geführt, ermöglichen eine variable Nutzung. 
Dadurch werden groß- sowie kleinflächige 
Räume ermöglicht. Unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit schafft diese Bauweise einen 
multifunktionalen Körper, welcher in Zukunft, 
durch varrierende Nutzugen,  stets an die ak-
tuellen Bedürfnisse angepasst werden kann. 

Holzbau ist die Zukunft!
Baut mit Holz, macht uns stolz!

Regelgeschoss
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