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Der Vorsitzende des Angelvereins, der sich um die Fischbe-
stände im Abfanggraben kümmert, kommt zu einem 
Gespräch mit dem Hofbesitzer vorbei. Es gibt immer wieder 
Abstimmungsbedarf wegen der Reitwege entlang des 
Abfanggrabens, die die beiden Verein unterhalten. Heute 
werden sie auch das jährliche Forellenfest planen, das der 

und die Insolvenz drohte entschied die Mitgliederversamm-
lung auf Vorschlag des Vorstands der Traber-Trainingsanlage 
am Abfanggraben, den Verein und das Gelände neu auszu-

auf, die Einstellboxen für Freizeitpferde sind heute sehr 
begehrt und werden ausgebaut. Vor kurzem wurden die 

Anbau ergänzt - dort unterhält nun ein Pächter ein Tagungs -
haus und ein Cafe am Wochenende. 

Giancarlo Martin und sein Sohn Marco sind an 
diesem Sonntag auf eine Geocachingtour aus 
dem Internet ins Wasserland des Münchner 
Nordosten aufgebrochen. Startpunkt war der 
S-Bahnhof Riem, nun suche sie gerade einen 
weiteren Hinweis an der alten Bahntrasse. Sie 
freuen sich schon auf ihre Brotzeit im Hofcafe am 

entdeckt haben. 

Boris Petrovic wird zur Zeit zweimal in der Woche von seiner 
Mutter auf den Pferdehof gebracht. Wegen seiner Koordinati-
onsstörungen geht er zur Hippotherapie. Seine Praxis für 
Krankengymnastik hat aufgrund der hohen Nachfrage inzwi-
schen drei Islandpferde, die auf dem Hof untergebracht sind.
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Stadtrandtypen differenzieren. 
Neben dem Wo vor allem das 
Wie der Siedlungsentwicklung 
anhand von differenzierten 
Typen diskutieren.

Entwicklungsstrategien 
zuordnen und 
ausprobieren. 

Den Raum erkunden und Besonder-
heiten finden.
Den Raum vor Ort und über Karten 
erkunden, verstehen und seine 
Potenziale bildlich ausdrücken!

Übergeordnete 
Strategien 
anwenden. 

Raumstrukturbild 
entwerfen. 
Von den räumlichen 
Besonderheiten 
ausgehen, die Strategien 
umsetzen und ein Bild 
entwerfen!

Stadtrandtyp Anlaufstellen in 
weitem Wasserland

Stadtrandtyp Nachbarschaften in dichtem Gartenland 

Stadtrandtyp Quartier in lichtem Waldland  

Story Anlaufstellen in 
weitem Wasserland 

Instrumentelles 
Wissen

Vorgehen Entwurf

Raumstrukturbild 

1. Freiraum schafft Identität. 
Stadtrand aus der 
Landschaft heraus 
entwickeln!

2. Naturraum ist Grundlage. 
Topografie, Boden und 
Grund-wasserstand 
respektieren! 

3. Starker Rahmen schafft 
Freiheiten. 
Den Raum gliedern und 
strukturieren! 

4. Der Weg ist das Ziel. 
Flexible Mobilität ermögli-
chen!

5. Stadtrand ist mehr als 
Wohnen. 
Neue Kombinationen 
anregen! 

ÜBERGEORDNETE STRATEGIEN

ENTWICKLUNGSSTRATEGIEN

Definieren, Einbinden, 
Teilen, Ausrichten, 
Verhandeln, 
Andocken, Experimen-
tieren, Dezentralisie-
ren, Einpassen, 
Kultivieren, Kuratieren, 
Zulassen 

Urbanizing the Periphery. Munich

study periphery | landscape location Munich size 350ha, test site 100ha, 

12.000 residential units client City of Munich, Department of Urban Planning 

year 2011 project team Sanna Richter cooperation freiwurf Landschafts-

architekturen, landinsicht, Stein+Schulz Stadt- und Regionalplaner

The study “periphery | landscape” identifies potentials and gives 

strategic advise for a long-term spatial development of the north-

eastern periphery of Munich. The team was asked to work out 

a strategy for the development of an area of about 350 ha and 

to specify their findings for a sample site of around 150 ha. The 

approach is based on the following steps: The potentials of the 

area are recognized in a profound analysis and brought together 

in a synthesis map (A). Challenges concerning a sustainable 

development in the periphery were discussed. They led the team to 

five strategies (B). These strategies provide a framework for a long-

term spatial development. They were developed in a close interplay 

with the design of a spatial vision for the North-East of Munich (C). 

The  spatial vision shows ideas for the future open spaces and new 

developments. The team invented a set of typologies of peripher 

settlement. The typologies focus on specific combinations of 

settlement and open space (D). A design for the sample site 

(E) is differentiated with stories, best-practice-examples and 

development options in order to illustrate everyday life of future 

inhabitants.

Approach and work phases

Typologies of peripher settlement

Nachbarschaften in 

dichtem Gartenland

Hochpunkte an 

verschlossenem Gleisland 

Quartier in lichtem Waldland

Baugruppen in 

offenem Moosland

Anlaufstellen in 
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Spatial vision

1. Open spaces generate identity. 

Integrate settlements into the landscape!

2. Nature is the foundation. 

Respect topography, soil and groundwater level! 

3. Strong frames generate freedom. 

Subdivide and structure space! 

4. “The journey is the reward.” 

Enable and enhance flexible mobility!

5. The periphery is more than dwelling. 

Foster new programmatic combinations!
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Der Vorsitzende des Angelvereins, der sich um die Fischbe-
stände im Abfanggraben kümmert, kommt zu einem 
Gespräch mit dem Hofbesitzer vorbei. Es gibt immer wieder 
Abstimmungsbedarf wegen der Reitwege entlang des 
Abfanggrabens, die die beiden Vereine unterhalten. Heute 
werden sie auch das jährliche Forellenfest planen, das der 
öffentliche Saisonauftakt des Angelvereins ist. 

Da der Profisport des Trabrennens immer weniger lukrativ war 
und die Insolvenz drohte entschied die Mitgliederversamm-
lung auf Vorschlag des Vorstands der Traber-Trainingsanlage 
am Abfanggraben, den Verein und das Gelände neu auszu-
richten und für den Freizeitsport zu öffnen. Das Konzept ging 
auf, die Einstellboxen für Freizeitpferde sind heute sehr 
begehrt und werden ausgebaut. Vor kurzem wurden die 
Bestandsgebäude energieeffizient saniert und durch einen 
Anbau ergänzt - dort unterhält nun ein Pächter ein Tagungs-
haus und ein Café am Wochenende. 

Giancarlo Martin und sein Sohn Marco sind an 
diesem Sonntag auf eine Geocachingtour aus 
dem Internet ins Wasserland des Münchner 
Nordosten aufgebrochen. Startpunkt war der 
S-Bahnhof Riem, nun suchen sie gerade einen 
weiteren Hinweis an der alten Bahntrasse. Sie 
freuen sich schon auf ihre Brotzeit im Hofcafé am 
Pferdehof, das sie im Frühjahr auf dem Hoffest 
entdeckt haben. 

Boris Petrovic wird zur Zeit zweimal in der Woche von seiner 
Mutter auf den Pferdehof gebracht. Wegen seiner Koordina-
tionsschwierigkeiten geht er zur Hippotherapie. Die Praxis 
für Krankengymnastik hat aufgrund der hohen Nachfrage 
inzwischen schon drei Islandpferde, die auf dem Hof unter-
gebracht sind.
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