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Städtebauliches und freiraumplanerisches Gesamtkonzept / keep it simple

Eine städtebauliche Verdichtung unter Einbehaltung der luftigen Freiraumqualitäten des Ortes sind hier die Prämisse. Dabei gliedert 
sich das Areal in zwei Abschnitte mit jeweils eigenen Charakteren.
Im Süden bildet ein aufgelockerter Block mit Hochpunkt einen prägnanter Stadteingang mit Signalwirkung. Durch die Verortung von 
Gewerbe- und Büroflächen in Kombination mit öffentlichen Funktionen und Wohneinheiten entsteht ein lebendiger und vielfältig genutzter 
Quartiersplatz mit vorgelagertem Skatepark und Dirt-Bike Anlage. Diese modellierten Flächen fungieren bei Starkregenereignissen als 
zusätzlicher Retentionsraum. 

Nach Norden in Richtung Altstadt folgend spannt sich in der Brache zwischen Sommeracher Straße und Dieselstraße ein neuer 
Bewegungs- und Flanierbereich auf. Die Straßenkanten werden durch Langhäuser besetzt und komplettieren hier einen urban 
anmutenden Straßenquerschnitt. Die neue grüne Mitte wird so wirksam von den beiden Straßen abgeschirmt und ein luftiger und 
maßstäblich etappierten Freiraum mit großer Aufenthaltsqualität entsteht. Die architektonische Ausdifferenzierung der Gebäude 
mit einer nach außen hin klaren Gebäudekante und zur Mitte hin aufgelockerten, polygonalen Balkonzone unterstreicht dabei das 
Freiraumkonzept und regt eine formlose Interaktion sowie die Bildung von ungezwungenen Nachbarschaften an. 

Die konzeptionelle Ambivalenz aus der einerseits klaren Kantenschaffung nach Außen und der polygonalen Auflockerung der Baukörper 
nach Innen reagiert dabei auf die heterogene Nachbarschaft des Quartiers und schafft einen vermittelnden Schwellenraum zwischen 
den großformatigen Gewerbestrukturen im Westen und der kleinmaßstäblichen und geschlossenen Bebauung im Osten. Das neue 
Quartier schafft hier den Spagat aus modernem und bezahlbarem Wohnraum und hochwertigen Büro- und Gewerbeflächen in einem 
lebendigen und mischgenutzten Stadtquartier.

Das freiraumplanerische Konzept setzt auf die Ausbildung differenzierter und den unterschiedlichen Wohnbereichen angemessenen 
Grünstrukturen in Verbindung mit einer engen Vernetzung mit dem Freiraum. Imagebildend für die Siedlung ist der zentral gelegene 
Grünzug, welcher als Klammer für das Quartier fungiert. Im Quartierspark sind Spiel- und Sportplätze für alle Generationen und 
Flächen für urbane Nutzgärten geplant.
Um die Identität im Gebiet zu stärken, wird jedem Baufeld eine eigene Baumart (Obstbaum) zugewiesen welche unterschiedlichen 
Tierarten Unterschlupf bieten. Das Regenwasserbewirtschaftungskonzept baut auf einem Kaskadensystem auf. Anfallendes 
Regenwasser wird in Retentionssystemen und den Gründächern der Dachflächen zurückgehalten. Überschüssiges Wasser wird in 
gebäudenahen Zisternen zur Gartenbewässerung gespeichert oder über offene Rinnen zu Retentionsflächen geleitet. 

Mit den gemeinschaftlich genutzten Innenhöfen und den individuell gestalteten privaten Freiräumen in Form von Terrassen, Loggien und 
Dachgärten entstehen neben der öffentlichen Grünverbindungen differenzierte Freiraumqualitäten und Angebote für unterschiedliche 
Bevölkerungsgruppen im Quartier.
Die stark durchgrünte Struktur ist prägend für das neue Quartier. Fassaden- und Dachbegrünung sowie die Verwendung einheimischer, 
standortgerechter Pflanzen bilden ein vielfältiges Mosaik kleinteiliger Lebensräume. Durch das Aufhängen von Nistkästen für Vögel 
und Fledermäuse werden geeignete entsprechende Habitate geschaffen. 

Der Ideenteil Sommeracher Straße wird zur Fahrradstraße mit Einrichtungsverkehr ausgebaut. Durch diese Umgestaltung kann die 
Straße mit einer einseitigen Baumreihe bepflanzt und die Gehwege großzügig gestaltet werden. 

Nutzungskonzeption / Flexibles Wohnen
Die Wohnbebauung wird in zwei grundsätzliche Typologien aufgeteilt. Während die länglichen Laubenganghäuser den grünen 
Keil flankieren und durch ein Punktgebäude in der Grünen Mitte komplettiert werden, ergänzt sich der Wohnungsmix im südlichen 
Auftaktblock. Die Erdgeschosszone reagiert auf die vielfältigen Situationen innerhalb des Quartiers. Beginnend mit der Gewerbe- und 
Bürozone im südlichen Block ziehen sich diese Flächen entlang der Sommeracher Straße fort.
Die Häuser der westlichen Spange sind als reine Wohnhäuser konzipiert und enden im nördlichen Abschluss im Innovationslab. 
Anfangs- und Endpunkt als markante Schlussbausteine mit Signalwirkung komplettieren sich in Ihrer Nutzungsaufteilung.
Die Grundstruktur der Gebäude ermöglicht eine wirtschaftlich realisierbare und flexible Umsetzung unterschiedlichster Wohnformen. 
Hierbei wird der geforderte Wohnungsschlüssel als Mix der Wohntypologien nachgewiesen. Durch die Orientierung aller Wohnungen 
in mindestens zwei Himmelsrichtungen hat jede Wohnung differenzierte Ausblicke - und darüber hinaus eine optimale Belichtung und 
gute Querlüftungsmöglichkeiten. 
Die vorgelagerten Balkone werden als Erweiterung der Wohnungen um ein „grünes Zimmer“ verstanden. Alle EG-Wohnungen erhalten 
private Terrassen und kleine Gärten, alle OG Wohnungen Balkone als private Freiflächen. 
Die erforderliche Wirtschaftlichkeit des Entwurfs wird durch die Klarheit in der Struktur, übereinanderliegende Nassbereiche, eine 
sparsame und doch großzügige Erschließung sowie durch die Wiederholung von baulichen Elementen erreicht. Die Struktur ist so 
flexibel angelegt, dass Achsweise Zimmer dazu geschaltet werden können und problemlos zwischen 2, 3 oder 4 Zimmer Wohnungen 
variiert werden kann.


