
Velber4. Joint Building Venture

competition housing for a joint building venture with different typologies, 

kindergarten and shop location Hanover, Germany size 2.900m2 GFA 

client Baugruppe Velber4  status design 2014, LPH 1-3 project team Arne 

Hansen, Oliver Seidel, Verena Brehm 

Velber4 fosters “living in the city”. The project provides a diverse 

set of floor plans with different standards and a low-cost project 

development based on a joint building venture. The building’s 

volume complements the perimeter block of the surroundings. 

Regarding heights, eaves and roof form the design follows the 

appearance of the neighboring buildings. The plot’s potential is 

utilized by a vertical layering of the program: underground parking, 

public uses on the ground floor and private living in the quiet upper 

floors to the garden. The building provides common places for 

recreation, play and gatherings. The great flexibility of the layout 

allows for a diverse mix of living styles and supports changes 

of design and program in response to different phases of life. It 

establishes a robust basic structure and offers great freedom of 

individual adaption by the inhabitants.

Street perspective

Verena Brehm + Oliver Seidel

Selene Serrano + Björn Bartel

Vanessa Kleinemeier + Arne Hansen

Sebastian Greff

Julia Seidel + Oliver Cramer

Kristiane + Alfred Seidel
Maren + Wilfried Burdack

Maria Hoppen + Stefan Leinweber 

Wir sind leidenschaftliche 

Stadtbewohner und möchten auch als 

Familie in Linden wohnen. 

Für uns steht im 

Vordergrund des Konzeptes eine 

Gemeinschaft zu bilden, nicht anonym zu 

wohnen und sich gegenseitig unterstützen zu 

können.

Ein Generationen übergreifendes 

Wohnen verspricht uns Unterstützung im 

Alter und garantiert unseren erwachsenen 

Kindern Unterstützung ihrer Kinder 

bzw. unserer Enkel.

Die 

Vorstellung, als große “Familie” 

das Leben zu gestalten, empfinden 

wir als sehr bereichernd.

Der kurze 

Arbeitsweg entspricht unseren 

Vorstellungen von einem umsichtigen 

Umgang mit unseren Ressourcen.

Wenn unsere Eltern Hilfe  

brauchen, möchten wir sie gern in 

der Nähe haben.
Wir interessieren uns  

sehr für dieses Konzept, da das Wohnen 

in der Stadt Hannover mit seinen kulturellen 

Angeboten, sportlichen Veranstaltungen, seiner 

Vielfältigkeit und vielen Grünflächen für uns sehr 

attraktiv ist.

Was gibt es besseres als 

mit Freunden zusammen ein 

Haus zu bauen.
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User groups and living ideas

Flexible floor plans

Mixed floor plans at different levels, shared garden and underground parking
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Ground level floor plan with bicyle room at grade and access to the community garden
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Wohnungen "offen"

Sustainable materials and construction method

Shared spaces - social venues for  residents Street side elevation

Floor plan varations


