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Am Vaalser Meer*

die städtische Struktur eines Blockrandes ver-

[1] Huldigung an den Ort

zahnen. Die räumlichen Taschen und die Porosität der Blöcke sind wichtige Prinzipien die

Betrachtet man genauer die Struktur der Par-

Der unmittelbare Ort des Projektes liegt auf

landschaftliche und städtische Strukturen mit-

zellen kann man hier ablesen, dass viele der

der deutschen Seite der Grenze zu den Nie-

einander verzahnen und überlagern.

Grundstücke die heute zu einem Block zusam-

the structure of the detached houses situated next to the
border on the Vaalser Street. Protrusions and setbacks
arise. The structure itself is similar to a part of the
block edge which is composed by a blend of common
and private exterior spaces which are embedded into the

mengefasst und mit Häusern bebaut sind ehe-

derlanden und ist hier näher mit dem Namen
Vaalserquartier beschrieben. Betrachtet man

street-fronts of the Maastrichterlaan and extrapolates

[2] Porosität des Blocks

Homage to Architecture at Euregio

massif of the building. These exterior spaces are framed

mals landwirtschaftlich genutzte Parzellen wa-

paths which open up the block onto the street or onto the

ren. Schmale und lange Parzellen erzeugen ein

das Gebiet stadträumlich und begibt sich auf
die Straße, die von Aachen nach Maastricht

The immediate place is situated on the German side of

heterogenes Bild der Bebauungsstruktur und

führt ist der ehemalige Grenzübergang heu-

the border with the Netherlands. It is called by the name

eine Mischung aus einer städtischen Architek-

te nur noch indirekt zu sehen, beispielshalber

of Vaalserquartier. Looking down the street from Aa-

tur, mit einem Maßstab der ländlichen Prinzi-

an der Form der Parzellen. Stadträumlich ver-

chen into the direction of Maastricht the former check-

pien zugrunde liegt. Viele der Blöcke der Stadt

wachsen hier die peripheren Strukturen der

point only remains implied by the shape of its plots.

Vaals sind nicht komplett geschlossen und

Stadt Aachen die sich von der Vaalser Straße

The peripheral structures of the city of Aachen fringe

weisen teils städtische Reihenhäuser, teils aber

her immer weiter auflösen, hin zu der Stadt

in the border area and weave around the Vaalser Straße

auch solitäre Bebauungen auf, die sich zu einem

Vaals, deren Struktur stark von der Straße, die

which indicates the direction to Maastricht. Following

heterogenen Bild vermischen. Auch die Fluch-

countryside. Moreover, these exterior spaces take the role
of a mediator between the street and the inner space of
the houses. Thus, smaller and larger pockets are created
either as direct or indirect spatial broadenings such as
doorways, arcades and atriums. Inside the inner part of
the house enclosed courts appear in the shape of gardens
or works yards.
[4] Landschaftliche und städtische Räume.

ten der Häuser zeichnen keine genaue Linie

Roter Stein und grüne Landschaft

nach sondern sind geprägt von kleineren und
größeren Rücksprüngen. Die Maastrichterlaan

Zur Landschaft hin öffnen sich die Höfe stär-

mit Ihren Geschäften ist ebenfalls heterogen

ker und sind als Gärten vorgesehen, die an klei-

geprägt und zeigt nur fragmenthaft Elemente
städtischer Strukturen auf. Die Porosität des

a relation to the inner part of the block which can be

schaftlichen und Privaten Außenräumen, die in

Blockes und die allgemein gesprochen, Groß-

seen as an example of the structural character of the

das Massiv des Hauses eingelassen sind. Diese

maßstäblichkeit des Blockes und seiner Bebau-

extended locus.

Außenräume sind zum einen gefasste Wege,

ung im Verhältnis zum Inneren des Blockes ist
ein struktureller Charakter des erweiterten Or-

die den Block zur Straße hin freigeben und den
[3] Massives und Poröses

tes.

Blick in die Natur öffnen. Zum anderen sind
diese Außenräume Vermittler zwischen dem

Die Idee des Projekts setzt an den vorhande-

Raum der Straße und dem inneren Raum des

nen Strukturen der Stadt und seines erweiterten

Hauses. So entstehen kleinere und größere

Ortes an und versucht hier einen Anschluss zu

Taschen als direkte oder indirekte räumliche

Looking closer at the structure of the plots it becomes

finden. Die neue Struktur der Häuser ist zum

Erweiterungen, wie beispielshalber Eingänge,

evident that agricultural plots have been rededicated and

einen aus einem strengen Aufbau eines Sys-

Arkaden oder Vorhöfe. Im Inneren des Hauses

built up with houses. Narrow and long plots compose

tems in sich erklärt, zum anderen soll sich diese

zeigen sich umschlossene Höfe, die als kleine

a heterogeneous picture of the development structure. It

Struktur mit dem Vorhandenen verzahnen und

Gärten oder Werkhöfe genutzt werden können.

is characterised by an urban architecture resting on a

so ergeben sich kleinere Anhängsel und Anbau-

typical rural measure. Many of the blocks in the city

ten, die Ausnahmen der regelhaften Struktur

of Vaals are not closed completely and show both rural

bilden.

Porosity of the urban block

terraced houses and solitary developments. The aligning

Solid and permeable
Starting from the prevailing structures of the city and

von Aachen nach Maastricht führt geprägt ist.

this pivotal street the sight opens and closes. Squares

of the houses sketches no exact and consistent line but

Zunächst soll also eine Art Blockrandbebauung

its extended loci the idea of this project tries to define a

Ausgehend von dieser wichtigen Straße weitet

and plateaus connect directly to the Vaalser Straße and

break up into smaller and larger setbacks. The Maast-

fortgesetzt werden, die sich zum einen auf die

connection. On the one hand side, the structure of the

und schließt sich der Blick. Kleinere Plätze und

the following Maastrichterlaan. They form small exten-

richtlaan follows this heterogeneous picture and exhibits

Straßenflucht der Maastrichterlaan bezieht und

new houses results from a strict construction of a self-

Plateaus schließen direkt an die Vaalser Straße

sions to the urban realm which open up perspectives into

only fragments of rural structures by means of the situ-

zum anderen aus der Einfamilienhausstruktur

referential system. On the other side, the new and the

und im Verlauf an die Maastrichterlaan an und

the countryside in the north and interlock with the block

ated retail shops.

an der Grenze auf der Vaalserstraße entwickelt.

existing structures are supposed to interlock and build

bilden kleine Erweiterungen des städtischen

structures in the south. Spatial pockets and the porosity

So ergeben sich neue Vor- und Rücksprün-

smaller appendages and attachments which represent

Raumes, die meist auf der Nordseite den Blick

of the blocks are prevalent principals of the superposi-

The porosity of the block or more generally speaking

ge. Die Struktur selber ist wie ein Teil eines

exceptions from the regular structures. Firstly, a kind

in die Landschaft öffnen und sich gen Süden in

tion of urban and rural structures.

the large scale of the block and its development form

Blockrandes der durchzogen ist von Gemein-

of block perimeter shall be continued that refers to the

- 1Project Text
Perspective view. Street view and garden view
Context Plan. M 1:2900
Detail. Typ I. M 1:66

ne “Mistwege“ als Rückwärtige Erschließung
angrenzen. Diese Grünen Höfe sind indirekt
einsehbar und können privat oder gemeinschaftlich genutzt sein. Die an den Straßenraum
anliegenden Höfe sind aus rotem Ziegel gemauert. Sie dienen beispielshalber als Werkhöfe
oder schlicht zur Belichtung einzelner Räume.
Urban and scenic spaces. Red bricks and green hills
In the direction of the country side the courts open somewhat stronger; into backyards which lead to small
“Mistwege” as rearward exploitation. These green yards
are indirectly accessible for private or common activities.
Courts which adjoin the street are built from red bricks
and serve for example, also as works yards and for illumination reasons for different inner spatial situations.

* Antwort eines Vaalser Beigeordneten auf die Frage zu
grenzüberschreitender Zusammenarbeit in der Euregio: „Wenn
ich eine Karte von Limburg nehme, dann fängt hinter Vaals,
wie ich es nenne, das Vaalser Meer an. Das ist blau, Aachen
steht da nicht drauf.“
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Rooftop view of the site

Existing Typology
3-Fenster Haus
Aachen, Jakobstraße 80

Existing Typology
3-Fenster Haus
Aachen, Sandkaulstraße 16

Existing Typology
3-Fenster Haus
Aachen, Sandkaulstraße 3

Existing Typology
Maison Liègoise
Liège, Rue de pont

Eugen Gugel:
“architectonische vormleer“, 1884

Existing Typology
Maison Liègeoise
N.N.

Existing Typology
Maasländisches Haus
Markt 36

big backside courtyard

front courtyard

open courtyard

small backyard

small backside courtyard. deep entrance

internal courtyard

Passage

VIII
small tower. street facade
Vaalser Straße.Maastrichterlaan

VIII
small tower. facade south
Vaalser Straße.Maastrichterlaan

IX
floor plan. 3 small food stores
Vaalser Straße.Püngelerstraße

VIII
1st floor plan. 4 small apartments
Vaalser Straße.Maastrichterlaan

VIII
floor plan. small store
Vaalser Straße.Maastrichterlaan

X
floor plan. 3 small stores
Vaalser Straße Bus Stop

XI
floor plan. restaurant
Vaalser Straße

XI
1st floor. Apartment I
Vaalser Straße

XI
street facade
Vaalser Straße

IX
1st floor plan. 3 apartments. student housing
Vaalser Straße. Püngelerstraße

IX
street view
Püngelerstraße

X
street facade
Vaalser Straße Bus Stop

X
1st floor plan of the higher building. 3 small apartments
Vaalser Straße Bus Stop

XII
ground floor. frituur
Vaalser Straße

XII
Street facade. frituur. 2 apartments
Vaalser Straße
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Courtyard Variation
Floor Plans and Views M 1.333

XIII
floor plan. small working space
Vaalser straße

XIII
street view
Vaalser straße

I
Rooftop View

II
Rooftop View

III
Rooftop View

IV
Rooftop View

V
Rooftop View

VI
Rooftop View

VII
Rooftop View

I
1st floor. living rooms

II
1st floor. living rooms

III
2nd floor. living rooms

IV
1st floor. apartment I

V
1st floor. apartment I

VI
1st floor. apartments I+II

VII
1st floor

I
house with a big garden
ground floor.

II
house with courtyard entrance
ground floor

III
house with small courtyards
ground floor

IV
small house with private garden
ground floor

V
house with a passage. small office with atelier
ground floor

VI
apartment house with shared courtyard
ground floor

VII
house with passage, arcade and small store
ground floor

I
street facade
Grensstraat

II
street facade
Grensstraat

III
street facade
Grensstraat

IV
street facade
Püngelerstraße

V
street facade
Vaalser Straße

VI
street facade
Grensstraat

VII
street facade
Vaalser straße

I
section

III
section

IV
section

-4Rooftop view M 1:333
Floor Plans. 1st floor M 1.333
Floor Plans. ground level M 1.333
Sections M 1.333

V
section

-5Floor Plan of the former site
M. 1.333
Facade. Grensstraat

