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Mainquartier,
Volkach

Städtebau

Das Wettbewerbsgebiet, liegt in einem ehemals, fast
vollständig versiegelten Gewerbegebiet am Eingang zur
Altstadt von Volkach. Das Grundstück wird im Osten über
die Sommeracher Straße und im Süden über die
Ländestraße erschlossen.

Der 7-geschossige, sich im Ideenteil befindenden Baukörper
markiert mit seiner markanten Größe den Eingang zum
Stadtgebiet. Die anschließende von Bäumen flankierte
Sommeracher Straße bildet die attraktive Wegeführung zum
Stadttor zur Altstadt. Giebelständige Satteldachgebäude mit
asymmetrischem First, entlang der Straße leiten in die
kleinteilige, am öffentlichen Raum ausgerichteten Bebauung
der Altstadt Volkachs über. Im Inneren des
Wettbewerbsgebietes werden diese „Kopf-Gebäude“ zu
vorspringenden Zeilen erweitert. Sie schaffen den Übergang
zwischen der im Osten liegenden, stellenweise von
großformatigem Gewerbe durchzogenen, kleinteiligen
Wohnbebauung und der im Westen angrenzenden, breit
ausgestreckten Baustrukturen des Einzelhandels sowie der
BayWa AG.

Zueinander versetzte Gebäudeteile mit unterschiedlich
gedrehten Satteldächern lösen die Zeilenbauweise auf,
lassen die Gebäude weniger massiv erscheinen und stellen
durch ihre Struktur und Dachform den Bezug zu der in
Volkach vorherrschende kleinteilige Bebauung her. Die
Geschossigkeit variiert zwischen 3 und 4 Geschossen und
schafft ein Gefühl von ländlicher Urbanität.
Während die städtebauliche Figur der gegeneinander
versetzten Gebäude typologisch zwischen den
unterschiedlichen Strukturen der benachbarten Gebiete
überleitet, bilden die unterschiedlich ausgeprägten Köpfe
eine klare Kante zu den angrenzenden Nachbargebieten.

Die Gassen zwischen den Zeilen bieten geschützten,
fahrzeugfreien Raum. Dabei wechseln sich
Erschließungsraum und Grünraum ab.
Während sich die viergeschossigen Gebäudeteile zur
Erschließungsgasse ausrichten nehmen sich die
dreigeschossigen Baukörper zurück und bilden den
Übergang zum Grünraum. Die Gassen schaffen neben
Adressbildung auch Gemeinschaftsflächen für die
Bewohner*innen auf denen zum Beispiel Gassenfeste,
Kinderspiele oder Nachbarschaftstreffen stattfinden können.

Den nördlichen Auftakt in das Gebiet bildet das
Innovationshub, welches sich in unmittelbarer Nähe der
Eikona AG befindet. Vom Alten Bahnhof führt eine
Baumallee über den Vorplatz des Innovationshub in das
Gebiet.
Im Mittleren Teil des Gebietes wird das ehemalige
Bürogebäude der BayWa AG erhalten und zu einer Kita
umgenutzt. Flankiert von zwei giebelständigen Gebäuden,
die Büros, Dienstleistung und ein Café beherbergen, bildet
es mit dem Kaffeegarten, dem Spielhain, dem
Gemeinschaftsgarten und dem Bouletreff das neue Zentrum
des Gebietes.

Erschließung und Vernetzung

Das gesamte Quartier ist ausschließlich für
Fußgänger*innen und Radfahrer*innen konzipiert und alle
Gassen sind als kraftfahrzeugfreie Gemeinschaftsflächen
geplant.

Fahrradstellplätze liegen in den Erschließungsgassen vor
den jeweiligen Hauseingängen. Der motorisierte Verkehr
wird von der Sommeracher Straße und der Länderstraße in
die jeweiligen Tiefgaragen geleitet. Dadurch sind auch die
Erschließungsgassen frei von Verkehr und können
gemeinschaftlich genutzt werden.
Ein dichtes Wegenetz verankert und verbindet das Quartier
mit seiner Umgebung und schafft attraktive neue
Wegeverbindungen und öffentliche Freiräume. Bestehende
Wegeverbindung bleiben dabei bestehen.

Typologie und Nutzung

Die Wohnbebauung ist auf dem Realisierungsteil in 9 Zeilen
und auf dem Ideenteil in 3 Zeilen gegliedert. Sie wird durch das
Innovationshub, die KITA und zwei Gebäude mit Räumen für
Büronutzung, Dienstleistungen und einem Kaffee ergänzt.

Der Zugang zu den Wohngebäuden erfolgt über die jeweilige
Erschließungsgasse. Die Treppenhäuser liegen seitlich in den
viergeschossigen Gebäuden. Die Geometrie der versetzten und
unterschiedlich großen Gebäudeteile schafft verschiedene
Wohnungsgrößen. Der Wohnungsmix von 1-5 Zimmer
Wohnungen ist durch dieses System möglich. Jede Wohnung
verfügt über eine Abstellfläche und ein Tageslichtbad, wird von
zwei Seiten belichtet und besitzt einen privaten Freibereich in
Form einer Loggia mit Privatgarten im Erdgeschoss oder einer
Terrasse in den oberen Geschossen.

Freiflächenplanung
Durch die vorgeschlagenen landschaftsarchitektonischen
Interventionen entsteht, im Kontext der hochbaulichen
Strukturen und den angrenzenden Nachbarschaften, ein
entwicklungsfähiges Freiraumkonzept. Mit seinen
differenzierten Quartiersbausteinen wird eine Nutzungsvielfalt
und gleichzeitig hohe Aufenthaltsqualität im öffentlichen und
privaten Außenraum geschaffen.

Der nördlich gelegene Innovationshub bildet mit einer neuen
Platzausbildung angrenzend an den Hindenburgpark das neue
Entree Am alten Bahnhof. Kinderspielmöglichkeiten, die „Bank
für Alle“ und offene Gartenstrukturen als Open Office bilden
einen neuen Treffpunkt für Bewohner*innen und
Besucher*innen.

Die zentrale Wegeverbindung in Nord-Süd Richtung wird mit
ihren zahlreichen Aufweitungen und Nutzungsangeboten zur
besonderen Attraktion im Freiraumgefüge des Quartiers. Durch
eine Abfolge von gemeinschaftlichen Plätzen, Spielstraßen und
Grünräumen entstehen spannungsvolle Orte für Begegnung,
Spiel und Freie Aneignung, sowie Kontemplation und Rückzug.

Breite Spielstraßen mit großzügigen Aneignungsflächen,
Aufenthaltsmöglichkeiten und einzelnen Kinderspielelementen
für verschiedenste Altersgruppen fördern zufällige,
nachbarschaftliche Begegnungen und ein aktives Miteinander
zwischen Bewohner*innen und Besucher*innen.

Die als Grüne Fugen gesetzten Querverbindungen zwischen
den Wohnhäusern erzeugen mit einer lockeren
Strauchpflanzung sowie offenen Heckenstrukturen und
akzentuierenden Obstgehölzen einen Gartencharakter, der
sowohl Privatgartenstrukturen als auch Grünflächen für die
gemeinschaftliche Nutzung bietet.

Der Kita zugeordnet eröffnet sich eine Spiellandschaft mit
einem differenzierten Angebot aus Rückzugsräumen und
aktiven Angeboten. Es entsteht ein Ort, der von allen Kindern
gerne entdeckt und erkundet werden will. In direkter
Nachbarschaft bilden ein Kaffeegarten, Bouletreff und Flächen
für Gemeinschaftsgärtnern den Quartiersmittelpunkt.

Gestaltung und Materialität

Durch die in grauem Klinker gehaltenen Gebäuden und den
geschützten Gassen wird ein ruhiger, attraktiver und
geschützter Wohnraum geschaffen, der sich gut an die
bestehende Stadt Volkach anschließt. Die Eingänge sind durch
die erhöhte Bogenform gut ablesbar und adressbildend.

Die Tragstruktur der Häuser wird in Ziegel (Poroton) ausgeführt.
Das Ziegelmauerwerk wird außen mit Riemchen (in Mörtel)
verkleidet. Die Wahl dieser Materialien garantieret Langlebigkeit
und Beständigkeit und stellt somit eine nachhaltige Bauweise
dar. Der graue Farbton nimmt Bezug auf die grauen
Mauerwerkshäuser der Altstadt Volkachs.


