ERSCHLIESSUNGS- UND
FREIFLÄCHENKONZEPTE
IN GROSSSIEDLUNGEN
Jochen Buß, Sebastian Euting

Die Schnittstelle zwischen Gebäude und Freiraum ist oft einer der größten Mängel
moderner Planung. Genau hier setzt dieses Projekt an, sucht nach einer senesiblen Neuorientierung und Programmierung der „Ebene 0“ als strategische Schicht für gezielte
Interventionen.

Die Ebene 0, der Frei- und Bewegungsraum zu Füßen der Wohnanlage, ist in besonderem
Maße von Planungsmängeln aus der Entstehungszeit des Quartiers betroffen, da dieser
aus mangelnder wirtschaftlicher Bedeutung und unterschiedlicher Eigentümerschaft
nur wenig zum Besseren verändert wurde. Das Projekt schlägt trotz bekannter Hürden
eine Neuordnung und Vereinfachung der Frei- und Erschließungsﬂächen vor, da ohne
solche Eingriffe eine nachhaltige Verbesserung von Wohn- und Lebensverhältnissen vor
Ort kaum denkbar wären.
Im ersten Zug wird das System der Bewegungsräume vereinfacht, so dass Orientierung
und soziale Kontrolle im Gebiet gestärkt werden. Reine „Abstandsgrünﬂächen“ werden
überwiegend privaten Nutzungen zugeführt und öffentliche Frei(zeit)anlagen zu größeren
Einheiten zusammengefasst. Im zweiten Zug werden bestehende Barrieren reduziert und
ein großﬂächiger shared-surface-Raum geschaffen. Der Sprickmannplatz wird in seiner
heutigen Form aufgelöst und in den offenen Freiraum integriert, so dass dieser eine größere Kraft auf die gesamte Siedlung entfalten kann.
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Leitbilder im modernen Städtebau

N

tigen, die durch die Industrialisierung des 19. Jahrhun-

grammen, um die durch die Zerstörung ent-

aufgelockerte, durchgrünte Bebauung zu ersetzen. Der

standenen Missstände schnellstmöglich zu beseitigen.

moderne Städtebau erhielt Einzug bei der Errichtung

In den Jahren zwischen 1950 und 1970 war es beson-

der Großwohnsiedlungen. Bereits in der Zwischen-

ders erforderlich, möglichst viel Wohnraum in kürzes-

kriegszeit wurde über ein universelles Ideal im Städ-

ter Zeit zu schaffen, da trotz der wiederhergestellten

tebau nachgedacht. In der Charta von Athen (1933)

Gebäude zu wenig Wohnraum für die Menschen vor-

wurde die Forderung nach Licht, Luft, Sonne und einer

handen war. Gründe dafür waren ein steigendes Bevöl-

Funktionstrennung in die Bereiche Wohnen, Arbei-

kerungswachstum, Aufnahme von Flüchtlingen aus der

ten, Erholen und Verkehr formuliert. Das Leitbild der

Tschechoslowakei und die zunehmende Landﬂucht in

verkehrsgerechten, gegliederten und aufgelockerten

die Städte. Die Errichtung von mehrgeschossigen Miet-

Stadt wurde als ein Ideal für die neu entstehenden Tra-

wohnungsbauten war erforderlich, um die drückende

bantenstädte gesehen. Durch das Wirtschaftswunder

Wohnungsnot in Deutschland zu lindern. Bereits im

nach dem Zweiten Weltkrieg und die Euphorie des Wie-

Jahr 1957 hieß es im Zweiten Wohnungsbaugesetz der

deraufbaus ging man im Städtebau jedoch zum Leitbild

BRD „Wohnungsbau unter besonderer Bevorzugung des

„Urbanität durch Dichte“ über, da der Glaube an ein

Baues von Wohnungen, die nach Größe, Ausstattung und

stetiges Bevölkerungswachstum vorhanden war und so

Miete oder Belastung für breite Schichten des Volkes

auch ein großer Bedarf an Wohnraum notwendig sei.

ach dem Zweiten Weltkrieg kam es in ganz
Deutschland zu zahlreichen Wiederaufbaupro-

derts in den Städten entstanden waren, und durch eine

bestimmt und geeignet sind, als vordringliche Aufgabe
zu fördern.“ Durch geringe innerstädtische Flächenre-

Das Ziel dieser Leitbilder war der Versuch, über gesell-

serven wurden die meisten Großwohnsiedlungen als

schaftliche Formen hinaus das Wohn- und Lebens-

Trabantenstädte an den Stadtrand verlagert und bilde-

umfeld großer Bevölkerungskreise zu verbessern. Die

ten so autark funktionierende Stadtteile.

Wohnungspolitik für die Entstehung der Großwohnsiedlungen wurde dabei auf die vierköpfige Familie

Stadtplaner sahen durch die Kriegszerstörung die

in der Industriegesellschaft gelegt. Auch das Auto

Chance, städtebauliche Missstände, wie zum Beispiel

rückte bei der städtebaulichen Planung in den Vor-

die Dichte gründerzeitlicher Mietskasernen, zu besei-

dergrund, da durch die Zunahme der Kaufkraft vieler

Abb. 1: Le Corbusier, Projekt für die Neue Stadt Nemours

Abb.2: 1962 Hansa-Viertel Berlin
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Familien das Auto nicht mehr einzig und allein ein Pri-

Leitbildern des modernen Städtebaus auf. Soziolo-

vileg für die reiche Bevölkerungsschicht war, sondern

gen kritisierten die Monotonie und Anonymität in den

zum allgemeinen Gebrauchsgut wurde. Der motori-

Großsiedlungen, welches sich durch einheitliche Fas-

sierte Individualverkehr nahm infolge sehr stark zu,

sadengestaltung und hohe Bewohnerdichten zeigte.

wodurch der Gedanke der autogerechten Stadt Einzug

Außerdem sei der Verlust des menschlichen Maßst-

in den Städtebau erhielt. Zu Beginn der 1950er Jahre

abs zu beklagen. Auch in den Büchern „Unwirtlichkeit

gab es innerhalb der Großwohnsiedlungen noch eine

unserer Städte“ (1965) von Alexander Mitscherlich und

Mischung verschiedener sozialer Schichten. Flücht-

„L´achritettura della citta“ (1966) von Aldo Rossi wird

linge, Immigranten, junge Familien oder auch Akade-

die Funktionstrennung im modernen Städtebau kriti-

miker lebten in den neu errichteten Wohnstädten. Zu

siert. Die moderne Stadt sei funktionsunfähig. Infolge

Beginn der 1980er Jahre kam es in den meisten Sied-

kam es im Städtebau zu einer Rückbesinnung auf die

lungen zu Wohnungsleerständen, einer ansteigenden

Qualitäten der alten, gewachsenen Stadt und zu einer

Fluktuation der Mieter und Mietrückständen , wodurch

behutsamen Stadterneuerung der innerstädtischen

ein sozialer Abstieg in vielen Trabantenstädten statt-

Strukturen ab den späten 1970er Jahren.

fand. Die Städte und Kommunen brachten vermehrt
sozial benachteiligte Familien oder Immigranten in
den leer stehenden Wohnblöcken unter. Bereits am
Ende der 1960er Jahre kam vermehrt Kritik an den

Erschließungs- und Freiﬂächenkonzepte in Großwohnsiedlungen
Verkehrserschließung im modernen Städtebau

Die autogerechte Stadt

D

G

versucht den motorisierten Individualverkehr weitestge-

Haltestellen des öffentlichen Schienenverkehrs ausge-

hend von den anderen Funktionen zu trennen. Nach dem

übt, sodass einen schnelle Verbindung zur Innenstadt

Zweiten Weltkrieg, als das Auto stufenweise zu einem

gewährleistet werden konnte. Durch die Funktionstren-

alltäglichen Gebrauchsgut wurde, wurden die Verkehrs-

nung von Wohnen und Arbeiten nahmen die Pendler-

straßen in den Städten ausgebaut.

ströme von der Großwohnsiedlung zu den Arbeitsplätzen

ie Leitbilder des modernen Städtebaus sahen
eine Trennung der Funktionen in Wohnen,
Arbeiten, Erholen und Verkehr vor. Der Verkehr

wurde als eigenständige Funktion gesehen und es wurde

roßsiedlungen wurden meist als Trabantenstädte an den Stadtrand verlagert. Die Siedlungstätigkeit wurde häufig entlang oder in

der Nähe von leistungsfähigen Verkehrsstraßen und

in der Kernstadt deutlich zu. Außerdem lebten zu Beginn
In der Nachkriegszeit geschah dies zuerst in den USA,

viele junge Familien und wenig Rentner in den Großsied-

ab den 1960er Jahren auch in Europa. Die Straßen

lungen, sodass ein hoher Anteil arbeitender Bevölke-

waren von nun an nur noch zur Nutzung mit Kraftfahr-

rung und somit auch viele Pendler vorhanden waren. Die

zeugen da. Fußgänger und Radfahrer wurden von den

Neubausiedlungen hatten folglich eine deutlich höhere

Fahrbahnen verdrängt, sodass es zu einer funktionel-

Pendlerzahl als in den innerstädtischen Wohnbereichen.

len Gliederung der einzelnen Verkehrsteilnehmer kam.
Das Ziel war es einen ungehinderten Verkehrsfluss

Das Leitbild sah eine am motorisierten Individual-

innerhalb der Städte und Großwohnsiedlungen zu

verkehr orientierte Stadt und einen ungehinderten

schaffen.

Verkehrsﬂuss des Automobils vor. Die gesamten Pla-
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Abb. 3: Le Corbusier’s Ville Radieuse (1930)
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nungsmaßnahmen wurden auf eine Entmischung

das Parken funktionell zu gliedern. Jedoch wurden die

der Verkehrsträger angepasst. Der Stadtplaner Hans

Parkplätze an den Rändern der Wohnsiedlungen nicht

Bernhard Reichow beschrieb dies in seinem Buch „Die

gut angenommen, da für die Bewohner eine weite Ent-

autogerechte Stadt – Ein Weg aus dem Verkehrschaos“

fernung bis zur Wohnung bestand. Daher wurden viele

(1959). Es wurden klare Flächenzuweisungen für die

PKWs verkehrswidrig vor den Wohnblöcken abgestellt.

Verkehrsteilnehmer vorgesehen und die Verkehrs-

Diese Straßen dienten jedoch eigentlich der Erschlie-

straßen wurden großﬂächig ausgebaut. Fahrbahnver-

ßung der Wohnblöcke und als Fuß- und Radwege. Es

breiterungen, Fußgänger- Über- und Unterführungen

wurde größtenteils versucht den Autoverkehr aus der

oder Umlegung von Straßenbahnen in den Untergrund

Siedlung auszusperren, was jedoch nicht gelang.

waren einige Mittel um die Städte autogerechter zu
gestalten. Infolge der Planungsziele der autofreund-

Bereits in den 1970er Jahren wurde das Leitbild der

lichen Stadt wurden die Verkehrswege in den Groß-

autogerechten Stadt kritisiert, da das Planungskon-

wohnsiedlungen oft überdimensioniert. Die Haupter-

zept zu einseitig sei und der Mensch als Verkehrsteil-

schließung der Großsiedlungen erfolgte dabei über

nehmer fast völlig außer Acht gelassen wurde. Der

Stich- oder schleifenförmige Anliegerstraßen, die an

Mensch in den Städten und Großwohnsiedlungen sei

Sammelstraßen angebunden waren. Die Verkehrser-

Feinstaubbelastungen, starkem Lärm und Gefährdung

schließung innerhalb der Großwohnsiedlung war eben-

im Straßenverkehr ausgesetzt. In den 1970er Jahren

falls nach Verkehrsströmen getrennt. Die Siedlungen

kam es zudem zu einer weltweiten Ölkrise, sodass der

konnten durch eine gute Verbindung mit dem Auto oder

Gedanke einer Abhängigkeit von natürlichen Ressour-

dem ÖPNV erreicht werden. Zur Unterbringung der

cen erstmals aufkam. Es gab in Deutschland in dieser

zahlreichen Kraftfahrzeuge wurden an den Randge-

Zeit teilweise autofreie Sonntage, wodurch ein Rück-

bieten Parkpaletten oder Großparkplätze angelegt, um

gang des Individualverkehrs erzielt wurde. Weiterhin
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nahm das Verkehrsaufkommen auch in den Groß-

nen im Grünen“ durch die Kriegserfahrungen und

wohnsiedlungen ab, da immer mehr Bewohner wieder

die zerstörten Innenstädte als attraktives Wohnideal.

zurück in die Innenstädte zogen oder junge Familien

Das architektonische Wohnumfeld sei prägend für

nur als Übergang zum Eigenheim in den Großsiedlun-

das Wohlbeﬁnden der Bewohner. Maßgeblich für das

gen wohnten. Daraufhin wurden in den 1980er und 90er

„gesunde Wohnen“ waren die Grünﬂächen und Flächen

Jahren Nachbesserungen in der Verkehrsplanung vor-

zur Erholung. Die Freiﬂächen waren dabei jedoch kaum

genommen. Die überdimensionierten Verkehrsﬂächen

ein Gestaltungselement für den öffentlichen Raum.

wurden rückgebaut und durch angrenzende Parkflä-

Die Grünflächen dienten nicht als Verbindung zwi-

chen ersetzt. Die Fahrbahnbreiten wurden reduziert

schen den einzelnen Wohnblöcken, sondern waren nur

und eine Vermischung der Verkehrsträger vorgenom-

Abstandsgrün, ohne jegliche Nutzung zwischen den

men. Die Verkehrsflächen wurden schrittweise zu

monotonen, rechtwinkligen Baukörpern. Die Freiflä-

Mischverkehrsﬂächen transformiert. Außerdem wurde

chen zur Freizeitgestaltung waren auf die kinderreiche

eine Reduzierung der Geschwindigkeiten auf den Ver-

Familie ausgelegt und so entstand oft eine einseitige

kehrsstraßen angestrebt. Dies wurde durch Aufpﬂaste-

Nutzung durch Spielplätze im öffentlichen Raum.

rungen, Fahrbahnverengungen oder Differenzierungen
der verschiedenen Oberflächen versucht zu errei-

Das Leitbild der durchgrünten und aufgelockerten Stadt

chen. Es wurde auch versucht eine höhere Sicherheit

wurde in den 1960er Jahren durch das Leitbild „Urbani-

der Wegeführung zu Schulen durch direkte Fuß- und

tät durch Dichte“ ersetzt. Durch Erhöhung der bebau-

Radwege sowie Fußgängerüberwege zu schaffen. Ein

ten Dichte wurde versucht der Monotonie der aufgelo-

Gegenkonzept der autogerechten Stadt ist die autofreie

ckerten Siedlungen entgegenzuwirken sowie die Gleich-

Stadt oder auch das shared-surface Konzept, welches

förmigkeit und die fehlende Komplexität im öffentlichen

eine Durchmischung der Verkehrsteilnehmer und

Raum durch das Abknicken und Versetzen der Gebäu-

keine Trennung der Fahrbahnen sowie keine Beschil-

dekörper aufzuheben.

derung im Straßenraum vorsieht.
Die Grün- und Freiflächen sollten nun als gestalterisches Element genutzt werden, um ein Bindeglied

bau wurde durch die Trennung der Funktionen in der

innerhalb der Wohnsiedlung zu schaffen. Jedoch wurde

Stadt geprägt. In den 1950er Jahren galt das „Woh-

das Leitbild schon während der 1970er Jahre in Frage
Abb. 4: Marktplatz Schönebeck (Elbe), erster Shared Space in Sachsen-Anhalt

Auch die Freiﬂächengestaltung im modernen Städte-
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gestellt und viele Städte entwickelten Planungen zur

lig angeordneten Wohnblöcke wurden über Stichwege,

städtebaulichen Nachbesserung in den 1980er Jah-

die von der Haupterschließung abknicken, erschlossen.

ren. Diese wurden durch die Städtebauförderung der

Parkmöglichkeiten waren entlang der Stichwege, am

Länder ﬁnanziert. Trotz der Nachbesserungen gab es

Ende der einzelnen Wendehammer oder an dezentral

weiterhin strukturelle Probleme.

platzierten Parkplätzen vorgesehen. Die Erschließung
der „Nord-West Schleife“ entsprach dabei dem Leit-

Verkehrserschließung und Freiflächen ge stal tung in

bild der autogerechten Stadt, da eine Umfahrbarkeit

Kinderhaus-Brüningheide wurde seit 1962 als neuer

und eine Erschließung des Gebiets mit dem Auto bis

Stadtteil im Nordwesten Münster, ca. 7 Kilometer von

zur Haustür des jeweiligen Wohnblocks möglich war.

der Innenstadt entfernt, geplant. Das gesamte Sied-

Weiterhin gab es eine Trennung der Verkehrsträger.

lungsgebiet wurde als Satellitenstadt in einem „gro-

Die Hauptverkehrsstraßen und Stichwege zur Erschlie-

ßen Wurf“ geplant und gebaut. Die Großwohnsiedlung

ßung waren primär für den motorisierten Individual-

Kinderhaus-Brüningheide nimmt dabei einen beson-

verkehr ausgelegt. Im Siedlungsgebiet wurden Wege-

deren Platz in der Konzeption ein, da durch die beste-

verbindungen für Fußgänger zwischen den einzelnen

hende Wohnungsnot möglichst schnell viel Wohnraum

Nachbarschaften angedacht und auch eine Durchwe-

geschaffen werden musste. Auf einer Fläche von unge-

gung der Grünflächen war vorhanden. Die dezentral

fähr 30 ha wurden zwischen 1972-1975 insgesamt

platzierten Läden konnten zusätzlich zur Erschlie-

1.450 Wohnungen geschaffen.

ßung mit dem Auto auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad
erreicht werden. Durch das Konzept der durchgrünten

Im Jahr 1964 wurde ein beschränkter Wettbewerb für

Stadt sah der Entwurf von Prof. Funke Grünﬂächen zwi-

einen städtebaulichen Rahmenplan unter den Archi-

schen den einzelnen Gebäudekörpern vor. Diese sind

tekten Deilmann, Funke und Pantenius ausgelobt. Prof.

jedoch nicht weiter ausdeﬁniert worden und können als

Funke ging dabei als Sieger hervor und dessen Arbeit

einfaches Abstandsgrün zwischen den Gebäuden, ohne

diente als Grundlage für einen Gesamtbebauungsplan.

jegliche Funktion, angesehen werden. Als zentrales

Der Entwurf sah eine durchgrünte, aufgelockerte Sied-

Element in der Grün- und Freiﬂächengestaltung wurde

lungsstruktur vor. Die Großwohnsiedlung Brüningheide

eine zentrale Grünachse vorgesehen, die in Ost-West

wurde durch einen zweispurigen, schleifenförmigen

Richtung durch das Gebiet führt. Angegliedert an diese

Straßenzug erschlossen und war geprägt durch durch-

wurde eine große Spielﬂäche zur gemeinschaftlichen

schnittlich 4-geschossige hofartige Gebäudeformatio-

Freizeitgestaltung im Wohngebiet angedacht.

nen und dezentral angesiedelte Läden. Die rechtwink-

Entwurf und Konzeption nach Spengelin
u Beginn der 1970er Jahre änderte sich das

Z

städtebaulichen Entwurf für das Gebiet Brüningheide,

städtebauliche Leitbild von der „aufgelockerten

ganz im Sinne der genannten Planungsziele. Die Kon-

Stadt“ zur „Urbanität durch Dichte“. Die Pla-

zeption seiner Großwohnsiedlung sah eine zwei bis

nungsziele hatten sich mit der Zeit geändert, da man

zwölf geschossige Wohnbebauung vor, die sich zu den

die Landschaft nicht mehr durch ungehemmte Ein-

Randbereichen abﬂacht. Die Gebäudekörper sind nicht

familienhausbebauung zersiedeln, die Wohnungsnot

mehr rechtwinklig im Gebiet platziert, sondern sind an

ﬂächensparend und damit auch kostenefﬁzient lösen

45 und 90 Grad Winkeln ausgerichtet. Die Gebäude sel-

und die Infrastruktur besser ausnutzen wollte. Das Ziel

ber knicken entlang dieser Winkel ab, um eine größere

war es ein urbanes Leben durch eine Erhöhung der

Komplexität und so auch keine Monotonie der Bebau-

baulichen Dichte zu erreichen. Daher entwickelte der

ung zu erzeugen. Die Haupterschließung erfolgte, wie

Stadtplaner Prof. Spengelin im Jahr 1972 einen neuen

auch beim Entwurf von Funke, über die „Schleife“.
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Der östliche Teil der Erschließung wurde mit einer

viele Zugangsmöglichkeiten aus allen Richtungen

4-spurigen Erschließungsstraße für den motorisier-

der Großwohnsiedlung. Neben dem Sprickmann-

ten Individualverkehr und den ÖPNV jedoch viel größer

platz wurden auch noch kleinere Platzsituationen im

dimensioniert. Die innere Erschließung der Großwohn-

Wohngebiet angeordnet. Aus städtebaulicher Sicht

siedlung und so auch der einzelnen Wohnblöcke wurde

wurden Anfang der 1980er Jahre viele Missstände in

über zwei zweispurige Rundfahrten realisiert, die an

Kinderhaus-Brüningheide aufgewiesen. Zu den Pro-

gewissen Stellen verengt wurden, um die Geschwin-

blemen gehörten ein monotones und maßstabsloses

digkeit der Autos im Gebiet zu reduzieren. Eineinhalb

Erscheinungsbild, bautechnische Mängel der Wohn-

geschossige Parkpaletten wurden an die Ränder der

gebäude, mangelhafte Gestaltung und Nutzbarkeit der

Großwohnsiedlung verortet und Tiefgaragen wurden

Freiflächen, eine fehlende Größe zusammenhängen-

unter manchen Gebäuden vorgesehen. Außerdem gab

der Grünﬂächen, eine intensive Flächenversiegelung

es einige Parkbuchten und Parkplätze entlang der

und ein überdimensioniertes Erschließungssystem.

Rundfahrten. Die fußläuﬁge Erschließung des Gebiets

Neben den städtebaulichen Problematiken traten auch

sollte über eine Fußgängerbrücke erfolgen, die in ein

noch wohnungswirtschaftliche und soziale Mängel auf.

weitläuﬁges Wegesystem mündete und so die Erreich-

Diese entwickelten sich zu Beginn der 1980er Jahre zu

barkeit der Wohnblöcke und Plätze ermöglichte.

ernsthaften Schwierigkeiten für die Großwohnsiedlung.
Es kam zu Wohnungsleerständen, Mieterfluktuation,

Grün- und Freiflächen werden bei dem Entwurf von

sozialer Umschichtung und zu einem Negativimage.

Prof. Spengelin als gestalterische Elemente verwen-

Die Menge der Probleme zwangen die Stadt und die

det. Jedoch gibt es durch die erhöhte bauliche Dichte

Wohnungseigentümer zum Handeln. In ganz Deutsch-

weniger zusammenhängende Freiflächen. Die Grün-

land kam es in den 1980er Jahren zu Nachbesserun-

ﬂächen sind oft nur als Abstandsgrün zu den Straßen

gen in den Großwohnsiedlungen, um das Wohnumfeld

und zu anderen Gebäuden vorgesehen und es gibt nur

zu verbessern und Missstände zu beseitigen. Mit dem

einen sehr geringen Anteil an privaten Freiflächen.

Konzept der städtebaulichen Nachbesserung für Kin-

Vor den einzelnen Wohnblöcken gibt es zahlreiche

derhaus-Brüningheide wurde im Jahr 1986 das Pla-

Spielplätze, die ein Freizeitangebot für Kinder bieten.

nungsbüro Kantorski beauftragt. Der Architekt entwi-

Als zentrales Element in dem Entwurf ist ein zentra-

ckelte in Abstimmung mit der Stadt Münster und mit

ler Platz mit einem kleinen Ladenzentrum entworfen

den Bewohnern ein Gesamtkonzept. Eigens für dieses

worden. Der Sprickmannplatz ist durch ein- bis zwei-

Projekt wurde der „Planerladen“ ins Leben gerufen,

geschossige Bauten städtebaulich gefasst. Optische

damit die Bewohner selbstbestimmend bei der Pla-

Grenzen des Platzes erzeugt die umliegende mehr-

nung dabei sein konnten. Die Planung folgte insgesamt

geschossige Wohnbebauung. Der Platz verfügt über

5 Leitbildern. Insgesamt gab es 12 kleinere und grö-

Le Plan Voisin, croquis, Le Corbusier, 1925.

Entwurf Prof. Spengelin (Luftaufnahme des Modells)
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ßere Zielsetzungen, die in einem „Sofortprogramm“

liche Nachbesserung 1986. Bereits Mitte der 1970er

bis Ende 1989 und in einem „Folgeprogramm“ bis 1992

Jahre kam Kritik am modernen Städtebau auf. Die

realisiert wurden. Hauptaugenmerk wurde auf den

Funktionstrennung und das Leitbild „Urbanität durch

Rückbau der überdimensionierten Haupterschließung

Dichte“ führten wegen des Verlusts des menschlichen

und der Umfahrbarkeit der Schleife gelegt. Außerdem

Maßstabs der Monotonie und Anonymität in der ober-

wurde entschieden die letzten freien Grundstücke nicht

irdischen Decks der Parkpaletten zu Spiel- und Auf-

mehr zu bebauen und diese als öffentliche Grünﬂächen

enthaltsplätzen und zur Neugestaltung des Laden-

durch die Bewohner selbst gestalten zu lassen. Dafür

zentrums am Sprickmannplatz. Die Kosten für das

wurde eigens der Verein Grünschleife e.V. gegründet.

„Sofortprogramm“ und das „Folgeprogramm“ belie-

Weitere Änderungen, die durch die städtebauliche

fen sich insgesamt auf ca. 11 Millionen DM, die aus

Nachbesserung geändert wurden, waren die Umge-

Bundes- und Landesmitteln bereitgestellt wurden.

staltung privater Grünflächen, Neugestaltung der
Eingangsbereiche, Umnutzung, Kritik und Städtebau-

Fazit
n vielen Städten Ost- und Westdeutschlands wurden

I

gehen. Auch wenn die Großwohnsiedlung Brüningheide

in der Nachkriegszeit bis in die 1970er Jahre Groß-

nicht mit den Ausmaßen mancher anderen Trabanten-

wohnsiedlungen an den Rändern der Städte erbaut.

stadt zu vergleichen ist, sind die Entwicklungen, die in

Es sind allgemeine städtebauliche Leitbilder im moder-

ganz Deutschland stattgefunden haben, auch in Müns-

nen Städtebau zu sehen, wie z.B. die Trennung der Funk-

ter Kinderhaus ablesbar. Heute, 43 Jahre nach Fertig-

tionen in vier Bereiche oder dem Leitbild nach Licht, Luft

stellung der Großwohnsiedlung in Kinderhaus, beste-

und Sonne. Auf der anderen Seite ist auch eine Entwick-

hen immer noch viele Probleme. Das Negativimage der

lung während der Jahrzehnte des Wiederaufbaus und

Großwohnsiedlungen kann jedoch nicht einzig und allein

der Euphorie des Wirtschaftswachstums in Deutsch-

auf die Typologie oder die Geschossigkeit der Gebäude-

land zu erkennen. Das Leitbild der durchgrünten, auf-

strukturen zurückgeführt werden. Vielmehr ist es ein

gelockerten Stadt wich zu Beginn der 1960er Jahre dem

komplexes Gefüge aus strukturellen, städtebaulichen

Leitbild „Urbanität durch Dichte“. Diese Leitbilder sind

und soziologischen Problematiken, die Missstände her-

auch bei den Erschließungs- und Freiﬂächengestaltung

vorrufen. Trotz vielseitiger Bemühungen durch Bür-

von Kinderhaus-Brüningheide zu erkennen. Das Ver-

gerinitiativen und durch städtebauliche Nachbesse-

kehrssystem ist deutlich der autogerechten Stadt zuzu-

rungen zu Beginn der 1990er Jahre, die nicht immer

weisen und nimmt eine klare Trennung der Verkehr-

den gewünschten Effekt erzielten, leidet der Stadt-

sträger vor. Auch eine Überdimensionierung des Ver-

teil immer noch unter Imagefragen. Sanierungsrück-

kehrssystems in dem Entwurf von Spengelin zeigt dies

stände der Wohnungen und Monotonie der Gebäude-

deutlich. Der Übergang der Leitbilder von der „aufge-

strukturen sind nur eine Seite der Problematik. Auch

lockerten Stadt“ zur „Urbanität durch Dichte“ ist auch

das Erschließungskonzept, also der Bewegungsraum

sehr deutlich an den Entwürfen von Funke und Spen-

innerhalb der Wohnsiedlung und die teilweise mangel-

gelin zu erkennen. Die Kritik, die während der 1970er

hafte Gestaltung und Nutzungsbelegung der öffentli-

Jahre am modernen Städtebau und an den monotonen

chen Freiräume, sind als Probleme zu nennen und müs-

Großwohnsiedlungen in Deutschland aufkam, ist am

sen gelöst werden um eine zukünftige Entwicklung der

Beispiel von Brüningheide zu erkennen. In den 1980er

Großwohnsiedlung voranzutreiben und das Wohnumfeld

Jahren wurden bereits diverse Missstände in der Groß-

für verschiedenste Bevölkerungsgruppen attraktiver zu

wohnsiedlung aufgewiesen und durch eine städtebauli-

machen. Potentielle Deﬁzite in der Erschließung der

che Nachbesserung versucht gegen diese Mängel vorzu-

Großwohnsiedlung sind in dem inneren Verkehrsnetz
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Flächen zur Freizeitgestaltung kritisch zu betrachten,

wege gibt es immer noch zwei asphaltierte Rundfahr-

da eine hohe Flächenversieglung auf den Plätzen ohne

ten zur Erschließung der Gebäude mit Kraftfahrzeugen.

eine speziﬁsche Nutzung vorhanden ist. Auch das Kon-

Diese wirken optisch und auch physisch als Barrieren

zept der Umnutzung einiger Parkpaletten zu Spielplät-

zwischen den öffentlichen Freiﬂächen. Die Gestaltung

zen und Aufenthaltsbereichen hat sich in der Realität

der Oberﬂächen, die sich nicht von der Haupterschlie-

nicht durchsetzen können. Viele Bereiche sind bereits

ßung unterscheiden, suggerieren das Bild einer auto-

verwahrlost und werden von den Bewohnern nicht ange-

mobilen Verkehrsstraße und bieten so keine Aufent-

nommen. Die zahlreichen Spielplätze im Gebiet dienen

haltsqualität für Fußgänger und Fahrradfahrer. Wei-

zwar zur Freizeitgestaltung für Kinder, jedoch zeigen

tere Problematiken bestehen bei der Durchwegung des

sie auch die einseitige programmatische Gestaltung und

Gebiets. Durch zahlreiche fußläuﬁge Wegeverbinden

fehlende Nutzung auf den Freiﬂächen auf. Weiterhin gibt

und doppelter Erschließungswege vor und hinter den

es einige Platzsituationen in der Großwohnsiedlung, die

Gebäudekörpern entstehen für den Nutzer eine große

zwar den Eindruck eines gestalteten Platzes suggerie-

Anzahl an Entscheidungsmöglichkeiten, die eine Orien-

ren, jedoch bieten diese kaum Nutzungsmöglichkeiten,

tierungslosigkeit entstehen lassen. Eine Vereinfachung

außer für die jüngste Nutzergruppen, und bieten somit

dieses „Wegelabyrinths“ würde der Orientierung dien-

insgesamt keinen Mehrwert für Bewohner oder Besu-

lich sein und die Nutzer besser durch das Gebiet leiten.

cher der Siedlung. Insgesamt wurden die öffentlichen

Planungsziele der städtebaulichen Nachbesserung von

Freiﬂächen sporadisch im Gebiet verteilt, es fehlt die-

1986 waren unter anderem auch die Neugestaltung

sen jedoch an Anziehungskraft. Private Grünﬂächen

der Grün- und Freiﬂächen. Die von den Bewohnern in

begrenzen sich auf schmale Gartenbereiche für die Erd-

Eigeninitiative gestaltete Parkanlage wird von vielen

geschosswohnungen und grenzen sich von den angren-

Bewohnern sehr gut angenommen und stellt ein gro-

zenden öffentlichen Freiﬂächen ab. Diese Freiﬂächen

ßes Potential für das Gebiet dar. Jedoch sind fehlende

sind jedoch oft nur als Abstandsgrün zu den privaten

Abb. 5: Städtebauliche Nachbesserung Kinderhaus-Brüningheide, Planung Büro Kantorski

zu erkennen. Trotz Rückbau der automobilen Verkehrs-

119

Think Tank Kinderhaus

Bereichen gestaltet. Eine gemeinschaftliche Nutzung

lichen Grünﬂächen und Platzsituationen die Attraktivität

der privaten Grünﬂächen durch alle Bewohner eines

für die Bewohner und Besucher steigern und durch ein

Wohnblocks könnte das Zusammenleben stärken. Auf

durchdachtes Nutzungsangebot ergänzt werden.

der anderen Seite könnte eine Konzentration der öffent-

Soziologische Aspekte

D

ie Leitbilder der Großwohnsiedlungen in den

sich zu einem beliebten Wohnquartier für Jung und Alt

1950er bis 1970er Jahren waren auf eine auto-

entwickelt. Verschiedene Bevölkerungsschichten leben

gerechte Stadt und auf eine vierköpﬁge Fami-

hier in multikultureller Nachbarschaft miteinander. Das

lie in der industriellen Gesellschaft ausgelegt. Das Leit-

Bild der „Grünschleife“, welches bereits in den letzten

bild „Urbanität durch Dichte“ wurde durch die Euphorie

Jahrzehnten in den Köpfen der langjährigen Bewoh-

des Wirtschaftswachstums und durch den Glauben an

ner verwurzelt ist, ist nun auch zum Sinnbild der Groß-

ein stetiges Bevölkerungswachstum geprägt. Die gesell-

wohnsiedlung geworden. Das einstige Negativimage

schaftlichen Strukturen haben sich jedoch seit jeher

einer schlechten Wohngegend wich einer Neuentde-

verändert und sind durch den demographischen Wan-

ckung der Wohnqualitäten in den Wohnsiedlungen der

del und soziale Umschichtungen geprägt. Die Bedürf-

Moderne. Neben verbesserten Eigentumsverhältnissen

nisse der Menschen in der Stadt und im näheren Woh-

und großﬂächigen Sanierungen der Wohnkomplexe wur-

numfeld haben sich geändert. Die vierköpﬁge Familie

den in den letzten 12 Jahren auch städtebauliche Maß-

steht nicht mehr im Mittelpunkt soziologischer Frage-

nahmen zur Aktivierung der Qualitäten im öffentlichen

stellungen. Der demographische Wandel zeigt auf, dass

Raum durchgeführt.

unsere Gesellschaft immer älter wird und somit auch
neue Anforderungen an die Erschließung und Gestaltung

Ziel war es grundlegende Strukturmängel im Bewe-

von Freiﬂächen gestellt werden. Barrierefreiheit stellt

gungsraum, in dem sich die Menschen fortbewe-

ein wichtiges Thema bei der Gestaltung des öffentlichen

gen und miteinander interagieren, zu beseitigen.

Raums dar. Auch die Integration von verschiedenen eth-

Orte der Begegnung mit verschiedenen Nutzungs-

nischen Gruppen ist eine Herausforderung und muss

angeboten, wie ein Café mit Außenastronomie, ein

durch ein multifunktionales Nutzungsangebot ergänzt

"openair" Sportangebot, ein Freiluftauditorium, ein

werden, welches auf verschiedene Bewohnergruppen

Abenteuerspielplatz oder ein internationaler Markt-

reagieren kann. In der heutigen Zeit ist zudem die Zahl

platz, sollen auf die Anforderungen der verschiede-

der allein lebenden Personen gestiegen, wodurch der

nen Bevölkerungsgruppen reagieren können und

öffentliche Raum umso mehr als Treffpunkt zur sozialen

das Miteinander sowie die Vernetzung der Bewoh-

Interaktionen dienen sollte. Die Komplexität der heuti-

ner auch zukünftig stärken. Das Konzept der Neu-

gen Gesellschaft und die dadurch bedingten Ansprüche

gestaltung des Erschließungs- und Freiflächen-

verschiedener Bevölkerungsgruppen zwingt die Archi-

konzepts basierte dabei auf folgenden Prinzipien:

tekten und Stadtplaner über neue, zukunftsweisende

Die Vereinfachung des fußläufigen Wegesystems in

Ideen nachzudenken.

Brüningheide zur besseren Orientierung und Führung der Personen im Gebiet. Die Umverteilung von

Wie müsste die Großwohnsiedlung in naher Zukunft

privaten und öffentlichen Frei- und Grünflächen zur

städtebaulich gestaltet werden, um auf die komplexe

Reaktivierung nicht genutzter Bereiche. Der Begriff

Bevölkerungsstruktur sowie auf aktuelle und zukünf-

"Druck durch Dichte" beschreibt dabei die Konzent-

tige Probleme reagieren zu können? Kinderhaus im

ration von Nutzungsangeboten auf einigen deﬁnierten

Jahr 2030. Die Großwohnsiedlung Brüningheide im

Platzsituationen.

nordwestlichen Bereich des Stadtteils Kinderhaus hat
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Die Dezentralisierung und Umverteilung der Nutzun-

Orte der Begegnung spielen in Brüningheide eine

gen im Wohngebiet soll der Aktivierung des gesamten

wichtige Rolle, was auch im öffentlichen Raum zu

öffentlichen Raums dienen. Neue Nutzungskonzepte in

erkennen ist. Der ehemalige Sprickmannplatz diente

Erdgeschossbereichen der Wohnkomplexe sollen dabei

als Zentrum des Gebiets, jedoch grenzte er sich durch

die Plätze in der Nähe aktivieren.

die architektonische Gestaltung von den umliegenden Bereichen ab. Durch die Dezentraliserung der

Heute im Jahr 2030 hat die Neugestaltung des öffent-

Nutzungen und die Aufweitung des Platzes wurde ein

lichen Raums eine erste Entwicklung in Gang gesetzt.

Bindeglied zwischen Eingangssituation in das Gebiet

Das Erschließungskonzept wurde vereinfacht, sodass

und der Parkanlage geschaffen. Die neue "Multifunk-

keine dunkelen Ecken durch doppelte Wegeverbindun-

tions"- Fläche kann nun besser auf die Anforderungen

gen entstehen, und das Sicherheitsgefühl der Bewoh-

der verschiedenen Bevölkerungsgruppen reagieren.

ner wurde zusätzlich durch ein Lichtkonzept entlang

Insgesamt lässt sich rückblickend feststellen, dass

der Gehwege ergänzt. Weiterhin ist das Verkehrsnetz

sich die Leitbilder des Modernen Städtebaus im Laufe

innerhalb der "Schleife" nach dem Prinzip des "sha-

der Jahrzehnte geändert haben und heutige Leitbilder

red-surface" konzipiert, sodass Schwellen abgebaut

mehr auf eine Vielzahl soziologischer Aspekte reagie-

wurden und eine Verbindung unter den einzelnen Nach-

ren müssen. Um eine tiefgreifende Vernetzung der

barschaften stattﬁnden konnte. Die Stärkung des nach-

Bewohnerstrukturen auch in Zukunft zu stärken, stellt

barschaftlichen Miteinanders ist auch in den privaten

der öffentliche Raum als Ort der Begenung und Ort der

Grünflächen zu erkennen. Durch die Umverweitlung

Bewegung einen wichtigen Faktor dar.

von Freiﬂächen wurden an den Rückseiten der Gebäude
Gemeinschaftsgärten für die Bewohner geschafffen.

Haarmann, H.; (1991) Stadterneuerung im Wohngebiet Kinderhaus / Brüningheide;
Münster; Der Oberstadtdirektor der Stadt Münster – Stadtplanungsamt
o.V.; (1991) Vitalisierung von Großwohnsiedlungen; Bonn-Bad Godesberg; Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau

Neubauer, H. u. Wachten K.; (2010) Städtebau. Architektur. Das 20. Jahrhundert; Potsdam; Tandem Verlag GmbH
o.V.; (2000) Stadtentwicklung und Städtebau in Deutschland (Band 5); Bonn; Bundesamt
für Bauwesen und Raumordnung
Reichow, H.; (1959) Die autogerechte Stadt – Ein Weg aus dem Verkehrs-Chaos.;
Ravensburg; Otto Maier Verlag
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EBENE 0
Neuordnung des Bewegungsraumsystems

ie bereits im Text "Erschließungs- und Frei-

W

Rundfahrten überarbeitet und sind nun als „shared-sur-

raumkonzepte in Großwohnsiedlungen"

face“ konzipiert worden. Die asphaltierte Oberﬂäche der

beschrieben, gab es in der Vergangenheit und

Straße wird neu gestaltet, sodass keine Unterschiede

gibt es auch heute noch einige Problematiken in Kinder-

zwischen Straße, Rad- oder Fußwege dargestellt wer-

haus Brüningheide. Diese betreffen auch oftmals die

den. Angrenzenden Platzsituationen werden in gleicher

Qualitäten des öffentlichen Raums. Um den mangeln-

Oberﬂächengestaltung angelegt und schaffen so eine

den Qualitäten in der Freiraumgestaltung entgegen zu

Verbindung von Platz und Straße.

wirken und das Zusammenleben innerhalb der Großwohnsiedlung zu stärken, wurde während des Seminars

Im weiteren Verlauf der Neugestaltung des öffentli-

"Think Tank" eine Neugestaltung des Erschließungs-

chen Raums wurde eine Umverteilung der privaten und

konzepts und der Freiflächengestaltung erarbeitet.

öffentlichen Grün- und Freiflächen zugunsten priva-

Zunächst stand eine Vereinfachung des innenliegen-

ter Gemeinschaftsgärten für die einzelnen Wohnblö-

den Wegesystems im Vordergrund der Konzeption. Um

cke, vorgenommen. Nicht genutzte Grünﬂächen oder

das fußläuﬁge Erschließungssystem systematisch zu

Brachﬂächen wurden den privaten Grundstücken zuge-

gliedern und überﬂüssige Wegeverbindungen zu redu-

wiesen, um so das nachbarschaftliche Leben innerhalb

zieren, wurden zuallererst die nicht zur Erschließung

der Wohnkomplexe zu stärken und eine eigene Identität

der Wohnkomplexe notwendigen Wege und Platzsitu-

und Zugehörigkeit zu suggerieren. Öffentliche Grün-

ationen rückgebaut. Dadurch soll die Orientierung im

flächen und Spielplätze, entlang der Rückseiten der

Gebiet verbessert werden und optische, wie auch physi-

Gebäude, wurden aus diesem Grund rückgebaut und

sche Grenzen zwischen Freiﬂächen aufgehoben werden.

an anderer Stelle zusammengefügt. Die Umverteilung

Das Konzept der Fußgängerbrücke stammte noch aus

der Flächen soll außerdem dazu führen die Quantität

dem Leitbild der autogerechten Stadt und wurde im Ent-

der zusammenhangslos platzierten Grün- und Frei-

wurf von Spengelin wegen der vierspurigen Verkehrs-

räume zu mindern und im Gegenzug die Qualität und

straße als notwendig erachtet. Jedoch besteht durch

Anziehungskraft des "shared surface" Konzepts zu

den Rückbau der „Schleife“ auf eine zweispurige Straße

stärken. Orte der Begegnung und Treffpunkte mit einer

kein Bedarf mehr für eine Überführung. Deshalb wird

klaren Deﬁnition der Nutzung sollen für die Bewohner

die Fußgängerbrücke im Süd-Westen der Großwohn-

und Besucher der Großwohnsiedlung Brüningheide

siedlung durch eine neue, großzügige Eingangssituation

geschaffen werden. Die Platzsituationen werden rück-

für Fußgänger und Fahrradfahrer ersetzt. Eine weitere

gebaut, da diese zwar gestalterisch beplant wurden,

Änderung, die für die Vision „Brüningheide 2030“ wichtig

jedoch mehr Schwellen als Verbindungspunkte zur

ist, ist die Neugestaltung der Rundfahrten im Innenbe-

Umgebung aufwiesen. Besonders der Sprickmannplatz

reich der Großwohnsiedlung, die zur Verkehrserschlie-

mit dem zentralen Ladenzentrum grenzte sich zur Par-

ßung mit Kraftfahrzeugen gedacht waren. Jedoch wir-

kanlage ab und wird über mehrere kleine Zuwegungen

ken die Straßen als Trennung zwischen den verschie-

erschlossen. Unter dem Konzept der Reorganisation

denen Platzbereichen. Aus diesem Grund wurden die

von Nutzungen, zur Aktivierung des "shared surface",
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werden die Nutzungen des Ladenzentrums reduziert

Durch die Neugestaltung des öffentlichen Raums

und das parallel zur Sprickmannstraße orientierte

und die Vereinfachung des Bewegungssystems in der

Gebäude wird abgerissen. Der Sprickmannplatz soll

Großwohnsiedlung Brüningheide soll auch zukünftig

als Bindeglied zwischen der Eingangssituation der

das Lebensumfeld für die Bewohner verbessert und

„Grünschleife“ und der Parkanlage fungieren. Der

weitere Orte der Begegnung geschaffen werden. Die

Platz ist nun als „Mehrzweck-Freifläche“ konzipiert

Entwicklung und Belebung des "Public Realm" soll

und kann für Veranstaltungen, Märkte oder als all-

durch die Bewohner selbst voran getrieben werden.

täglicher Treffpunkt dienen. Einen Mehrwert bietet

Durch Verfügung über die öffentlichen Platzsituatio-

auch das Café mit großzügiger Außengastronomie, in

nen sollen die Bewohner dazu animiert werden das

dem die Bewohner sich entspannen und einen Blick in

Wohnumfeld mitgestalten zu dürfen. Eine ähnliche

die grüne Parkanlage genießen können. Der Freiraum

Konzeption wurde bereits bei der städtebaulichen

nördlich des Platzes wird zu einem Treffpunkt für Jung

Nachbesserung 1986 mit der Parkanlage erzielt, wel-

und Alt umgestaltet, da inbesondere die Jugendlichen

che von der Grünschleife e.V. verwaltet wird und durch

bisher kaum Freizeitangebote im öffentlichen Raum

Eigeninitiative der Bewohner gestaltet wurde. Dieses

vorﬁnden konnten. Zu diesem Zweck soll sich auch das

Konzept soll erweitert werden, um die Identität mit der

neue Jugend- und Begegnungszentrum ebenfalls hier

Wohnsiedlung weiter zu stärken.

beﬁnden. Die Konzentration der Spielbereiche soll zu
einer höheren Qualität des Freiraums führen und so die
Kommunikation zwischen allen Bevölkerungsschichten fördern.
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"Nolliplan" - Bewegungsﬂächen - M. 1:5000
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Gebäudevolumen
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Baumbestand

Durchwegungsmöglichkeiten - M. 1:5000
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Grünﬂächen
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Verkehrssystem

Analyse der Platzsituationen - optische und physische Grenzen
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Analyse der Platzsituationen - optische und physische Grenzen

Lageplan "Neugestaltung des Bewegungsraumsystems"
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Wegeverbindung Neu

Grünﬂächen Neu

Grünﬂächen Bestand

Wegeverbindung Bestand
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Schnitt - Freiluftauditorium in Parkanlage - M.1:500

Schnitt - Aufweitung der Durchgangssituation - M. 1:500

Schnitt - Neues Ladenzentrum Sprickmannplatz - M. 1:500
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Schnitt - Eingangssituation - M. 1:500

Schnitt - Begegnungszentrum - M. 1:500

Schnitt - Spielplatz - M. 1:500
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VOM ABSTANDSGRÜN
ZUM ERLEBBAREN RAUM
Katharina Krix, Caroline Scherff

Der moderne Freiraum entstand aus dem Streben nach „Licht, Luft und Sonne“ und war
die Antwort auf die enge und unhygienische, industriell geprägte Stadt. Die Moderne
wäre vielleicht weniger dramatisch gescheitert, wenn die Freiraumplanung aktiver nach
Programmierung und Identiﬁkation gesucht hätte.
Dieses Projekt greift diese Idee auf und bündelt Nutzungen im zentralen Bereich der
Schleife.

Der moderne Freiraum entstand aus dem Streben nach „Licht, Luft und Sonne“ als Antwort auf die enge und unhygienische Stadt der Industrialisierung. Die Moderne wäre vielleicht weniger dramatisch gescheitert, wenn Ihr ein aktiveres Verständnis von Freiraum
und Identiﬁkation, ein Verständnis für eine Raumpraxis außerhalb der reinen Fortbewegung, zueigen gewesen wäre. Das vorliegende Projekt greift diese Kritik auf und bündelt
zahlreiche Aktivitäten entlang einer zentralen Achse.
Die Linie-K löst die Punktzentralität mit dem Sprickmannplatz als Fokuspunkt zugunsten
einer linearen Raumﬁgur auf und bündelt entlang ihres Verlaufs vier Zonen, des Entspannens, des Kommunizierens und der Bewegung. Dabei greift sie zu beiden Seiten aus und
bindet brachliegende Flächen und Baumassen ein. Das bauliche Programm wird durch
eine Programmierung in Form eines Veranstaltungskalenders ergänzt.
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ffentliche Räume prägen das Gesicht der

Ö

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt dabei in der

Stadt. Promenaden, Parks, (Markt-)Plätze,

Aktivierung und Umwandlung des Abstandsgrüns,

sowie Stadtteilplätze und grüne Freiräume

welches für die Gesellschaft keinen Nutzen hat, jedoch

sind für den Stadtraum von essenzieller Bedeutung.

großes Potential in sich trägt, in einen aktiven Ort und

Als Orte kultureller Aktivität bilden sie das Gerüst der

erlebbaren Raum.Ein sozialer Kontakt im öffentlichen

Stadt. Sozial betrachtet schafft ihre Offenheit Raum für

Raum entsteht im weitesten Sinne allein durch das

Kommunikation, Sozialisation und die Begegnung mit

Beisammensein am selben Ort, das Sehen und Hören

„Fremden“. Im Hinblick auf ihre ökologische Bedeutung

des Anderen oder das aneinander Vorbeigehen. Diese

geht es um das Wiedergewinnen von Landschaft und

Aktionen sind spontan, von kooperativen Bewegungen

eine nachhaltige Entwicklung. Auch beinhalten sie eine

und durch eine höfliche Unaufmerksamkeit geprägt.

ökonomische sowie politische Funktion und spiegeln

Ein kleiner Plausch auf einer Bank oder ein ﬂüchtiger

1

Wortwechsel mit dem Nachbarn stellen die leichteste

somit die Qualität von Quartier, Stadt und Region wider.

und entspannteste Art und Weise dar zusammen zu
Die Großwohnsiedlung Kinderhaus-Brüningheide leidet

sein. Sie zeichnen die Grenze zwischen Isolation und

unter Imagefragen und wurde 2008 als größter sozialer

bewusstem Kontakt weicher und bilden somit eine

2

Brennpunkt Münsters bezeichnet. Nach der Aufnahme

Übergangsform zwischen dem Alleinsein und dem

des Gebiets in das Programm Soziale Stadt NRW im

Zusammensein. Architekten können das Entstehen

Jahr 2006 sollen die spezifischen Problematiken,

dieser Kontakte und die Muster der Aktivitäten

die von sozialen über wirtschaftliche und räumliche

beeinflussen, indem durch die Gestaltung des

Missstände reichen, analysiert und Lösungen

öffentlichen Raumes ein attraktiver Hintergrund und

entwickelt werden. Der öffentliche Raum stellt dabei

somit ein Ausgangspunkt für eine weitere mögliche

eines von insgesamt sieben Handlungsfeldern des

Entwicklung geschaffen wird.

3

Erneuerungskonzeptes dar.

Großwohnsiedlung Kinderhaus

I

n den 60er Jahren stand Münster unter einem

50er Jahren vorherrschenden städtebaulichen Leitbild

erheblichen Wachstumsdruck. Die dynamische

der „gegliederten und aufgelockerten Stadt“. Nach die-

Stadtentwicklung machte die Erschließung neuer

sem Leitbild sollte die Stadt in einzelne Siedlungs- und

Wohngebiete notwendig und so setzten Vorüberlegun-

Nutzungsbereiche gegliedert, baulich durch Grünzüge

gen zu dem Ausbau neuer Entwicklungsgebiete an der

aufgelockert und mit Naherholungslandschaften ver-

4

Peripherie im Jahr 1957 ein. Der Stadtteil Kinderhaus

bunden werden. Zeitraubender Berufspendelverkehr,

gehörte dabei zu einem von vier Entwicklungsschwer-

hoher Transportaufwand und eine unterdurchschnittli-

punkten. Die bestehende Einwohnerzahl von 4.000

che Grünversorgung sollten vermieden werden und der

Bewohnern im Ortsteil Alt-Kinderhaus, der aus einer

Bedarf der Bewohner an Ruhe, Abgeschlossenheit und

mittelalterlichen Leprosenstation entstanden war,

Naturnähe sollte gedeckt werden. Beeinﬂusst wurde

sollte nach Plänen des Stadtplanungsamts zunächst

dieses städtebauliche Konzept maßgeblich durch die

auf 16.000 Bewohner erweitert werden. Dazu lobte die

Charte d’Athénes aus dem Jahr 1941. Mit dem Wachs-

Stadt im Jahr 1964/1965 einen beschränkten städte-

tum der Industrie und dem Rückgang der Agrarwirt-

baulichen Wettbewerb aus, den der Architekt Theodor

schaft im 19.Jahrhundert entwickelten sich die meis-

5

Funke gewann. Sein Entwurf entsprach dem in den

ten europäischen Großstädte. Allgemeine Landﬂucht,

1 Berding, Ulrich (2012): Nutzung und Gestaltung öffentlicher Räume als Daueraufgabe der Zentrenentwicklung RWTH Aachen. Lehrstuhl für Planungstheorie & Stadtentwicklung

4/5 Richard-Wiegandt, Ursula (2005): Münster und seine Stadtteile. Aschendorff Verlag Münster, S.181

2 Münster Barometer: http://www.uni-muenster.de/Soziologie/BEMA/barometer.shtml
3 Soziale Stadt NRW: http://www.soziale-stadt.nrw.de/ (Abruf: 05.02.2018)

6 Niclas, Boris (2009): Funktional geplant. Der Versuch der Realisierung der Charta von
Athen in Chandigarh und Brasilia. Oldenburg: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
S. 10
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bedingt durch hohe Arbeitslosigkeit und Hungersnöte,

den Stadtlandschaft" 10 angestrebt. Möglichst viele

und ein hoher Bedarf an Arbeitskraft in den Städten

Wege sollten in der organisch gegliederten Stadt zu

ließen die Bevölkerungszahlen dort rasch ansteigen.

Fuß zurückgelegt werden können. Der Verkehr sollte

„Dieses enorme Wachstum und die Verknappung

aus Schutz vor Lärm und Abgasen aus dem Wohnge-

des Wohnraumes führten zu einer Verschlechterung

biet herausgehalten werden. So konzipierte Funke ein

der Lebensqualität in den Städten.“ 6 Zu Beginn des

Zentrum, welches die alltäglichen Versorgungsein-

20. Jahrhunderts entstand dann eine Zuversicht die

richtungen, wie z.B. Einzelhandelsgeschäfte, einen

negativen Auswirkungen der Industrialisierung zu

Marktplatz, Arztpraxen, Büros und Schulen enthält

bekämpfen.

und fußläuﬁg erreichbar ist. Jedoch nahmen der Funktionalitätsgedanke und die damit festgelegte Ein-

Der Congrès Internationaux d'Architecture Moderne,

deutigkeit des Raumcharakters dem Freiraum ihren

der zum ersten Mal 1928 in La Sarraz tagte, forderte

Freiraum. Zwar hatte man aus jeder Wohnung des

den städtischen Raum rational nach Funktionen und

Hauses einen Blick ins Grüne, doch dieses diente nur

unter Einsatz moderner Architektur zu ordnen.7 Das

als „Schmuckgrün“ mit Erholungsfunktion. Kinder

Schema der damaligen Städte, welches Le Corbusier

sollten auf den dafür vorgesehenen Flächen spielen,

als „undurchsichtiges, oft unentwirrbares Gewebe aus

Erwachsene auf den Wegen spazieren gehen oder sich

Straßen, Gässchen, Avenuen und Boulevards, Fahrbah-

auf Bänken sitzend ausruhen. Raum für lärm- und

nen voll Lärm und Gestank, Autos, Omnibusse, Motor-

bewegungsintensives Spiel sollten die Grünzüge bie-

8

ten.11 Eine selbstbestimmte Aneignung der Flächen

bezeichnete, sollte verändert werden. Eine Verbesse-

durch die MieterInnen, z.B. in Form von Mietergärten,

rung der Lebensumstände sollte aber nicht durch die

veränderbaren Spielbereichen oder selbstgestalteten

Verringerung der Wohndichte durch Dezentralisierung

Treffpunkten war nicht vorgesehen und insbeson-

stattﬁnden, sondern durch die efﬁziente Nutzung des

dere von den Wohnungsbaugesellschaften auch nicht

vorhandenen städtischen Raums und Anordnung der

gewünscht. „Der Siedlungsbau der 50er/ 60er Jahre

räder, Lastwagen, fieberhaftes endloses Getreibe“

9

Bevölkerung geschehen. Diese Anordnung bedeu-

zeichnet sich aus durch ein krasses Missverhältnis zwi-

tete die Gliederung der Stadt nach ihren vier Funk-

schen quantitativ hohem Anteil hausnaher Freiﬂächen

tionen: Wohnen, Arbeiten, Erholen und Zirkulieren.

und tatsächlicher Sinnentleerung dieses Potentials zu

Sinnbild für die Freiraumgestaltung des neu entste-

unbrauchbaren Abstandsflächen"12 Nutzungsbezo-

henden Gebiets Kinderhaus war das „Wohnen im Grü-

gene Freiraumansprüche der Bewohner/-innen wur-

nen“. Funke sah eine ﬂächenintensive Siedlungsform

den nicht analysiert, sondern es wurde „jeder Schritt

mit geringen Baudichten und die Strukturierung des

der Erwachsenen und jeder spielerische Sprung der

Gebiets in einzelne Siedlungs- und Nutzungsbereiche

Kinder (...) vorher als genormte Bewegungslizenz auf

vor. Die Auﬂockerung durch Grünzüge und die Verbun-

dem Reißbrett vermessen.“13 In dieser Aussage wird ein

denheit der Baustruktur mit Naherholungslandschaf-

strikter Ordnungsgedanke deutlich, der bei der heu-

ten und Freiﬂächen lagen dabei im Fokus. Besonders

tigen Betrachtung eine bestimmte Frage aufkommen

die Gestaltung von Grün- und Spielflächen und die

lässt: Welches Bild hatten Architekten der Moderne

geringe Geschosszahl der Wohnbebauung sollten den

überhaupt von Freiraum und gab es einen Gedanken zu

zukünftigen Bewohnern den täglichen Kontakt mit

Nutzung und Gebrauch? Le Corbusier und seine städ-

Licht, Luft und Sonne ermöglichen. Es wurde also die

tebautheoretischen Überlegungen bilden ein wichtiges

"Wende von der kompakten, nur 'gebauten' Stadt in

Denkkonstrukt innerhalb der Geschichte der Wahrneh-

der Landschaft zu einer naturräumlich bestimmten,

mung von Stadtraum. Die Betrachtung seiner Ideen,

die Landschaft zum adäquaten Bestandteil erheben-

seines Menschenbildes und Wahrnehmungsverständ-

7/9 Vgl. Niclas 2009 (6), S.14
8 Le Corbusier (1945): Le Corbusier. Grundfragen des Städtebaus. Stuttgart: Gerd

11/13 Spitthöver, Maria (Hrsg.) (2002): Freiraumqualität statt Abstandsgrün. Band1

Hatje, S.48

Geschichte der Freiräume im Mietgeschosswohnungsbau. Universität Gesamthochschule Kassel, S.79

10 Reichow, Hans Bernhard (1948): Organische Stadtbaukunst. Braunschweig, Ber-

12 Welters, Hartmut (1985): Perspektiven zum Sozial-Wohnen. in: Stadtbauwelt 86.

lin, Hamburg, S.1f

Berlin, S. 182
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nisses kann nur in Zusammenhang mit der Dynamik

durch den Wunsch nach Verdichtung und Urbanität

und Radikalität der gesellschaftlichen Entwicklungen,

abgelöst. Das Leitbild „Urbanität durch Dichte“ sollte

der politischen Ereignisse und des technischen Fort-

die Probleme, die durch die strikte Trennung der ein-

14

schritts Anfang des 20. Jahrhunderts gelesen werden.

zelnen Funktionsbereiche entstanden waren, lösen.

„Der Mensch ist bei Le Corbusier ein homogenes, stan-

Die Verödung der Innenstädte sowie die Degradierung

dardisierbares Individuum und nicht ein sozial intera-

der Wohnvororte zu Schlafstädten sollte beendet wer-

gierender Mensch.“15 Er ist Teil eines Kollektivs, doch

den. 18 Entstehen sollte eine Multifunktionalität und

steht nicht in Zusammenhang mit anderen Menschen.

Nutzungspluralität in verdichteten Bebauungsstruk-

Kulturelles und soziales Leben entstehen nicht durch

turen. Technische Fortschritte und neue Fertigungs-

Interaktionen, sondern beruhen auf gleichen rationa-

techniken wie modulares Bauen und Systembauweise

len Ordnungsprinzipien. Ein „baulich begrenzter, den

prägten die Architektur dieser Zeit und ermöglichten

Menschen versammelnder, öffentlicher Raum“

16

wird

die Realisierung neuer Wohnformen.19

somit nicht benötigt.
Das neue Leitbild schlug sich in einer Veränderung der
Der Freiraum in Le Corbusiers Entwürfen ergibt sich

städtebaulichen Konzeption für den Stadtteil Kinder-

aus der Komposition und Anordnung von Baukörpern

haus nieder und begründete ein neues Verständnis für

und wird zu einem Zwischenraum. Gekennzeichnet

den öffentlichen Raum. Das Freiraumkonzept „Wohnen

durch eine ﬂießende Weite bringt der Zwischenraum

im Grünen“, also die Einbettung der Wohnhäuser in

Licht, Luft und Sonne in die Stadtlandschaft und ihre

eine parkartige Landschaft und die Orientierung hin

Wohngebäude. In der Planung der Idealstadt Ville con-

zum grünen Außenraum, blieb weiterhin bestehen.

temporaine, die Elemente des späteren Leitbilds der

Angepasst wurde es im Hinblick auf das immer weiter

aufgelockerten und der kompakten Stadt vorwegnahm,

ansteigende Verkehrsaufkommen durch motorisierten

wird die Beziehung zwischen Baustruktur und Land-

Verkehr. Friedrich Spengelin forderte „eine komplexe

schaft sowie die Aufgabe der Vegetation als Vermittler

Zusammenschau des komplexen Gebildes aus Woh-

zwischen Hochhaus und Mensch deutlich. „Die Zellen

nen, Arbeiten, Verkehr, Versorgung, Innen- und Außen-

(Wohnungen) werden sich auf 20, 40, 60 Stockwerke

raum, ohne Rücksicht auf Bestimmungen und Gesetze

ausbalancieren. Der einsame Mensch mit seinen 1,75

aus einer Zeit, die unsere Probleme nicht kannte. Dann

m Höhe als unveränderliche Maschine wird sich in

könnte vielleicht diese lebendige, wohnliche, mit dich-

den Straßen seiner Stadt aus derartigen Riesenbau-

ter Atmosphäre erfüllte Stadt entstehen, die stimulie-

ten beunruhigt fühlen. Füllen wir also die peinliche

rend auf alle Sinne des Menschen wirkt, eine Stadt,

Leere dieses allzu großen Zwischenraums aus, indem

die in neuer Form das enthält, was wir an unseren his-

wir zwischen den Menschen und seiner Stadt ein Pro-

torischen Städten so lieben.“20 Seine ersten Entwürfe

portionsmittelding einschieben, das im Verhältnis

zeichneten sich zunächst noch durch niedrige Baudich-

zu beiden stehe. […] Bäume müssen gepflanzt wer-

ten aus. Unterschiedliche Wohnungstypen, wie zum

17

den!“ Spengelin und „Urbanität durch Dichte“ Als sich

Beispiel großzügige Erdgeschoßwohnungen mit Gar-

bereits während der Planung des Stadtteils Kinder-

tenzugängen, kompakte Drei- bis Vierzimmerwohnun-

haus Unzulänglichkeiten des modernen Siedlungsbaus

gen sowie Maisonettwohnungen mit Dachgärten waren

abzuzeichnen begannen, kam es ab dem Jahr 1970 zu

vorgesehen. 21 Doch wirtschaftliche und finanzielle

einem Wandel des städtebaulichen Leitbildes. Die Idee

Aspekte forderten die Erhöhung der Bebauungsdichte.

der „gegliederten und aufgelockerten Stadt“ wurde

Er begann mit der Erarbeitung eines neuen Konzeptes,

14-16 Brandl, Anne (2013): Die sinnliche Wahrnehmung von Stadtraum. Städtebautheoretische Überlegungen. Abhandlung zur Erlangung des Titels der Doktorin der
Wissenschaft. ETH Zürich, S. 89, S.92

19 Beckmann, Karen (2015): Urbanität durch Dichte? Geschichte und Gegenwart der

17 Le Corbusier (1979): Städtebau. Stuttgart: Deutsche VerlagsÐAnstalt, S68
18 Randelhoff, Martin (2016): Stadt formt Mobilität formt Stadt. https://www.
zukunft-mobilitaet.net/163387/analyse/mobilitaet-stadt-siedlungsstruktur-autogerechte-stadt-technikglaeubigkeit/#wiederaufbauimwesten (Abruf: 05.02.2018)

Großwohnkomplexe der 1970er Jahre. Transcript Verlag, S.12

20 Kaltenbrunner, Robert (2017): Gesellschaft durch Dichte? Städtebau und urbanes
Leben. http://derarchitektbda.de/gesellschaft-durch-dichte/ (Abruf: 05.02.2018)

21 Der Oberstadtdirektor der Stadt Münster (Hrsg.) (1991b): Stadterneuerung im
Wohngebiet Kinderhaus/Brüningheide. Stadt Münster, Münster 1991, S. 125
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Fertigstellung geriet die Wohnform der Großsiedlung

gende Wohndichte gekennzeichnet war. Diese wurde

in die Diskussion, da sie nicht oder nicht mehr den

nicht durch eine ﬂächenintensive Ausbreitung, sondern

Wohn- und Lebensvorstellungen der Bewohner ent-

durch eine hohe Geschossanzahl erreicht. Es sollte ein

sprach. Die Mängel der städtebaulichen Konzeption

größtmöglicher Gewinn an Freiﬂächen erzielt werden.

wurden erkennbar und massive Kritik laut: Die Men-

So entstanden im Zentrum der Schleife 12-geschos-

schen würden in die Isolation getrieben, der menschli-

sige Wohnhäuser mit einer Frontlänge bis zu 200 m.

che Maßstab ginge verloren, das Erscheinungsbild sei

Die Realisierung begann dann im Jahr 1972. Die Domi-

monoton und die Bevölkerung lebe in Anonymität.22 Die

nanz des Automobils in der städtebaulichen Planung

vierspurige Erschließungsstraße für den Kfz-Verkehr

der 1970er Jahre spiegelte sich auch in Kinderhaus

erschien überdimensioniert und wie eine unüberwind-

wider. Eine vierspurige Straßenschleife führt um das

bare Barriere. Für die Errichtung von Stellplatzanlagen

Wohngebiet und zwei eingehängte Straßenschlaufen

für PKW wurden Grünﬂächen geopfert, da auf Grund

sichern die innere Erschließung. Die Fußgängerachsen

von wirtschaftlichen Sparmaßnahmen Parkpaletten

innerhalb der Schleife sind als „Alleen“ geplant und

anstatt Tiefgaragen errichtet wurden. Die privaten

treffen an der zentral gelegenen Ladengruppe, dem

Grünﬂächen und Freiﬂächen waren von geringer Größe

Sprickmannplatz, aufeinander. Die geplante Dichte

und wegen ungünstiger Lage und schlechter Erreich-

und die mit ihr automatisch einhergehende Kommu-

barkeit nur eingeschränkt nutzbar. Größere zusam-

nikation zwischen den Bewohnern sollten an diesem

menhängende Grünﬂächen für die Freizeitgestaltung

Ort stattfinden. Doch schon wenige Jahre nach der

fehlten ganz.23

22 Richard-Wiegandt, Ursula (2005): Münster und seine Stadtteile. Aschendorff Ver-

23 Vgl. Der Oberstadtdirektor der Stadt, Münster 1991, S. 11

Modell städtebaulicher Wettbewerb - Theodor Funke

welches durch eine von außen zum Zentrum hin anstei-

lag Münster, S. 183
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ie sozialen Spannungen wurden größer und die

D

tung der alten Drogerie an der Sprickmannstraße in

wachsenden wohnungswirtschaftlichen Prob-

das „Begegnungszentrum am Sprickmannplatz“. Das

leme sowie die erheblichen Mängel im Wohn-

Baugrundstück zwischen der Arneth- und Sprick-

umfeld erforderten dringend eine Lösung. Der Rat der

mannstraße wurde in eine von den Bürgern der

Stadt Münster beauftragte im Jahr 1986 das Planungs-

Siedlung selbstgestaltete und betreute Grünanlage

büro Kantorski, auf der Grundlage eines zuvor erstellten

umgewandelt. 25 Das Verhältnis von Bewohner und

ersten Konzeptes durch die Verwaltung einen Gesamt-

öffentlichem Raum und der Umgang mit diesem, erleb-

plan für die städtebauliche Nachbesserung zu erarbei-

ten einen wahrnehmbaren Wandel. Die Partizipation

24

ten. Dieses strebte eine enge Zusammenarbeit mit den

der Bewohner an der Gestaltung ihres Wohnumfeldes

Bewohnern und Wohnungseigentümern der Schleife an.

steht im Kontrast zu der vorangegangenen Zeit, in der

Gemeinsam wurde ein Erneuerungskonzept entwickelt,

eine selbstbestimmte Aneignung der Flächen durch die

welches sich an fünf Leitbildern orientiert:

Mieter unerwünscht war. Im privaten Wohnumfeld wurden die vorhandenen Stellplätze reduziert, um Raum

1. Das Miteinander im Wohngebiet soll gefördert werden.

für neue, nutzbare Freiflächen in direkter Nähe der

2 . D a s Wo h n u m fe l d s o l l s i c h e re r w e rd e n .

Wohnblöcke zu schaffen. Die Eingangsbereiche wurden

3. Die Wege zum Haus sollen wohnlicher werden.

erneuert und begrünt und die Spielplätze verbessert.

4.

Siedlung

Außerdem wurden größere Freiﬂächen innerhalb der

Brüningheide soll verbessert werden.

Schleife gesichert, um eine weitere bauliche Verdich-

5. Die Bürger sollen über alle Planungen informiert

tung zu verhindern.26 Die Fokussierung der Aufgaben

und beteiligt werden.

auf den öffentlichen (Grün)Raum, die innerhalb dieser

Das

„

Image"

der

städtebaulichen Nachbesserung deutlich wird, weist
Zu den wichtigsten Maßnahmen im öffentlichen Wohn-

zudem auf einen Wandel der Gesellschaft hin. Die bis in

umfeld gehörte teilweise der Rückbau der Haupter-

die 1970er Jahre vorherrschende Polarität von öffent-

schließungsstraße Brüningheide und das Aufheben

lichem und privatem Raum erscheint nicht mehr so

der Umfahrbarkeit der Schleife, die Herstellung von

streng.

Städtebauliche Planung - Friedrich Spengelin

fußläufigen Wegeverbindungen und die Umgestal-

24 Vgl. Richard-Wiegandt 2005, S.183
25 Vgl. Richard-Wiegandt 2005, S.184

26 Vgl. Der Oberstadtdirektor der Stadt Münster 1991, S. 4

138

Gesellschaftswandel
er Wandel im Verständnis von öffentlichem und

D

Zufall, dass öffentliche Räume oft im Mittelpunkt von

privatem Raum begann in den 1970er Jahren

Ausbesserungen der städtebaulichen Planungsmus-

und verändert sich seitdem stetig. Die Eindeu-

ter der Moderne stehen. Die Aufgabe, die ihnen vor-

tigkeit des öffentlichen Raumcharakters und der priva-

mals zugewiesen wurde, den Bewohnern einen Frei-

ten Sphäre nimmt ab und ist heute mehr durch Über-

raum zur Erholung zu geben, scheinen sie bislang

gänge und Überlagerungen gekennzeichnet. Öffent-

nicht erfüllen zu können.28 Die Grünflächen sind zu

licher Raum kann also nicht als „statisches Gebilde“

Abstandsgrün verkommen, erscheinen trist und trostlos.

betrachtet werden. In seiner Gestaltung, mit seinen

Heute gilt es den öffentlichen Raum individuell für spezi-

Regeln und Ordnungen, seiner räumlichen und visu-

ﬁsche Nutzungen neu zu interpretieren. Vieles, was frü-

ellen Beschaffenheit ist er immer auch Ausdruck von

her als „privates Verhalten“ galt, ﬁndet heute im öffent-

gesellschaftlicher Entwicklung. Er unterliegt einer

lichen Raum statt. Zudem wird durch die parallele Prä-

ständigen Re-Konstruktion, die sich durch die Sicht-

senz des Smartphone-Nutzers im Stadtraum und in

und Betrachtungsweisen der Einzelnen, der Gruppen

sozialen Medien eine Biolokalität erschaffen.29

und Interessenvertretungen ergibt.27 So ist es kein

Nutzergruppen und Aneignung
nterschiedliche Nutzergruppen werden im

U

sind Freiräume für diese Gruppe Orte des Erlebens und

öffentlichen Raum je nach Tageszeit sicht-

Experimentierens. Sie dienen als Plattform zur Selbst-

bar. Schulzeiten, Arbeitszeiten, Öffnungszei-

darstellung und Repräsentation und bieten Möglich-

ten, Wochenenden, sowie Feiertage und Ferien beein-

keiten für die Identitätsentwicklung und gesellschaftli-

ﬂussen den Rhythmus. Der Alltag der Raumnutzer ist

che Integration. Auf der anderen Seite stellen sie aber

über die Jahre facettenreicher geworden und die Nut-

auch Rückzugszonen dar. Orte an denen sie sich mit

zung und Aneignung des Raumes vielfältiger. Diese

Gleichaltrigen ungestört treffen können. Für Kinder und

beeinﬂusst, neben der Planung und dem Bau, maß-

besonders ihre Eltern liegt der Sicherheitsfaktor dabei

30

Sie werden

im Fokus. Angst vor schnellem Autoverkehr und unein-

nicht mehr lediglich zur Erholung genutzt, sondern die-

sehbaren Ecken schränken das Entdecken des Ortes

nen vielmehr der Entfaltung der individuellen Bedürf-

ein. Oftmals wird das Spielen und Toben im öffentlichen

nisse der Bewohner. Sie treffen sich zum Public Vie-

Raum ganz verhindert, indem die Eltern den Kindern das

wing, betreiben gemeinsam Urban Gardening, nehmen

Spielen ohne die Betreuung durch eine Aufsichtsper-

aktiv an Musik-, Sport- oder Kulturveranstaltungen teil.

son verbieten. Besonders bemerkenswert bei Jugend-

Der Wunsch nach Kommunikation, Bewegung, Aufent-

lichen sind der Umgang mit dem Raum und die impro-

halt und Entspannung, der von einer Nutzergruppe an

visierte Umnutzung. Sie passen den Raum ihren eige-

den öffentlichen Raum gestellt wird, ändert sich je nach

nen Bedürfnissen an und werden zu Mitgestaltern. Für

Zeit und Lebensphase einhergehend mit der Verände-

das Ausleben der eigenen Aktivität werden die Gegeben-

geblich die Entstehung neuer Freiräume.

31

rung der jeweiligen Gruppe. Kindern und Jugendlichen

heiten oftmals zweckentfremdet: Treppenpodeste wer-

eröffnen öffentliche Räume die Möglichkeit, sich im All-

den zu „Sprungschanzen“ für Biker, Geländer zu „Fahr-

tag sichtbar und hörbar zu machen. Auf der einen Seite

bahnen“ für Skater.32 Die Erwartungen von Erwachse-

27 Klose, Andreas (2017): Treffpunkt Straße? Öffentlicher Raum zwischen Verdrän-

30 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2009, S. 7
31 Breuer, Bernd (2003): Öffentlicher Raum - ein multidimensionales Thema: Informa-

gung und Rückgewinnung. Einige geschichtliche und aktuelle Entwicklungen. http://
sozialraum.de/treffpunkt-strasse.php (Abruf: 05.02.2018)

28 Vgl. Nieße, Selle 2008, S. 8
29 Selle, Klaus (2017): Öffentliche Räume in stadtgesellschaftlich vielfältigen Quartie-

tionen zur Raumentwicklung. in: Heft 1/2.2003, S. 9

32 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2009, S. 9

ren: Nutzung, Wahrnehmung und Bedeutung. RWTH Aachen. Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung S. 14
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nen an den öffentlichen Raum lassen sich in gewisser

Bedürfnisse von älteren Menschen anpassen und die

Weise mit den Erwartungen von Jugendlichen erklä-

sichere Zugänglichkeit sowie Barrierefreiheit gewähr-

ren. Für sie bleibt der Raum ein Ort der Kommunika-

leisten. Aktionen, die eher als stationär und ortsge-

tion und des Austauschs. Eine Veränderung ﬁndet jedoch

bunden betrachtet werden können, sind an bestimmte

im Umgang mit Vorschriften statt, obwohl der Wunsch

räumliche Voraussetzungen geknüpft. Wege müssen

nach der Anpassung an eigene Bedürfnisse bestehen

mit Sitzmöglichkeiten ausgestattet sein, um Pausen und

bleibt. Erwachsene Menschen gehen dabei respektvol-

Unterbrechungen zu ermöglichen.33 Die Unterschiede in

ler mit den Gegebenheiten um, nehmen mehr Rücksicht

den zuvor erläuterten Bedürfnisstrukturen der Nutzer-

auf Normen, Wünsche und Vorstellungen der anderen

gruppen und die Vorstellungen von der Raumnutzung

Nutzergruppen. Mit zunehmenden Alter und abneh-

machen deutlich, dass Konﬂikte und ihre Lösungen ein

mender Mobilität erhält das direkte Umfeld eine grö-

zentrales Thema im Alltag darstellen.34

ßere Bedeutung. Der öffentliche Raum muss sich an die

Raumpraxis
„Kein Moment ist wie der andere, wenn Menschen unter
Menschen sind“

35

Raum unter scheidet Jan Gehl dabei in Kategorien:

Durch die immer weiter wachsende

Die gewöhnlichen und notwendigen Aktivitäten eines

Bedeutung des öffentlichen Raums, dem Wunsch nach

Tages, wie in die Schule oder zur Arbeit zu gehen,

hoher Aufenthaltsqualität und vielfältigen Nutzungs-

einzukaufen, mit dem Bus zu fahren, mit dem Hund

möglichkeiten und der Bereitschaft, sich auch privat

eine Runde zu gehen und Besorgungen zu machen

an der Gestaltung des Raumes zu beteiligen, ist die

sind durch den Umstand gekennzeichnet, dass sie das

Grundlage für die Entstehung eines funktionierenden

ganze Jahr über unter fast allen Umständen stattﬁnden

urbanen Freiraums geschaffen. Ein Raum, in dem die

und dabei relativ unabhängig von der Umgebung sind.

Bewohner sich begegnen, miteinander kommunizieren

Die freiwilligen Aktivitäten, die nur dann ausgeübt wer-

und soziale Netze entstehen, die zu der Stabilisierung

den, wenn der Wunsch danach besteht und es einen

36

Ort und eine Zeit gibt, an der das Ausleben möglich

33 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2009, S. 8
34 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2009, S. 7

35 Gehl, Jan (2012): Leben zwischen den Häusern. Jovis Verlag GmbH, S. 21
36 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2009, S. 5

Umgestaltung - Planungsbüro Kantorski

Errichtetes Parkdeck - Friedrich Spengelin

des Quartiers beitragen. Das Leben im öffentlichen
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wird, stehen in Kontrast dazu. Aktivitäten dieser Kate-

aus werden die notwendigen Aktivitäten angenehmer

gorie sind zum Beispiel ein Spaziergang, um an der

gestaltet. Die Bewohner bleiben stehen, unterhalten

frischen Luft zu sein, sich mit Freunden draußen zu

sich, setzen sich hin, spielen oder essen gemeinsam.

treffen oder auf einer Parkbank zu verweilen und die

Gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich

Sonne zu genießen. Diese Freizeitaktivitäten ﬁnden in

weitere Menschen anschließen und als Handelnde

Straßen und Stadträumen mit einer geringen Qualität,

oder Beobachtende an dem Moment teilnehmen. Die

allerdings nur minimal statt. Durch die Steigerung der

Aufenthaltsdauer und Intensität sozialer Interaktion

Attraktivität des Straßenraums ergeben sich Potentiale

steigen und bilden einen Grundbaustein eines belebten

und Anreize für freiwillige Aktivitäten. Darüber hin-

und städtischen Quartiers.37

Belebung öffentliche Straßenraum, 1986

Ausblick

as Schaffen eines ﬂexiblen, wenig determiniert

tiven Bewertung des Gebietes.39 Die Identiﬁkation mit

geplanten urbanen Freiraums lässt einen Mög-

dem Wohngebiet sowie das menschliche Zusammenle-

lichkeitsraum entstehen, der sich erst durch

ben werden gefördert und die Lebensqualität verbes-

die aktive Mitgestaltung der Bewohner ergibt und tem-

sert. Gemeinschaftliche Interaktionen tragen nicht nur

porär auf ihre unterschiedlichen Nutzungsinteressen

zur Stärkung des sozialen Gefüges innerhalb des Quar-

eingehen kann. Der Bewohner bleibt nicht länger „Kon-

tiers bei, sondern auch zu einer verbesserten Außen-

sument“ eines bereitgestellten und unﬂexiblen Raums,

wirkung. Menschen werden in das Quartier gelockt und

der ihn in der Auslebung seiner Wünsche einschränkt,

partizipieren gleichermaßen an dem öffentlichen Leben

sondern wird zu einem selbstständigen und eigenver-

und Veranstaltungen. Dabei liefert das Sehen und Hören

38

Die Qualität des Raums

anderer Menschen Ideen und Inspirationen für weitere

trägt deutlich zur Steigerung des Zutrauens in die sozi-

Aktivitäten.40 Der öffentliche Raum und seine Nutzung

ale Stabilität des Quartiers bei und führt zu einer posi-

werden selbstverständlich.

37 Vgl. Gehl 2012, S. 73
38 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2009, S. 12

39 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2009, S. 35
40 Vgl. Gehl 2012, S. 21

D

antwortlich Handelnden.
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LINIE K
Katharina Krix & Caroline Scherff

er Stadtteil Kinderhaus-Brüningheide leidet

D

nicht nur den einzelnen Bewohnern ein vielfältiges Frei-

unter Imagefragen und wurde 2008 als größ-

zeitangebot bieten, sondern auch das Miteinander im

ter sozialer Brennpunkt Münsters bezeichnet.

Viertel fördern.Die Flexiblität der Nutzung und Gestal-

Die Bestandsanalyse machte deutlich, dass der öffentli-

tung der öffentlichen Räume tragen zu einer hohen Auf-

che Raum durch erhebliche Mängel gekennzeichnet ist.

enthaltsqualität bei. Räume der Begegnung und der

Diese gilt es zu beheben. Der Grundgedanke des Leitbil-

Multikultur werden geschaffen. Die Bewohner sollen

des der 60er Jahre Grün- und Spielﬂächen zur Auﬂocke-

voneinander und miteinander lernen.

rung der massiven Baustrukturen zu nutzen, wird weitergedacht und an die heutigen Bedürfnisse der Bewoh-

Die gesteigerte Qualität des Raums trägt nicht nur zur

ner angepasst. Das Konzept basiert auf der Aktivierung

Stärkung des Gebietes bei, sondern verbessert ebenso

und Umwandlung des Abstandsgrüns, welches für die

die Außenwirkung und damit das Standort-Image.

Gesellschaft keinen Nutzen hat, jedoch großes Poten-

Menschen werden nach Kinderhaus gelockt und par-

tial in sich trägt. Die Linie K verbindet die Gebäude der

tizipieren gleichermaßen an dem öffentlichen Leben

Großwohnsiedlung und schafft einen öffentlichen Raum

und Veranstaltungen. Der öffentliche Raum und seine

dazwischen, welcher zum Treffpunkt der Menschen

Nutzung werden selbstverständlich.

wird. Sie schafft neue Orte innerhalb der Schleife, die
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Verbindung

Konzeptdiagramme

Impulse

Abbruch
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FUSSGÄNGERBRÜCKE OHNE FUNKTION
IDEE AUFENTHALTSORT

DUNKEL UND UNEINSEHBAR
FAHRRADUNTERSTAND

NUTZUNG ALS SPIELORT
VERWAHLOSTER EINGANGSBEREICH
IDEE AUFENTHALTSORT

LEERSTAND
ORT MIT VERSCHIEDENEN ATTRAKTOREN

FEHLENDE QUALITÄT
AUFENTHALTSORT

HOHE VISUELLE KONTROLLE
ÜBERBLICK ÜBER SPIELBEREICH

VEREINZELTE SPIELGERÄTE
POTENTIAL ALS AUFENTHALTSORT

UNGENUTZER ORT
PLATZ FÜR AKTIONEN
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VEREINZELTE SPIELGERÄTE
NÄHE ZU ÖFFENTLICHEM RAUM
UND WOHNHAUS
FUSSWEG 5 M BREIT
GROSSZÜGIGE ERSCHLIESSUNG

BARRIERE ZWSICHEN ÖFFENTLICHEM
UND PRIVATEN RAUM
MÖGLICHKEIT DER KONTAKTAUFNAHME
VEREINZELTE SPIELGERÄTE
POTENTIAL ALS AUFENTHALTSORT

PRIVATE GÄRTEN AN ÖFFENTLICHEM
STRASSENRAUM
AUSTAUSCH VON PASSANT UND BEWOHNER

UNDEFINIERTES GRÜN
FREI ZUGÄNGLICHER FREIRAUM VOR
DER HAUSTÜR
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Übersichtsplan - Zonen
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BEWEGEN

ENTSPANNEN
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BEWEGEN

KOMMUNIZIEREN

D

as Gebiet gliedert sich in 5 Zonen, die durch die
Integration der bestehenden positiven Impulse
entstehen. Jede Zone beinhaltet ein Thema,

welches auf verschiedene Nutzungen und mögliche
Aktionen eingeht.
Die Linie K ist ein linearer Weg, an welchem sich größere und kleinere Plätze angliedern. Die vier großen
Plätze haben ein bestimmtes Thema und sind durch
ihre offene Gestaltung flexibel nutzbar. Die kleineren Plätze sind sogenannte Add-Ons. Sie sind privater gestaltet und beinhalten eine determinierte
Nutzungsidee.
Die Add-Ons gehen auf die Wünsche der Nutzergruppen ein, wodurch individuelle Orte entstehen. Durch
die Anordnung dieser in unmittelbarer Nähe wird die
gemeinschaftliche Interaktionen von verschiedenen
Nutzergruppen gefördert.
Die Zone 01 steht für Bewegen. Diese Zone verfügt
über einen Platz sowie eine umgenutzte Parkpalette.
Die Parkpalette wird zu einer großzügigen Parcourﬂäche. Ebenso beﬁnden sich hier Tischtennisplatten für
die Freizeitgestaltung. Der Sprickmannplatz, welcher
als öffentlicher Treffpunkt geschätzt wird und bereits
auf die verschiedenen Bedürfnisse der Bewohner eingeht, wird umgestrukturiert. Hier bildet sich die Zone
02 - Kommunikation.
Eine Skatebahn und ein Bocciafeld bilden die Zone 03
- Bewegen.
Die Zone 04 steht für Entspannen und beinhaltet einen
Platz sowie den Park. In dem Park kommen die Menschen bereits zusammen und verbringen ihre Freizeit
gemeinsam.
Die Zone 05 steht für Bewegen. Eine großzügige
Spielﬂäche, welche in Form einer linearen Abfolge von
Spielgeräten erfolgt, prägen diese Zone.

BEWEGEN
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D

ie Zone 01 steht für Bewegung. Der ursprüngliche Sandkasten wird in der Umplanung
berücksichtigt und erhält eine neue

Positionierung.
Die funktionslose Parkpalette wird umgenutzt
und bietet hierdurch ausreichend Platz für einen
abwechs lungsreichen Parcour für Jugendliche und
den bereits vorhandenen Tischtennis platten aus
dem Gebiet für Erwachsene oder Senioren. Eine zur
Linie ausgerichtete Holztreppe gewährleistet die
Zugänglichkeit zum Parkdeck. Abgestufte Podeste
dienen als Sitzmöglichkeiten mit gerichtetem Blick
zur Linie. An einer Seite wird die Parkpalette als
Kletterwald genutzt. In direkter Nähe zur Kletterwand

05 Bewegen

gibt es Federwippen und einen Sandkasten für Kinder.
Sitzbänke für Eltern ermöglichen den Kindern das
Spielen unter Aufsicht.
Der Abbruch der Fußgängerbrücke, welche ihre
ursprüngliche Funktion über die Jahre verloren hat,
öffnet den Blick auf das zukünftige „Eingangsportal"
von Kinderhaus. Von der Straße "Brüningheide" wird
hierdurch der Platz und die Linie sichtbar.
Der Bewegenplatz erhält eine kraftvolle, lebendige
Bemusterung aus rohem und rotgefärtem Beton. Auf
dem Platz ﬁnden Veranstaltungen wie z.B. Flohmärkte
statt.
05 Parcour auf der Parkpalette
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D

er ehemalige Sprickmannplatz bildet die Zone
02 - Kommunikation. Durch den teilweisen
Abbruch von Bestandsbauten öffnet sich der

Platz zur Linie.
Die vorhandenen Einrichtungen, wie der Kiosk und
das Begegnungszentrum, werden in einzelne Gebäude
gestreut auf dem Platz angeordnet. Hierdurch entsteht
ein losgelöstes, aufgelockertes Gefüge. Öffentliche
Toiletten beﬁnden sich an der Rückseite des Kiosk.
Auf dem Kommunikationsplatz finden öffentliche
Veranstaltungen, wie z.B. der Wochenmarkt oder die
Tischkultur, statt. Der Wochenmarkt, welcher durch
sein Angebot an Frische und Vielfalt besticht, findet

04 Kommunikation

jeden Donnerstag statt. Imbiss-Stände bieten alles
für den Hunger zwischendurch. An Stehcafés trifft
man sich bei einer Tasse Kaffee zum Mittagsplausch.
Bei der TischKultur -Kultur an einem Tisch- kommen
Menschen an einem großen Tisch zusammen. Der
Tisch steht symbolisch für die Gemeinschaftlichkeit.
Jeder ist dazu eingeladen kulinarische Spezialitäten
mitzubringen und gleichzeitig vor Ort zu probieren,
i n s G e s p r ä c h z u ko m m e n o d e r a u c h R e z e p te
auszutauschen. Durch die Tischkultur werden
Bewohner und Besucher von Kinderhaus auf natürliche
und unkonventionelle Weise vernetzt und gleichzeitig
werden offenere Räume geschaffen.

04 Rückzugsort
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04 Kommunikation
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D

ie Zone 03 ist ebenfalls eine Bewegenzone. Hier
befindet sich eine Skate-Boarding-Bahn für
Jugendliche und ein Boule-Feld für Erwachsene

oder Senioren.
Durch die Aktivitäten für Jung und Alt in unmittelbarer
Nähe kommen hier verschiedene Generationen
zusammen. Eine Vernetzung der unterschiedlichen
Altersgruppen entsteht.

03 Skaten

03 Boulen
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03 Bewegen
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D

ie Zone 04 steht für die Erholung im Gebiet.
Diese Zone beinhaltet einen Platz und den
Park.

In dem Park engagiert sich bereits eine BürgerInitiative, welche ihn stetig zu einem idyllischen
Ort umgestaltet. Der Park ist ein bereits positiver
Impuls in dem Gebiet und wird gesellschaftlich sehr
geschätzt. Die Menschen kommen hier zusammen
und verbringen ihre Freizeit gemeinsam. In dem Park
befindet sich eine ungenutzte Parkpalette, welche
durch die Umgestaltung als "Bühne" für Konzerte
oder Theateraufführungen fungiert. Hier kann in den
Sommermonaten getanzt oder einfach bei einem
gemütlichen Picknick entspannt werden.

02 Erholen

Der Platz wird mit Betonplatten realisiert, welche in
Richtung Park unregelmäßig auslaufen, wodurch sich
das Grün des Parkes in den Platz zieht. Das Gebäude
auf dem Platz dient der individuellen Nutzung.Hier
können sich die Menschen treffen und beispielsweise
Yoga zusammen machen oder beten.

02 Parkpalette als Bühne
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02 Erholen
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D

ie Zone 05 - Bewegen - beinhaltet eine Spielﬂäche sowie einen Platz. Die Zone soll zur Bewegung motivieren und Raum für Aktivitäten

schaffen.
Da die vorhandenen Spielflächen in Kinderhaus nur
wenige Spielgeräte beinhalten und sehr verstreut
liegen, ist es für den Austausch notwendig, eine größere Fläche mit einer höheren Anzahl von Spielgeräten zu schaffen. Hier können mehrere Menschen
zusammen kommen, spielen und sich austauschen.
Auf der Spielﬂäche beﬁndet sich eine lineare Abfolge
von Spielgeräten für jung und alt. Von Schaukeln über
Klettermöglichkeiten bietet die Spielﬂäche ein breites
Spektrum an Geräten. Bänke dienen als Sitzmöglich-

01 Spielen

keiten und laden zum Verweilen in der Zone ein, während die Kinder spielen.
Der Bewegungsplatz wird mittels geschwung enenr
Linien und verschiedener Materialitäten, bestehend
aus rohem und rot gefärbtem Beton, strukturiert. Die
Linien auf dem Boden heben den Leitgedanken der
Bewegung hervor und unterstreichen die Dynamik. Um
die Kontinuität zu erhalten, verlaufen die Linien über
das neu geplante Gebäude. Das Gebäude kann ﬂexibel
für Sportveranstaltungen, wie z.B. Tanzkurse, genutzt
werden.

01 Bewegen
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EINE GENEALOGIE
DER PLÄTZE
Miriam Kersting

Die europäische Vorstellung von Plätzen beruft sich häufig auf Camillo Sittes „Der
Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen“ und beschwört einen klar durch
Platzkanten gefassten physischen Raum mit starkem Bezug zum mittelalterlichen
Stadtgrundriss. An vielen heute vorhandenen Situationen ist diese eher „klassische“
Deﬁnition von Plätzen angesichts anderer städtebaulicher Typologien, anderer Codes
der Benutzung oder verkehrlicher Belange nur begrenzt operativ. Dies trifft auf den
Sprickmannplatz zu. Hiermit stellt sich die Frage: Wie sieht eigentlich der „richtige“
Platz in der Großwohnsiedlung Kinderhaus aus? Mit einer Recherche in der Genealogie der Plätze wird deutlich, dass moderne Großssiedlungen den freiräumlichen Typus
eines Platzes nur sporadisch konzipiert hatten und die Ausformulierung der Platzsituation eine alternative Herangehensweise braucht.

Die europäische Vorstellung von Plätzen beruft sich häuﬁg auf Camillo Sittes „Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen“ und beschwört einen klar durch Platzkanten gefassten physischen Raum mit starkem Bezug zum mittelalterlichen Stadtgrundriss. Heute ist diese eher „klassische“ Definition von Plätzen angesichts neuer
städtebaulicher Typologien, anderer Codes der Benutzung oder verkehrlicher Belange
nur begrenzt operativ – so auch beim Sprickmannplatz. Es stellt sich so die Frage, wie
eigentlich der „richtige“ Platz für die Großwohnsiedlung Kinderhaus auszusehen hätte.
Durch eine Recherche über die Genealogie der Plätze schafft das Projekt Platz 2.0 ein
alternatives Verständnis für den richtigen Quartiersplatz der Großwohnsiedlung. Das
Resultat des Entwurfes spannt zwischen acht schmalen Baukörpern ein gleichzeitig
einfaches und komplexes Platzsystem zwischen dem nördlichen und südlichen Teil der
Schleife auf. Die Erdgeschosse sind dabei gewerblichen Nutzungen gewidmet und dienen
als Trittstein für weitere Entwicklungen innerhalb des Quartiers. In den oberen Etagen
werden dem Wohnungsbestand weitere, zeitgemäße Einheiten hinzugefügt.
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Der Stadtplatz - Form und Gestalt

H

ung bietet der Stadtplatz eine wichtige fünfte Ansicht in

Beziehung zur Stadtstruktur. Stadtplätze sind

besitzt kein Dach und ist demnach auch keine Halle

schon von Beginn an dreidimensionale Räume, welche

oder Passage. Für einen funktionierenden Stadtplatz

für jeden, zu jeder Zeit, öffentlich zugänglich sind. Dies

ist eine hohe Fluktuation von Passanten essential und

unterscheidet sie von Wohnhöfen, Privatplätzen und

ein Indikator für eine hohe Aufenthaltsqualität.

eutige Stadtplätze stehen in Abhängigkeit zwischen ihrer Form, ihrem Gebrauch und der

der Gestaltung des Platzes, der Platzboden. Der Platz

Lagerplätzen. Neben der platzbegrenzenden Umbau-

Die Nutzung im Stadtgefüge
is heute haben sich Plätze immer weiter ent-

B

Der Kulturplatz ist umsäumt von kulturellen Einrich-

wickelt und sich ihren Aufgaben angepasst. So

tungen, wie Theatern, Museen, Stadthallen, oder Kon-

viel Anspruch wie in der Gestaltung steckt, so

zerthäusern. Dieser Platz kann rein repräsentativ sein,

viel Anspruch haben auch die unterschiedlichen Nutzun-

aber auch für Veranstaltungen, wie Musik- und Thea-

gen an die Plätze. In jeder Stadt gibt es unterschiedli-

teraufführungen, genutzt werden. (Place des Terreaux

che Aufgaben und Nutzungen und dabei stellt sich die

- Lyon)

Frage, welchen Stellenwert ein Platz im Stadtgefüge hat
und wie er durch seine Nutzung geprägt wird.

In vielen größeren Städten gibt es, auf Grund eines verzweigten Netzes des öffentlichen Raums, neben den

Heutzutage werden die Marktplätze, dank ihrer gro-

zentralen Plätzen in der Innenstadt Stadtteilplätze, auf

ßen und unbebauten Fläche, nicht nur für den Verkauf

denen sich das Leben des Viertels abspielt. Sie sind ein

von Waren verwendet, sondern auch für viele andere

Ort der Identiﬁkation. Hauptsächlich werden diese für

Veranstaltungen und Funktionen – Demonstrationen,

den Wochenmarkt, Stadtteilfeste oder als Spielplatz

Feste, Konzerte, Kundgebungen. Der Marktplatz bie-

genutzt. (Friedensplatz - Düsseldorf) Quartiersplätze

tet also eine vielfältige Nutzung und so ist es auch

stehen im engen Bezug zur umliegenden Bebauung

nicht verwunderlich, dass die umliegende Bebauung

und sind kleiner als Stadtteilplätze. Sie sind nur noch

Läden und Gastronomie bietet. So wird dieser Platz

Standort für einzelne öffentliche Nutzungen, wie zum

hoch frequentiert und lebendig. Der frühere zentrale

Beispiel die Außenbewirtung einer Kleingastronomie.

Marktplatz wandelt sich somit eher in einen zentralen

Diese Plätze erhalten die Freiräume mit hoher Aufent-

Stadtplatz. (Campo de' Fiori - Rom)

haltsqualität in Wohn- und Mischgebieten. (Teresienhöhe - München)
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Campo de' Fiori - Rom

Place des Terreaux - Lyon

Friedensplatz - Düsseldorf

Teresienhöhe - München

Piazza dell’ Anﬁteatro - Luca

Corso Vittorio Emanuele - Palermo

Karlsplatz - München

Andreeplatz - Braunschweig

Domplatz - Münster

Opernplatz - Hannover

Großer Stern - Berlin

Place Charles-de-Gaulle - Paris

Bärenplatz - Bern

Piazza San Marco - Venedig

Platz der drei Gewalten - Brasilia

Forum - Barcelona
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Die Parameter des Platzes

S

tadtplätze bieten für jeden die Möglichkeit Stadtraum zu erleben. Er stellt Platz für Veranstaltungen, zum innehalten, zuschauen, entdecken,

bummeln, neuorientieren, Kauf und Verkauf zur Verfügung. Stadtplätze werden zu Flaniermeilen und Treffpunkten. Somit eröffnet der Stadtplatz viele Möglichkeiten und die Frage, ob die Nutzungen die Platzform
deﬁniert.
Um die Jahrhundertwende waren die Plätze eine
Aufgabe der Stadtbaukunst und die Nutzung bei der
Gestaltung nebensächlich. Diese Plätze kann man
morphologisch in geometrische Formen, wie Rechteck,
Quadrat, Dreieck, Ellipse und Trapez, kategorisieren.
Dies halte ich heutzutage für genauso sinnlos wie eine
Einteilung nach Oberﬂächen des Stadtplatzes.
Zwischen Nutzung und Form gibt es keinerlei Abhängigkeit, denn jede Nutzung kann jede Platzform für
sich beanspruchen, denn ein halboffener Platz kann
sowohl Marktplatz wie auch Bahnhofsplatz oder ein
repräsentativer Platz sein. Jeder Stadtplatz hat mit seinen verschiedenen Funktionen eine unterschiedliche
räumliche Wirkung. Diese räumliche Wirkung gilt es zu
untersuchen.
Es ergeben sich verschiedene Parameter, die den
Stadtraum und den Stadtplatz gliedern. Für seine
Funktion und Wahrnehmbarkeit sind vor allem Form,
Größe und Geschlossenheit wichtige Parameter für
einen Stadtplatz. Diese spiegeln einzelne Möglichkeiten in einer grundlegenden Form wieder und lassen
dem Architekten viele Freiheiten.
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Geschlossener Platz
Der geschlossene Platz ist mit Platzwänden vollständig umbaut. Zufahrten
und Zugänge, wie schmale Gassen, Bögen, oder Gebäudebrücken über der
Straßenführung, stellen Erschließungsmöglichkeiten dar, die die Umschlossenheit des Platzes nicht kompromittieren. Diese Platztypologie, so wie alle
anderen auch, folgt nicht zwangsläufig einer rechtwinkligen Grundform.
Ein Beispiel für einen runden, geschlossenen Platz, der diesen Parametern
folgt, bildet die Piazza dell’ Anﬁteatro in Luca, Italien.

Halboffener Platz
Bei einem halboffenen Platz besteht ein relativ hoher Grad der Geschlossenheit, jedoch ist er nur von drei Platzwänden umschlossen. Die vierte
Wand bilden Bäume, Sträucher oder kleine Mauern, die die Platzkante
säumen, als Begrenzung zur Straße. Der Platz ist eine Ausweitung entlang
dieser tangierenden Straße. Beispielhaft ist der Corso Vittorio Emanuele in
Palermo, oder auch der Karlsplatz in München.

Offener Platz
Ohne eine, den Raum begrenzende, Randbebauung kommt der offene Platz
aus. Seine charakteristische Raumwirkung erlangt er durch den Einsatz
gestalterischer Elemente, wie Bäume, Hecken, Grünflächen, Beete und
den Bodenbelag, sowie Installationen. Oft werden Wasserspiele oder kleine
Pavillons errichtet. Mit dieser Gestaltung wird der offene Platz oft zum
Schmuckplatz innerhalb von Stadtteilen und Wohngebieten (Quartiers- und
Stadtteilplätze). In Braunschweig wurde, unter Anwendung dieser Parameter, der Andreeplatz umgestaltet.

Beherrschter Platz
Die Form des zugeordneten, beherrschenden Platzes ist in einer Stadt wohl
am häuﬁgsten zu ﬁnden. Dieser orientiert sich an einem wichtigen öffentlichen Gebäude, wie dem Rathaus, Dom, Theater, Museum oder der Oper. Es
handelt sich um eine Ausrichtung des Platzes an einer dominanten Architektur. Das Gebäude ist am Rand des Platzes zu ﬁnden, greift allerdings in
den Platz ein, im Gegensatz zu der umliegenden Bebauung, die sich zurückhält, wie im Fall des Münsteraner Domplatzes.
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Bebauter Platz
Bei einem bebauten Platz handelt es sich um einen Platz, in dessen Mitte
eine Einzelarchitektur steht, welche die Aufmerksamkeit der Umgebung und
des Platzes auf sich zieht. Die Plätze besitzen keine besondere Weite oder
Größe, sondern erhalten ihre räumliche Wirkung durch das Spiel mit Proportionen. Auf diese Art lassen sich viele Kirchplätze aus dem 19. Jahrhundert
beschreiben, aber auch der Opernplatz in Hannover. Der bebaute Platz ist
auch als Kernplatz bekannt.

Zentrierter Platz
Ein ebenfalls für die Stadtentwicklung des 19. Jahrhunderts charakteristischer Platz ist der zentrierte Platz oder auch Sternplatz. Dieser ist der
ideale Platztypus, um Verkehrs- und Sichtachsen zu bündeln. Es werden
Orientierungsachsen im Stadtraum und Ausblicke auf Brunnen und Obelisken geschaffen. Der große Stern in Berlin, mit der Siegessäule, entspricht
diesem Typus sowie der berühmte Place Charles-De-Gaulle mit dem Arc de
Triomphe in Paris.

Gestreckter Platz
Der gestreckte Platz entsteht durch eine Erweiterung entlang eine Straße
und wird deswegen auch häuﬁg Straßenplatz genannt. Dies ist ein häuﬁg
verwendeter Platztypus in mittelalterlichen Städten wie Bern. Bei einem
gesunden Miteinander zwischen Passanten und Verkehr auf verkehrsberuhigten Straßen, ist dieser Platz auch in Wohnquartieren zu ﬁnden.

Gruppierter Platz
Gruppierte Plätze dienen zur Bedeutungssteigerung des Zentrums einer
Stadt. Es handelt sich um mindestens zwei miteinander verbundenen Plätze,
die verschiedene Funktionen haben, wie der Rathausplatz und Marktplatz.
Für diese Platzkonﬁguration sind mit Abstand die Piazza San Marco und die
Piazetta in Venedig die bekanntesten Beispiele.
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Skulpturaler Platz
Der skulpturale Platz ist ein Platz bestehend aus einer Komposition frei
angeordneter Gebäude in einem geometrischen Raster. In dieser architektonisch skulpturalen Komposition entstehen ﬂießende Zwischenräume
entlang der Gebäude. Geprägt ist diese Platzkomposition durch die niederländische De-Stijl-Bewegung und ist ein wichtiger Beitrag für die modernen
Plätze. Der Platz der drei Gewalten in Brasilia spiegelt diesen Platztypus
wieder.

Fragmentarischer Platz
Durch die freie Anordnung von Bebauung, Rauminstallationen und Einzelarchitekturen entstehen fragmentarische Plätze. Das räumliche Zusammenspiel wird, im Gegensatz zum skulpturalen Platz, nicht an geometrischen
Ordnungen orientiert. Bei dieser sehr freien Gestaltung ist oftmals nicht
klar, ob der urbane Raum überhaupt wahrgenommen wird. Beim Forum von
Barcelona funktioniert diese Komposition.

Die derzeitige Nutzungsweise von Stadtplätzen
s gibt zwei Arten des Städtebaus: den künstle-

E

terischen und funktionalen Ansprüche äußern, entste-

rischen Städtebau, der sich nur auf den Stadt-

hen funktionsorientierte Stadtplätze mit hohem künst-

raum bezieht, und den sozialen Städtebau, der

lerischen und gestalterischen Anspruch.

setzt. Der Letztere hat sich mittlerweile in den Städten

Stadtplätze stellen also das öffentliche Leben in all sei-

durchgesetzt. Durch die Zusammenarbeit des Architek-

nen Facetten dar.

sich mit der Funktionalität und der Nutzung auseinander

ten mit der Stadt und den Bürgern, welche ihre gestal-
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Wie stellt sich die Nutzung auf dem Sprickmannplatz dar?
er Sprickmannplatz in der Großwohnsiedlung

D

paar Bänke positioniert. Über den Tag verteilt sieht

Brüningheide ist ein hybrider Quartiersplatz.

man Kinder dort spielen und ältere Herren, die sich

Er beinhaltet verschiedene Parameter eines

dort vor dem Kiosk treffen und unterhalten. Beobach-

Platzes. Mit seinen hohen Platzkanten, durch die hohe

tet man das Geschehen auf dem Platz allerdings über

umliegende Bebauung, erhält er einen hohen Grad an

einen längeren Zeitraum, mehrere Tage, so zeigen sich

Geschlossenheit, jedoch weist er viele Lücken in der

auch die Schattenseiten. Die umliegende wie auch die

Umbauung auf. In seiner dreieckigen Form bildet ein

an den Platz angrenzende Bebauung weist bis zu 12

12 geschossiger Wohnkomplex eine der Platzkanten,

Stockwerke und ca. 38 m Höhe auf.

weiter begrenzt wird er durch Bäume und eine ﬂankierende Straße. Auf dem Platz beﬁndet sich eine ein bis

Beﬁndet man sich auf dem Sprickmannplatz, so wird

zwei geschossige Gebäudestruktur, welche auf einen

man von den großen Wohnriesen „erschlagen“. Der

bebauten Platz verweist, jedoch besteht keine Präsenz

Platz wirkt dadurch kleiner und dunkler. Der Platz

der Fassaden und spielt neben der hohen Bebauung im

hat mehrere Zugänge, doch egal von welcher Seite

Hintergrund eher eine Nebenrolle auf dem Platz. Die

man sich nähert, man erhält keinen Einblick, bis man

Bebauung auf dem Platz und entlang der Straße schirmt

sich auf dem Platz befindet. Bei einem klassischen

die ﬂankierenden Straßen ab und lässt keine Verbindung

geschlossenen Stadtplatz, wie der Piazza dell’ Anﬁtea-

über den Platz zu.

tro in Luca, kann dies ein sehr spannendes Stilmittel
sein, doch hier fehlt es an Offenheit. Ein Grund dafür

Ein Quartiersplatz hat eine geringere Öffentlichkeit

liegt in der Größe. Wäre der Sprickmannplatz größer,

als ein Stadtplatz oder ein Stadtteilplatz, auf welchen

würde man sich beim Betreten des Platzes freier füh-

Veranstaltungen und Feste der Stadt und der Stadtteile

len. Diese Eigenschaft haben sich Personen zu eigen

stattﬁnden. Wie auch im Falle des Sprickmannplatzes,

gemacht und betreiben im Schutz der Umbauung ille-

gehört der Quartiersplatz eher den Anwohnern, die

gale Geschäfte, die dem Platz seine eigentlichen Auf-

den Nutzen aus ihm ziehen sollen. In den Gebäuden

enthaltsqualitäten wieder entziehen. Teile der Bewoh-

auf dem Platz sind Institutionen untergebracht, wie

ner der Brüningheide meiden daher den Platz und

ein Supermarkt, Kiosk, eine Arztpraxis und ein Begeg-

fühlen sich dort nicht wohl. Natürlich ist dies nicht das

nungszentrum, welche für die Bewohner einen hohen

jederzeit vorherrschende Bild, aber trotzdem prägt es

Mehrwert haben sollen. Es sind Geschäfte und Räum-

den Platz.

lichkeiten des alltäglichen Lebens und Gebrauchs. Der
Platz, wie auch die ganze Siedlung, ist gesäumt von

Eigentlich sollte der Sprickmannplatz ein Ort zum Ver-

vielen großen Laubbäumen, die über einem ein dich-

weilen sein, an dem man sich gerne aufhält und aus-

tes Laubdach bilden. Um die Aufenthaltsqualitäten

tauscht, doch für die meisten Bewohner ist er nur noch

zu steigern wurden auf dem Platz Schachtische, eine

eine fußläuﬁge Verbindung zwischen Start und Ziel.

Tischtennisplatte und ein Basketballkorb wie auch ein
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Sprickmannplatz 2.0
er Sprickmannplatz ist in seiner aktuellen Form

D

Nord-Süd-Ausrichtung haben und die Umgebung ein-

ein zentraler Quartiersplatz in der Siedlung,

beziehen. Die neue Bebauung sollte sich dem Platz in

welcher nicht funktioniert. Zusammenfassend

der Ausrichtung anpassen und fließende Zwischen-

lässt sich sagen, das er die Siedlung in zwei Teile trennt,

räume als Verbindung bilden. Dazu sollten die Baukör-

keine Verbindung bietet, zu dunkel und beengt ist und

per des neuen Platzes versetzt zueinander stehen und

keine großen Aufenthaltsqualitäten hat. Er bildet eine

so ein Platzgemenge aus halboffenen Quartiersplätzen

zentrale Fläche, welche nicht zu der Lebensweise der

auf beiden Seiten bilden. Die Flächen im Erdgeschoss

Bewohner passt. In der Brüningheide trifft man sich an

sollen für die Öffentlichkeit zugänglich sein und die

einem der vielen kleinen Spielplätze und Orte, unterhält

Bedürfnisse der Bewohner aufnehmen. Gastronomie,

sich und genießt die Atmosphäre, die zum verweilen ein-

Einzelhandel, Aufenthaltsräume und weitere Funktio-

lädt. Eine Großwohnsiedlung benötigt keinen zentralen

nen ﬁnden ihren Platz. Die abgebrochene Wohnﬂäche

Ort, sondern mehrere Begegnungs- und Aufenthalts-

wird sich in den Neubauten wiederfinden und sich

orte, die unterschiedlichen Nutzungen dienen.

sogar vergrößern.

Insgesamt braucht der Sprickmannplatz eine neue

Der Sprickmannplatz 2.0 wird ein offener Begegnungs-

Struktur und Ausrichtung. Die momentane Trennung

ort für die Bewohner der Siedlung. Die verschiedenen

der Siedlung in einen nördlichen und südlichen Teil

Plätze, die entstehen, dienen unterschiedlichen Nut-

führt dazu, das die Bewohner sich andere Wege suchen

zungen und greifen so die Bedürfnisse der Bewohner

oder in ihrer Hälfte bleiben. Hebt man diese Trennung

auf. Es entstehen Ruhezonen, Treffpunkte, Gastrono-

auf, ergibt sich eine höhere Fluktuation und der Platz

mieﬂächen, Orte zum Austauschen und zum Selbstver-

wird lebendiger. Eine Veränderung in der angrenzen-

wirklichen. Die Version 2.0 wird so nicht nur zu einem

den Wohnbebauung an der Killingstraße ist ebenfalls

Verbindungselement innerhalb der Siedlung und ihrer

sinnvoll, um den Verbindungsbereich zu vergrößern.

Struktur, sondern auch zu einem Verbindungselement

Die beiden Teile werden wie mit einem Reisverschluss

zwischen den Bewohnern.

zusammen gezogen. Der Platz wird zukünftig eine
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SPRICKMANNPLATZ 2.0
Was ist der „richtige“ Platz für die Großwohnsiedlung Kinderhaus?

er Stadtteil Kinderhaus liegt im Norden von

D

che, bietet keine Verbindung, ist zu dunkel und beengt

Münster. Dort beﬁndet sich die Großwohnsied-

und hat keine großen Aufenthaltsqualitäten. Eine neue

lung Brüningheide. Sie wird durch den Loop

Struktur und Ausrichtung dieses Ortes ist daher sinn-

der Hauptstraße begrenzt und in ihrer Fläche eben-

voll. Eine moderne Großwohnsiedlung braucht heut-

falls durch zwei Straßen geteilt. Der Sprickmannplatz

zutage, wie auch in diesem Fall, keinen zentralen Ort,

ist der hybride Quartiersplatz dieser Siedlung. Neben

sondern mehrere Begegnungs- und Aufenthaltsorte,

diesem zentralen Ort besitzt die Siedlung viele verschie-

die den Bewohnern unterschiedliche Nutzungen bieten

dene Begegnungsorte, wie Spielplätze oder Grünﬂä-

und die Gemeinschaft fördern. Verbindungen innerhalb

chen. Der Sprickmannplatz ist in seiner aktuellen Form

der Siedlung, Wohnraum und öffentliche Räume sollen

keine Bereicherung für die Siedlung und ihre Bewohner.

entstehen. So wird der Gedanke des Platzes hier neu

Neben den Straßen teilt er die Siedlung in zwei Berei-

gedacht und die Vision 2.0 entwickelt.

Straßen / Wege

Spielplätze / Grünﬂächen
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Die Siedlung wird durch die inneren Schleifen in zwei
Teile getrennt. Der nördliche Teil wird umrahmt von der
Killingstraße, der südliche von der Spickmannstraße.
Zwischen diesen Straßen liegt weitere Wohnbebauung, der Park und das Herz der Siedlung, der Sprickmannplatz. Es entstehen somit drei Bereiche in der
Großwohnsiedlung.

Trennung

An der Engstelle zwischen den Schleifen beﬁndet sich
der Sprickmannplatz. An diesen schließt sich eine
12 geschossige Wohnbebauung an. Eine direkte Verbindung zwischen den Teilen ist auf Grund der hohen
Bebauung und der schlechten Ausrichtung des Platzes
nicht möglich. Dies vermindert die Zugänglichkeit und
das Potential des Platzes.

Verbindung

Der Sprickmannplatz ist mit ein- bis zweigeschossigen
Gebäuden bebaut und von hohen Wohnkomplexen
gesäumt. Diese hohe Bebauung hat, trotz ihrer vielen
Lücken, eine erdrückende Wirkung und mindert die
Aufenthaltsqualität des Platzes. Die Bebauung auf dem
Platz besitzt keine hohe Präsenz und spielt neben den
dominanten Wohnriesen eine Nebenrolle.

Geschlossenheit

Vier Zugänge führen zentral auf den Sprickmannplatz. Diese werden von vielen Bewohnern viel genutzt,
jedoch nur um den Platz schnell zu überqueren und ihr
Ziel zu erreichen. Sie dienen lediglich als Verbindung.
Der zentrale Platz und seine Struktur in einer Großwohnsiedlung, wie hier in Kinderhaus, ist nicht an den
Bedürfnissen der Bewohner orientiert.

Zugänge
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Verbindung

Geschossikeit

Einbindung

Plätze und Grünﬂächen

Ausrichtung

Durchqueren - Pkw / Fußgänger

Orientierung

Sichtachsen
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Grundriss Erdgeschoss

Grundriss 1. Obergeschoss

Schnittansicht Nord
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Der Sprickmannplatz 2.0 erhält eine Nord-Süd-Ausrichtung und erweitert sich nach Westen. Er wird zu
einem Bindeglied in der Siedlung.
Es entstehen acht schmale Baukörper mit bis zu sechs
Geschossen. Diese Baukörper stehen versetzt zueinender. So bilden sich in den Zwischenräumen verschiedene halboffene Plätze mit verschiedenen Aufgaben. Im Bereich des Café ﬁndet sich ein Platz zum
Verweilen, während andere Bereiche für Austausch
und Spiel angedacht sind. Orte für Erholung im Grünen
findet man ebenfalls. Im Erdgeschoss der Gebäude
befinden sich verschiedene Nutzungen. Es finden
sich eine Tagespﬂege, ein Café, ein Supermarkt, eine
Arztpraxis und öffentliche Räumlichkeiten für das
Begegnungszentrum in den Flächen wider. In zwei
Komplexen beﬁnden sich im Erdgeschoss Garagen, die
Grundriss 2. / 3. Obergeschoss

individuell genutzt werden können, seien es Lagerﬂächen, Proberäume oder kleine Werkstätten. Es bietet
sich so den Bewohnern die Möglichkeit selber aktiv zu
werden. In den Geschossen 1 bis 5 beﬁnden sich Wohnungen. In diesen Flächen ﬁndet sich das Volumen des
Bestands wieder, welcher abgerissen wurde, und sogar
insgesamt 23 zusätzliche Wohnungen.
In Bereichen, in denen sich die Gebäude unmittelbar
gegenüber liegen, beﬁndet sich jeweils die Laubengangerschließung. Auf der anderen Seite sind die Balkone
der Wohnungen angeordnet. So ergibt sich eine fortlaufende Struktur aus Laubengang und Balkon.

Grundriss 4. / 5. Obergeschoss

Ansicht Ost
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Der Sprickmannplatz 2.0 ist ein Platzgefüge, das zur
Interaktion einlädt und Raum schafft. Es entsehen
Bilckbezüge und Verbindungen, die zuvor nicht möglich
waren. Die Bewohner leben fortan miteinander und
nicht nebeneinander.
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WOHNZIMMER

Ina Djuren

Alternative Herangehensweise an den Begriff des Platzes als „Wohnzimmer“

Wie im vorangegangenen Projekt hinterfragt dieser Beitrag die Konﬁguration und Programmierung des Sprickmannplatzes, jedoch aus dem Blickwinkel einer Potentialanalyse mit dem Ziel die bestehende Bausubstanz weiterzuentwickeln.
Mit den Erkenntnissen der Analyse wird der Sprickmannplatz zum „Quartier-Wohnzimmer“ weiterentwickelt und um Funktionen des allgemeinen Interesses erweitert. Das
Atrium / Café dient kleinen Wohnungen als erweitertes Wohnzimmer, ein Markt erleichtert das Leben im Viertel. Fitnessräume, Gästewohnungen und weitere Dienstleistungen stärken das Wohnumfeld und werden durch eine Aufwertung der Platzﬂäche selber
ergänzt.
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WOHNZIMMER
Ein lebendiges Zentrum für die Schleife. Der Sprickmannplatz als
Marktplatz und Treffpunkt

W

ie bereits aus der vorangegangenen Analyse

Nahversorgung der Bewohner sicherstellen. Er soll zu

hervorgeht, setzt sich dieser Entwurf

einem Ort werden, an dem man sich gerne aufhält, an

mit dem Sprickmannplatz auseinander.

dem das Leben spielt.

Ziel ist es den Platz zu einem LIVING ROOM, einem
Wohnzimmer außerhalb der Wohnung und gleichzeitig
einem lebendigen Raum weiterzuentwickeln. Der Platz

Abb. 1: Lageplan

soll dem Gebiet als Treffpunkt dienen, aber ebenso die
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Soziales
Büros
Jugendtreff
Begegnungszentrum
Veranstaltungsraum

Nahversorgung
Atrium
Marktstände
Service-Station
SB-Markt
Kiosk
Dienstleistungen/Büros

Image

Sonstiges
Spielplatz
Fitnessräume
Gästezimmer

Neues Nutzungskonzept

I

m Vordergrund steht dabei ein neues Nutzungskon-

wechselndem, regionalspeziﬁschem Mittagstisch wird

zept für die Gebäude am Platz. Die Gebäude sollen

es zum Bewohner-Café.Die Nahversorgung wird zukünf-

eine Einheit (dazu: Verbindung der Gebäude) bilden,

tig durch Marktstände (länderspeziﬁsche und frische

als Marktplatz für Lebensmittel und Dienstleistungen

Lebensmittel) und einen kleinen SB-Markt (Standard-

dienen und gleichzeitig die sozialen Funktionen, die die

produkte wie z. B. Milch) sichergestellt. Gegenüber

Schleife ausmachen, einbeziehen. Daraus lässt sich im

einem großen Supermarkt hat dies den Vorteil der Per-

ersten Schritt schließen, dass die sozialen Funktionen

sönlichkeit - der Kontakt an Marktständen ist persön-

Begegnungszentrum, Jugendtreff und Atrium erhalten

licher als der Kontakt an der regionalen Supermarkt-

bleiben. Gleichzeitig werden diese aber durch ineinander

kasse, gleichzeitig können die Produkte an die Bewoh-

übergreifende Flächen verbunden und an Büros ange-

ner und deren Vorlieben angepasst werden. Vorgegeben

bunden, damit eine ganztägige Öffnung mit wenigen Mit-

ist dabei nur die Standgröße, so dass sich jeder Händler

arbeitern gewährleistet werden kann. Öffentlich zugäng-

seinen Stand nach eigenen Anforderungen und Vorlie-

liche Toiletten und ein Veranstaltungsraum bilden den

ben einrichten kann. Der Gebäudeteil an der Südseite

Übergang vom sozialen, etwas privateren Bereich zum

des Platzes wird um die bisherigen Parkﬂächen erwei-

Mittelpunkt des Gebäudes und Geschehens, welches

tert und um zwei Geschosse aufgestockt. Im 1. Oberge-

durch das Atrium gebildet wird. Neben Frühstück und

schoss gibt es weitere Flächen, die dem Atrium zuge-
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Abb. 2: Nutzungskonzept

Ausstellungsﬂäche
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Abb. 3: Erdgeschoss

Abb. 4: Ansicht Süd, Schniitt A-A, B-B und C-C
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ordnet sind, aber ebenso die sozialen Funktionen ergän-

hende Wohnungen in Ausstellungsﬂäche umgewandelt,

zen können. Die weiteren Flächen sind als Büroﬂächen

die zur Imagebildung dient. Hier kann z. B. eine Ausstel-

für Dienstleister / Ärzte bzw. als Fitnessräume vorgese-

lung unter dem Motto 'Wir aus Kinderhaus' stattﬁnden.

hen. Ziel ist es den Marktplatz für Lebensmittel im Erd-

Im Untergeschoss wird eine Tiefgarage mit ca. 110 Stell-

geschoss durch einen Marktplatz für Dienstleistungen

plätzen neu errichtet. Die Tiefgarage ersetzt die durch

zu ergänzen. Die Idee dahinter ist, dass sich beispiels-

den Neubau weg gefallenen Stellplätze und bietet dar-

weise Ärzte einen Raum anmieten können, in dem Sie

über hinaus weitere Parkplätze für die Bewohner des

an einem Tag in der Woche ihre Patienten innerhalb der

Gebietes. In den Gesprächen mit den vor Ort ansässigen

Schleife betreuen können. Im 2. Obergeschoss beﬁnden

Wohnungsunternehmen hat sich gezeigt, dass Tiefgara-

sich Gästewohnungen, die sich eine Küche und einen

genplätze bei den Bewohnern gut angenommen werden

Wohnbereich teilen und von Besuchern gemietet werden

und sich somit die Chance ergibt, weitere Parkplätze in

können. An der Ostseite des Platzes werden zwei beste-

zentraler Lage anzubieten.

Das Wohnzimmer
as neue Leben im Gebäudeinneren breitet sich

D

mers. Die Platzränder werden zum Ess- oder Lounge-

auf den Platz aus. So sind den verschiendenen

bereich, deﬁniert durch die Möblierung an der Nord-

Funktionen eigene Außenbereiche zugeordnet,

seite des Platzes. Dabei spiegelt sich der Essbereich

welche fest (Atrium / Marktstände) bzw. frei möbliert

durch die fest installierten Tische wider, die mit beweg-

werden (Begegnungszentrum / Jugendtreff). Das Nut-

lichen Stühlen umringt sind. Wie im eigenen Wohnzim-

zungskonzept wird zusätzlich durch einen großzügigen

mer wird für jeden neuen Gast einfach ein Stuhl dazu

Abenteuerspielplatz für die kleinen Bewohner ergänzt.

gestellt oder auch einmal an den Tisch angebaut. Glei-

An der Grenze zum Sahle-Bau bildet eine durch Bäume

ches gilt für den Loungebereich, welcher durch Sitzsä-

unterbrochene Mauerwerkswand mit vorgestellten Sit-

cke geprägt ist, jeder nimmt sich einfach den Sitzsack,

zelementen nicht nur die benötigte Abgeschlossenheit

der gerade gefällt, und gesellt sich entweder zu ande-

des Platzes zum Nachbarn, sondern bietet darüber-

ren Gruppen dazu oder zieht sich in seine eigene Platze-

hinaus auch Möglichkeiten zum Verweilen. Gleichzei-

cke zurück ohne Gefahr zu laufen das Geschehen zu ver-

tig können sich Jugendliche an den Eingangswänden

passen. Unterstützt wird dieses durch die Beleuchtung

des Platzes kreativ mit Grafﬁti austoben. Als Grundlage

auf dem Platz, welche je nach Situation unterschiedlich

dient eine Betonwand, deren Rückseite zum Sahle-Bau

gesteuert werden kann. Darüberhinaus stärkt diese,

bepﬂanzt ist. Durch die vielfältigen Aktivitäten wird das

wenn ausreichend vorhanden, das Sicherheitsgefühl der

Leben auf dem Platz zum Fernseher des Wohnzim-

Menschen auf dem Platz und damit die Aufenthaltsqua-
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lität. Durch die aufeinander abgestimmten Öffnungszei-

fassaden, die im Zusammenspiel mit den Grafﬁtti-Wän-

ten scheint bis in die Abendstunden Licht aus den Fens-

den Interesse wecken und die Menschen auf den Platz

tern. Unterstützt wird dieses durch die Beleuchtung der

umlenken, wird die Fassadengestaltung aufgebrochen

Arkaden und der neuen Platzwand mit LED-Leisten, die

und festverglaste Fenster mit tiefen durch Betonele-

entweder als Lichtband in der Decke oder im Boden ins-

mente gerahmten Leibungen eingesetzt. Die Arkaden

talliert sind, sowie den angestrahlten Bäumen. Die bis-

werden als Übergangszone vervollständigt und ziehen

herigen schwarzen bzw. gemauerten Fassaden werden

sich nun fast um das komplette Gebäude. Eine Aus-

vollständig erneuert. Um eine optische Verbindung zum

nahme bildet nur die Südseite, an der sich das Lager des

Idenbrockplatz herzustellen werden der rote Klinker und

SB-Marktes und die Einfahrt zur Tiefgarage beﬁnden.

die Fensterformate übernommen. An den Eingangs-

Abb. 5: Perspektiven

Platz am Nachmittag (belebt)

Platz am Morgen (unbelebt)

184

Weihnachtsmarkt
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STÄDTEBAU M 1:200
Maria Meinert, Stephanie Welp

Die Summe vieler kleiner Eingriffe ....

Trotz einer Vielzahl von Begriffen für den Themenkomplex Städtebau, Stadtplanung,
Stadtentwicklungsplanung usw. ist der Maßstab für all diese Raumwissenschaften in der
Regel nie kleiner als 1:500. Das Vorliegende Projekt nutzt die Größe des Quartiers als
Hebel und bricht diese Grenze auf, zeigt Möglichkeiten der Einﬂussnahme in städtebaulichen Dimensionen durch kleinmaßstäbliche Eingriffe – Städtebau in 1:200.
Mit dem Ziel die Potentiale der Großwohnsiedlung für den lokalen Wohnungsmarkt zu
erhalten und so weit es geht zu vergrößern werden Möglichkeiten der Modernisierung
und Diversiﬁzierung des Wohnungsbestandes aufgezeigt. Dabei wird den Bedürfnissen
einer veränderten Gesellschaft ebenso Rechnung getragen wie den baulichen Voraussetzungen als auch den wirtschaftlichen Interessen.
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STÄDTEBAU 1:200
„Gebäude von innen betrachten – eine neue Haltung zur Transformation“
Anne Lacaton

Entwurfsstrategie
ieses Gebäude (Block 5) ist aus Sicht der Bewoh-

D

Als nächster Schritt wird eine Verdichtung der Woh-

ner der Brüningheide „der Dorn im Auge“. An

nungsstruktur im verbleibenden Bestand durch die

diesem Haus finden sich all die genannten

Verkleinerung der ursprünglichen Wohnungen (soziale

Probleme wieder. Demnach wäre dieses Gebäude ein

Dichte) ermöglicht und so ebenfalls mehr Vielfalt an

adäquater Präzedenzfall, um zu veranschaulichen, wie

Grundrissen und Wohnungstypen geschaffen. In den

es städtebaulich, architektonisch, wirtschaftlich, ökono-

Blocksegmenten – Eingang 2 bis 5 - werden im Erdge-

misch und sozial möglich ist die alte Struktur qualitativ

schoss Gewerbeﬂächen geschaffen um ein Angebot an

zu verbessern und dies auf die anderen Gebäude nach-

Dienstleitungen zu ermöglichen und eine Art Fußgän-

folgend zu übertragen. Einige dieser Lösungen werden

gerzone zu errichten.

in dem Konzept angewendet.
Anschließend ist der Abriss des zehnstöckigen HochDas Konzept setzt sich aus vier Komponenten zusam-

hauses (Eingang 1) vorgesehen. An dessen Stelle wird

men. Zuerst werden die Reduktion der Gebäudehöhe

ein neues, repräsentatives Gebäude errichtet. Dieses

und damit der Rückbau von ausgewählten Geschossen

Gebäude soll dem Begegnungszentrum den benötig-

anvisiert um dem „menschlichen Maßstab“ entgegen

ten Platz bieten, um den gemeinschaftlichen Zusam-

zu kommen. Als Ersatz für den verlorenen Wohnraum

menhalt der Bewohner zu fördern (wie zum Beispiel

muss eine Verdichtung im Gebiet (bauliche Dichte)

gemeinsames Kochen und Kaffee trinken etc.). Außer-

stattfinden, so dass der Neubau von Wohngebäuden

dem sollen Wohn- und Gewerbeflächen geschaffen

im Gebiet vorgesehen wird. Durch diese Maßnahme

werden. Im Zuge dessen wird der Sprickmannplatz

werden die vorhandenen Zeilen zu Blöcken geformt,

neugestaltet. Zuletzt wird die vorhandene Fassade

wodurch eine qualitativ bessere Umgebung geschaffen

saniert. Die neue Hülle soll neben einem ansprechen-

wird. Durch die Bildung von Blöcken definieren sich

den Erscheinungsbild auch funktional und energieefﬁ-

eindeutige öffentliche und private Räume, was bei der

zient sein.

Zeile nicht möglich ist.
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"Zu viele Stockwerke"

"Innenraum sanierungsbedürftig"
"Miete zu teuer"

Bürgerbefragung / Analyse

"Fassade modernisieren/verschönern"

"partiell kein Bedarf an großen Wohnungen"
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Lageplan Bestand mit Verdichtung

Gebietsanalyse Neue Erschließungen

Gebietsanalyse Neuordnung der Freiﬂächen

Gebietsanalyse Verdichtung im Gebiet

Gebietsanalyse Neue Zonen
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„Durch kleine, speziﬁsche Eingriffe und die strategische Wiederaneignung ursprünglicher Ideen und Komponenten lassen sich […] Nachkriegswohnungen leicht und erschwinglich erneuern, um den Bedürfnissen unserer
Gegenwart zu entsprechen.“ Erik Stenberg

Entwurfsidee
ie Brüningheide soll in ihrer Nutzungsvielfalt

D

Es wird eine ansprechende Freiraumgestaltung, die

gestärkt werden. Dies gilt besonders für die

sich sowohl auf private als auch auf öffentliche Berei-

Faktoren Wohnen, Einkaufen und Dienstleis-

che (Blockbildung) bezieht, entwickelt. Es soll eine

tung. Insbesondere beim Schwerpunkt Wohnen wird

attraktive Wegeverbindung geschaffen werden, welche

eine Vertiefung in Richtung des altersgerechten und

öffentliche, halböffentliche und private Flächen mit-

familienfreundlichen Wohnens angestrebt sowie eine

einander verknüpft und eine bessere Benutzbarkeit

Vervielfältigung von neuen Wohntypologien wie: Mikro-

gewährleistet.

wohnen, Appartements und Boardinghouse.
Zusätzlich soll mit folgenden Schwerpunkten ein Konzept für den öffentlichen Raum erstellt werden: Bar-

licher Art, sollen eine nachhaltig stabilisierende Wir-

rierefreiheit, Aufenthaltsräume und Platzgestaltung.

kung auf die Siedlung haben und die verschiedenen

Die Erdgeschosszonen der vorhandenen Gebäude

Bereiche miteinander verknüpfen. Der Umbau, die

2-5 in Verbindung mit dem Neubau (Gebäude 1) wer-

Umnutzung und die Modernisierung vorhandener Bau-

den gesondert behandelt. Hierbei steht vor allem der

substanz sollen mit dem Entwurf 1:200 neuer, moder-

Gedanke im Raum, den Stadtraum durch gestalteri-

ner Haus- und Wohntypen verknüpft werden. Hierbei

sche Möglichkeiten zu beleben, um damit die nötige

ist der Rückbau einzelner Gebäudeetagen gestattet.

Präsenz im Stadtraum zu erhöhen.

Dachaufsicht Block V

Die Veränderungen, ob programmatischer oder bau-
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Ansicht Bestand

Ansicht nach Umbau

Abriss
Wohnen
Gewerbe

Funktionen Bestand

Wohnen - Bestand
Wohnen - Familien
Wohnen - Senioren Apartements
Wohnen - Singles
Wohnen - Eltern mit Kind
Gewerbe

Funktionen nach Umbau
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1
5

4

3

2

Bestand

5

4

3

2

Umbau Variante 1 (Wohnen)

5

4

3

2

5

4

3

2

9-14 Regelgeschoss Wohnraum

Umbau Variante 3 (Boardinghouse und Regelgeschoss Wohnen)

193

Grundrissvarianten nach Umbau

Umbau Variante 2 (Wohnen)
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Bestand

Umbau Variante 1 (Wohnen)

Umbau Variante 2 (Wohnen)

Umbau Variante 3 (Wohnen)

M

it diesem Projekt soll Erfahrung gesammelt

mieren. Die Erneuerung funktionieret auch im Vollbe-

werden, um zu sehen, was möglich und sinn-

trieb und nicht nur bei einem Leerstand, wie z.B. bei

voll ist im Umgang mit den Bestandsgebäu-

dem Siedlungsumbau in Leinefelde. Eine Sanierung auf

den aus den 1970er Jahren. Die neuen Wohnungen sol-

einen modernen Standard ist aus wirtschaftlichen, tech-

len funktional, bezahlbar und attraktiv für alle Men-

nischen und städtebaulichen Kriterien deutlich preis-

schen(-gruppen) sein.

werter als Abriss und Neubau. Außerdem wird bei Nutzung der vorhandenen Bausubstanz die Lebendauer des

Die eigentliche Struktur des Gebäudes soll zum größten

Gebäudes verlängert. Zudem erfolgt dadurch eine ener-

Teil bestehen bleiben, um den Energieeinsatz zu mini-

getische Sanierung mit Baustoffen, die schadstoffarm,
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Bestand

Umbau Variante 1

Haus 7

Haus 8

Haus 6

Haus 9

Umbau Variante 2

frei rückbaubar oder wiederverwendet werden können.

den ist. Die neue Kubatur soll zugleich neue Qualitäten

Eine Idee wäre es mit vorgefertigten Fassadenelemen-

ermöglichen und ansprechend sein. Durch die zahlrei-

ten zu arbeiten. Dadurch spart man viel Zeit während der

chen Varianten der Sanierung mit kleineren, mittleren

Bauphase und kann somit verhindern, dass die Mieter

und großen Eingriffen in der Gebäudestruktur werden

ihre Wohnungen verlassen müssen.

die Umbaukosten und Gewinne für die Mieter und Investoren sichtbar. Die gesamte Umgebung wird aufgewer-

Ein Neubau ist dann richtig, wenn die Umbaumaßnah-

tet. Durch diese Umbaumaßnahmen werden die Wün-

men einen zu großen Eingriff in die Statik erfordern und

sche erfüllt und die bestehenden Probleme minimiert.

der Umbau somit mit extrem hohem Aufwand verbun-
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ZWEI WELTEN EIN
QUATIER
Lisa Schirk, Laura Steininger

Warum in Kinderhaus eine Differenzierung der Freiräume erforderlich ist, wie dabei
eine öffentliche und eine private Welt entsteht, in denen die Bewohner das Quartier
gemeinsam neu erleben.

Durch die Eigenarten der Quartierstypologie mit ihrer rigorosen Südorientierung, ihren
Abstandsﬂächen, Eigentumsverhältnissen und dem zugrundeliegenden Gesellschaftsbild der Entstehungszeit ist es den Freiräumen der Brüningheide nicht vergönnt Qualitäten über ihre reine Funktion hinaus zu entfalten. Eine radikale Umstrukturierung auf der
Grundlage eines alten Stadtbausteins – des Hofes - ermöglicht gleich mehrerer Probleme auf einen Schlag zu lösen.
Durch eine präzise gesetzte Nachverdichtung mitsamt der Umlegung relevanter Erschließungskerne wird Wohnraum geschaffen, privater von halböffentlichem von öffentlichem
Freiraum getrennt. Freiraum- und Wohnqualität werden so stark verbessert. Während
die erste Bewohneridentiﬁkation mit den einzelnen Höfen verknüpft wird, dient eine neue
Promenade dem Bild einer gemeinsamen Siedlung.
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ZWEI WELTEN EIN QUARTIER
Warum in Kinderhaus eine Differenzierung der Freiräume erforderlich ist, wie dabei eine
öffentliche und eine private Welt entsteht, in denen die Bewohner das Quartier gemeinsam neu erleben.

ie Siedlung Brüningheide in Münster-Kinder-

D

Bezug zum Außenraum und damit den Bezug zum

haus folgt, als Wohnquartier der Moderne,

gemeinschaftlichen Boden verlieren. Außerdem fehlt

dem Leitbild von Solitären im ﬂießenden Raum.

das urbane Lebensgefühl. Es ﬁndet eine Entmischung

Es sollte ein urbanes Leben im Grünen mit viel Licht

der Funktionen statt, Wohnen wird von Gewerbe und

und Luft bieten. Doch diese Vision der Moderne kann

Autoverkehr von Fußgängern getrennt. Die Solitäre

sich heute im alltäglichen Leben, unter anderem in

sind stark nach den Himmelsrichtungen und nicht

Kinderhaus, nicht mehr bewehren. Die Brüningheide

mehr zueinander ausgerichtet. Dadurch ist die Atmo-

hat in Münster ein schlechtes Image und gilt als Pro-

sphäre nutzungsorientiert und die Straßen funktio-

blemviertel mit nicht besonders hoher Lebensqualität.

nieren kaum noch als öffentliche Begegnungsräume,

Ausschlaggebend dafür ist die Atmosphäre im Quar-

sondern nur als notwendiges Mittel zur Erschließung.

tier. Diese hängt unter anderem von den Qualitäten des

Alles in allem fehlt den Bewohnern oft die Identiﬁkation

Außenraums und seiner Nutzbarkeit ab und wird durch

mit dem vorhandenen Raumangebot, was man auch

Faktoren wie Differenzierung und Gestaltung der Frei-

in der Brüningheide an den vielen verwaisten Flächen

räume beeinﬂusst.

beobachten kann. Das rührt zum Teil auch daher, dass
die Gesellschaft zur Zeit der Planung eine andere war.

Ein grundlegendes Problem ist, dass die Freiflächen

Damals war das traditionelle Familienbild noch aktuell,

moderner Siedlungen wie Kinderhaus nach den Maß-

zum Beispiel lag die Quote der erwerbstätigen Frauen

stäben der heutigen Gesellschaft den Bedürfnissen

noch bei 45,9%. Außerdem gab es durch die Trennung

der Bewohner nicht mehr gerecht werden. Es fehlen

von Wohnen und Arbeiten ein erhöhtes Verkehrsauf-

traditionelle räumliche Hierarchien, wonach Freiräume

kommen und es wurden viele Parkplätze und weit

nach dem Öffentlichkeitscharakter differenziert sind.

ausgebaute Straßen benötigt. Heute ist die Infrastruk-

Häufig gibt es keine privaten Gärten oder sie bieten

tur der öffentlichen Verkehrsmittel besser ausgebaut

zu viel Einsicht. Dafür gibt es exponierte Grünﬂächen,

und somit stehen viele Parkplätze leer. Das Familien-

die keiner bestimmten Benutzergruppe zugeordnet

bild hat sich gewandelt, die Quote der erwerbstätigen

sind, unbenutzt bleiben und nur noch als Abstands-

Frauen liegt heute bei 70,6%. Das verändert auch den

grün fungieren. Des Weiteren ist der Maßstab in den

Alltag der Kinder, sie werden häuﬁg auch nachmittags

Großwohnsiedlungen problematisch. In den weiten

in der Kita oder Schule betreut. Außerdem beeinﬂusst

Zwischenräumen der hohen, monotonen Gebäude geht

der technische Fortschritt das Freizeitverhalten von

der menschliche Maßstab verloren. Die große Höhe

Kindern, aber auch von Erwachsenen. Sie verbringen

der Gebäude führt auch dazu, dass die Bewohner den

mehr Zeit in der Wohnung, weil es heutzutage dort
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ein größeres Angebot der Freizeitgestaltung gibt. Das

zu erschaffen, muss man ein stimmiges Verhältnis zwi-

Durchschnittsalter der Deut schen ist in den letzten

schen Nähe und Distanz, Miteinander und Anonymität,

50 Jahren um 13 Jahre gestiegen. Daher sollte das

Lebendigkeit und Ruhe ﬁnden. Um diese Verhältnisse

Freiﬂächenangebot an die Bedürfnisse der steigenden

in den Freiräumen näher bestimmen zu können, kann

Anzahl der Senioren angepasst werden. Neben der

man Referenzen genauer betrachten und die Qualitä-

Barrierefreiheit sind auch kurze Wege wichtig. Eine

ten von verschiedenen Siedlungen vergleichen. Dabei

weitere Veränderung der Gesellschaft wird durch die

ist es sinnvoll eine typische Großwohnsiedlung, ähnlich

stärkere Zuwanderung verursacht, die Anzahl der Aus-

wie Kinderhaus, mit einer komplett gegensätzlichen

länder hat sich seit damals vervierfacht. Insgesamt ist

Typologie, der Blockrandbebauung, zu vergleichen.

die Gesellschaft deutlich heterogener geworden. Daher
sind Orte, an denen die Begegnung der Bewohner

Eine typische Siedlung der Moderne ist das Viertel

unterstützt wird, wichtig für die Gemeinschaft im Quar-

um die Quiddestraße. Das Gebiet der 70er Jahre ist

tier. Diese Veränderungen in der Gesellschaft bewir-

ca. 20 Hektar groß und Teil der Satellitenstadt Neu-

ken, dass andere Anforderungen an die Freiräume

perlach in München. Es besteht aus mehreren 8- bis

gestellt sind. Die heutige Vielzahl an Bewohnergruppen

9-geschossigen längeren Zeilen und 5- bis 6–geschos-

und deren unterschiedliche Ansprüche erfordern eine

sigen kleineren Gebäuden, die als Solitäre im ﬂießen-

größere Variation der Freiraumangebote. Dazu gehört

den Raum stehen (s.Abb. 1). Im Gegensatz dazu ist das

eine Ausgewogenheit und eine sinnvolle Trennung von

Rheingauviertel in Berlin-Wilmersdorf aus den 20er

öffentlichen und privaten Außenräumen, die dadurch

Jahren ein ausschlaggebendes Beispiel für eine typi-

benutzbar und attraktiver werden. Bei einer Neuord-

sche Wohnsiedlung mit Blockrandbebauung (s. Abb. 2).

nung der Flächen sollten öffentliche Freiräume zu

In der Gartenstadtsiedlung wurde gänzlich auf Hinter-

anderen öffentlichen Freiräumen und private Flächen

hofbebauung verzichtet und die Block-Innenbereiche

zu anderen privaten Flächen zugeordnet werden. Durch

sind als große, parkähnliche Höfe gestaltet. Bei einem

diese Umstrukturierung entstehen zwei Welten, ein

Vergleich der Quartiere fällt auf, dass das Verhältnis

privaterer Außenraum, in dem die Atmosphäre ruhig

zwischen Bebauung und Freiﬂäche sehr unterschied-

und nachbarschaftlich ist, und ein davon getrennter

lich ist. Dieser Faktor der Dichte nimmt Einﬂuss auf die

öffentlicher Raum, der urban und belebt ist.

Atmosphäre in einem Viertel. In der Quiddestraße sind
87% des Gebiets Freiﬂächen, im Rheingauviertel sind

Im Bereich der privaten und halböffent lichen Welt

es nur 74%, von denen jedoch ein Drittel innerhalb der

kann durch die Zuordnung der Flächen zu bestimm-

Blöcke liegt. Das Verhältnis von gebauten Volumen zur

ten Benutzergruppen und zu bestimmten Funktionen

Gesamtﬂäche des Quartiers macht ebenfalls deutlich,

erreicht werden, dass sich die Bewohner den Raum

dass das Rheingauviertel mit einer Geschossﬂächen-

aneignen. Da die Flächen dadurch mehr genutzt wer-

zahl von 1,53 deutlich dichter bebaut ist als die Quid-

den, kommt es zu Begegnungen unter den Bewohnern

destraße mit einem Wert von 0,8.

und es entsteht eine deutlich höhere Aufenthaltsqualität, wodurch die soziale und kulturelle Durchmischung

Im gesamten Gebiet der Großwohnsied lung in Mün-

im Gebiet gefördert wird. Außerdem wird durch die

chen gibt es keine privaten Gärten, der Grünraum,

Nutzungszuordnung die Identifizierung der Bewoh-

der sich zwischen den Häuserzeilen erstreckt, soll

ner mit dem Quartier gestärkt. In der öffentlichen

allen Bewohnern zugänglich sein (s. Abb. 5). Auto-

Welt führt die Hierarchisierung und Neuordnung von

fahrer erschließen das Gebiet nur durch eine einzige

Freiflächen dazu, dass Verkehrswege wegfallen und

Ringstraße, das restliche Gebiet bleibt autofrei und

die restlichen somit zu einem deutlich lebendigerem

wird nur durch Fußwege erschlossen. Das Garten-

öffentlichen Straßenraum werden. Zusätzlich erleich-

stadtviertel in Berlin, mit der deutlich höheren Dichte,

tert die gebündelte Wegeführung die Orientierung

wurde damals für eine Gemeinschaft von mittellosen

innerhalb des Viertels. Um diese Atmosphären gezielt

Künstlern geplant. Dabei wurde auf kommunikations-
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fördernde Qualitäten des Außenraums wert gelegt.

handelt es sich beim Rheingauviertel um ein ruhiges,

Aus diesem Grund wurden die Innenhöfe der Blocks

homogenes Viertel, in dem maximal 5–geschossige

bewusst als Begegnungsﬂäche freigehalten. Durch die

Gebäude und deren Dichte angenehme Proportionen

Blockstruktur entsteht sowohl ein öffentlicher Bereich

schaffen. Auf dem Rüdesheimer Platz treffen sich

im Straßenraum und auf den Quartiersplätzen als auch

Anwohner und Besucher aus anderen Bezirken im

ein Raum mit halböffentlichem Charakter in den Blo-

Sommer unter den alten Bäumen, um gemeinsam

ckinnenhöfen (Abb. 6). Daraus folgt, anders als in der

Wein zu trinken. Eine Bewohnerin sagt, dass sie sich

Großwohnsiedlung in München, eine weit ausdifferen-

in ihrem Viertel wohl fühlt. Sie empﬁndet es als „Oase

zierte Hierarchie der Begegnungsﬂächen. Das Viertel

inmitten der Großstadt“.

wird durch ein feinmaschiges Straßennetz durchzogen
Die außergewöhnliche Großwohnsiedlung Neu-

großen Grünﬂächen in der Quiddestraße werden wegen

Steilshoop in Hamburg (s.Abb.3) versucht Qualitä-

fehlender Zuordnung kaum genutzt und wirken ver-

ten der Blockrandbebauung mit aufzunehmen. Als

weist. Folglich verkommen diese Flächen eher zu pro-

Siedlung der 70er Jahre folgt diese, genauso wie

blematischen Abstandsgrün, welches das Sicherheits-

die Quiddestraße, der modernen Vision. Allerdings

gefühl vor allem nachts verringert. Die hohen, monoton

umschließen die großen Plattenbauten einen begrün-

gestal te ten Gebäude schaffen nur Fernbezüge und

ten Innenhof mit privaten und gemeinschaftlichen

man verliert in den hoch gelegenen Wohnungen den

Freiﬂächen (s. Abb.7). Wie viele Großwohnsiedlungen

Kontakt zum gemeinschaftlichen Boden. Gleicherma-

gilt auch Steilshoop als „Quartier mit besonderen Ent-

ßen fehlt in den weiten Häuserzwischenräumen der

wicklungsbedarf“. Andererseits gibt es viele Bewohner,

Bezug zum menschlichen Maßstab. Im Gegensatz dazu

die gerne dort leben. Die Alteingesessenen schwärmen

Abb. 4: Schwarzplan Kinderhaus

Abb. 3: Schwarzplan Steilshoop - Hamburg

Abb. 2: Schwarzplan

Abb. 1: Schwarzplan Quiddestraße - München

und man kann jedes Haus mit dem Auto erreichen. Die
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von den „weiten Innenhöfen, den verkehrsberuhigten

die halböffentlichen Räume bündelt und in Innenhöfen

Straßen und vom Dorfcharakter der Großsiedlung“. Die

einfasst, wie zum Beispiel im Rheingauviertel. Höfe

Eltern im Gebiet können ihre Kinder beruhigt auf den

gehören in vielen Kulturkreisen mit zu den ältesten

vielen Spielplätzen in den Innenhöfen spielen lassen,

Formen gebau ter Lebensräume. Schon bei antiken

da sie diese vom Balkon aus im Blick haben und auch

Hofhäusern, wie den Atriumhäusern der Römer, war

die nahegelegenen Schrebergärten werden als positiv

der Mittelpunkt ein integrierter Wohnhof. Durch den

erwähnt. Diese Aspekte machen deutlich, dass die hal-

engen Bezug von Hof und Haus und zu Leben und

böffentlichen Hofräume von den Bewohnern als sehr

Wohnen wurde dieser zum zentralen Lebensraum der

positiv und angenehm empfunden werden.

Bewohner oder einer Hausgemeinschaft.

Wie die Quartiersanalyse bestätigt, ist ein sinnvolles

Durch die wachsenden Städte wurde ab dem Mittel-

Verhältnis zwischen Weite und Nähe und eine gewisse

alter der Baublock ein wichtiges Grundelement der

Abgrenzung zwischen privaten, halböffentlichen und

Stadtentwicklung und damit auch der Hof, der inner-

öffentlichen Räumen wichtig für eine angenehme

halb der Blockrandbebauungen entstand. Die anfangs

Atmosphäre im Gebiet. Besonders bei hohen Gebäu-

noch stark bebauten Hinterhöfe wurden nach und nach

den wie in der Brüningheide, ist es wichtig sich dem

wieder zu gemeinschaftlichen, grünen Innenhöfen

menschlichen Maßstab anzunähern. Dabei ist eine

umgestaltet, um die Wohnqualität der Blockbauten zu

gewisse Dichte notwendig und die Distanzen zwi-

erhöhen. Gerade diese Möglichkeit der Anpassung des

schen den Gebäuden dürfen nicht zu groß werden.

Hofes an die Bedürfnisse der Gesellschaft macht diese

Die Abgrenzung zwischen den halb öffentlichen und

Typologie über lange Zeit beständig.

Abb. 8: Freiﬂächen Kinderhaus

Abb. 7: Freiﬂächen Steilshoop - Hamburg

Abb. 6: Grünﬂächen

Abb. 5: Freiräume Quiddestraße - München

öffentlichen Räumen kann man schaffen, indem man

öffentlich
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halböffentlich

privat

Abb. 10: Tröger/Eberle, Dichte Atmosphäre,
Birkhäuser, 2014; S. 400

Abb. 12: Kinderhaus

Christoph Bellin/ bildarchiv-hamburg.de

Abb. 11: Foto Steilshoop - Hamburg,

Abb. 9: Foto Quiddestraße - München, Tröger/
Eberle, Dichte Atmosphäre, Birkhäuser, 2014
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Auch heute noch soll ein Innenhof ein Ort für Begeg-

Süden von Tübingen, im Lorettoareal (s. Abb. 14-16).

nungen der Häusergemeinschaft sein. Es steht ein

Dieser wurde 2006 erbaut. Der Innenhof des Blockes 14

nachbarschaftliches Verhältnis im Vordergrund, gleich-

ist eine gemeinschaftlich genutzte Anlage der Bewoh-

zeitig benötigt jeder einen privaten Bereich als Rück-

ner der 4- bis 6-geschossigen Gebäude. Dabei erfüllt

zugsort. Außerdem entsteht eine Identifikation der

er die Ansprüche von Single- und Familienhaushalten,

Bewohner innerhalb der Hofgemeinschaft und auch ein

Büros und einem Hotel.

Verantwortlichkeitsgefühl für die gemeinsam genutzten Flächen. Doch welche Faktoren sind für einen

Ein weiteres Beispiel gibt es in Bozen, Italien. Dort wur-

gelungenen Blockinnenhof heutzutage ausschlagge-

den fünf- bis achtgeschossige, soziale Wohnungsbau-

bend? Damit der Charakter eines introvertierten Hofes

ten jeweils in Vierergruppen polygonförmig angeordnet

erhalten bleibt, braucht es eine Abgrenzung. Wie deut-

(s. Abb. 17-19). Dadurch entstehen gemeinschaftli-

lich fällt diese aus? Wie funktioniert die Unterteilung

che Höfe in der polygonförmigen Blockbebauung. Die

von privaten und gemeinschaftlichen Flächen inner-

Bebauung ist hier sehr offengehalten und es beﬁnden

halb des Hofes? Welche Proportionen braucht ein Hof,

sich unbebaute Lücken in jede Himmelsrichtung, nur

damit er nicht zu eng und schattig ist, aber gleichzeitig

70% des Blockrands sind geschlossen (s. Abb. 13).

nicht zu weit, damit er nicht die hoftypische Gebor-

Damit der Hof sich aber trotz dessen von der Umge-

genheit verliert? Wie sieht eine sinnvolle Nutzung und

bung etwas abgrenzen kann, ist der gesamte Innenhof

Zuordnung der Flächen innerhalb des Hofes aus?

auf Hochpaterreniveau erhöht, so dass man den Hof
nur über Treppen oder Rampen erreichen kann. Dies

All diese Faktoren beeinflussen die Atmosphäre in

unterstützt die Halböffentlichkeit und die damit ver-

einem Hof. Um herauszufinden, welche Maßnahmen

bundene privatere Atmosphäre innerhalb des Hofes.

sinn voll sind, kann man diese Faktoren bei unterschiedlichen Hofformen näher betrachten. Ein Beispiel

Der Hof in Tübingen ist nach außen hin weitestgehend

für einen gut funktionierenden Innenhof gibt es im

geschlossen. Es gibt eine kleine Öffnung der Block-
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randbebauung, durch die man über ein paar Stufen

Wohnungen sind ebenfalls alle Richtung Innenhof aus-

den Innenhof erschließen kann. Außerdem gibt es eine

gerichtet. Auch in Tübingen haben die Bewohner der

öffentlich zugängliche Passage, die in den Innenbe-

Erdgeschosse jeweils eine kleine private Terrasse. Hier

reich führt. Die Bebauung ist mit einer Umschlossen-

ist diese von einer mit kniehohen Gräsern bepﬂanzten

heit von 95% geschlossener als bei dem Hof in Bozen

Zone umgeben. Die Hecken im vorangegangenen Bei-

(s. Abb. 13), wodurch eine intimere Atmosphäre ent-

spiel geben den Terrassen mehr Privatsphäre, ande-

steht. Noch privater ist der Hof im Rheingauviertel

rerseits werden durch Gräser die Terrassen mehr in

in Berlin, hier gibt es keine direkten Öffnungen nach

den Gemeinschaftsbereich eingebunden. Ein Teil des

außen (s. Abb. 13).

Hofes in Tübingen liegt über einer Tiefgarage. Der
dadurch entstehende Höhenunterschied im Gelände

Auch die Proportionen eines Hofes haben einen gro-

und eine angrenzende niedrige Sichtbetonmauer tren-

ßen Einﬂuss auf die Atmosphäre. Die Grundﬂäche des

nen den Hof in zwei Bereiche, welche durch eine Rampe

Hofes in Tübingen beträgt ca. 1300m², das Verhältnis

und eine Treppe verbunden sind. Der größere Bereich

von Höhe der umschließenden Gebäude zur Breite des

ist eine Rasenﬂäche, der kleinere erhöhte Bereich ist

Hofes ist im Mittel ungefähr 1:1,7. Der Hof in Bozen ist

eine von einem Baumdach überstellte Platzﬂäche und

mit ca. 2000m² deutlich größer. Die Proportionen sind

Spielﬂäche für Kinder. Durch die klare Gliederung wer-

durch die nicht orthogonale Form sehr unterschied-

den die Flächen bestimmten Funktionen zugeordnet.

lich. Nimmt man jeweils den Mittelwert, ist der Hof
18m breit und 26m hoch. Das ergibt ein Verhältnis von

Abgesehen von den angelegten Wegen und dem drei-

1:1,4. Beide Höfe generieren mit ihren Proportionen

eckigen Lichthof der darunterliegenden Tiefgarage,

eine intime Atmosphäre, anders als beispielsweise der

sind die Flächen in Bozen aber nicht weiter aufgeteilt.

Hof in Steilshoop (s. Abb. 13), der mit einem Verhältnis

Es gibt nur grüne “Restflächen“, die zwar bepflanzt

von 1:6,5 deutlich zu weit ist und seinen Hofcharak-

werden, aber sonst keiner näheren Nutzung zugeord-

ter verliert. Zur Gestaltung des Hofes in Bozen lässt

net werden. In Tübingen hingegen lassen die Rasen-

sich sagen, dass die Erdgeschosswohnungen jeweils

ﬂächen schon durch ihre Proportionen deutlich mehr

einen schmalen, privaten Garten von max. 3m Tiefe

Nutzung zu, zum Beispiel zum Ballspielen oder als

haben, der nur durch Hecken von der gemeinschaftli-

Liegewiese.

Umschlossenheit: 100%

Umschlossenheit: 90%

Umschlossenheit: 95%

Umschlossenheit: 70%

Proportionen (h/b): 1/3

Proportionen (h/b): 1/6,5

Proportionen (h/b): 1/1,7

Proportionen (h/b): 1/ 1,4

Rheingauviertel - Berlin

Steilshoop - Hamburg

Lorettoareal - Tübingen

Casa Nova - Bozen
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Abb. 13: Vergleich Umschlossenheit und Proportionen, https://www.competitionline.com/en/projects/45086/from/post/48576 [Stand 22. 01. 18]

chen Fläche abgetrennt wird. Die Balkone der oberen

Abb. 16: Grundriss Hof Tübingen

Abb. 15: Schnitt Hof Tübingen
M1:1000

tionline Verlags GmbH: „Innenhof der
Baugemeinschaft Block 14, Lorettoareal“

Abb. 14: Hof Tübingen, competi-
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Platzﬂäche

Spielplatz

gemeinschtl. Grünﬂäche

Gräser

Privatgärten

Zusammenfassend ist es sinnvoll, Flächen bestimmte

sehr wichtig. Bei hohen Gebäuden, wie in Kinder-

Nutzungen zuzuordnen und die Gestaltung der jeweili-

haus oder Bozen, sollte man jedoch die Bebauung

gen Funktion anzupassen. Eine Rasenﬂäche wird eher

nicht komplett schließen, weil diese sonst zu bedrü-

genutzt, wenn sie nicht zu schmal ist, zum Beispiel

ckend wirken kann. Ein feinfühliger Umgang mit dieser

zum Ballspielen, und auch nicht so weit, dass man

Schwelle zwischen den zwei Welten ist notwendig. Der

sich unwohl fühlt. Genauso braucht man verschiedene

Höhenversprung in Bozen ist daher sinnvolles Mittel.

Flächen, die eine Variation von Nutzungsmöglichkeiten

Die Resultate der vorangegangenen Analysen lassen

im Hof zulassen. Die privaten Bereiche dürfen dabei

sich auch bezogen auf Kinderhaus anwenden. Momen-

relativ klein ausfallen, beispielsweise in Form von Ter-

tan gibt es kaum Differenzierung zwischen halböf-

rassen, die gerade Platz für einen Tisch und Stühle

fentlichen und öffentlichen Räumen oder Abgrenzung

bieten. Das trägt dazu bei, dass die Gemeinschafts-

zwischen privaten und öffentlichen Bereichen. Die

ﬂächen eher genutzt werden. Außerdem dürfen diese

Gebäude orientieren sich nach den Himmelsrichtungen

nicht zu stark abgegrenzt sein, eine niedrige Hecke

und nicht zueinander. Es entsteht ein unübersichtliches

oder Bepﬂanzung sind durchaus ausreichend. Die Pro-

Wegesystem und Vorder- und Rückseite der Gebäude

portionen des Hofes sollten zwischen dem Beispiel in

liegen sich oft gegenüber. Wegen der Trennung von

Tübingen und dem Beispiel aus Bozen liegen. Nicht

Autoverkehr und Fußgängern und wegen der Vor-

weiter als der Hof in Bozen, dieser ist mit 1:1.4 fast zu

der-Rückseiten-Problematik entsteht ein unbelebter

weit für eine hoftypische Atmosphäre, aber auch nicht

Erschließungsraum. Wie in vielen Großwohnsiedlungen

enger als der Hof in Tübingen mit 1:1,7, weil sonst die

sind in der Brüningheide die Häuserzwischenräume

Verschattung zu groß wird. Zudem ist die Abgrenzung

und die Distanz zur Straße häufig sehr weit und der

des halböffentlichen Hofs zum öffentlichen Bereich

Bezug zum menschlichen Maßstab geht verloren. Die
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Abb. 18: Schnitt Hof Bozen
M1:1000
Abb. 19: Grundriss Hof Bozen

Abb. 17: Hof Bozen - Italien,

DETAIL 03/2014 - Konzept: Verdichtet
wohnen – S.178-180; S.259

Lichthof Tiefgarage

gemeinschtl. Grünﬂäche

Privatgärten

Freiflächen werden ohne zugeordnete Nutzung auch

Neubauten notwendig werden, um einen Abschluss zur

hier häuﬁg zu Abstandsgrün. Diese Probleme lassen

öffentlichen Straße zu bilden. In ihrer Mitte entstehen

sich durch eine Neustrukturierung der Freiräume

dabei halböffentliche Höfe. Durch eine angemessene

lösen. Es soll eine Differenzierung und Abgrenzung

Abgrenzung dieser Höfe von den öffentlichen Räumen

zwischen öffentlichen und privateren Räumen geben,

entsteht eine intime und nachbarschaftliche Atmo-

wodurch zwei Welten im Quartier entstehen. Durch

sphäre im Hoﬁnneren. Hier wird durch die Zuordnung

eine Bündelung der öffentlichen Räume entsteht ein

der Flächen zu bestimmten Benutzergruppen und zu

lebendiger Straßenraum und die Orientierung wird

bestimmten Funktionen erreicht, dass die Bewohner

erleichtert, wenn die Anzahl der Fußwege im Gebiet

den Raum mehr nutzen und die Quartiersgemeinschaft

sinkt. Außerdem sollen die privaten Seiten der Gebäude

gestärkt wird.

sich zueinander orientieren, wobei am Quartiersrand

Tröger, Eberhard/ Eberle, Dietmar: Dichte Atmosphäre - Über die bauliche Dichte und
ihre Bedingungen in der mitteleuropäischen Stadt, Birkhäuser, 2014
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statistik/daten/studie/1219/umfrage/anzahl-der-auslaender-in-deutschland-seitdem-jahr-1970/ [Stand 19.01.18]
Statistisches Bundesamt: “Erwerbsbetätigung“ URL: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/TabellenArbeitskraefteerhebung/ET_ETQ.html [Stand 19.01.18]
Statistisches Bundesamt: „Bevölkerungspyramide“ URL: https://service.destatis.de/
bevoelkerungspyramide/#!y=1970&v=2 [Stand 19.01.18]
Süddeutscher Verlag: “Neuperlach“ URL: http://www.sueddeutsche.de/muenchen/
neuperlach-neuperlach-mir-war-der-gedanke-eigentlich-unheimlich-1.3497257
[Stand 19. 01.18]
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ZWEI WELTEN
FÜR KINDERHAUS
ei der Analyse der Freiraumstrukturen in Kin-

B

jeweils einandner zugeordnet, wodurch Höfe entste-

derhaus fallen wesentlich drei Aspekte auf: Dis-

hen. Am Gebietsrand bilden die Neubauten die ergän-

tanz, Vorder- und Rückseiten und das Wegesys-

zende Umschließung dieser Höfe. Gleichzeitig ist das

tem. Durch ungenutzte Parkdecks und Parkplätze

unstrukturierte Wegenetz auffällig. Um die Orientie-

an der Straße entsteht zwischen den Gebäuden und

rung im Gebiet zu verbessern und einen lebendigeren

der umliegenden Straße eine große Distanz. Um den

Straßenraum zu generieren, ist es sinnvoll die öffentli-

menschlichen Maßstab aufzugreifen und um dem Quar-

chen Erschließungswege zu bündeln und eine Prome-

tier ein Gesicht zur Straße zu geben, sind Neubauten

nade durch das gesamte Gebiet zu legen, welche eben-

sinnvoll. Durch die Umkehrung mancher Gebäudesei-

falls den Platz besser einbindet.

ten werden die öffentlichen und privaten Freiräume

Nichtgenutzte Parkdecks und große Dis tanz der

Lösungsansatz: Neubauten an der Straße schaffen ein

Gebäude zur Straße

Gegenüber
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Vorder- und Rückseiten der Gebäude liegen sich oft

Lösungsansatz: Gebäudeseiten umkehren und

gegenüber

Neustrukturierung der Freiräume

Unübersichtliches und labyrithartiges Wegesystem

L ö s u n g s a n s a t z : H i e ra rc h i s i e r u n g d e r We g e Promenade durch das Gebiet
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Geländeschnitt

Lageplan
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Isometrie

Perspektive Promenade
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Öffentliche Welt auf der Promenade

Lageplanausschnitt Promenade und Platz

Leben, Bewegung, Begegnung, Urbanität
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Perspektive Hof

Private Welt im Hof

Lageplan Ausschnitt Hof

Ruhe, Verweilen, Gemeinschaft, Natur
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Ansicht Platz
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D

urch die Neustrukturierung der Freiräume entstehen zwei Welten, eine öffentliche und eine
private. Die Höfe bieten einen privaten Außen-

raum, in dem die Atmosphäre ruhig und nachbarschaftlich ist, und die Promenade einen davon getrennten
öffentlichen Raum, der urban und belebt ist.
Durch eine Erhöhung der Höfe auf Hochpaterreniveau
werden die halböffentlichen Höfe von den öffentlichen
Flächen getrennt. Die damit verbundene Zuordnung
der Höfe zu den Bewohnern der umliegenden Gebäude
und die klare Gestaltung der Flächen je nach Nutzung
fördern, dass die Anwohner sich diese aneignen.
Die Differenzierung der Flächen entsteht durch klare
Kanten, wie Höhenversprünge und Materialwechsel
durch einen leichten Höhenversprung und eine Gräserzone vom Hof getrennt. Auch die Promenade wird
durch einen durchgehenden Belag betont und von den
angrenzenden Fächen hervorgehoben.
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Detail Grundriss - Schnitt Promenade

im Bodenbelag. Beispielsweise sind private Gärten
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Detail Grundriss - Schnitt Hof

Schnitt Hof
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KINDERHAUS
REMASTERED
Katharina Hollberg, Anton Leibham

Der Masterplan - Warum man eine übergeordnete Planung braucht.

Die integrierte städtebauliche Entwicklungsplanung ist seit dem Scheitern großmaßstäblicher Vorhaben der 60er Jahre weitreichend diskreditiert. Kleinteilige Wohnumfeldverbesserungen sollen vor erneuten Fehlentwicklungen schützen. Seit dem Rückzug der
Stadtplanung als gestaltende Institution herrscht ein System des Durchwurschtelns vor.
Das vorliegende Projekt stellt diese Situation in Frage und antwortet auf die Probleme
der Großwohnsiedlung Kinderhaus Brüningheide mit einer klaren Masterplanung.
Der kuratierte Entwicklungsprozess kann dabei in vier Phasen gegliedert werden, die
eine schrittweise Nachverdichtung, Neustrukturierung des Erschließungssystems und
Sanierung des Gebäudebestandes ermöglichen. Im Verlauf von Planung und Umsetzung können Missstände durch die Integration von Planern und Bewohnern umfassend
angegriffen werden. Dabei führt die vorliegende Masterplanung ein utopisches Element
zurück nach Kinderhaus, ohne dass die Großwohnsiedlung ihrem Verfall ausgeliefert
scheint. Am Ende der Entwicklung steht das Ziel einen nachhaltigen, lebendigen und
stolzen Baustein in das Stadtgefüge Münsters zurückzuführen.
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KINDERHAUS
REMASTERED
Der Masterplan - Warum man eine übergeordnete Planung braucht.

Die Entwicklung des Masterplans
nhand eines „Masterplans“ können deﬁnierte

A

len und wirtschaftlichen Lebens der Siedlung dar. Die

stadtplanerische Strategien und Handlungs-

Stadtplanung der Antike hatte später großen Einﬂuss auf

vorschläge erarbeitet werden, und doch ist der

die Entwicklung römischer Städte. Der römische Stadt-

Begriff des Masterplans als Instrument des in die Kri-

grundriss galt lange Zeit als Musterbeispiel mitteleuro-

tik geratenen, modernen Städtebaus in Verruf geraten.

päischer Stadtplanung, bis zunächst in Frankreich und

Auch heute gilt ein Masterplan nicht als allgemeingül-

Deutschland der römische Grundriss durch ein unregel-

tiges Patentrezept für Planungsaufgaben. Teils losge-

mäßiges Straßennetz überlagert worden ist.

löst von Geistes- und Sozialwissenschaften entstanden vielerorts von Architekten geplante Großwohnsiedlungen, die bis heute soziale und infrastrukturelle
Probleme mit sich bringen, nicht zuletzt aufgrund ökonomischer Anforderungen und politischer Einﬂüsse.
Dabei wurde nicht erst in der Moderne großmaßstäblich geplant. Bereits in der Indus-Kultur ca. 2600 v. Chr.
alle größeren Siedlungen der Kultur hatten eine streng
geometrische Struktur, die durch ein Netz von Hauptund Nebenstraßen das Stadtbild in Parzellen gliederte
und auf Dauer bestimmen sollte. Auch in der Shang-Dynastie im 15. bis 13. Jhd. v. Chr. im heutigen China lassen sich Spuren von übergeordneter Stadtplanung ﬁnden. Im antiken Griechenland geht die Stadtplanung bis
ins 7. Jhd. v. Chr. zurück. Das wohl bekannteste Beispiel
ist das „Hippodamische System“, das von Hippodamos
erstmals in der neugegründeten Stadt Milet angewandt
wurde (Abb.1). Bei diesem System handelt es sich um
ein orthogonales Netzwerk von gleich großen Parzellen,
die sich um einen zentralen Platz, die „Agora“, orientierten. Diese stellte den Mittelpunkt des sozialen, kulturel-

218

Wohnen
Gewerbe
Öffentlich
Religion

Abb.1 Hippodamos, Hippodamisches System, Milet, 5.Jhd. v. Chr.

lassen sich Relikte komplexer Stadtplanung ﬁnden. Fast

ie auch die Gesellschaft und Politik hat sich

W

„monumento continuo“ (1969) oder Thomas Sieverts mit

das Stadtbild über Jahrhunderte hinweg

seiner „Zwischenstadt“ (1997)“2 entstanden, was zum

entwickelt, und dennoch lassen sich viele

Bruch durch die Revolution der Moderne und Postmo-

Grundgedanken der historischen Stadtplanung im heu-

derne führte. Man kann mit Sicherheit davon ausgehen,

tigen Stadtbild wiederﬁnden. Es wäre daher verquer die

dass eine Vielzahl solcher ikonischer und teils zukunfts-

großmaßstäbliche Stadtplanung vollends zu verurteilen,

weisender Entwürfe durch das Raster der Gesellschaft

da sich Städte selten nach den „Partituren“ entwickeln,

und Politik gefallen sind und auf diese Art und Weise nie

„die Architekten ihnen komponieren. […] Seit den Anfän-

umgesetzt wurden, auch weil einige von ihnen schon

gen des modernen Städtebaus, also um 1920, begleitet

als Utopien geplant wurden. Den Architekten dagegen

die theoretische Stadt der Architekten ein kontinuierli-

kann man unterstellen, dass sie urbane Dynamiken wie

ches Nachdenken über das Zusammenspiel von Bauen,

gesellschaftliche, politische Strukturen unterschätzten

1

Raum, Gesellschaft, Kultur, Ästhetik und Fortschritt.“

oder gar außer Acht ließen und somit eine Realisierung

Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts versuchten sich

ihrer Planung oftmals unmöglich machten.3

Architektur und Städtebau an urbane Dynamiken der
Gesellschaft anzunähern. Dies schien sich als äußerst
schwierig zu erweisen, da sich zeitgleich das Verständnis von Stadt weiterentwickelte sowie auch die Stadt und
ihre Gesellschaft einer stetigen Veränderung unterzogen sind. Das 20. Jahrhundert hat eine Vielzahl innovaAbb2. Ebenezer Howard, Garden City, 1898

tiver städtebaulicher Leitbilder und Visionen entwickelt.
Dabei sind Ideen wie die von „Ebenezer Howard mit der
„Garden City“ (1898) (Abb.2), Bruno Taut mit der „Auﬂösung der Städte“ (1920), Le Corbusier mit seinem „Il faut
tuer la rue-corridor“ (1925), Nikolai Miljutin mit seiner
„Bandstadt“ (1930), Frank Lloyd Wright mit seiner „Broadacre City“ (1935), Hans Scharoun mit der „Stadtlandschaft“ (1946), Johannes Göderlitz mit der „gegliederten
und aufgelockerten Stadt“ (1957), Hans Bernhard Reichow mit der „autogerechten Stadt“ (1959), Archigram
mit ihrer „Walking City“ (1964), Superstudio mit ihrem

Heutige Stadtplanung
uch heutzutage werden zunächst städtebauli-

A

schaftlichen Zustand eines Systems, eines Landes, einer

che Konzepte, z.B. in Form von Rahmenplänen,

Stadt. Politische und gesellschaftliche Konsequenz ist

entwickelt, doch umgesetzt werden diese selten

gefragt. Stadtentwicklung erfolgt vielmals weder top-

nach den Plänen der Architekten. Heute verkörpert der

down noch bottom-up, sondern nach dem Prinzip „hin-

Städtebau oft nur Leitideen, die als Prämisse in nach-

ten herum“. Investoren treten an die Stadt heran und

geschalteten Vergabeverfahren mit mehreren Architek-

meinen mit ihrem „Projekt so und so viele Arbeitsplätze

ten in konkrete Gebäude übersetzt werden. Die Instru-

zu schaffen oder für die Stadt sonst etwas Gutes zu tun

mentarien der Planung scheinen dennoch zweitrangig

und möchten daher an diesem Ort so und so hoch bauen.

geworden zu sein. Vielmehr geht es um den kulturellen,

Und die Zuständigen sagen in 99 Prozent der Fälle „Ja“!

den politischen, den wirtschaftlichen sowie den gesell-

Das ist nichts anderes als eine ungeplante, ungeordnete

1 Eisinger, A. (2006): Die Stadt der Architekten - Anatomie einer Selbstdemontage,
Basel, Birkhäuser Verlag, S.9.

2
3

8. IPHS Conference in Sydney 1998 mit dem Thema 20th Century Planning Experience
vgl. Eisinger, A. (2006): Die Stadt der Architekten - Anatomie einer Selbstdemontage,
Basel, Birkhäuser Verlag, S.11.
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Entwicklung.“4 Auf diese Art und Weise sind heute wirt-

Dies bekräftigte die Diskussion zwischen den anti-ur-

schaftliche und politische Aspekte gegenüber huma-

banen Modernisten (Desurbanisten) sowie den pro-ur-

nistischer, nachhaltiger und innovativer Stadtentwick-

banen Traditionalisten (Urbanisten), wobei durch das

lung in den Vordergrund gerückt, was oftmals nicht

gesamte Jahrhundert keine der Parteien die Oberhand

nur in mut- und identitätslos sowie günstig errichteten

gewinnen konnte. „Kein Protagonist konnte sich einfach

Neubauten in Erscheinung tritt, sondern auch in maro-

auf den angeblichen „Zeitgeist“ berufen, der eine andere

dem Altbestand. Gerade deswegen scheint es in unserer

Haltung nicht zugelassen habe, denn zu jeder Position

Gesellschaft undenkbar auf klassische Planung zu ver-

hat es zeitgleich auch eine Gegenposition gegeben.“6

zichten, sofern diese impliziert, dass man auf plötzlich

Heutzutage scheint sich die These zu bekräftigen, dass

„neu auftauchende Faktoren reagiert und Änderungen

sich die konventionelle, pro-urbane Haltung weitestge-

zulässt, wenn das mit entsprechender politischer Serio-

hend (in Europa) durchgesetzt hat, da sich die Leitideen

5

sität, Transparenz und Sorgfalt geschieht.“ Insbeson-

über die Jahrzehnte beweisen konnten. Den Modernisten ist ihre Virtuosität dennoch nicht abzusprechen, da

1960er und 1970er Jahre verlangt von den Planern und

sich „Plan- und Bildschirmwelten auf zukünftige Gegen-

Behörden ein besonderes Augenmerk in Hinsicht auf

warten“7 beziehen und sich oftmals durch Konfronta-

Flexibilität und Nachhaltigkeit. Während sich alte und

tion mit dem gesellschaftlichen Kontext verformen.

neue Blockstrukturen, Stadthäuser oder innerstädtische

„Gerichtsentscheide, Baumaschinenparks, Bürostruk-

Geschäftsstraßen großer Beliebtheit erfreuen, wurden

turen oder Parteizugehörigkeiten können ebenso wie die

die anti-urbanen Großwohnsiedlungen und Megastru-

brisanten Themen der Tagespolitik, Parlamentsdebat-

turen oft innerhalb einer Generation wieder abgerissen.

ten oder Investitionskriterien ein städtebauliches Vor-

4 Seiß, R. 12.01.2012: Kritik an der Stadtplanung,
[online] http://www.architektur-online.com/kolumnen/sprechen-ueber-architektur/
reinhard-seiss-wien-als-schande-fuer-den-balkan [14.01.2018]
5 Seiß, R. 12.01.2012: Kritik an der Stadtplanung,
[online] http://www.architektur-online.com/kolumnen/sprechen-ueber-architektur/
reinhard-seiss-wien-als-schande-fuer-den-balkan [14.01.2018]

6 Sonne, W. (2014): Urbanität und Dichte im Städtebau des 20. Jahrhunderts, Berlin,
DOM Publishers, S.12.3 vgl. Eisinger, A. (2006): Die Stadt der Architekten - Anatomie
einer Selbstdemontage, Basel, Birkhäuser Verlag, S.11.
7 Eisinger, A. (2006): Die Stadt der Architekten - Anatomie einer Selbstdemontage,
Basel, Birkhäuser Verlag, S.16.

Abb.3 Theodor Funke, Gesamtbebauungsplan 1967, Münster-Kinderhaus Brüningheide

dere der Umgang mit dem Städtebau der Moderne der
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haben beeinﬂussen. […] Wie sich die dem architektoni-

beziehungsweise Stadt.“8 Dieses Verhältnis von Planung

schen Objekt in den Planwelten zugedachten Qualitäten

und Realität gilt es genauestens zu betrachten um mög-

und seine effektiven Eigenschaften zueinander verhal-

liche Zusammenhänge zu erfassen, was im Folgenden

ten, bleibt offen. Darin zeigt sich das grundlegende Pro-

am Beispiel der realisierten Großwohnsiedlung in Müns-

blem des Verhältnisses von Architektur und Gesellschaft

ter-Kinderhaus gemacht wird.

Einzug der Moderne
"Die Nordwestschleife"

I

den Bombardements während des Zweiten Weltkrieges

baulichen Entwicklungen Münsters vollzogen. Vor

weitestgehend verschont, sodass es optimale Voraus-

dem großen Siedlungsausbau war der 1903 einge-

setzungen lieferte die aufkommende Wohnungsnot zu

meindete Stadtteil als kleine Streusiedlung im Norden

lindern und zügig weiter zu wachsen. In den 50er Jah-

von Münster ausgelegt. Bis in die 1930er Jahren ver-

ren entstanden weitere Kleinsiedlungen, zunächst im

dichtete sich die Bebauung durch Kleinsiedlungen öst-

Stil der bestehenden Bebauung aus der Vorkriegszeit.

lich der Grevener Straße. Infrastrukturelle Einrichtung

„War die Bautätigkeit in den 50er Jahren lediglich auf

wie der Neubau und die Erweiterung der Waldschule

die Abrundung bestehender Wohnsiedlungen ausge-

folgten der wachsenden Bebauung. Im Gegensatz zu

richtet, so änderten sich mit dem Leitplan von 1960 die

Münsters historischer Altstadt blieb Kinderhaus von

Planungsabsichten. Wie in Coerde sollte auch in Kin-

Abb.4 Friedrich Spengelin, Planung 1972, Münster-Kinderhaus Brüningheide

n Kinderhaus hat sich eine der rasantesten städte-

8 Eisinger, A. (2006): Die Stadt der Architekten - Anatomie einer Selbstdemontage,
Basel, Birkhäuser Verlag, S.16.
9 Richard-Wiegandt, U. (1996): Das neue Münster – 50 Jahre Wiederaufbau und
Stadtentwicklung 1945–1995, Münster, Aschendorfverlag, S.123.
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derhaus ein völlig neuer Stadtteil entstehen. Die Ziel-

Umsiedlung einer Barackensiedlung aus der unmittel-

vorstellungen für den Ausbau wurden jedoch aufgrund

baren Nachkriegszeit in Münster-Gievenbeck und dem

sich wandelnder städtebaulicher Leitbilder und Bevöl-

veränderten städtebaulichen Leitbild Ende der 1960er

kerungsprognosen in den folgenden Jahren mehrfach

Jahre wurde der Funke-Plan durch ein stark verdichte-

1

überarbeitet.“ Erste Überlegungen eines neuen Sied-

tes Konzept ersetzt. Dieses folgte der damaligen Ideolo-

lungsgebiets, das etwa 16.000 Menschen beheimaten

gie von „Urbanität durch Dichte“ und setzte ein noch grö-

sollte, kamen im Jahre 1962 auf. „Mit 4.600 Wohneinhei-

ßeres Quartierswachstum voraus. Statt ursprünglich 16

ten sollte Kinderhaus damit fast viermal so groß werden

000 Einwohnern erhöhte man die Prognose auf etwa 35

9

wie der im Bau beﬁndliche Stadtteil Coerde.“

000 Einwohner, die nach einem vierstuﬁgen Ausbau zu
Beginn der 80er Jahre in 14 000 Wohnungen in Kinder-

Daraufhin leitet die damalige Stadtverwaltung 1964 ein

haus untergebracht werden sollten. Die Großwohnsied-

Umlegungsverfahren ein, das 20 Jahre beanspruchte

lung Brüningheide, die in ihrem heutigen Erscheinungs-

und den Grundbesitz von knapp 500 Eigentümern des

bild von Friedrich Spengelin (Abb.4) geplant worden ist,

rund 230 ha großen Planungsgebiets erfasste und neu

ﬁndet ihren Ursprung bereits 1970, wobei sich Spenge-

verteilte, sodass ein einzelner Grundstückseigentümer

lins Pläne aufgrund abweichender Interessen von Bau-

das anstehende Bauvorhaben nicht verhindern konnte,

trägern noch vielmals bis zu ihrer Umsetzung zwischen

wie es bei freiwilligen Grundstücksgeschäften möglich

1972 und 1978 veränderten. Spengelins Grundidee war

gewesen wäre. Der Verkaufspreis für bis dato uner-

ein vom Fahrverkehr getrenntes, auf das Hauptzentrum

schlossenes Bauland in Kinderhaus lag bei 30 DM/qm,

um den heutigen Sprickmannplatz ausgerichtetes Fuß-

welches direkt von den verschiedenen Bau- und Woh-

wegesystem, an das Versorgungseinrichtungen angela-

nungsgesellschaften, aber auch von einigen Privatleu-

gert waren. In Teilen können Parallelen zwischen Spen-

ten aufgekauft wurde. Bereits während des Umlegungs-

gelins Konzept und Hans Bernhard Reichows „autoge-

verfahrens wurde ein beschränkter städtebaulicher

rechter Stadt“ (Abb.5) von 1959 gezogen werden, was

Wettbewerb ausgelobt, worauf 1967 Theodor Fun-

mitunter auch als Resultat der „Charta von Athen“ gese-

kes Beitrag (Abb.3) als Gesamtbebauungsplan zusam-

hen werden kann. Nichtsdestotrotz waren auch Spenge-

men mit einem Phasenplan zur Grundlage für weitere

lins erste Entwürfe von einer relativ niedrigen Bebauung

Planungen als Gewinner hervorging. Funkes Entwurf

geprägt und sahen vor allem Mehrgenerationshäuser

bestach vor allem durch eine organisch-harmonische

vor. Diese sollten Erdgeschosswohnungen mit Gartenzu-

Strukturierung nach der Idee der „gegliederten und

gang, kompakte Drei- und Vierzimmerwohnungen sowie

aufgelockerten Stadt“9, die eher kleinstädtische Züge

Maisonettewohnungen mit Dachgärten enthalten.10

als die der Großstadt aufweist. Er teilte das Baugebiet
in einzelne überschaubare Siedlungsbereiche mit maxi-

Auf Drängen der beteiligten Bauträger wurden die

mal fünfgeschossigen Gebäuden ein, die sich um ein

Pläne später „zugunsten höherer Wohndichten geän-

freigestelltes Zentrum mit öffentlichen Einrichtungen

dert um damit mehr Wirtschaftlichkeit zu erlangen

und Geschäften orientieren. Stichstraßen führten von

und steigende Baukosten aufzufangen.“11Kompromiss

der schleifenförmigen Erschließungsstraße in die ein-

war eine Abmachung mit der Stadt, sodass die Bau-

zelnen Quartiere um Durchfahrtsverkehr zu vermeiden,

träger verpﬂichtet waren insbesondere die Gestaltung

sodass ein Grünzug und Naherholungslandschaften

der Grün- und Spielﬂächen zu berücksichtigen, um die

die „Nordwestschleife“ durchziehen sollte. Mit der vor-

nun bis zu 12-geschossigen Wohnblöcke aufzulockern.

herrschenden Wachstumseuphorie, dem Gedanken der

„Schließlich sah der im Januar 1972 verabschiedete
Bebauungsplan für das 39 ha große Areal insgesamt

9 Richard-Wiegandt, U. (1996): Das neue Münster – 50 Jahre Wiederaufbau und
Stadtentwicklung 1945–1995, Münster, Aschendorfverlag, S.123.

10 vgl. Göderlitz, J. (1996): Die gegliederte und aufgelockerte Stadt, 1957, Tübingen,
Wasmuth Verlag, S.46.

11 Richard-Wiegandt, U. (1996): Das neue Münster – 50 Jahre Wiederaufbau und
Stadtentwicklung 1945–1995, Münster, Aschendorfverlag, S.125.
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1700 Wohneinheiten vor, davon 320 Einfamilienhäuser

Wohnungsbau bestimmt.“11

und 1380 in Mehrfamilienhäusern. Fast 90% dieser
Wohnungen und 57 Eigenheime waren für den sozialen

Abb.5 Reichows "autogerechte"Limesstadt,Schwallbach, 1959-73

Abb.6 Straßenstrukturen - von Kernstadt (li.) zu Peripherie (re.)

Der Zeitgeist der Moderne
ach heutigen Maßstäben wird das damalige

N

einen großen Einﬂuss auf die Stadtentwicklung sowie

Konzept von „Urbanität durch Dichte“ überwie-

die städtische Lebensweise hatte. Hierbei sollte die von

gend kritisch betrachtet, was sich auch im zeit-

Not und Entbehrung geprägte, proletarische Lebens-

gemäßen Verständnis des Begriffs der Urbanität wieder-

weise weitestgehend aufgelöst und in die Mittelschicht

spiegelt. Dass ein so alter Begriff, wie der der Urbanität

integriert werden.12 Der anfängliche Erfolg dieser Ver-

keine zeitlich ﬁxierbare Bedeutung hat, versteht sich von

bürgerlichung wurde zunächst auch als Leitgedanke

selbst. Er ist unter bestimmten historischen Vorrausset-

der Stadtentwicklung gesehen. Das Modell der Zerglie-

zungen entstanden und hat sich stets in der Geschichte

derung des komplexen Produktionsprozesses in funk-

tradiert und weiterentwickelt. Heute bezieht sich der

tionale Bestandteile wurde von Architekten und Stadt-

Begriff der Urbanität auf ein weites Feld von Bedeutun-

planern auch auf Wohngebäude und Stadtstrukturen

gen im Zusammenhang mit gebauter und gesellschaft-

übertragen. Insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg

licher Stadt, insbesondere auf verschiedene Aktionen

sahen sich Planer und Architekten berufen, einen neuen

und Interaktionen städtischer Bewohner. Während zu

Menschen, eine neue Gesellschaft durch einen neuen,

Beginn des Jahrhunderts die Idee der Gartenstadt noch

geordneten Städtebau zu formen. Es entwickelte sich

eine wichtige gestalterische und soziale Rolle spielte,

ein internationaler Reformkonsens über die Notwendig-

folgte ihr in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das

keit, die verdichteten Stadtzentren zu dezentralisieren

Leitbild der 1933 vom CIAM verabschiedeten „Charta von

um den alten, noch nicht mit moderner Sanitärtechnik

Athen“. Der Funktionalismus bei dem die verschiedenen

ausgestatteten Wohnungsbestand, auch „Mietskaser-

Bereiche des städtischen Lebens, wie Wohnen, Arbeiten

nen“, zu ersetzen. Zudem sollte das aus einem Gebur-

oder Erholen, voneinander getrennt und zweckmäßig

tenüberschuss resultierende Bevölkerungswachstum

gesondert organisiert wurden, hinterließ Spuren in der

durch neue Siedlungen aufgefangen werden. Um inner-

Gesellschaft westlich des Eisernen Vorhangs. Die Basis

halb bestehender gesetzlicher Möglichkeiten und Eigen-

hierfür bildet die moderne Industriegesellschaft des 20.

tumsregelungen eine kompakte, nach außen gegen die

Jahrhunderts, die, geprägt durch den Fordismus, auch

Peripherie abgegrenzte, nach innen kohärente Stadt zu

12 vgl. Häusermann, H. (2013): Deutsche Verhältnisse: Eine Sozialkunde, Frankfurt,
Campusverlag, S.237.
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entwickeln, wurden erstmals eigens entwickelte Werk-

stadtanalyse der richtungsweisende Vortrag "Die Groß-

zeuge wie Bebauungsplan, Zonentrennungen oder Bau-

städte und das Geistesleben" des Berliner Philosophen

ordnungen eingesetzt. Das durch die Massenproduk-

und Soziologen Georg Simmel auf der Dresdner Städte-

tion in der Industrialisierung aufkommende Automobil

ausstellung 1903. Seine besondere Leistung besteht in

wurde zum Symbol technischen Fortschritts und ermög-

der psychologischen Betrachtung des großstädtischen

lichte eine weiträumige Trennung von Arbeiten und Woh-

Soziallebens in Verbindung mit ökonomischen Erklä-

nen. Diese Massenmotorisierung, die nach 1950 in den

rungsansätzen, wobei es ihm nicht um Wertung, son-

europäischen Städten einsetzte, veränderte mit dem

dern allein um Verstehen ging. Das Konﬂiktfeld zwi-

Bau von Stadtautobahnen, Parkhäusern, Verkehrsan-

schen Individuum und Gesellschaft war für Simmel das

lagen, aber auch mit der schieren physischen Allge-

zentrale Thema des modernen Lebens. Er beobachtete

genwart von Autos die Städte tiefgreifend. Das Bestre-

„an der Großstadt eine grundlegende Transformation

ben vieler Stadtplaner und Gesellschaftspolitiker, eine

der Existenzbedingungen, die […] vor keinem Flecken

durchgehend an das Auto angepasste und nach funkti-

der Welt mehr haltmachen sollte. […] In dieser Situation

onalen Prinzipien gegliederte moderne Stadt zu schaf-

bot sich die Stadt für die Gesellschaftswissenschaften

fen, nahm jedoch bereits gegen Ende 1970er Jahre stark

als ein Fernglas an, mit welchem man in die Zukunft bli-

13

ab. Daraufhin entwickelte sich die Gesellschaft auf

cken konnte – mit durchaus gemischten Gefühlen aller-

einen neuen Individualismus hin. Die Rationalisierung

dings.“14 Während Literatur, Kunst und Soziologie nach

städtischen Lebens, „die den Großstädter kontinuier-

1900 eine fortgesetzte Fragmentierung und Individuali-

lich aus tradierten Kommunikations- und Verhaltens-

sierung der städtischen Wirklichkeit konstatierten und

normen herauslöste“ hatte ihren Preis in einer radi-

damit Interaktionen und städtischem Leben besondere

kalen Individualisierung und einer zunehmenden Ver-

Bedeutung zuschrieben, betrachtete die Stadtbauthe-

sachlichung des zwischenmenschlichen Austausches

orie „Stadt“ als einen umfassend von Architekten und

über das Medium Geld. Bereits zu Beginn des Urba-

Städtebauern zu gestaltenden Kosmos.15

nitätsdiskurses des 20. Jahrhunderts steht als Groß-

Eine kritische Betrachtung der Planung der Moderne

ährend in der ersten Hälfte des Jahrhunderts

W

der Städte ins Umland war einerseits notwendig, um das

zunächst noch Einfamilienhaussiedlungen

Bevölkerungswachstum aufzufangen. Andererseits war

am Stadtrand entstanden, so folgten vor-

sie auch motiviert durch die wachsenden Möglichkeiten

nehmlich ab 1950 zunehmend Großwohnsiedlungen wie

der höheren Kaufkraft und Mobilität. Größere Wohnun-

auch in Münster-Kinderhaus Brüningheide, die zu ihrer

gen mit einem leichten Zugang zum Freiraum, das zen-

Zeit als Musterbeispiele städtebaulicher Rettungsakti-

trale Motiv für die Eigentumsbildung beim Wohnen und

onen gepriesen wurden. Auf Grundlage des Flächennut-

den Umzug ins Umland, war für die Mittelschichten nur

zungsplanes von 1960, welcher Kinderhaus als Stadter-

bei niedrigem Bodenpreis bezahlbar, welcher mit

weiterungsgebiet ausgewiesen hatte, wurde entspre-

zunehmender Entfernung vom Zentrum niedriger wird.

chend dem damaligen Zeitgeist auch in Münster die

Diejenigen die sich den Umzug ins Umland nicht leisten

Suburbanisierung vorangetrieben. Diese Ausbreitung

konnten, blieben in den alten, unsanierten „Mietskaser-

13

14

gl. Vinken, G. (2017): Escaping Modernity? Civic Protest, the Preservation
Movement and the Reinvention of the Old Town in Germany since the 1960s, in: Martin
Baumeister/Bruno Bonomo/Dieter Schott (Hrsg.), Cities Contested. Urban Politics,
Heritage, and Social Movements in Italy and Western Germany in the 1970s, Frankfurt,
Campus Verlag, S. 169-191.

Simmel, G. (1903): Die Großstädte und das Geistesleben, in: Ottheim Rammstedt
(Hrsg.), Georg Simmel, Gesamtausgabe. 7.Aufsätze und Abhandlungen 1901-1908,
Band1, Frankfurt, Suhrkamp Verlag, S.116-131.
15 vgl. Engeli, C. (1999): Die Großstadt um 1900. Wahrnehmung und Wirkungen
in Literatur, Kunst, Wissenschaft und Politik, in: Clemens Zimmermann und Jürgen
Reulecke (Hrsg.), Die Stadt als Moloch? Das Land als Kraftquell? Wahrnehmungen und
Wirkungen der Großstädte um 1900, Basel, Birkhäuser Verlag, S.21-51.
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nen“, die heute dank weitreichender Quartierssanierun-

infrage. Während in den 1960er Jahren die Innenstädte

gen wieder zu belebten Wohnvierteln gediehen sind (z.B.

noch als lebensfeindliche Umwelt begriffen wurden und

Kreuzviertel). Infolgedessen trat eine Entwicklung

der Vorort mit Einfamilienhaus im Grünen als der

zunehmender sozialer Differenzierung zwischen der

„wahre“ Ort der Familie galt, so kehrte sich dies mit dem

Bevölkerung in den Kernstädten und in deren Umland

in den 1970er Jahren einsetzenden Bewusstseinswan-

ein, die durch eine oft ungünstige Belegungspolitik der

del um. Hausfassaden wurden nach Rückgang der Luft-

Kommunen noch verstärkt wurde. Theodor Funke ver-

verschmutzung durch Kohlerauch wieder ästhetisch

suchte mit seinem Wettbewerbsbeitrag zunächst noch

aufgewertet, sodass die Stadtkerne wieder zur Bühne

die Idee der „gegliederten und aufgelockerten Stadt“

bürgerschaftlichen Kultur- und Freizeitkonsums wur-

(Göderlitz, 1957) aufzugreifen und stieß damit prompt

den. Damit war auch eine stärkere Auseinandersetzung

auf Hindernisse. Seine fünfgeschossigen Gebäude mit

mit Stadt- und Stadtteilgeschichte verbunden, eine neue

diversen Wohntypologien schienen die Nachfrage an

Aneignung der lokalen „Heimat“. Die vielfältiger und

Wohnraum nicht zu sättigen. Zeitgleich mussten die öko-

bunter werdende Stadtgesellschaft erwies sich im Fall

nomischen Interessen der aus dem Umlegungsverfah-

der Bundesrepublik, begünstigt durch wirtschaftliche

ren beteiligten Wohnungsbaugesellschaften befriedigt

Prosperität, als bemerkenswert aufnahmefähig für

werden, sodass sein Plan einem stark verdichteten Kon-

Migranten, was man von Großwohnsiedlungen in den

zept weichen musste, das dem Leitbild von „Urbanität

Vorstädten nicht behaupten kann. 17 Zeitgleich wurde

durch Dichte“ und dem der „autogerechten Stadt“ folgte.

dem „wissensbasierten“ Beschäftigungssegment wie-

Die folgende Alternative von Spengelin bietet zwar mehr

der mehr Bedeutung zugesprochen, sodass „kreative

Wohnraum, doch sollte die Funktionstrennung von Woh-

Berufe“, sprich Bereiche hochwertiger Dienstleistun-

nen, Arbeiten, Erholen und Bewegen sowie die Ausrich-

gen, wie Vermarktung, Rechtsberatung und Kommuni-

tung auf den Automobilverkehr eine entscheidende Rolle

kation, aber auch Bildung und Kultur, wieder gefragter

für die soziale Vitalität des Quartiers spielen. „In der

wurden. Ihre Funktion liegt vor allem im Gebiet ökono-

Folge entstanden umfassende Pendelbewegungen zwi-

mischer und kultureller Innovation, sodass die Vernet-

schen den Wohnorten am Stadtrand und den in der Stadt

zung und Kommunikation zwischen den Betrieben am

verbliebenen Arbeitsplätzen, wo großzügige Verkehrs-

besten bei einer hohen räumlichen Dichte zu gelingen

wege gebaut und dadurch die Lebensqualität in vielen

scheint. Zwar könne auch Münsters Brüningheide in

16

Teilen der Städte verschlechtert wurde.“ Verschiedene

weiten Teilen eine dichte Bebauung aufweisen, jedoch

Entwicklungen haben zu einer „Renaissance“ der Kern-

hat man es versäumt ein Grundgerüst aus Infrastruktur

städte geführt, die durch wieder wachsende Einwohner-

und Dienstleistungen jeglicher Hinsicht, generell

zahlen und Zunahme von Arbeitsplätzen gekennzeich-

Arbeitsplätze, in das Planungsgebiet zu integrieren. Die

net werden kann. Verantwortlich dafür sind ökonomi-

veränderte Rolle der Frau sollte dabei ebenfalls einen

sche Veränderungen, die ökologische Wende und der

entscheidenden Faktor darstellen, da sich mit aufkom-

Wandel von Lebensstilen. Diese Entwicklung sollte dem

mender Bildung in der Bevölkerung auch die persönli-

Leitbild Spengelins schon bald den Todesstoß verpas-

che, biographische Orientierung der Frauen stark den

sen. Die neue Wertschätzung alter Stadtviertel, die ihren

der männlichen Bevölkerung anglich. Ab 1970 gibt es

Höhepunkt bereits im Europäischen Denkmalschutzjahr

zunehmend mehr und „mehr Haushalte, in denen beide

1975 innehatte und sich aufgrund des Widerstands akti-

Partner akademisch qualiﬁziert und auf Erwerbstätig-

ver Minderheiten gegen die Kahlschlagsanierung deut-

keit orientiert sind. Wenn nun beide mit einem Arbeits-

scher Städte durchsetzen konnte, sowie der Widerstand

markt konfrontiert sind, auf dem hohe Flexibilität ver-

gegen eine zu weitgehende Ausrichtung auf das Auto

langt wird, und immer wieder mit Unterbrechungen der

stellten die modernen Leitbilder der Stadtplanung

Erwerbstätigkeit gerechnet werden muss, verändert

16

17

vgl. Häusermann, H. (2013): Deutsche Verhältnisse: Eine Sozialkunde, Frankfurt,
Campusverlag, S.239.

vgl. Engels, J.I. et. al. (2017): Nachhaltige Stadtentwicklung. Infrastrukturen,
Akteure, Diskurse, Frankfurt, Campus Verlag, insb. die Beiträge von Martin Schmidt
und Antje Matern.
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der Distanz von Kinderhaus-Brüningheide zur Kernstadt

nisierung dagegen beruhte auf einem Hausfrauenmo-

Münsters blieben auch eine Vielzahl weiterer, räumli-

dell: Während sich die Frau um den Haushalt kümmerte

cher Relikte der autogerechten Stadt. Neben der Über-

und das Familienleben organisierte, so war es die Auf-

dimensionierung des Erschließungssystems für den

gabe des Mannes durch eine feste, langfristige Beschäf-

Kfz-Verkehr (ursprünglich vierspurig, mit Fußgänger-

tigung und ausreichend hoher Bezahlung den Unterhalt

brücke zur Anbindung an die Schule) lassen sich auch

der Familie zu sichern. Die funktionale Trennung von

zahlreiche Versäumnisse bezüglich des stehenden Ver-

Arbeit und Wohnen ermöglicht keinerlei Flexibilität,

kehrs erkennen. Während die namensgebende Erschlie-

sodass insbesondere bei der jüngeren Bevölkerung das

ßungsschleife die Wohnkomplexe von der umliegenden

Modell der „autogerechten Stadt“ stark an Attraktivität

Bebauung isoliert, wurden die ursprünglich geplanten

einbüßte und die Kluft in den sozialen Schichten zwi-

Tiefgaragen bereits in der Planung durch kostengüns-

schen Stadt und Agglomeration weiter vergrößerte.

tige sogenannte „Parkpaletten“(Abb.7) ersetzt, wofür

Einen Beleg hierfür ﬁndet man auch in der Nordwest-

Grünﬂächen geopfert und die Abgrenzung der Schleife

schleife. Im Zuge verschiedener Nachbesserungsarbei-

noch verstärkt wurde.19 Diese Parkpaletten stehen nun

ten wurden zahlreiche Kindergärten und –Tagesstätten

jedoch größtenteils leer, da sie zu einem großen Teil

errichtet um den Bewohnern einen möglichst großen

baufällig und marode sind, andererseits sich auch zahl-

Spielraum in der beruﬂichen Orientierung zu ermögli-

reiche Stellplätze entlang der Straßen beﬁnden. Die teil-

chen. Zwar führte diese Nachbesserung zu deutlicher

weise falsche Platzierung privater Stellplatzanlagen in

Verbesserung der Lebensqualität in Kinderhaus, so

unmittelbarer Nähe der Wohngebäude bzw. zu den Ein-

blieb trotzdem die große Distanz zur Stadt und damit

gangsbereichen sowie gestalterische Mängel bei den

auch zu den Arbeitsplätzen und Dienstleistungen. Mit

Oberﬂächen der Parkpaletten stellen ebenfalls ein gro-

18

19 Richard-Wiegandt, U. (1996): Das neue Münster – 50 Jahre Wiederaufbau und

Abb.7 Engstellen an Hauseingängen-Parkpaletten-Brücke, Münster-Kinderhaus Brüningheide

sich die wohnbiograﬁsche Orientierung.“18 Die Suburba-

vgl. Häusermann, H. (2013): Deutsche Verhältnisse: Eine Sozialkunde, Frankfurt,
Campusverlag, S.244.

Stadtentwicklung 1945–1995, Münster, Aschendorfverlag, S.123.
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ßes Problem dar. Nicht zuletzt aufgrund des Leerstands

gebietes ausgeglichen ist, fehlen zusammenhängende,

und schlechter Ausleuchtung dieser Stellplatzanlagen

größere Flächen für Freizeit- und Sportaktivitäten.22

bilden sich diese „Angsträume“ in den uneinsehbaren,

Anfang der 80er Jahre traten voraussehbare Probleme

verwinkelten Tiefgeschossen aus. Auch die im Zuge der

wie Wohnungsleerstände, eine hohe Mieterﬂuktuation

Vernetzung der Stadt entwickelten Problemlösungs-

als auch eine soziale Umschichtung sowie aufkom-

muster wurden selbst zum Problem. Jede Dezentrali-

mende Kriminalität auf, die das Negativimage des

sierung durch Verkehr, jede weiträumige Ver- und Ent-

Wohngebiets trotz zahlreicher städtebaulicher, soziolo-

sorgung benötigt zuerst einmal zusätzliche Energie. „In

gischer und ästhetischer Nachbesserungsarbeiten auf

dem Maße, wie Stadtplanung seit 1992 die Nachhaltig-

Dauer zu prägen vermochten. „Von 1.058 Wohnungen,

keitspostulate aufnahm, kehrte sie die früher verfolgten

die im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus von gemein-

Zielperspektiven um: An die Stelle von Dezentralisie-

nützigen Wohnungsbaugesellschaften gebaut waren,

rung und Suburbanisierung trat Re-Urbanisierung, die

standen Ende 1985 191 Wohnungen (18%) leer.“23 Hinzu

Rückführung von Bevölkerung in die Stadtkerne.“20 Die

kam eine hohe Mieterfluktuation – man sprach von

beiden in gestaffelter Bauweise erstellten Wohnkom-

einem gesamten Austausch der Bewohner in einem

plexe bilden die Hauptachse des Wohngebietes, wobei

Vier-Jahres-Zyklus.24 (vgl. Westfälische Nachrichten,

in der gesamten „Schleife“ die quasi-industrielle Ferti-

11.02.1996) Gründe hierfür waren in dem bereits

gung („Plattenbauten“) und die Standardisierung der

erwähnten Wandel der Lebensstile als auch den unter-

Grundrisse, Fassaden und der technischen Ausstattung

schiedlichen Mietpreisen der Wohnungsbaugesell-

stilbildend wurde und zu wachsender „Unwirtlichkeit

schaften zu suchen: Während Mieter im geförderten

21

der Städte“ und Kriminalität führte. Wie für die meis-

Wohnungsbau etwa 2-5 DM pro Quadratmeter Wohnﬂä-

ten Großwohnsiedlungen zutreffend, wurde bereits wäh-

che aufbringen mussten, so lag dieser in anderen Miet-

rend der Errichtung das monotone und maßstablose

verhältnissen schon 1986 zwischen 7,50 bis 9,55 DM,

stadtgestalterische Erscheinungsbild der zwei bis zwölf-

obwohl die Marktmiete bei ca. 6 DM lag. Waren bei Fer-

geschossigen Bebauung kritisiert. Aufgrund der größ-

tigstellung der Großsiedlung noch 41% der Wohneinhei-

tenteils einheitlichen, schwarz verschindelten, schad-

ten mit Angestellten- und Beamtenfamilien belegt,

stoffbelasteten Fassaden und der formalen Gestaltung

machte diese Gruppe 1987 nur noch einen Anteil von

der bis zu 210 Meter langen Gebäude wurde die Orien-

10% aus. Mit dem hohen Anteil an gefördertem Woh-

tierung im Quartier stark erschwert. Durch die Ausrich-

nungsbau und dem bis heute bestehenden Negativimage

tung der mangelhaft gestalteten Eingangssituationen

fand eine soziale Umschichtung statt, sodass der Anteil

der Wohngebäude entstanden lange, unattraktive Fuß-

an Migranten und Sozialhilfeempfängern erheblich über

wege, die gleichzeitig eine hohe Flächenversiegelung

dem Durchschnitt des Stadtgebietes liegt.25 Um eine kri-

mit sich bringen. Trotz des Fußwegesystems gibt es

tische Betrachtung der Entwicklung der Nordwest-

keine Interaktionsflächen für die Bewohner, da die

schleife aus den Leitbildern der Moderne heraus auf-

jeweiligen Hauseingänge nur zu den Kfz-Stellﬂächen

stellen zu können, endet diese Betrachtung vor den 1986

orientiert sind und sich somit nie in einem pro-urbanen

vom Rat der Stadt beschlossen Nachbesserungsmaß-

Straßenschnitt gegenüberstehen. Zusätzlich verkannte

nahmen. Eine möglichst präzise Fehleranalyse in Archi-

die Planung der Moderne das Potential von hochwertig

tektur, Soziologie und Politik bedarf einer ausgiebigen

und nutzbar gestalteten Freiﬂächen, sodass diese im

Analyse der Ausgangsituation zur Zeit der Planung des

Viertel zumeist aus nicht nutzbarem Abstandsgrün

Wohnquartiers, wobei ein besonderes Augenmerk der

bestehen oder in ihrer Größe und Lage schlecht ange-

Planung der Moderne gebührt. Zwar galten die Planer

legt sind. Auch wenn die Grünﬂächenbilanz des Wohn-

und Architekten des 20. Jahrhunderts - insbesondere

20

23

Schott, D. (2017): Kleine Geschichte der europäischen Stadt, [online] http://www.
bpb.de/apuz/260058/kleine-geschichte-der-europaeischen-stadt?p=all, 30.12.2017.
21 vgl. Mitscherlich, A. (1965): Die Unwirtlichkeit unserer Städte, Anstiftung zum
Unfrieden, Frankfurt, Suhrkamp Verlag.
22 vgl. Haarmann, H. (1991): Stadterneuerung - im Wohngebiet Kinderhaus/
Brüningheide, Nr. 36, Münster, Stadt Münster-Stadtplanungsamt, S.14-15.

Haarmann, H. (1991): Stadterneuerung - im Wohngebiet Kinderhaus/Brüningheide, Nr. 36, Münster, Stadt Münster-Stadtplanungsamt, S.16.
24 vgl. Westfälische Nachrichten, 11.02.1996
25 vgl. Haarmann, H. (1991): Stadterneuerung - im Wohngebiet Kinderhaus/
Brüningheide, Nr. 36, Münster, Stadt Münster-Stadtplanungsamt, S.16.
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der Moderne - als Visionäre und man kann ihnen nur

menschlicher Hand in vollständiger Kenntnis der Ursa-

schwer ihr zweifellos vorhandenes Genie aberkennen,

chen, der Folgen, der Gründe produziert wird oder wer-

doch weisen die Planungen eine nicht unerhebliche

den kann, da zu viele unterschiedliche Systeme (Ökolo-

Anzahl an Deﬁziten auf. Während Soziologen des frühen

gen untersuchen das Ökosystem, Historiker den Wandel

20. Jahrhunderts die Stadt als ein Werkzeug, ein Fern-

der Stellung von Städten, etc.) ineinandergreifen und

rohr begriffen um in die Zukunft gesellschaftlicher Ent-

verkomplizieren. Dennoch legt Lefèbvre dem Betrach-

wicklungen zu sehen, so bestand die Stadt der Architek-

ter nahe, durch interdisziplinäre Zusammenarbeit ver-

ten hauptsächlich aus ihrem räumlichen und struktu-

schiedener Wissenschaften möglichst viele Zusammen-

rellen Erscheinungsbild. Immer wieder versuchten

hänge von Gesellschaft und Raum zu erforschen, um

Planer, die mit jedem Strich einer Zeichnung ein Stück

sich dem Verständnis von Stadt und Urbanität annähern

weit Gesellschaft und den vorherrschenden Zeitgeist

zu können.29 Insbesondere Architekten und Politiker

abzubilden vermochten, diese auch neu zu erﬁnden oder

sollten sich ihrer Verantwortung bewusstwerden und in

gar zu revolutionieren. Moderne Manifeste und Texte

der Lage sein, räumliche, gesellschaftliche als auch

stellten Forderungen auf und skizzierten Modelle idea-

soziologische Zusammenhänge präzise zu erkennen

ler Gesellschaften, wodurch sie sich unmittelbar der

und die Erkenntnis daraus in ihre Planungen miteinﬂie-

Kritik aussetzten. Auf diese Weise entstanden ganze

ßen zu lassen. Die Planung der Moderne orientierte sich

Städte auf dem Reißbrett, ohne Diskurs mit anderen

jedoch keineswegs an Erfahrungen oder sozialwissen-

Geistes- und Sozialwissenschaften und doch mit ideo-

schaftlichen Studien. Geschichtsschreibung, wie wir sie

logischem Ansatz. „An Städten zu bauen, wurde damals

im heutigen Sinne verstehen, gab es nicht, daher auch

in Berufskreisen idealerweise als umfassendes gesell-

keine Reﬂexion über Architektur, Architekturtheorie.

26

Die

Man hatte keine Anhaltspunkte um aus bereits began-

wenigsten Planer wagten einen Blick über den Teller-

genen Fehlern zu lernen. Während die Stadt und ihre

rand hinaus auf die Stadtsoziologie, die der Entwicklung

Bevölkerung bereits im 19. Jahrhundert von der Sozio-

der Architektur vieles voraushatte. Wie auch Georg Sim-

logie und Stadtsoziologie genauestens unter die Lupe

mel, Henri Lefèbvre sowie Alexander Mitscherlich sahen

(vgl. Simmel) genommen worden ist, wurden die ersten

Soziologen, Gesellschaftsforscher und Psychoanalytiker

ausführlichen Analysen und Reﬂexionen über Architek-

schaftliches Erneuerungsprojekt begriffen“

27

die Stadt als ein „Gesamtlaboratorium“, in dem Raum

tur und Gesellschaft erst in 60er-Jahren gemacht, doch

unweigerlich mit Gesellschaft verbunden ist und diese

an den wenigsten Hochschulen gab es Lehrstühle für

kontinuierlich einer gegenseitigen Einflussnahme

Architekturtheorie.30 Die fehlende Theorie führte durch

unterworfen sind. Lefèbvre versucht diesen Einﬂuss in

unüberlegtes Wiederholen bekannter Probleme mitun-

seinem Text von 1974 „Die Produktion des Raums“ zu

ter zu anti-urbanen Großwohnsiedlungen wie in Müns-

beschreiben: „Jede Gesellschaft produziert einen ihr

ter Kinderhaus. Durch Übertragung von Schaffung

eigenen Raum (mit ihrer eigenen Raumpraxis). Raum

neuen Wohnraums an die private Hand verlor auch die

besteht in seiner jeweiligen Genese, seiner Form, mit

Politik zunehmend an Einﬂussnahme auf die Planung,

seiner speziﬁschen Zeit; für jede Gesellschaft, genauer

sodass auch diese nicht aus der Verantwortung zu neh-

gesagt „jede Produktionsweise (mode de production),

men ist. Hauptaufgabe des Städtebauproblems war

die bestimmte Produktionsverhältnisse (rapports de

fortan eine Organisationaufgabe, die durch die politisch

production) beinhaltet.“28 Mitunter weist Lefèbvre auf die

bedingten Eigentumsverhältnisse als auch die ﬁnanzi-

Schwierigkeit der Untersuchung von sozialem Raum und

ellen Interessen der Wohnungsbaugesellschaften

dem Fortleben von Gesellschaft hin, da Raum nie von

erschwert wurde. Aufgrund dessen sahen einige Urba-

26

28 Lefèbvre, H. (1974): Die Produktion des Raums, in: Dünne, Jörg/ Günzel, Stephan

Eisinger, A. (2006): Die Stadt der Architekten - Anatomie einer Selbstdemontage,
Basel, Birkhäuser Verlag, S.22.
27 vgl. Eisinger, A. (2006): Die Stadt der Architekten - Anatomie einer
Selbstdemontage, Basel, Birkhäuser Verlag, S.23.

(Hrsg.), Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften,
Frankfurt, Suhrkamp Verlag, S. 330 ff.
29 vgl. Prof. Thilo Hilpert (2016): Die Stadt planen, die Stadt in der Schönheitsfalle,
[online] http://www.deutschlandfunk.de/die-stadt-planen-1-4-die-stadt-in-derschoenheitsfalle.1184.de.html?dram:article_id=337485, 17.01.2018.
30 vgl. Eisinger, A. (2006): Die Stadt der Architekten - Anatomie einer
Selbstdemontage, Basel, Birkhäuser Verlag, S.29.
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nisten eine Lösung darin privaten Bodenbesitz - in unse-

dem mit dem Wirtschaftswunder der Nachkriegsjahre

rem Fall den der Wohnungsbaugesellschaften - stück-

aufkommenden Bevölkerungswachstum und einem

weise zurückzukaufen und damit den Handlungsspiel-

unterschiedlichen Verständnis von Urbanität, welches

raum der Stadt zu vergrößern um nach und nach

auf den damaligen Standpunkt gesellschaftlicher Ent-

31

sanierungsbedürftige Stadtteile zu regenerieren. Alles

wicklung zurückzuführen ist.32

in Allem ist nicht nur die Planung der Moderne zu kritisieren. Um nachhaltige Lösungen zu ﬁnden, bedarf es
immer einer ausgiebigen Analyse der Ursachen unter
Berücksichtigung von damaligen Umständen, wie der

Abb.8 Eigentümerverhältnisse, Münster-Kinderhaus Brüningheide

schlechten hygienischen Situation in den Kernstädten,

Warum es (gerade deswegen) eine übergeordnete Planung braucht.

H

eute ist das Stadtverständnis ein anderes. Dem

Planbaren, während der Planungsbedarf städtischer

technokratischen Ordnungsdenken der

Räume weiter ansteigt.33 Das Utopische und Visionäre

Moderne widerstrebt das Faktische lebens-

der Nachkriegsjahre scheint jedoch endgültig begraben,

weltlicher Komplexität. Nirgendwo zeigte sich das deut-

wobei in Anbetracht von Wohnungsnot und wachsender

licher als in den Urbanitätsdiskursen der ersten Hälfte

Zuwanderung gerade in der Stadtplanung innovative und

des 20. Jahrhunderts. In einer immer dynamischer wer-

funktionierende Konzepte gefragt sind.34 Zwar ist die

denden, urbanisierten Welt sinkt die Reichweite des

Architektur durch Diskussionen, Vermarktung und durch

31

33 Prof. Thilo Hilpert (2016): Die Stadt planen, die Stadt in der Schönheitsfalle, [on-

vgl. Paolo Alfaro d’Alencon, Bettina Bauerfeind, Daniela Konrad, (2017): Ephemere Stadtplanung. Handbuch und Planungshilfe, Berlin, DOM Publishers, S.17ff.
32 vgl. Prof. Thilo Hilpert (2016): Die Stadt planen, die Stadt in der Schönheitsfalle,
[online] http://www.deutschlandfunk.de/die-stadt-planen-1-4-die-stadt-in-derschoenheitsfalle.1184.de.html?dram:article_id=337485, 17.01.2018.

line] http://www.deutschlandfunk.de/die-stadt-planen-1-4-die-stadt-in-der-schoenheitsfalle.1184.de.html?dram:article_id=337485, 17.01.2018.
34 vgl. Prof. Thilo Hilpert (2016): Die Stadt planen, die Stadt in der Schönheitsfalle,
[online] http://www.deutschlandfunk.de/die-stadt-planen-1-4-die-stadt-in-derschoenheitsfalle.1184.de.html?dram:article_id=337485, 17.01.2018.
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die Schnelllebigkeit im Zeitalter der Digitalisierung stär-

einem Projekt mitzuwirken, lange bevor ein Architekt

ker in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, doch fehlt

beauftragt wird. „Wir sind an solch einem frühen Zeit-

ihr oftmals der visionäre, utopische Gedanke. „Die uto-

punkt beteiligt, dass wir sogar etwas anderes als ein

pische Kraft ist ohne Zweifel eine Antwort auf das, was

Gebäude empfehlen können. Architekten denken zu oft,

gegenwärtig ist.“ Architekten „haben im Utopischen

dass ein Gebäude die Lösung aller Probleme ist. (…) Nur

immer eine bewegende Kraft gesehen für das Hervor-

ein Gebäude verschafft Ihnen Arbeit. […] Architekten

bringen von Bildern und Vorstellungen. Und ich kann mir

haben letztlich nur wenig Macht. Sie haben nur die

nicht denken, wie man eine Vorstellungswelt entwickeln

Macht, Vorschläge zu machen. Sie sind auf andere ange-

soll, entwickeln will, in der das Utopische kein Aus-

wiesen, um ihre Ideen umzusetzen. Das Ausmaß eines

gangspunkt ist, sonst hat man keine Kraft, sonst sind die

Großprojektes kollidiert oftmals mit der Fragmentierung

Bilder kraftlos. Ich kann Bilder nicht nur am Histori-

des Marktes und den divergierenden Interessen seiner

schen inspirieren, das geht nicht. Ich kann das Histori-

Akteure.“39 Gerade deswegen ist es immens wichtig stra-

sche zu einer Grundlage machen, ich kann das Histori-

tegische Ziele zu deﬁnieren und in Masterplänen festzu-

sche sprengen, aber ich brauche eine utopische Kraft

halten. Ob im kleinen oder im großen Maßstab – dies gilt

35

dahinter.“ Dabei sind utopische Bilder nicht zwingend

gleichermaßen für große Städte, aber auch für kleinere

neu oder völlig brechend, wie sie es oft in ihrem Erschei-

Ortschaften oder einfach nur klar definierte, abge-

nungsbild in der Moderne waren. Vielmehr kann die uto-

grenzte Bereiche einer Stadt, wie Münster Kinderhaus

pische Vision auch ein Gedanke sein, der der Gesell-

Brüningheide. Es gilt, die Identität eines Ortes heraus-

36

schaft vermittelt werden sollte. Während die Moderne

zuarbeiten, Probleme und Zusammenhänge zu erken-

ihre Visionen vom zukünftigen Stadtbild und der einher-

nen, Strukturen genauer unter die Lupe zu nehmen. Der

gehenden Gesellschaftsveränderung oft am Reißbrett

Masterplan ist ein relativ altes Instrument, das bereits

konzipierte und von gegebenen Bedingungen für die

an vielen Orten und Regionen in verschiedenen Gewän-

Realisierung ihrer oft großmaßstäblichen Planungen

dern aufgetaucht ist. Mal als Leitbild, mal als Stadtent-

ausging, so weht heute ein anderer Wind in der Stadt-

wicklungskonzept. Selbst Flächennutzungs- und Bebau-

planung. Architekten und Urbanisten haben die Fähig-

ungspläne sind durchaus sinnvolle Werkzeuge, um eine

keit entwickelt, das „Intellektuelle im Banalen zu ﬁnden.

einseitige Wirkung von Nutzungen auf Stadtviertel zu

[…] So können wir oft die Ersten sein, die bestimmte

vermeiden und umgekehrt eine breite Durchmischung

37

Themen ansprechen.“ Grundlegend für die Arbeit der

von Nutzungen zu gewährleisten, was bereits Jane

Planer ist vor allem ein neues Verständnis von Urbani-

Jacobs in Ihrer Streitschrift „Tod und Leben amerikani-

tät und Gesellschaft, das auf integrale Weise Geistes-

scher Städte“ aus dem Jahr 1951 konstituierte. Hinzu-

wissenschaften wie Soziologie, aber auch Interessen der

zufügen ist, dass ein Flächennutzungsplan zweidimen-

Gesellschaft, Wirtschaft und Politik von Beginn an in die

sional ist, während die Stadt in ihrer Schichtung dreidi-

Planungen einbezieht. Planer und Architekten verste-

mensional und durch die immer schneller werdenden

38

hen sich dadurch zunehmend als „Generalisten“ ,die

Prozesse mit der Zeit vierdimensional betrachtet wer-

die frühzeitigen Entwicklungen und Konflikte einer

den muss. Etwaige Grenzen zwischen Funktionen sind

Gesellschaft erkennen und diese beeinﬂussen oder gar

demnach nicht nur auf Straßenebene zu suchen, son-

vorhersehen können. Sogenannte „Think Tanks“ ermög-

dern auch in der Vertikalen eines Bauwerks und ihren

lichen Planern den Ausbruch aus der hermetischen

Nutzern. Eine breite Mischung von Nutzungen sorgt, so

Architekturbranche. Diese sind als Bemühung zu

die zentrale These Jacobs Streitschrift, nicht nur für die

betrachten, den Kontext zu verstehen, in dem Architek-

Vitalität und Sicherheit eines Quartiers, sondern macht

tur produziert wird, und ermöglichen es, sehr früh an

es möglich, dass sich die Vielfalt der Nutzungen gegen-

35 Reinier de Graaf, (2014): Architektur und die Vorzüge von Generalisten, [online]

37 vgl. Girgert, W. (2011): Abgesang auf die Stadtplanung, Das provozierendste Städ-

(http://www.theeuropean.de, 21.01.2018
36 Reinier de Graaf, (2014): Architektur und die Vorzüge von Generalisten, [online]
(http://www.theeuropean.de/reinier-de-graaf--2/8292-architektur-und-die-vorzuege-von-generalisten, 21.01.2018

tebaubuch aller Zeiten, [online] http://www.fr.de/kultur/das-provozierendste-staedtebaubuch-aller-zeiten-abgesang-auf-die-stadtplanung-a-946020, 17.02.2011
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seitig wirtschaftlich und sozial stützen. Gleichzeitig för-

zustands ist, erweist sich als großer Vorteil. Einerseits

dert das die Benutzung des öffentlichen Raums, fördert

werden eventuelle spätere Erweiterungen oder Umbau-

persönliche Kontakte und sorgt damit für ein hohes Maß

ten nicht durch andere Gebäude eingeschränkt, ande-

an Sicherheit auf Straßen und Plätzen, was wiederum

rerseits kann die Bauherrschaft jederzeit frei entschei-

dazu führt, dass sich die Bewohner mit ihrem Viertel

den, wann einzelne Bauetappen umgesetzt werden.38

identiﬁzieren. Immer mehr wird nach der Identität im

Dabei muss der zweite Schritt die Intention des Ersten

Stadt- oder Ortsbild gesucht – meist im Alleingang eini-

kennen und zugleich eine Idee vom dritten Schritt haben.

ger kühner Firmen oder Hauseigner, die im Wettbewerb

Qualitätssicherung über mehrere Legislaturperioden

mit ihrem Nachbarn allzu oft weit über das Ziel hinaus-

hinaus ist heute eine der großen Fragen in Städtebau-

schießen und damit einer nachhaltigen Quartiersent-

debatten. Eine solche Planung muss gut durchdacht sein

wicklung im Wege stehen. Ein Beispiel für solche Allein-

und erfordert ein inkrementelles, jedoch kuratiertes

gänge bietet das Wohnungsbauunternehmen Sah-

schrittweises Vorgehen seitens der Architekten, da ein

le - Wo h n e n ( A b b . 9 ) , d a s m i t i h re m 2 0 1 4 a m

hohes Maß an Flexibilität erforderlich ist. Niemand kann

Sprickmannplatz / Killingstraße in Münster Kinderhaus

vorhersehen, wie sich Wirtschaft, Gesellschaft und Poli-

errichtetem Neubau einen planerischen Fauxpas

tik in Zukunft entwickeln, sodass der Masterplan also

begeht. Zwar schafft der Neubau durch einen Entwurf

wieder und wieder fortgeschrieben werden muss –

nach Baukastenprinzip günstigen Wohnraum und funk-

immer mit der Frage, in welche Richtung sich eine Stadt

tioniert in sich hervorragend angesichts der taktischen

oder ein Quartier entwickeln soll. Die Entstehung eines

Trägheit des benachbarten Wohnungsbauunternehmen

Masterplans sollte allerdings immer interdisziplinär und

BGP, dennoch ist es ein Exempel für akzeptierte und

integrativ geschehen, um das Vorgehen nicht als Akt

funktionierende Architektur mit städtebaulicher Igno-

verschärfter Isolation zu interpretieren.

ranz, die sowohl den räumlichen Kontext vernachlässigt
als auch ihrer sozialen Verantwortung gegenüber anderer Bewohner des Quartiers in Hinsicht auf möglicher
Interaktionen nicht gerecht wird. Statt sich an dem
angegliederten Quartiersplatz zu orientieren und diesen
ein Stück weit zu aktivieren, öffnet sich der Wohnungsbau zur Straße hin. Dabei bildet der fünfgeschossige
Wohnkomplex einen halböffentlichen Hof aus, der zwar
durch eine Lücke in der Bebauung gewissen Bezug zum
bindung zum ihm aufweist. Um solche Fehler zu vermeiden bedarf es einer übergeordneten Planung, die strategische Ziele deﬁniert, denn jede Stadt braucht Visionen, denn eine langfristige Perspektive ist nicht aus dem
Zufall heraus zu entwickeln. Im Kern geht es nicht
darum, einfach ein gutes Gebäude zu bauen, um es drei
Jahre später wieder abreißen zu müssen. Es muss eine
Konzeption entwickelt werden, die künftige Veränderungen zulässt, auch wenn die Nutzung noch nicht feststeht.
Dass jede Bauetappe dabei ein Teil des jeweiligen End-

38
39

vgl. Inès de Boel, (2016): Gut geplant ist halb gebaut, UnternehmerZeitung Nr.10
vgl. Inès de Boel, (2016): Gut geplant ist halb gebaut, UnternehmerZeitung Nr.10
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Abb.9 Neubau-Sahle Wohnen, Münster-Kinderhaus Brüningheide

Sprickmannplatz nimmt, jedoch keine direkte Wegever-
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KINDERHAUS
REMASTERED
Inkrementelle Planung
Ein roter Faden für die Entwicklung der Nordwestschleife

ie Planung der Moderne ist unbestreitbar der

D

die Nähe von Arbeitsplatz und verschiedenen Dienstleis-

Hauptgrund für das heutige Erscheinungsbild

tungen für sich beansprucht.

destotrotz spielten auch wirtschaftliche sowie poli-

Während sich die Stadt und Gesellschaft in den vergan-

tische Einﬂüsse eine große Rolle für die derzeitigen

genen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt oder gar

sozialen Umstände. Das Drängen der Politik aufgrund

neu erfunden haben, scheint die Entwicklung an der

des zu erwartenden Bevölkerungswachstums veran-

Brüningheide nur sehr träge voranzuschreiten. Dies liegt

lasste die Wohnungsbauunternehmen immer größer

mitunter an den vorliegenden komplizierten Eigentums-

zu bauen, während diese dem Zeitgeist entsprechend

verhältnissen der Wohnungsbauuntenehmen als auch

auf eine kostengünstige, größtenteils vorfabrizierte

an den Mieterstrukturen, die keine einheitliche Richtung

Bauweise zurückgriffen. Damit konnte bezahlba-

ermöglichen um strategische Ziele des Quartiers zu ste-

rer, geförderter Wohnraum geschaffen werden, ohne

cken und umzusetzen. „Das System der Wohnungsver-

jedoch die Rendite der Unternehmen zu gefährden.

sorgung ist in der postfordistischen Periode zunehmend

Mit der ursprünglichen Planung der Architekten Theo-

liberalisiert und privatisiert worden, sodass den Städ-

dor Funke und Friedrich Spengelin hatte das Ergeb-

ten - sofern sie das überhaupt wollen - nur wenige Ins-

nis jedoch nur sehr wenig gemein. Unter dem Strich

trumente zur Steuerung zur Verfügung stehen.“1 Auf-

waren - wie von der Stadt gewünscht - etwa 90 Pro-

grund dessen ist es umso wichtiger ein kuratiertes,

zent der Wohnungen für den geförderten Wohnungs-

stufenweise realisierbares Konzept zur Verbesserung

bau vorgesehen. Verschiedene Wohnungstypologien

der Lebensqualität in Kinderhaus zu erarbeiten, das

sind einem standardisierten, unflexiblen Grundriss

sowohl soziologische, politische als auch wirtschaftli-

und einer monotonen Fassadengestaltung gewichen.

che Aspekte berücksichtigt und dennoch ein gemein-

Die vorgesehene Landschaftsplanung hat kaum statt-

sames Ziel verfolgt, welches im Zuge der Planung auch

gefunden. Auch städtebauliche und infrastrukturelle

auf spontane Veränderungen der Gegebenheiten reagie-

Mängel lassen sich (siehe "Eine kritische Betrach-

ren kann, ohne dabei den Fokus zu verlieren. In den

tung der Moderne") zuhauf feststellen. Vom äuße-

folgenden Punkten wird präzise auf die bestehenden

ren Erscheinungsbild abgesehen entspricht die Sied-

Gegebenheiten in Kinderhaus Brüningheide eingegan-

lung nicht mehr dem Lebensstil der Gesellschaft, die

gen und es werden speziﬁsche Lösungen für die Situa-

der Nordwestschleife in Kinderhaus. Nichts-

mehr und mehr in Einpersonenhaushalten lebt und die
1 Häusermann, H. (2013): Deutsche Verhältnisse: Eine Sozialkunde, Frankfurt,
Campusverlag, S.250.
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Perspektive Sprickmannplatz
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tionen aufgezeigt, die in einem ganzheitlichen Konzept
zur Verbesserung der Lebensqualität, zur Aktivierung
des öffentlichen Raums und damit zu einem harmonischen sozialen Miteinander beitragen sollen. Dabei werden schrittweise infrastrukturelle und bauliche Maßnahmen als auch gestalterische Eingriffe im Bereich des
öffentlichen und privaten Raums vorgenommen. Gerade
in Anbetracht der Mieterstruktur (2016: von 10.595 Einwohnern sind 4.208 mit Migrationshintergrund)2 in der
Brüningheide scheint sich die besondere Bedeutung
des öffentlichen Raums abzuzeichnen. „Gerade in Sozialbausiedlungen mit hoher Bevölkerungsdichte und
geringen Ressourcen sind Freiﬂächen für die Lebensqualität der Menschen besonders wichtig. Wo immer
möglich, spielt sich das leben dort um die Häuser, auf
Straßen und öffentlichen Flächen ab.“3 Dies mag mitunter an den kulturellen und klimatischen Bedingungen der verschiedenen Herkunftsländer der Migranten
liegen, sodass in der Siedlung für ausreichend Parkﬂä-

Begegnungszentrum
Freizeitachse
Quartierspark
Entréeplatz

chen, Plätze und Räume gesorgt werden muss. Schon
an der Zugangssituation zur Nordwestschleife und den
einzelnen Wohnkomplexen ﬁndet man quartiersprägende Deﬁzite im öffentlichen Raum. Durch die Ausformung der „Schleife“ scheint sich allein durch die Infrastruktur eine Art städtebauliche „Gated Community“,
men. Die einzige augenscheinliche Verbindung ist die
ungenutzte Fußgängerbrücke über die einst vierspurige
Brüningheide. Die Zufahrten in Richtung Sprickmannplatz, insbesondere über die Josef-Beckmann-Straße,
lassen keine Einblicke in das Zentrum zu. Im Zuge der
anstehenden Kanalsanierung im Quartier besteht die

2 Stadt Münster. (2016): Stadtteilsteckbrief, [online] http://www.stadt-muenster.de/
ﬁleadmin//user_upload/stadt-muenster/61_stadtentwicklung/pdf/steckbriefe/Stadtteilsteckbrief_63_Kinderhaus-West.pdf, 16.01.2017.
3 Gehl, J. (2013): Städte für Menschen, Berlin, jovis Verlag GmbH, S.251.
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eine nach außen hin geschlossene Siedlung auszufor-
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BGF

BGF
2

2.864 m2

4.880 m

Quartiers-

Quartiers-

park

platz

BGF
3.884 m2
BGF
2.700 m2
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Möglichkeit eines Rückbaus der Fußgängerbrücke und
der anliegenden, ungenutzten, baufälligen Parkpalette.
Gleichzeitig lässt sich ein neuer Entréeplatz ausbilden,
sodass das Quartier eine neue Außenwirkung bekommt.
Vom Idenbrockplatz aus kommend, bekommt man
transparente Einblicke in Richtung des Sprickmannplatzes und verringert damit die psychische Hemmschwelle das Quartier zu betreten. Die Verlegung der
Sprickmannstraße im südlichen Bereich bindet die vorher durch die Brücke und Parkpalette von Straßenraum
getrennten Gebäudeeingänge an den neuen Platz an
und aktiviert diesen zusätzlich mit kleinteiligen Gewerbeeinheiten (z.B. Kiosk, Imbiss, etc.). Durch die Kanalisierung von Automobil- und Fußgängerverkehr erhöht
sich die Frequentierung des Entréeplatzes, sodass die
Wirtschaftlichkeit der gewerblichen Nutzungen sowie
die soziale Kontrolle des Platzes garantiert werden und
BGF

damit auch die Sicherheit gewährleistet wird. Parallel
2

5.724 m

zu der Schaffung dieser neuen Schnittstelle zwischen
Idenbrockplatz und Sprickmannplatz wird im Bereich
der Brüningheide 63-69 neuer Wohnraum geschaffen.
Der neu zu errichtende Geschosswohnungsbau wird
zum Teil auf der zurückzubauenden Parkpalette errichtet, sodass die beim Rückbau zu erwartende Baugrube

Entréeplatz

für Kellerräume und eine Tiefgarage genutzt werden
kann. Durch die schrittweise Nachverdichtung in der
Brüningheide kann einerseits die Planungsträgheit
einiger Wohnungsbaugesellschaften gebrochen werden, sodass diese durch die erhöhten Mieteinnahmen
aus dem neuen Wohnraum weitere Eingriffe, vor allem
im öffentlichen Raum, langfristig gegenfinanzieren
können. Andererseits bietet man durch neue Bauformen und Wohntypologien einen Anreiz für eine neue
Mieterschaft aus anderen sozialen Schichten, um der
zunehmenden Segregation im Viertel entgegenzuwirken. Dabei sollen die neuen Gebäude nicht nur zweidi-

Isometrie, Kinderhaus Remastered

mensional betrachtet werden, sondern auch eine Vielfalt
an Nutzung und Typologien in ihrer vertikalen Schichtung erfahren. Durch eine geschickte städtebauliche
Anordnung lassen sich nachbarschaftliche, kommunikative Hofstrukturen mit dem Bestand ausbilden, die
wiederum eine klare Trennung zwischen öffentlichem
und privatem Raum deﬁnieren. Die Fertigstellung des
ersten Neubaus ermöglicht eine weitere Aufwertung
der Straße in Richtung des Sprickmannplatzes. An der
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Sprickmannstraße befinden sich private

1

G ä r t e n f ü r d i e B e w o h n e r d e s E rd g e s c h o s ses, sodass hier öffentlicher und privater Raum
in unmittelbarem Konﬂikt zu einander stehen. In der
heutigen Situation beﬁnden sich die Gebäudezugänge
auf der straßenabgewandten Seite. Da auf die ursprüngBauphase 1

lich geplante Tiefgarage aus Kostengründen verzichtet
werden musste, beﬁndet sich eine Parkpalette zwischen
den Hauseingängen und der Brüningheide, sodass die
Eingangssituationen zum einen nur fußläuﬁg über lange
Wege erreichbar, zum anderen sehr beengt und unkommunikativ sind. Die Parkpalette wurde in dem vorhergegangenen Schritt bereits zurückgebaut, sodass auf

2

dieser Seite durch den oben genannten Neubau ein
neuer, nachbarschaftlicher Hof entstanden ist. Um die
Straße wieder belebter und aktiver zu gestalten werden im nächsten Schritt die Hauptzugänge vom Hof auf
die Straßenseite verlegt und weitere UmbaumaßnahBauphase 2

men sowie eine grundlegende Sanierung angesetzt,
sodass bei Bedarf auch gewerbliche und kommerzielle
Nutzungen in der Erdgeschosszone der Straße situiert
werden können. Die umgenutzten Bestandswohnungen
des Erdgeschosses werden im Neubau nachgewiesen,
wodurch alle Bewohner im Quartier bleiben können.
Mit dieser Maßnahme stehen sich zukünftig alle Ein-

3

gänge der Sprickmannstraße gegenüber, sodass persönliche Kontakte zwischen den Bewohnern der verschiedenen Blöcke ermöglicht werden. Auch hier können sich Geschäfte sowie Dienstleister in der nach
Süden ausgerichteten Erdgeschosszone der sanierten
Bauphase 3

Bebauung niederlassen. Durch das Zusammenlegen des
Kfz- und Fußgängerverkehrs werden gemeinschaftliche, öffentliche Bereiche gestärkt, wodurch die Innenhöfe deutlich an Privatheit gewinnen, da diese frei von
jeglichem Erschließungsverkehr bleiben. Durch das
Verlegen der privaten Gärten auf die Hofseite gewinnt
man zusätzlich an Fläche, sodass neue Pkw-Stellplätze

4

geschaffen werden können. Diese werden senkrecht
zur Fahrbahn angeordnet, anstatt wie bisher längs der
Straße, sodass annähernd doppelt so viele Stellplätze zu
ﬁnden sind wie bisher. Gleiches Prinzip lässt sich an der
auch hier die Anzahl der Stellplätze deutlich gesteigert
werden kann.
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Bauphase 4

Südseite des Sprickmannplatzes anwenden, wodurch

er Quartiersplatz wird in der nächsten Phase

D

gen wird die Frequentierung des öffentlichen Raums

behandelt. Dieser wird momentan von einer

erhöht, sodass dieser nicht nur sicherer wird, son-

größtenteils eingeschossigen Bebauung ein-

dern auch einen neuen, sozialen Treffpunkt bildet.

den Platz gewährt, andererseits auch kaum Bezug

Der geplante zentrale Quartiersplatz wird durch die

nach Außen und dem Park herstellt. Die Bebau-

Ausbildung einer kommerziellen Achse sowie einem

ung zeigt sich an den Platzkanten extrem introver-

Bereich für Spiel- und Freizeitaktivitäten gegliedert. Der

tiert, sodass man von außen betrachtet größtenteils

Platz erhält durch die Südorientierung der Gewerbeein-

geschlossene Wandﬂächen zu Gesicht bekommt. Durch

heiten eine klare Ausrichtung und wird durch den Baum-

ihr unzureichendes Raumangebot und nur 2,50m

bestand an der Sprickmannstraße sowie die Bebauung

lichte Raumhöhe ist die Bebauung sehr unfle-

im Osten gefasst. Durch die eingestellten neuen Bau-

xibel, wobei gerade das Begegnungszentrum eine

volumen erfolgt eine weitere Gliederung in verschie-

Vielzahl von verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten bie-

dene Raumabfolgen und Situationen. Um die Frequen-

ten sollte. Des Weiteren gibt es nur ein mangelhaftes

tierung des östlichen, urbanen Zentrums zu erhöhen,

Angebot an Einzelhandel und Gastronomie, was wiede-

werden die zwei Erschließungsstraßen des Quartiers

rum auf das räumliche Angebot der Gebäude und deren

durch einen Shared Space verbunden, sodass zukünf-

Orientierung zurückzuführen ist. Durch den Rückbau

tig auch die Buslinie zur Aktivierung des öffentlichen

dieser Bebauung entsteht Platz für ein neues, dringend

Raums beiträgt und dieser einen neuen Stellenwert

benötigtes, multifunktionales Begegnungszentrum mit

in der Schleife bekommt. Bei Bedarf kann der Shared

einem vielfach nutzbaren Veranstaltungsraum. Durch

Space vom übrigen Erschließungverkehr abgetrennt

ein neues Angebot von Einzelhandelsstruk turen,

werden, sodass ausreichend Fläche für Wochenmärkte,

Nahversorgungs- sowie Gastronomieeinrichtun-

Straßenfeste und andere Veranstaltungen geschaffen

Abriss Sprickmannplatz

gefasst, die einerseits nur sehr wenige Einblicke auf
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wird. Durch die offene Gestaltung des Bereichs wird
soziale und visuelle Kontrolle über den Platz ermöglicht,
gleichzeitig wird ein Blickbezug zum Park hergestellt.
Durch verschiedene Straßenbeläge als auch die eingeschossigen neuen Volumina werden Passanten in
solcher Distanz zu den hohen Baumassen gelenkt,
sodass diese nicht mehr als drückend empfunden
werden und somit die Aufenthaltsqualität gesteigert
wird. Auf der Parkseite des Bereichs befindet sich
eine Art zweiter, landschaftlicher Nebenplatz. Dieser beinhaltet, neben Spielflächen, einen Wasserspielplatz für Kinder als auch Boulebahnen sowie ein
Café mit sonnigen Sitzplätzen mit Weitblick. In näherer Umgebung befinden sich hier auch Möglichkeiten für Urban Gardening. Durch die Vielfalt an Nutzungen sowie die Zentralisierung des Verkehrs soll
einheiten gesteigert werden, sondern auch die Interaktion zwischen den Bewohnern gefördert werden.
Insbesondere das neue Begegnungszentrum soll durch
ein weitreichendes Angebot an gemeinschaftlichen Aktivitäten und Projekten als Katalysator zu einer verbes-

Lageplan Quartiersplatz

nicht nur die Wirtschaftlichkeit der Dienstleistungs-

serter Identiﬁkation der Bewohner mit ihrer Wohnumgebung führen und so zur Steigerung der Lebensquali-

Querschnitt

Längsschnitt

tät und Sicherheit im Wohnquartier beitragen.
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