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Vorwort
Initiator: Prof. Klaus Niederdrenk

inderhaus ist äußerst lebenswert und ein

K

chim Schultz-Granberg hat ein entsprechendes Semi-

ausgesprochen vitaler Stadtteil im Norden

nar im Master-Studiengang Architektur der Münster

Münsters, unserer Stadt der Wissenschaft

School of Architecture auf den Weg gebracht; Stu-

und Lebensart. Hier beheimatete Menschen wissen

dierende der Architektur haben sich hochmotiviert

ihn in seiner Vielfalt sehr zu schätzen. Außenste-

mit Brüningheide betreffenden urbanen Fragestellun-

hende reiben sich eher an dem in den 1970er Jah-

gen beschäftigt – allen gebührt ein ganz besonde-

ren entstandenen, im Ortsteil überschaubaren Wohn-

rer Dank. Gleichzeitig gilt es, den Verantwortlichen

gebiet Brüningheide und generalisieren ihre Res-

vor Ort zu danken, da das zusätzlich eingerichtete

sentiments zur dortigen Wohnblock-Bebauung völlig

Seminar erst durch ihre Spende ermöglicht wurde.

undifferenziert auf ganz Kinderhaus. Eine dichte
Wohnbebauung geht – schon aus fachferner Sicht –

Meine mit diesem Vorhaben verbundene Erwartung

mit speziellen Anforderungen einher: Wie kann der

geht dahin, dass im Einvernehmen mit den Betei-

neben der Bebauung verbleibende Raum am bes-

ligten sukzessive Ideen und Anregungen, die dieses

ten genutzt werden? Wie lassen sich aufkommende

studentische Seminar hervorgebracht hat, zur weite-

verträgliche Strukturen und Netzwerke im sozialen

ren Entwicklung der dortigen Wohnumgebung nun im

Umfeld solide und zuverlässig unterstützen? Welche

richtigen Maß konkretisiert und umgesetzt werden.

adäquaten Angebote zur Raumnutzung sprechen die

Aufgrund der im Folgenden dokumentierten durch-

speziﬁschen Interessen und Bedürfnisse der Anwoh-

dachten Konzepte kann der Lebensraum im Wohnge-

ner besonders an?

biet Brüningheide in nächster Zeit erkennbar an Qualität zunehmen. Der tatkräftigen Unterstützung der

Es bedarf grundlegender Studien, um den Lebens-

Offensive Kinderhaus OK! e.V., einem Kreis engagier-

bereich eines solchen Quartiers im Kleinen wie im

ter Bürger, darf man sich dabei sicher sein.

Großen weiter nach vorne zu bringen. Prof. Joa-
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Vorwort
Stadtbaurat: Robin Denstorff

nde November 2017 fragte eine gemeinsame

E

chen. Mehrere Arbeiten setzen sich mit dem zentra-

Veranstaltung der Stadt Münster mit engagier-

len Platz im Quartier, dem Sprickmannplatz, auseinan-

ten Bewohnerinnen und Bewohnern, Initiativen,

der und zeigen alternative Perspektiven auf. Zentral für

Trägern, Einrichtungen und politischen Akteuren aus

die Arbeiten ist, dass die von den Studierenden identiﬁ-

dem Stadtteil Kinderhaus: „10 Jahre Soziale Stadt Kin-

zierten städtebaulichen Aufgabenstellungen immer im

derhaus-Brüningheide: Wohin gehst Du?“. Diese Veran-

Zusammenhang mit der Frage nach Stärkung der Iden-

staltung wurde nicht nur für einen Rückblick und eine

tiﬁkation der Bewohnerinnen und Bewohner, deren Akti-

Standortbestimmung genutzt, vielmehr stand der Blick

vierung und verstärkter Teilhabe bearbeitet werden.

nach vorne im Mittelpunkt. Zentrale Fragen waren:

Wichtig scheint mir auch, dass bei den Arbeiten nicht die

„Was hat sich bewährt, was muss neu justiert werden,

Frage der Realisierbarkeit im Vordergrund steht, viel-

wo besteht Handlungsbedarf?“.

mehr entstammen sie aus einem Denklabor und wollen Impulse setzen.

Vor diesem Hintergrund begrüße ich es sehr, dass sich
im Wintersemester 2017/18 auch ein Seminar im Mas-

Die vielfältigen Ideen verdienen eine intensive Diskus-

ter-Studiengang „Architektur“ der Münster School of

sion und können wichtige Denkanstöße für die Weiter-

Architecture an der Fachhochschule Münster in dem

entwicklung des Stadtteils geben, wie auch die Vor-

„Think Tank Kinderhaus“ mit der Aktivierung und Wei-

schläge aus der Veranstaltung „10 Jahre Soziale Stadt

terentwicklung des Stadtteils Kinderhaus-Brüningheide

Kinderhaus-Brüningheide: Wohin gehst Du?“ und der

beschäftigt hat. Für die Konzeption des Seminars ist

aktuelle Antrag der Fraktionen in der Bezirksvertretung

Herrn Professor Joachim Schultz-Granberg und Herrn

Münster-Nord zur Weiterführung des Programms „Sozi-

Dominik Harijanto zu danken, die von Herrn Professor

ale Stadt Kinderhaus“. In dem gemeinsamen Antrag

Martin Korda und dem Begegnungszentrum Kinderhaus

wird bereits auf Ideen des Think Tank Kinderhaus der

unterstützt wurden. Die Arbeiten der engagierten Stu-

Münster School of Architecture Bezug genommen.

dierenden machen eindrucksvoll deutlich, welches kreative Potenzial die Hochschuleinrichtungen in der Wis-

Kinderhaus ist durch ein starkes zivilgesellschaft-

senschaftsstadt Münster besitzen.

liches Engagement gekennzeichnet. Daher müssen
die Impulse gemeinsam mit den Bewohnerinnen und

Initiiert wurde das Seminar von Herrn Professor Klaus

Bewohnern von Kinderhaus, zivilgesellschaftlichen

Niederdrenk, einem überzeugten Kinderhauser Bürger

Akteuren, Initiativen, Institutionen und Trägern vor Ort

und Akteur aus der Offensive Kinderhaus OK! e.V.. Ihm

diskutiert werden. Ebenso spielen die Wohnungsbau-

und der Offensive Kinderhaus bin ich für die bürger-

gesellschaften eine sehr wichtige Rolle und müssen

schaftliche Initiative zur Durchführung des Denklabors

von Beginn an in den Diskussionsprozess einbezogen

außerordentlich dankbar.

werden. Auch ihnen möchte ich danken, da sie bereits
den Think Tank unterstützt haben. Die Zukunft von Kin-

Die Ideen, Strategien und Entwürfe der Studierenden

derhaus-Brüningheide muss fachlich integriert und

beschäftigen sich mit dem Freiraum, mit öffentlichen

gemeinsam mit allen Akteuren diskutiert werden. Ich

Wegen und Plätzen, mit Mobilitätsfragen und mit bau-

werde diesen Diskussionsprozess nach Kräften unter-

lichen Maßnahmen, die von Bestandsergänzungen bis

stützen.

zu größeren Abbruch- und Neubaumaßnahmen rei-
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Place without a postcard?
Editorial: Joachim Schultz-Granberg, Dominik Harijanto

ls Schlafstadt mit mangelhaftem Wohnumfeld

A

mit einer Struktur hofartiger Gebäudeformationen,

wurde und wird Kinderhaus-Brüningheide als

die sich um dezentral verteilte Läden gruppierten. Mit

sozialer Brennpunkt gebrandmarkt. Jedoch

durchschnittlich vier Geschossen folgte der Entwurf

spätestens seit der wachsenden Wohnungsnot wird der

dem Paradigma der aufgelockerten Stadt. Ein zentraler

Stadtteil zunehmend als Ort für gutes Leben entdeckt.

Grünzug von Ost nach West durchzog das Gebiet und

Die sich langsam wandelnde Wahrnehmung kämpft mit

knüpfte an umliegende Freiräume an.

dem klebrigen Negativimage. Die Infragestellung „Place
without a Postcard?“ sucht versteckte Qualitäten, die

Zu Beginn der 1970er Jahre ging man zum Leitbild

Auseinandersetzung mit der Geschichte des Ortes und

„Urbanität durch Dichte“ über. Dies führte zu einer

neue Sichtweisen für mögliche Ansätze für die Zukunft.

Überarbeitung des Wettbewerbsentwurfes durch

Und natürlich gibt es Postkartenmotive. Mit dieser Prä-

Friedrich Spengelin, was auf Druck der Bauträ-

misse startete im Herbst 2017 ein Master-Entwurfsstu-

ger zu mehrfacher Nachverdichtung führte: Bis zu

dio an der MSA | Münster School of Architecture.

12-geschossige Wohnriegel entstanden innerhalb der
Nordwestschleife. Fußgängerverkehr und Fahrzeuge

Mit steigender Wohnungsnot in Münster wird Kin-

waren getrennt, der Sprickmannplatz wurde zum Zent-

derhaus zunehmend als Refugium für Zuzügler ent-

rum des Gebietes. Die Überarbeitung kompromittierte

deckt: Studenten, Migranten und Eingesessene bilden

einige der ursprünglichen Leitsätze und war mit mehr

eine lebendige Mischung multikultureller Facetten,

als 1000 Wohnungen eine Antwort auf den steigenden

eine Kultur sozialen Engagements gepaart mit einem

Wohnungsbedarf und gleichzeitig Form des modernen

attraktiven Angebot an Sport- und Freizeitaktivitäten.

Ideals der Integration von Licht, Luft und Sonne und

Die vermeintlichen Indizien für das schlechte Image

damit die Abkehr von unhygienischen Wohnzuständen

werden kontrastiert durch Möglichkeiten und Poten-

dichter Innenstädte.

ziale für einen vitalen Stadtteil mit einem baulichen
Erbe bzw. einer urbanen Eigenart, die sonst in Münster

Die ursprünglichen Visionen der Erbauer der Großsied-

kaum zu ﬁnden ist. Dies war der Ausgangspunkt, die

lung Kinderhaus liegen heute nicht offen zutage und

laufende Entwicklung des Stadtteils durch strategische

verschwinden hinter einer oft vernichtenden Kritik an

Planungs- und Gestaltungsvorschläge zu fördern.

der modernen Planung. Die Forderung pauschaler Verbote, z.B. nach Begrenzung der Geschossigkeit und die

MODERNES ERBE

Verdammung der sogenannten Wohnmaschinen greifen zu kurz und verkennen die Potenziale der Siedlun-

Kinderhaus – Brüningheide war eines der größten

gen. Den mittlerweile in die Jahre gekommenen Vor-

Stadtentwicklungsprojekte in Münster. In den 1960er

behalten gegen moderne Strukturen stehen eindeutige

Jahren wurde ein Wettbewerb zur Entwicklung des

Vorzüge entgegen: Großsiedlungen bieten eine alter-

Gebietes der heutigen Nordwestschleife durchgeführt.

native Wohnform in Städten mit steigenden Bodenprei-

Die Nachfrage an Wohnraum sollte gedeckt werden.

sen und sind meistens bezahlbarer als vergleichbare

Der Planer Funke ging als Sieger hervor und gewann

Altbauwohnungen oder Neubauten. Darüber hinaus
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MSA | Münster School of Architecture
Dpt6 | Prof. Joachim Schultz-Granberg

Nanjing 2011, Foto: Dominik Harijanto

01 PLACE WITHOUT A POSTCARD?

Kinderhaus Brüningheide –
eine visuelle Annäherung an einen Ort voll wundersamer vorgefertigter Meinungen
Phase 01 • 4 Termine

Auszug der Aufgabenstellung

erhöhen sie die Vielfalt an lokalen Wohntypologien

„In sozialpsychologischer Hinsicht mit Eigentum ver-

und damit auch die Resilienz des Wohnungsmark-

gleichbar sind Formen der Mitsprache und Selbstver-

tes gegenüber zukünftigen gesellschaftlichen und

waltung. Sie schaffen Zuständigkeit, d.h. die Verfü-

wirtschaftlichen Veränderungen. Sie lassen sich als

gungsrechte über den Raum sind mit Verantwortung

Gegenmodell zur europäischen Stadt einordnen und

gepaart. Der Beginn des neuen Lebens in neuer Umge-

1

mindern die Segregation . Die Suspension von Vorur-

bung war für die Bewohner der Großsiedlungen gene-

teilen kann neue Spielräume eröffnen und Etagenwoh-

rell nicht von Zuständigkeit geprägt, sondern dem

nen mit Aussicht generell wieder attraktiver machen.

genauen Gegenteil – einer rigiden Raumverwaltung.
Hausordnungen und Verbote machten schnell deutlich,

Der Umgang mit Großsiedlungen heute erfordert ein

dass die Nutzung der großzügigen Grünflächen vor

feinfühliges Verständnis für städtischen Raum und

allem eine optische Angelegenheit sein sollte. Gefragt

soziales Gefüge. Es ist deutlich, dass Siedlungen mit

war der ruhige, pﬂegeleichte Bewohner. Damit stand

gleicher Maßstäblichkeit und Struktur einmal funktio-

die Verwaltung der Siedlungen in direktem Wider-

nieren und ein anderes Mal Probleme hervorrufen. Das

spruch zu ihrem propagierten städtebaulichen Kon-

widerlegt die notorische Kritik an der Typologie und

zept der ‚Urbanität durch Dichte‘. Dichte ist eine not-

lenkt den Blick auf Fragen der Organisation; folgendes

wendige, aber keinesfalls hinreichende Bedingung

Zitat macht dies deutlich:

für urbanes Leben. Die hinreichende Bedingung liegt,
wie Edgar Salin in seinem berühmten Urbanitätsvor-

1 Vgl. Harnack, Maren: „Wohnen mit Weitsicht“. In Wohnbund/HCU: Wohnen ist
Tat-Sache, Berlin 2016
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THINK TANK // KINDERHAUS Denklabor zur Aktivierung und Wei-

terentwicklung des Stadtteils Kinderhaus-Brüningheide
Phasen 02 & 03 • 10 Termine

AUSGANGSPUNKT
Kinderhaus - Brüningheide ist eine zu Zeiten der Moderne gebaute Großsiedlung. Hier wohnen auf einer
Fläche von mehr als 15 ha ca. 3.000 Menschen in 6-12-stöckigen Wohnkomplexen. Wie bei vielen anderen Großsiedlungen auch, ist die Bausubstanz zum Teil marode. Sanierungen erfolgen schrittweise.
Qualitäten im öffentlichen Raum sind trotz vielfältiger Bemühungen stellenweise mangelhaft. Nicht mehr
genutzte, halb in die Erde eingegrabene Parkpaletten behindern räumliche Bezüge und verkörpern den
Eindruck von Verwahrlosung und Verfall. Zugleich erschweren sie, verbunden mit einer zweifelhaften Gebäudeorientierung, eine klare Adressbildung der ohnehin gleichförmigen Bebauung. Der Stadtteil leidet
unter Imagefragen und wurde 2008 als größter sozialer Brennpunkt Münsters bezeichnet (Münster Barometer 2008).
Das Gebiet in der sogenannten Nordwestschleife wurde im Jahr 2006 in das Programm Soziale Stadt
NRW aufgenommen. Das integrierte Handlungskonzept untergliedert die Erneuerungstätigkeit in sieben
Handlungsfelder: Wohnen, öffentlicher Raum, lokale Ökonomie, Integration, Bildung, soziale Netze, Management / Projektkoordination1.
Mit steigender Wohnungsnot in Münster wird Kinderhaus zunehmend als Refugium für Zuzügler entdeckt:
Studenten, Migranten und Eingesessene bilden eine lebendige Mischung multikultureller Facetten, eine
Kultur sozialen Engagements gepaart mit einem attraktiven Angebot an Sport- und Freizeitaktivitäten. Die
vermeintlichen Indizien für das schlechte Image werden kontrastiert durch Möglichkeiten und Potenziale
für einen vitalen Stadtteil mit einem baulichen Erbe bzw. einer urbanen Eigenart, die sonst in Münster
kaum zu finden ist. Dies ist der Ausgangspunkt, die laufende Entwicklung des Stadtteils durch strategische Planungs- und Gestaltungsvorschläge zu fördern.

Prof. Joachim Schultz-Granberg

Dominik Harijanto

dpt6.de

fh-muenster.de/D6

TT: Sven Grothues, Yannick Schulze, Greta Wörmann
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4. Digitale Abgabe
Bitte senden Sie alle finalen Dateien für das Booklet bis zum 2. Februar 2018 per Wetransfer an: schultzgranberg@fh-muenster.de
Format für die Inhalte und die Kommunikation des Entwurfes ist ein Booklet im Format A4, hochkant
vorgesehen. Die Vorlage darf kreativ an das eigene Projekt angepasst werden. Bitte verändern Sie nicht
die Absatzformate.

•

INDD, IDML und PDF Dateien.

Ablauf & Termine
* Fragen sammeln: Dropbox/TT Kinderhaus Studenten/Fragen an Beteiligte - Sammelliste.doc
* Zwischenpräsentation am Mittwoch den 13.12.2017 ab 9:00 Uhr
* Endpräsentation am 14. Febraur 2018
* Vortrag Otto Paans: 05. Dezember 2017 um 19:30 Uhr im Leo 4
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1

http://www.soziale-stadt.nrw.de/stadtteile_projekte/profil.php?st=muenster-brueningheide, 02.05.17

2

Vgl. Harnack, Maren: „Wohnen mit Weitsicht“. In Wohnbund/HCU: Wohnen ist Tat-Sache, Berlin 2016

3

Salin, Edgar, Urbanität, in: Erneuerung unserer Städte, Deutscher Städtetag, 1960

4

Auszug aus Sabine Kraft: Die Großsiedlungen - ein gescheitertes Erbe der Moderne?, Arch+ 203: S.49f

5

Zitat Petra Reinhard-Kollmann, Auftakttreffen Kinderhaus am 25.10.17
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trag ausführte, in der aktiven Teilhabe der Bürger am
Gemeinwesen2. Es wäre eigentlich Aufgabe der verwaltenden Wohnungsbaugesellschaften gewesen – und
ganz im Sinne eines besseren Funktionierens –, diese
Teilhabe zu fördern und nicht als Störfall zu betrachten. Vermutlich bedurfte es zur Überwindung des herrschenden Ordnungsdenkens erst der Bürgerinitiativund Selbsthilfebewegung der 80er Jahre und – nicht zu
vergessen – des Lerneffekts von Wohnungsleerstand.
Der ‚mündige Bewohner‘ war noch kein Thema, die
hilflose Reaktion auf eine wegen der vorgefundenen
Deﬁzite unzufriedene Bewohnerschaft bestand im Aufstellen weiterer Verbotsschilder.“3
Es wird deutlich, dass ein kritisches Studium wertvolle
Erkenntnisse für den Umgang mit den Großsiedlungen
von heute liefert und vor dem Hintergrund des Bedarfes an bezahlbarem Wohnraum ein hochaktuelles
Thema darstellt – nicht nur in Münster. Der Blick in den
Rückspiegel ermöglicht die Verankerung im Diskurs
und das Bilden einer eigenen Haltung.

2 Salin, Edgar, Urbanität, in: Erneuerung unserer Städte, Deutscher Städtetag, 1960
3 Auszug aus Sabine Kraft: Die Großsiedlungen - ein gescheitertes Erbe der
Moderne?, Arch+ 203: S.49
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PLACE WITHOUT
A POSTCARD?
Eine visuelle Annäherung an einen Ort voll wundersamer, vorgefertigter Meinungen

Kinderhaus - Brüningheide ist ein Ort ohne Postkarte. Als Schlafstadt mit mangelndem
Wohnumfeld wurde und wird Kinderhaus als sozialer Brennpunkt gebrandmarkt. Spätestens seit der wachsenden Wohnungsnot wird der Stadtteil zunehmend als Ort für gutes
Leben entdeckt. Die sich langsam wandelnde Wahrnehmung kämpft mit dem Negativimage. Wir wollen diesem Image gar nicht erst verfallen, sondern vorurteilslos den Stadtteil entdecken, recherchieren, analysieren und eine eigene Haltung bilden. Die Aufgabe
„Place without a Postcard?“ sucht versteckte Qualitäten, die Auseinandersetzung mit der
Geschichte des Ortes und neue Sichtweisen für mögliche Ansätze für die Zukunft. ... und
natürlich gibt es Postkartenmotive.

11
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09 10 17

Isoliert

aufgenommen am

GRUPPE: LUKA SIBBING, NINA KEMPER

Viele abgeklebte Fenster, auf dem Geländer verweilende Tauben und nebendran eine
Sateliten-Schüssel, der klassische Balkon in dem Viertel, was verbirgt sich dort hinter?

09 10 17

Orientierung

aufgenommen am

GRUPPE: LUKA SIBBING, NINA KEMPER

Rauchen und Lesen, so heißt der Kiosk auf dem Sprickmanplatz, in dem es allerdings noch viele andere Sachen gibt auße Zigaretten und Zeitschriften.

12

16 10 17

Lebensmuster

aufgenommen am

GRUPPE: LUKA SIBBING, NINA KEMPER

Der Balkon wird oft als Aufenthaltsraum, als Wohnqualität, als Entspannungsort beschrieben.
So nutzen ihn, wie hier in vielen Fällen nur Tauben oder andere Vögel, Menschen sieht man selten.

09 10 17

Orientierung

aufgenommen am

GRUPPE: LUKA SIBBING, NINA KEMPER

Kommt man als Fremder ins Viertel, kann man sich leicht verlaufen. Es gibt viele kleine verwinkelte
Räume, deren Dimension und Zusammenhänge sich erst von oben betrachtet begreifen lassen.
Aus der 9. Etage heraus kann man sich orientieren und beginnt das Viertel zu verstehen.

13
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unwohl

16 10 17
aufgenommen am

GRUPPE: JOCHEN BUSS, SEBASTIAN EUTING

Ungenutzer und abgeschiedener Kellerzugang. Klimageräte und Lüftungsgitter wohin man schaut.
Beklemmendes und unwohles Gefühl beim Betreten, trotz Sonnenschein.

ausgeglichen

16 10 17
aufgenommen am

GRUPPE: JOCHEN BUSS, SEBASTIAN EUTING

Blätterdach, Landschaftsgestaltung und Sitzgelegenheiten. Wege, die zum Schlendern einladen.
Eigne kleine Welt inmitten der Wohnsiedlung.

14

Utopie und Realität

16 10 17
aufgenommen am

GRUPPE: JOCHEN BUSS, SEBASTIAN EUTING

Parkplätze für Alle. Parken unmittelbar am Haus. Wenig Verkehr im entrum der Wohnsiedlung. Das
Auto als Fortbewegungsmittel des modernen enschen. - Die Realität zeigt etwas anderes.

Orientierung

16 10 17
aufgenommen am

GRUPPE: JOCHEN BUSS, SEBASTIAN EUTING

Farblicher Blickfang und Orientierungpunkt im ansonsten monoton und unüberischtlich wirkenden ffentlichen Raum.
glicher Identi kationspunkt für die Bewohner.

15
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15 10 17

Lebensmuster

aufgenommen am

GRUPPE: ANTON LEIBHAM, KATHARINA HOLLBERG

Sag mir, wie du wohnst und ich sage dir, wer du bist. Die Wohnung als das Spiegelbild der Seele?

15 10 17

Isoliert

aufgenommen am

GRUPPE: ANTON LEIBHAM, KATHARINA HOLLBERG

Zwei (un)vereinbare Welten, die nebeneinander und nicht miteinander existieren (funktionieren)?

16

15 10 17

Moderne

aufgenommen am

GRUPPE: ANTON LEIBHAM, KATHARINA HOLLBERG

Die Parkgarage aus einem anderen Blickwinkel. Liegt die Schönheit im Detail?

15 10 17

Ausgeglichen

aufgenommen am

GRUPPE: ANTON LEIBHAM, KATHARINA HOLLBERG

Gleichgewicht zwischen Natur und moderner Architektur.

17
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08 10 17

Moderne

aufgenommen am

GRUPPE: INA DJUREN

Das Auto im Vordergrund mit dem Wohngebiet im Hintergrund, steht sinnbildlich für die Funktionstrennung der Moderne - man ist auf das Auto angewiesen, um bspw. zur Arbeit zu kommen.

09 10 17

Utopie & Realität

aufgenommen am

GRUPPE: INA DJUREN

Es gibt zahlreiche Spielgelegenheiten im Gebiet, oft mit drei Spielgeräten, die mehr oder weniger einladend wirken.

18

08 10 17

Utopie & Realität

aufgenommen am

GRUPPE: INA DJUREN

9RUKDQGHQH9RUJlUWHQGLHQHQDOV$EVWHOOVWDWWDOV(UKROXQJVÀlFKH

08 10 17

Lebensmuster

aufgenommen am

GRUPPE: INA DJUREN

In den vergangen Jahren hat sich in der Brüningheide einiges bewegt, so wie z. B. die Umgestaltung
des Parks. Ermöglicht wird dies durch das Engagement zahlreicher Bewohner.

19
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15 10 17

Utopie und Realität

aufgenommen am

GRUPPE: MIRIAM KERSTING

Die Bewohner der Siedlung schaffen ihre eigene Identät, durch selbst gebaute Eingeriffe in die
Architektur. Sie wollen sich abheben von der grauen Masse.

15 10 17

Spuren

aufgenommen am

GRUPPE: MIRIAM KERSTING

Sperrmüll und Hausmüll sammeln sich an verschiedenen Punkten... immer neben Müllcontainern der
Abfallbetriebe.

20

15 10 17

Lebensmuster

aufgenommen am

GRUPPE: MIRIAM KERSTING

Farben und Muster stehen für die Individualität der Menschen. Die Bewohner schaffen sich diese auf
verschiedene Weisen.

15 10 17

unsichtbar

aufgenommen am

GRUPPE: MIRIAM KERSTING

Die Sicht wird blockiert. Bäume, Abtrennungen, hohe Gebäude.
Viele Ecken bleiben unentdeckt - unsichtbar.

21
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04 10 17

Lebensmuster

aufgenommen am

GRUPPE: STEPHANIE WELP, MARIA MEINERT

„Ich hab‘ auf dich gewartet auf der Bank unter den Bäumen (.....). Die letzten Blätter fallen zusammen
mit dem ersten Schnee. Und das ist mein letzter Abend auf dieser Bank in dieser Allee“.
Thees Uhlmann

04 10 17

Realität & Utopie

aufgenommen am

GRUPPE: STEPHANIE WELP, MARIA MEINERT

Komm wir bring‘ die Welt zum Leuchten. Egal woher du kommst.
Zu Hause ist da wo deine Freunde sind.
Adel Tawil feat. Matisyahu

22

14 10 17

isoliert

aufgenommen am

GRUPPE: STEPHANIE WELP, MARIA MEINERT

„Sperrmöbel doch mehr wollt‘ ich nicht. War stolz drauf, so verdammt stolz auf dich“.
Casper

04 10 17

Typologie

aufgenommen am

GRUPPE: STEPHANIE WELP, MARIA MEINERT

„Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend. Meine Straße, mein Zuhause, mein Block“.
Sido

23
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09 10 17

Spuren

aufgenommen am

GRUPPE: KATHARINA KRIX, CAROLINE SCHERFF

%HQXW]WDEJHVWHOOW]XUFNJHODVVHQ(LQNDXIVZDJHQ¿QGHQVLFKEHUDOOLP*HELHWYHUWHLOWZLHGHU
6LHVLQGPLWQXU¼RGHUHLQHP3ODVWLN&KLSJQVWLJHUXQGYRUDOOHPSUDNWLVFKHUDOVMHGH(LQNDXIVWWH
'HU(LQNDXIIUGLH*URIDPLOLHQOlVVWVLFKKLHUGXUFK]X)XDXIHLQIDFKVWH:HLVHWUDQVSRUWLHUHQ

09 10 17

Typologie

aufgenommen am

GRUPPE: KATHARINA KRIX, CAROLINE SCHERFF

9RQGHU3DUNSDOHWWHDXVVLHKWPDQGLHKRKHQ*HVFKRVVZRKQEDXWHQDQHLQDQGHUJHUHLKWH%DONRQVYHUVFKLHGHQH$QVWULFKH$XVGHUHLJHQHQ:RKQXQJKDWPDQHLQHQ%OLFNDXIYLHOH:RKQXQJHQLQGHQXPOLHJHQGHQ*HElXGHQ.HQQWPDQVLFK":LHLVWGDV9HUKlOWQLV]XGHQ1DFKEDUQXQGZHQEH]HLFKQHWPDQVR"
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09 10 17

Spuren

aufgenommen am

GRUPPE: KATHARINA KRIX, CAROLINE SCHERFF

'LH=HLWYHUJHKWXQGKLQWHUOlVVWLKUH6SXUHQ1DFKXQGQDFKYHUIlOOWGLHVH6FKDFKSODWWHXQGZLUGLPPHU
ZLHGHUVDQLHUW6LW]HZHUGHQWHLOZHLVHRGHUNRPSOHWWHUQHXHUW:LUGGLHVHU2UWDOV7UHIISXQNWJHQXW]W
RGHUYHUIlOOWGLH6FKDFKSODWWHDXI*UXQGYRQ:LWWHUXQJVHLQÀVVHQ"

09 10 17

isoliert

aufgenommen am

GRUPPE: KATHARINA KRIX, CAROLINE SCHERFF

+LQWHUGLHVHQ0DXHUQVSLHOWVLFKGDV/HEHQLQGLHVHP%XQJDORZDE'LH0DXHUQJHEHQNHLQHUOHL
(LQEOLFNKLQHLQ(VZLUNWZLHHLQHHLJHQH)HVWXQJLQGHU6WDGW
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Ausgeglichen

15 10 17
aufgenommen am

GRUPPE: LAURA STEININGER, LISA SCHIRK

Das Verhältnis zwischen der hohen Bebauung und den Grün ächen ist ausgewogen. Die vielen Bäume werten das Gebiet auf, aber manchmal haben sie auch eine bedrückende Wirkung.

Utopie und Realität

05 10 17
aufgenommen am

GRUPPE: LAURA STEININGER, LISA SCHIRK

Der ursprüngliche Gedanke sah ein nachbarschaftliches Verhältnis in der Gemeinschaft vor. Durch die
Dichte der Bewohner ergeben sich allerdings Einschränkungen, Verbote und Regeln.

26

Isoliert

15 10 17
aufgenommen am

GRUPPE: LAURA STEININGER, LISA SCHIRK

Die umschließende Straße und die erweiternden Parkplätze trennen das Gebiet von der Umgebung.
Die Brüningheide mit der hohen Bebauung und den Bäumen wirkt wie eine Insel.

Lebensmuster

15 10 17
aufgenommen am

GRUPPE: LAURA STEININGER, LISA SCHIRK

An vielen Orten sieht man verschiedene enschen verschiedener Kulturen. So tre en verschiedene
Lebensmuster aufeinander. Die Bewohner leben hier nebeneinander aber auch miteinander.

27
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unsichtbar

09 10 17
aufgenommen am

GRUPPE: BENEDICT SCHÄFER, LUKAS WESSLING

# entlicherraum#k nnteeingartensein#versteckteecke#ungenutzt#soweniglos#müll#ungep egt#aufenthalts ualitätgleichnull#grün#natur#entspannung#erholung#ausgeglichenheit

isoliert

09 10 17
aufgenommen am

*5833(/8.$6:(66/,1*%(1(',&76&+b)(5

DEJHVFKLUPWPHLQHRDVHYHUVWHFNWJDUDJHRGHUKDXVSULYDWQHEHQPLHWHJHSÀHJWEHUVLHKWPDQ
leicht

28

Spuren

09 10 17
aufgenommen am

GRUPPE: LUKAS WESSLING, BENEDICT SCHÄFER

#sauberhalten#obsichdajederdranhält#park#nachfüllennichtvergessen#mitarbeit#wiesekannmanbenutzen#gemeinschaft#sichtreffen#miteinanderreden

Utopie/Realität

09 10 17
aufgenommen am

GRUPPE: BENEDICT SCHÄFER, LUKAS WESSLING

#erschließungundparkineinem#erholungsiehtandersaus#funktioniertnicht#mülltonne#sperrmüll#rasenistzumliegenda#kurzewegesindnichtimmergut
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11 10 17

Orientierung

aufgenommen am

GRUPPE: NATALIE REUFER-WÜLFING

auf gleicher Augenhöhe mit Kinderhaus. ein großzügiger Atmenzug der Orientierung zwischen den
Wohngebäuden, verdeckt durch die üppigen Baumkronen, und wieder rein in den „HäuserDschungel“.

19 10 17

(Un-)Ausgeglichen

aufgenommen am

GRUPPE: NATALIE REUFER-WÜLFING

Kinderhaus´ Promenade: das grüne Band aus üppigen Baumkronen verschleiert sowohl den Himmel
wie auch die gewaltigen Häuser im Gebiet. der große Baumbestand erwägt jedoch ein grüneres Viertel
als die überwiegend versiegelten Flächen und die wenigen öffentlich zugänglichen Parkanlagen bieten.
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19 10 17

Unsichtbar

aufgenommen am

GRUPPE: NATALIE REUFER-WÜLFING

unwohle Orte können bei Sonnenschein ganz schön anders aussehen. entdecke versteckte Qualitäten.

11 10 17

Isoliert

aufgenommen am

GRUPPE: NATALIE REUFER-WÜLFING

mangelnde Kommunikation auch innerhalb des Gebietes. Abgrenzung der Gebäude untereinander.
VHSDULHUWH3DUNÀlFKHQKDXVLQWHUQH6SLHOSOlW]H+RFKKlXVHUDOV,QGLYLGXHQYHUORUHQLPÄ%UQLQJ)HOG³
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KINDERHAUS IM
RÜCKSPIEGEL
Text: Prof. Martin Korda - Münster, den 30.05.2018

m Mittelalter gab es in den Städten zahlreiche

I

Bombenschäden eine Unterbringung suchten. Es wurde

Bettler. Das soziale Gefälle in der ständisch

sehr schnell klar, dass ringförmige Erweiterungen

organisierten Gesellschaft führte zu großen sozialen

bestehender Städte wie auch die linearen Strukturen

Unterschieden - die Schere zwischen arm und reich ging

an den Ausfallstraßen sehr schnell zu erheblichen

weit auseinander. Dennoch war es für die Wohlhabenden

stadtstrukturellen Schwierig—keiten führen mussten.

selbstverständlich, die Armen zu unterstützen, die Bibel

Das Modell der Gartenstadt (Ebenezer Howard;

forderte das ja auch. So hatten Bettler eine wichtige

Garden Cities of To-morrow, 1900 ) war nicht so leicht

Funktion: sie gaben dem Bürger die Gelegenheit, Gutes

umsetzbar, es war in England wie in Deutschland in

zu tun und sich damit Vorteile zu sammeln für sein

Ansätzen stecken geblieben. Die „New Towns Act“ von

Hintreten vor den Weltenrichter. Arme und körperlich

1946 zeigte aber einen Weg auf, wie Ballungsräume

oder geistig Behinderte, die auf den Straßen der Stadt

durch Satellitenstädte entlastet werden und diese auch

bettelten, wurden daher „Kinder Gottes“ genannt, weil

ein eigenes städtisches Leben entwickeln können.

sie eine Funktion „im Namen des Herrn“ erfüllten.

Die Entfernung von 20 – 30 km erwies sich allerdings
als zu gering, da die Motorisierung ein Pendeln

Als in Münster - wohl durch eine Lepra-Epidemie - die

zur Arbeitsstelle im Ballungskern noch zuließ. Der

Zahl der Bettler stark stieg, bot man ihnen als Bleibe

Leitplan der Stadt Münster von 1950 beschränkte

ein geschütztes Haus an, das wir heute als Lepra-Mu-

sich verständlicherweise auf die Probleme des

seum kennen: das damals so genannte „Kinderhaus“.

Wiederaufbaus, d.h. die Abrundung bestehender

Das Haus war so weit von der Stadt entfernt, dass es

Siedlungsflächen und ein Verkehrskonzept, das

den Kranken schwer möglich war, den Weg in die Stadt

zukünftige Entwicklungen vorbereiten sollte. Als 1956

und zurück zu leisten. So reduzierte man die Zahl der

Prof. Wilhelm Wortmann (Hannover) beauftragt wurde,

Bettler. Die kleine Siedlung um die St. Josefskirche mit

diesen Leitplan fortzuschreiben, ging es ihm um die

dem Leprosenhaus war über die Kinderhauser Straße

Stärkung der Stadtteile außerhalb der Kernstadt und

vom Neutor aus zu erreichen..

um die Vermeidung von Ausuferung bestehender
Bebauung.

DIE SITUATION IN DEN FÜNFZIGER JAHREN
Münsters erste Großsiedlung im Sinne einer GartenNach der Beseitigung der unmittelbaren Kriegsschäden

stadt nach den deutschen Erfahrungen des genossen-

richteten sich alle Städte in der neuen Bundesrepublik

schaftlichen Siedlungsbaus der zwanziger Jahre war

auf räumliche Erweiterungen ein. Zum einen, um die

die Aaseestadt (1959 – 65) - sehr stadtnah, mehrge-

Flüchtlinge aus Ost- und Mitteldeutschland unter-

schossig, stark durchgrünt (soll ab 2019 noch weiter

zubringen, zum anderen, um die Wohnungsnot der

verdichtet werden). Weitere „Trabantensiedlungen“

eigenen Bürger zu lindern, die durch Evakuierung und

folgten und wurden nach Wettbewerben realisiert:

Coerde 1964-70, Berg Fidel 1967-69, und eben Kin-

gerecht und das Preisniveau stimmte auch. Die Stadt

derhaus. Den Wettbewerb Kinderhaus gewann 1969

konnte unzuträgliche Wohnverhältnisse im Innenstadt-

Theodor Funke, seinerzeit Oberbaurat an der Staatli-

bereich und in „Problemgebieten“ lösen. Ein Beispiel

chen Ingenieurschule für Bauwesen Münster, der Vor-

dafür ist das „Lager Toppheide“, ein früheres Wehr-

gängereinrichtung der Fachbereiche Architektur und

machtsgelände (Reichsarbeitsdienst, Fremdarbei-

Bauingenieurwesen der Fachhochschule Münster. Er

terlager, nach Kriegsende Flüchtlingslager und auch

erhielt ein Büro im neuen Stadthaus I und technische

Obdachlosenasyl) von der Stadt Münster als „Woh-

sowie organisatorische Unterstützung beim Verfahren

nunterkunft für sozial schwache Bürger“ definiert.

der Umsetzung im Bauleitplanverfahren. Einen Vorent-

Eigentlich war das soziale Gefüge, die Gemeinschaft

wurf für den Gesamtbebauungsplan legte er 1967 der

der Bewohner intakt: gegenseitiges Kennen, Hilfe in

Stadt vor. In Fachkreisen und in der lokalen Politik wur-

Notsituationen, die „social control“ nach J. Jacobs,

den städtebauliche Planungen kontrovers und teilweise

ein Paradies für Kinder, Auto- und Fahrradbastler,

polemisch erörtert. Hillebrecht, Hebebrand u.a. hielten

ein unkompliziertes Leben vor der Haustür aber nicht

die Stadt Münster wegen des „historisierenden Wieder-

immer konﬂiktfrei. Diese gewachsene „Idylle“ wurde in

aufbaus“ für rückschrittlich-nostalgisch „ohne Wissen

den siebziger Jahren aus „sozialen Gründen und bau-

um die städtebaulichen Entwicklungen in der Welt“.

technischem Verbrauch aufgegeben und abgebrochen“

So überraschte es nicht , dass 1970 Prof. F. Spengelin

(Stadt Münster 1990), weil die für Münsteraner „no-go-

(Hannover) gebeten wurde, den Funke-Plan zu über-

area“ verschwinden sollte. Die Bewohner erhielten

arbeiten. In Gesprächen mit Theo Funke, als dessen

das Angebot, in den mehrgeschossigen Gebäuden

Kollege ich im Fachbereich Architektur das Lehrgebiet

in der Schleife Kinderhaus eine Neubauwohnung zu

Städtebau vertrat, hatte ich den Eindruck dass ihm sei-

beziehen mit Subventionen der Stadt und der Hilfe des

nerzeit der Auftrag „entzogen“ worden ist. Prof. Spen-

Sozialamtes.

gelin hatte Rat und Verwaltung überzeugt, dass „Urbanität durch Verdichtung entstehen sollte und innerhalb

Das, was in den Baracken durchaus einen sozialen

der Schleife eine GFZ von 2.0 bis 2.2 angemessen sei“.

Zusammenhang bedeutete, ging im Geschoßwoh-

Durch diese Verdichtung im Zentrum (was ja nicht das

nungsbau verloren, die Umgewöhnung gelang nur

Kommunikations- und Versorgungszentrum war) sollte

mit Mühe und externen Hilfe, oft gar nicht. Die Presse

auch die Ausstattung von Kinderhaus mit Gemein-

bezeichnete den Prozess als: „Lager Toppheide -

bedarfseinrichtungen (KiGa, Schulen, Sportanlagen,

hochkant gestellt.“

Handel und Dienstleistungen) begründet werden. Diese
- für Münster extrem hohe - Ausnutzung („Hochhäu-

Die Probleme, die sich daraus ergaben, prägten das

ser“) wurde allerdings in der Feinplanung (Büro Spen-

Image der Kinderhauser Schleife. Vandalismus, Ruhe-

gelin/Beckmann/Kantorski, Hannover und Münster)

störungen, „Herumlungern“ Jugendlicher, auch Klein-

später in gestaffelter Form und z.T. in terrassierter

kriminalität - all das trug zum negativen Bild der

Bauweise umgesetzt. Ein Novum waren die Parkpa-

Schleife bei. Erst spät reagierten die Wohnungsbau-

letten zur Reduzierung der Flächen für den ruhenden

gesellschaften, aber mehrfacher Eigentümerwechsel

Verkehr und die sehr weitsichtige Grünplanung (Büro

förderte das Verantwortungsgefühl weder von Mietern

Boyer/Wagenfeld, Düsseldorf). Die Planungsidee von

noch von Eigentümern. Sinnvolle Nachbesserungen in

Prof. Funke zeigt sich noch sehr deutlich in den Haus-

den Eingangsbereichen und in den Treppenhäusern,

gruppen der Randbereiche und in der Einbindung von

Begrünung im Freiraum, Rückbau von Parkplätzen,

Bestandsbauten in die Neuplanung.

und Straßen, Sauberkeit und rasche Reparaturen und
die Beseitigung von Schäden führte im Laufe der Zeit

Der Bezug von Kinderhaus - immerhin ca. 1.700 WE

zu wesentlichen Verbesserungen und zu einer lang-

für ca. 5.500 Einwohner - war schnell vollzogen, Einfa-

samen Aufwertung des Rufes. Dieser gute Weg ist bis

milienhäuser in relativ stadtnaher Lage waren markt-

heute spürbar.

Bebauungsplan Münster Nordwest - Kinderhaus, Funke 1968 Masterplan Kinderhaus (T. Funke), Bestand M. Korda
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MEET YOUR CLIENT

Die Entwicklung eines Ortsverständnisses

Durch erste Gespräche mit Bewohnern und Verantwortlichen, eine Interviewreihe und
spielerischen Kontakten zu ganz jungen Bewohnern nähern sich die Studenten der Situation vor Ort an und entwickeln ein konkretes Verständnis für die Problemstellungen in
der Schleife.
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Datum: 18.10.2017
Interviewpartner: Ehepaar
Alter: 74 Jahre + 81Jahre
Wohnung: ca. 110m2

1. Wo wohnen Sie? (siehe Karte) - Arnethstraße 13d -> vorher Hoher Heckenweg, Münster
2. Wie lange wohnen Sie schon dort? - 29 Jahre
3.Wohnen Sie gerne dort? - beide eindeutiges JA
4. Haben Sie Familie/Freunde im Viertel? - Inzwischen ja auch auf der anderen Seite der Nordschleife
5. Halten Sie sich gerne in Ihrem Viertel auf? (0) neutral - Wenn ja wo genau? (siehe Karte) - Brüningheide allgemein wenig. Fahren wenn ins Zentrum von Münster oder Kinderhaus Idenbrockplatz, sonst gerne im Park.
6. Gibt es Orte im Viertel die Sie meiden? (0) neutral - Nein. Meiden direkt keine. Nutzen nur nicht.
7. Wenn Sie könnten, was würden Sie an Ihrem Viertel verändern? - niedrigere Häuser = weniger Ballungsraum
= weniger Konﬂikte - Ist schwer was zu ändern wegen großer Dichte. Sozialwohnungen werden als günstig empfunden. Die Hochhäuser / Fassaden sehen Seelenlos aus. - Der Park, Bäume, Grünanlage sind sehr gut. Sollen
alle erhalten bleiben. Es wurden schon LEIDER sehr viele Bäume weggemacht.
8. Wo Parken Sie im Viertel und welche Wegeführungen nutzen sie zu Ihrer Wohnung? zum Einkauf? Zu Fuß
oder mit Rad? - (siehe Karte) - Parken direkt in dem Parkhaus, oben. Ein Auto + ein Wohnwagen -> beide Autos
schon 2x aufgebrochen, Fahren 90% mit dem Fahrrad Richtung Gasselstiege, 5% Auto. 5% zu Fuß

EINKAUF
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UNBELIEBTE ORTE
WEGEFÜHRUNGEN
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Datum: 18.10.2017
Interviewpartner: Mann, Herkunft: Türkei
Alter: 48 Jahre, verheiratet/getrennt/3 Töchter
Wohnung: ca. 97m2, 4 Zimmer Wohnung

1. Wo wohnen Sie? (siehe Karte) - Josef-Beckmann-Straße 3 / 5 Etage
2. Wie lange wohnen Sie schon dort? - 1978 in Kinderhaus, zwischendurch mal wo Anders gelebt, jetzt über 20 J.
3.Wohnen Sie gerne dort? - Prinzipell gerne hier
4. Haben Sie Familie/Freunde im Viertel? - „bekannt wie ein bunter Hund“, viele Freunde im Viertel, Familie in
Hendorf
5. Halten Sie sich gerne in Ihrem Viertel auf? Wenn ja wo genau? (siehe Karte) - Waldweg // Einkaufszentrum
Wald, Sprickmannplatz geteilte Meinung, früher viel mit den Kindern auf dem Spielplatz & im Park. Obolus ->
Meinerstraße/PapstJohannesStraße, Früher Einkaufzentrum, Heute Kleiderkammer (Second Hand) -> arbeitet
dort Ehrenamtlich, hält sich dort gerne auf.
6. Gibt es Orte im Viertel die Sie meiden? - würde Kinder nicht alleine herumlaufen lassen, es gibt viele krumme
Leute, die illegale Sachen machen, Killingstraße ist ein NO GO
7. Wenn Sie könnten, was würden Sie an Ihrem Viertel verändern? - Spielplätze sollten erneuert und Abwechslungsreich gestaltet werden - Skulptur auf dem Sprickmannplatz “Heuschrecke“ sollte Ernst genommen werden
- Hochhäuser weg, 4 Etagen höchstens, Rückbau wie bei Sahle - Grün ist schön, wird leider immer weniger, weil
soviel gebaut wird - Sportgerät im Outdoorbereich, neue und mehr Beleuchtung, Fußgängerweg zum Einkaufszentrum.
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Datum: 18.10.2017
Interviewpartner: Mann, Herkunft: Deutschland
Alter: 76 Jahre ,verheiratet, mit Kindern und Enkeln
Wohnung: 101m² mit Balkon

1. Wo wohnen Sie? - (siehe Karte)Killingstraße 21, 5 OG, Oberwohnung
2. Wie lange wohnen Sie schon dort? - 01.01.1977, zur Miete, gemischtes Wohnumfeld (Studenten, Polen,...)
3.Wohnen Sie gerne dort? - Wohnung OK, Umfeld mangelhaft, kein Geld um umzuziehen „so eine Wohnung
bekomm ich nicht wieder“
4. Haben Sie Familie/Freunde im Viertel? - Familie und Freunde im Viertel, gut integriert
5. Halten Sie sich gerne in Ihrem Viertel (Brüningheide) auf? Wenn ja wo genau? (siehe Karte) - wenig Aufenthalt im Viertel , Sohn wohnt in der Nähe, sonst auch sporadisch am Platz, aber nicht stundenlang - dort herrscht
viel Alkoholkonsum, sonst gerne im Park
6. Gibt es Orte im Viertel die Sie meiden? - keine Ecke die gemieden werden muss, wenn dann wäre nur der
Platz zu nennen
7. Wenn Sie könnten, was würden Sie an Ihrem Viertel verändern? - Müll, Verfügbarkeit von Lebensmitteln
schlecht - Unfallgefahr durch fehlende Pﬂastersteine vor den Eingängen - Heuschrecken BGP, zwei Welten im
Gegensatz zu anderen Wohnungsgesellschaften - Mieterhöhungen, Nebenkostenabrechnungen stimmen nicht,
teure Renovierungen für Studenten
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Datum: 23.10.2017
Interviewpartner-/in: Frau - Herkunft: Deutschland
Alter: 55 Jahre

1. Wo wohnen Sie? (siehe Karte) - Brüningheide 117, EG mit Garten
2. Wie lange wohnen Sie schon dort? - ca. 6 Jahre, Mann Hausmeister, deswegen hier
3.Wohnen Sie gerne dort? - Ja/Nein, Interessantes aber anstrengendes Wohnen - viele verschiedene Menschen
(kulturell) - aber harmonisch, jedoch auch Schlägereien, Auseinandersetzungen, viel Müll vorm Haus/Treppenhaus
4. Haben Sie Familie/Freunde im Viertel? - Mitlerweile ja, durchs Begegnungszentrum
5. Halten Sie sich gerne in Ihrem Viertel (Brüningheide) auf? Wenn ja wo genau? (siehe Karte) - Grünschleife/
Park, sehr schön - Erholung, eigener Garten + Spielplatz gegenüber, Einkaufen auf dem Ivenbrockplatz
6. Gibt es Orte im Viertel die Sie meiden? - Sprickmannplatz nicht ansprechend, nur durch Begegnungszentrum
7. Wenn Sie könnten, was würden Sie an Ihrem Viertel verändern? - Beleuchtung, Gebäude sehr hoch - erschlagen einen - Renovieren - „Der Mensch soll im Vordergrund stehen und nicht als zahlendes Objekt betrachtet
werden.“ - Nicht nur außen Renovieren sondern auch innen! - Ab min. 4 Stockwerken, Dachbegrünung.
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Datum: 23.10.2017
Interviewpartner-/in: Frau, afganisch
Alter: 52 Jahre / verheiratet, 2 Söhne (30, 31Jahre)
Wohnung: 100m2, 4 Zimmer mit Balkon

1. Wo wohnen Sie? (siehe Karte) Killingstraße 3
2. Wie lange wohnen Sie schon dort? - 31 Jahre
3.Wohnen Sie gerne dort? - Ja, zufrieden, es gibt Positives und Negatives, ältester Sohn hasst es hier, sagt für
die Zukunft sei es nicht gut dort zu wohnen
4. Haben Sie Familie/Freunde im Viertel? - Familie und Freunde ja
5. Halten Sie sich gerne in Ihrem Viertel (Brüningheide) auf? Wenn ja wo genau? (siehe Karte) - Im Park, Schrebergarten im Grünen
6. Gibt es Orte im Viertel die Sie meiden? - Platz ist nicht gut, nicht gemütlich, hinter dem Artrium wenig
7. Wenn Sie könnten, was würden Sie an Ihrem Viertel verändern? - Sauberkeit! Neubau, wie der Sahlebau,
schwarze Fassaden - beengt und zu Hoch, BGP - schrecklich, hässlich
Parkdecks sind leer, mehr Straßenbeleuchtungen, mehr Begrünungen
8. Wo Parken Sie im Viertel und welche Wegeführungen nutzen sie zu Ihrer Wohnung? zum Einkauf? Zu Fuß
oder mit Rad? (siehe Karte) - Einkaufen auf dem Idenbrockplatz, der ist sauber, ganz selten hier auf dem
Sprickmannplatz - alles zu Fuß oder mit Bus, kein Führerschein

Z. | 52 J.
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Datum: 23.10.2017
Interviewpartner-/in: Frau, deutsch
Alter: 54 Jahre / verheiratet, kein Kind

1. Wo wohnen Sie? (siehe Karte) - Sprickmannstraße 17
2. Wie lange wohnen Sie schon dort? - 13 Jahre
3.Wohnen Sie gerne dort? - deutliches JA, bewusst hier hin gezogen, da Mann hierher kommt
4. Haben Sie Familie/Freunde im Viertel? - Familie & Freunde überall
5. Halten Sie sich gerne in Ihrem Viertel (Brüningheide) auf? Wenn ja wo genau? (siehe Karte) - Auf dem Platz
und im Grünen (Hasenbuschstr.)
6. Gibt es Orte im Viertel die Sie meiden? - Killingstraße/Meinertstraße
7. Wenn Sie könnten, was würden Sie an Ihrem Viertel verändern? - das Bestehende kürzen oder neues dazu
bauen - Altenwohnungen, Sozialwohnungen - mehr Polizeipräsenz, mehr Angebote für Jugendliche (Jugendzentrum) und ein Bäcker.
8. Wo Parken Sie im Viertel und welche Wegeführungen nutzen sie zu Ihrer Wohnung? zum Einkauf? Zu Fuß
oder mit Rad? (siehe Karte) - Kein Auto, alles mit Fahrrad oder zu Fuß, weitere Wege mit Bus - gute Anbindungen - Einkaufen auf dem Idenbrockplatz, selten Sprickmannplatz - Auswahl nicht groß und zu teuer, Parkﬂächen
- Minimalistisch, heute muss man sie mieten, früher nicht!
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Wegeführungen
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Zeichnungen Kindergartenkinder (5J) vom Gebiet Brüningheide, Kindergarten Killingstraße

Think Tank Kinderhaus

46

47

Zeichnungen Kindergartenkinder (5J) vom Gebiet Brüningheide, Kindergarten Killingstraße
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PROJEKTÜBERSICHT

Neue Zukünfte

Im Kern von THINKTANK KINDERHAUS wurde in neun Projekten ein neues Vokabular für
den Umgang mit Großwohnsiedlung der Moderne entwickelt. Die Beiträge fokussieren
jeweils verschiedene, beispielhafte Aspekte der Kinderhauser Schleife und zeigen Wege
für den Umgang mit diesem baulichen Erbe auf.
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Axonometrie vom Gebiet
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Partizipation - Werk'Stadt'

Bewegung Katalysieren

Vom Abstandsgrün zum erlebbaren Raum - Linie K

Eine Genealogie der Plätze - Sprickmannplatz 2.0

Städtebau 1:200

Zwei Welten
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Erschließung und Flächenkonzepte in Großwohnsiedlungen -Ebene 0

Wohnzimmer

Kinderhaus Remaste
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PARTIZIPATION (VON
NUTZERGRUPPEN) IM
STÄDTEBAU
Nina Kemper, Luka Sibbing

Kann man mit einem weiteren Masterplan auf einen gescheiterten Masterplan reagieren? Diese Frage reﬂektiert dieses Projekt mit der eindeutigen Haltung, zusammen mit
den Bewohnern in kleinen Schritten und Interventionen von unten Ziele zu entwickeln
und gemeinsam umzusetzen. Ein Quartiersmeister und ein Werkstattcontainer sind der
Ausgangspunkt für einen Selbstermächtigungsprozess der Bewohner, die mit Kopf und
Händen den Raum zwischen den Häusern bespielen können.

Es geht um Mitwirkung, Teilhabe und die Emanzipation der Bewohner. In drei Phasen
können sogar größere bauliche Eingriffe entstehen, die dem Stadtteil ein völlig neues
Gesicht geben werden.
Seit den 60er Jahren ist neben dem Glauben an eine erfolgreiche politische und planerische Regulierung städtebaulicher Prozesse auch der kommunale Einﬂuss auf die Entwicklungen von Großqwohnsiedlungen durch massive Privatisierung geschwunden. Um
unter diesen Voraussetzungen dennoch Handlungsspielräume für die Verbesserung der
Großwohnsiedlungen zu schaffen und Fehler der Vergangenheit zu vermeiden, entwickelt
dieses Projekt ein dreiphasiges Konzept, dessen Kern die Begriffe Mitwirkung, Teilhabe
und Emanzipation der Bewohner bilden. Im Rahmen der Arbeit wurde der Betrachtungsschwerpunkt auf die erste Phase gelegt.
Die Phasen bauen dabei aufeinander auf, informieren die jeweils nächste Phase über
erworbene Erkenntnisse und bilden einen ﬂießenden Übergang von niedrigschwelligen
Aktionen bis hin zu großen städtebaulichen Eingriffen.
Der partizipatorische Planungs- und Realisierungsprozess startet unter der Regie eines
„Werk-Stadt-Teams“ mit den Nutzern und minimalem Budget. Ziel dieses ersten Schrittes ist die unmittelbare Verbesserung des Wohnumfeldes und das Zusammentragen von
bedeutendem Wissen für die nächste Planungsphase. Auf einer detaillierten Zeitachse
werden der Einsatz von Ressourcen, mögliche Eingriffe und deren Wirkungen skizziert.
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Forderung nach einer Nutzerpartizipation
zur Entstehungszeit der Großwohnsiedlungen
er Begriff der Partizipation kommt aus dem

D

ginären Nutzergruppen der Großwohnsiedlungen. Der

Lateinischen und bedeutet Beteiligung im wei-

Wunsch „nach Kommunikation und Kontakten, nach

testen Sinne, etwa soviel wie Teilhabe, Teil-

funktionaler und sozialer Mischung sowie nach Mobili-

nahme, Mitwirkung, Mitbestimmung, Mitsprache, Ein-

tät“ sollte in dieser Architektur genauso berücksichtigt

beziehung, usw.

werden wie „der Wunsch der Menschen nach einem
Eigenheim im Grünen“ 2. Diese Forschungen führten zu

In der Architektur ist die Nutzerpartizipation seit den

Großwohnsiedlungen mit riesigen öffentlichen Grün-

späten 60er Jahren des 20. Jahrhunderts ein intensiv

ﬂächen oder zu Komplexen, in denen das Prinzip der

1

diskutiertes Thema . Die ersten Forderungen nach

Verdichtung durch Terrassenbauten zur Anwendung

einer Einbeziehung der Nutzer in architektonische

kommt.

und städtebauliche Planungsprozesse und die frühen
experimentellen Versuche sind also zeitlich gleichzu-

Allgemein kann man von einer „Verwissenschaftli-

setzen mit der Realisierungszeit der Großwohnsied-

chung der Planungen“ 3 sprechen, welche mit dem-

lungen der 60er und 70er Jahre. Jedoch lässt sich kein

Begriff der Nutzerpartizipation nicht zu vereinbaren

Projekt finden, bei welchem eine Nutzerpatizipation

ist. Denn die Architekten dieser Siedlungen haben die

in den Planungsprozessen der Großwohnsiedlungen

gängige Rolle des „elitären Top-Down-Planers“4 ein-

experimentiell praktiziert wurde. Bei dieser Gebäu-

genommen, welcher Wohnraum für eine idealisierte

detypologie sind es vielmehr idealisierte, imaginäre

Nutzergruppen entwirft, ohne auch nur einen einzigen

Nutzergruppen, für welche unter dem übergeordneten

zukünftigen Bewohner zu kennen. Dieser autoritäre

Ziel „Urbanität durch Dichte“ zu schaffen eine neue

Akt würde sich jedoch durch Partizipation der wirk-

Wohnform entwickelt wurde.Nach langjährigen Unter-

lichen Bewohner in einen „Rückkopplungsprozess

suchungen zum soziologischen Dichtebegriff beschrei-

zwischen Architekt und Nutzer“ verwandeln und alle

ben Wissenschaftler die Wünsche der zukünftigen ima-

Barrieren zwischen Bauen und Gebrauch aufheben 5.

Folgen moderner Stadtplanung für idealisierte Nutzergruppen

A

ufgrund dessen, dass sie in gewisser Weise

lige Vorstellung Architektur sei die Lösung für gesell-

„städtebauliche Forschungsprojekte“ ohne his-

schaftliche Problemstellungen, welche in der architek-

torische Vorbilder waren, hatten viele Groß-

tonischen Moderne weit verbreitet war, wurde in vielen

wohnsiedlungen einen schwierigen „Start aufgrund

Fällen von der Erkenntnis abgelöst, dass die Architektur

gravierender Planungsfehlern“. Trotz der Voruntersu-

allein dieser Verantwortung nicht gerecht werden kann.

chungen und einiger Demontrativbauvorhaben mit wissenschaftlicher Begleitung kam es zeitnah nach Fer-

Dies zeigt das Beispiel der Groß wohnsiedlung „Pru-

tigstellung der Siedlungen zu ersten Kritikäußerungen.

itt Igoe“ in St.Louis, welche 1972 nur knapp 20 Jahre

Die Bewohner bemängelten unzureichende Versor-

nach ihrer Erbauung abgerissen wurde. Mit diesem neu

gung mit öffentlichen Einrichtungen, fehlende kulturelle

errichteteten sozialen Wohnungsbau wollte die Stadt St.

Angebote sowie die mangelhafte Austattung mit Han-

Louis ein innerstädtisches Gebiet, welches als „Slum“

6

del, Kleingewerbe, Dienstleistungen, etc. . Die dama-

bekannt war, nach dessen Abriss aufbessern. Doch

1 Susanne Hofmann: Interaktive Entwurfsstrategien für Architektur und Städtebau
S.310

4 Arch+ 211/212. Artikel: Andre Lepik: think global, build social. S.07
5 Arch+ 211/212. Artikel: Nikolaus kuhnert, Anh-Linh Ngo, Sabine Hansmann: Bauen

2 Karen Beckmann: Urbanität durch Dichte? S.246
3 Karen Beckmann: Urbanität durch Dichte? S.240

und Gebrauch. S.03

6 Arch+203. Artikel: Sabine Kraft: Die Großsiedlungen- Eingescheitertes Erbe der
Moderne? S.49
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nach wenigen Jahren wurde „Pruitt Igoe“ selbst zum

Anonymität und Monotonie sowie den vielen Sozialwoh-

sozialen Brennpunkt und damit wurde deutlich, dass das

nungen geschuldet.

Ziel der modernen Architekten mit autoritärer Architektur eine Verbesserung der Gesellschaft zu errei-

Die Brüningheide in Münster Kinderhaus wurde wie

7

chen, weit über ihren realistischen Möglichkeiten lag .

viele andere Großwohnsiedlungen für eine idealisierte

Auch die Großwohnsiedlung Brüningheide, welche in

Nutzergruppe geplant, denn die zukünftigen Bewohner

Münster Kinderhaus zwischen 1972 und 1978 nach

standen zum Planungszeitpunkt noch nicht fest. Fast

mehrfacher Änderung zugunsten höherer Baudich-

90% der Wohnungen waren letztendlich Sozialwohnun-

ten realisiert wurde, litt schon nach kurzer Zeit unter

gen, welche von ihren Bewohnern keineswegs freiwillig

einem starken Negativimage. Dass diese Siedlung,

bezogen wurden. Folglich lebten Menschen dort, die

welche aufgrund ihrer umlaufenden Erschließungs-

woanders keine Unterkunft fanden, zusammen mit tau-

straße „die Schleife“ genannt wurde, ähnlich wie „Pru-

senden anderen Bürgern sozialer Randgruppen sepa-

itt Igoe“ wenige Jahre nach Fertigstellung zum sozia-

riert von den Münsteranern höherer gesellschaftlicher

len Brennpunkt wurde, ist zum Einen städtebaulichen

Klassen 8.

Mängeln, aber auch der zu hohen Einwohnerdichte,

Beispiele partizipativer Architektur in den 60er und 70er Jahren
inige Architekten, die sich schon in den 60er

E

zergruppe mit wissenschaftlich untersuchten Bedürf-

Jahren mit der Nutzerpartizipation beschäftig-

nissen Wohnraum realisierten, suchten Architekten wie

ten, würden u.a. in der autoritären „Top-Down“

Ottokar Uhl oder Walter Segal nach einer „Bottom-Up“

Planung das Scheitern dieser Großwohnsiedlungen

Methode, welche die Nutzerpartizipation im architekto-

begründen. Während die Planer dieser Siedlungen für

nischen Entwurfsprozess ermöglichte.

eine imaginäre, zahlenmäßig nicht vergleichbare Nut-

Lucien Kroll: Studentenwohnheime, Woluwe, Belgien, ab 1969

B

ei dem von Lucien Kroll, einem belgi-

künftigen Nutzern in eine kleinteilige Gebäudeland-

schen Architekt, in den 70er Jahren geplan-

schaft. Dazu entwickelten ein Team seiner Mitarbeiter

ten Studentenwohnheim zeigt sich wohl am

mit jeweils einer Studentengruppe voneinander unab-

besten die plakative Vielfalt, die aus einem parti-

hängige Konzepte, die stets weitergereicht und über-

z i p a t i v e n E n t w u r f s p ro z e s s e n t s t e h e n k a n n .

arbeitet wurden. Hierfür bot eine auf möglichst weni-

Ende der 60er Jahre wurde der Architekt Lucien Kroll

gen Stützen ruhende Struktur aus Ortbeton größtmögli-

von den Studenten selbst als Planer für das Studen-

che Freiheiten. Für die Außenhaut legte Kroll ein Raster

tenwohnheim gewählt, nachdem diese gegen den zuvor

fest, anhand dessen die zukünftigen Bewohner verschie-

geplanten „modernen Monsterbau“ rebelliert hatten.

dene Fenster und Wandpaneele frei anordnen konnten.

Statt also die Studentenwohnungen zu einer weiteren

Am Ende des Entwurfsprozesses standen im Wesent-

Großwohnsiedlung aufzutürmen, verwandelte er das

lichen drei Gebäude, die sich noch heute um die zen-

geforderte Bauvolumen in Zusammenarbeit mit den

trale Metro-Station „Alma“ gruppieren. Sie beinhalten

7 Arch+ 211/212. Artikel: Andre Lepik: think global, build social. S.04 +05

8 Ursula Richardt-Wiegand: Münster und seine Stadtteile. Kapitel Kinderhaus. S.183
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und mehr eingeschränkt. Die Zuständigen beschränk-

private Schule und einen Kindergarten sowie etliche

ten die Instandhaltung auf ein Minimum und so stehen

Wohngemeinschaften. Während der Bauphase wurde

die Gebäude heute noch weitgehend im Originalzustand

der damaligen Universitätsleitung bewusst, auf welch

da, nur dem Alter entsprechend abgenutzt. Nach fast

„anarchisches“ Experiment sie sich mit dem partizipa-

50 jähriger Lebensdauer sprechen viele der heutigen

torischen Projekt eingelassen hatte und entzogen Kroll

Studenten abwertend über das Wohnheim. Sie waren

den Auftrag. Für ihn stand zu diesem Zeitpunkt jedoch

damals nicht am Planungs- und Bauprozess beteiligt,

schon das Wesentliche. Aufgrund dessen, dass sich

das Gebäude kann sich ihren Bedürfnissen nicht anpas-

lediglich die Studenten, welche 1974 dort einzogen, mit

sen und die Zuständigkeit für das Gebäude wurde ihnen

dem Bau identiﬁzieren konnten und dieser der Univer-

schon früh von der Universitätsleitung entzogen. Auf-

sitätsleitung ein Dorn im Auge war, wurde die charak-

grund dessen fehlt den heutigen Bewohner die nötige

teristische Offenheit des Gebäudes über die Jahre mehr

Identiﬁkation mit diesem Wohnheim. 9

Abb.1: Lucien Kroll: Studentenwohnheime, Woluwe, Belgien

Apartments, Studios und Hochschulverwaltung, eine

9 https://www.db-bauzeitung.de/db-themen/db-archiv/studentenwohnheime-in-woluwe-b/
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Walter Segal: Wohnsiedlungen Segal Close & Walters Way,
Lewisham London, ab 1970
alter Segal, ein deutsch-britischer Archi-

W

Selbstbau-Häuser sind noch heute bewohnt, teilweise

tekt, ging bei der Partizipation der Nutzer in

noch von den damaligen „Erbauern“ und sie sind trotz,

der Architektur noch einen Schritt weiter als

oder gerade wegen ihrer unkonventionellen Erschei-

Ottokar Uhl. Denn Segal entwarf ein Modell der „prak-

nung sehr beliebt. Grund dafür ist sicherlich ihre

tischen Partizipation“ und sah sich selbst als „Ermög-

vom Architekten wohl geplante Flexibilität. Aufgrund

licher“ des Selbst-Bauens. Er entwickelte in den 70er

dessen, dass es so gut wie keine tragenden Innen-

Jahren ein kleinteilig aufgebautes System vorfabrizier-

wände gibt, sind die Grundrisse leicht den sich ständig

ter Bauelemente, welches nach einem Baukastenprinzip

ändernden Bedürfnissen der Bewohner anzupassen. 11

von den Nutzern selbst auf der Baustelle umgesetzt
Abb. 2 : Walter Segal, 1970er : Skizzen
für die Anleitung zum Selbstbau

werden konnte. In den 2 entstandenen Siedlungen im
Südosten von London, Lewisham, „Segal Close“ und
„Walters Way“, stehen noch heute 20 ungewöhnliche
Häuser, welche in den 70er und 80er Jahren von Segal
entwickelt, jedoch von ihren Bewohnern selbst entworfen und gebaut wurden. Nachdem die lokale Wohnungsbaubehörde Anfang der 70er Jahre beschloss neue
Wege in Sachen Wohnraum zu gehen, wurde der Architekt Walter Segal mit der Planung eines Systemhauses
in Holzrahmenbauweise beauftragt, das aufgrund seiner simplen Konstruktionsdetails und unkomplizierten
Fertigungsmöglichkeiten dazu geeignet war, von Laien
unterstützt durch kurze Lehrveranstaltungen erbaut
zu werden. 1979 begannen die ersten Selbstbauer ihre
Häuser zu errichten. Der Erfolg bestätigte die BaubeAbb. 3: Walter Segal, 1970er : Skizzen für die Anleitung zum Selbstbau

hörde. Und so kam später das Baugebiet „Walters Way“
hinzu.
Die Erbauer der Häuser hatten oft nur wenig Vorkenntnisse, dennoch schafften sie es mit der motivierenden
Unterstützung von Segal ihr selbst entworfenes Haus
innerhalb von 12-18 Monaten zu errichten. Der Architekt und Theoretiker Peter Blundell Jones resümiert
Segals Methode: „ An die Stelle eines Monologs des
Entwerfers am Zeichentisch trat der Dialog, unvorhersehbar und unordentlich, aber voll Leben und fazinierend sowie in sozialer Hinsicht lohnend.“ 10 Denn
die Zusammenarbeit aller Beteiligten auf der Baustelle schuf nicht bloß eine hohe Identiﬁkation mit den
Gebäuden, sondern lieferte auch den Grundstein für
ein starkes Gemeinschaftsgefühl in der Siedlung. Alle
10 Susanne Hofmann [2014]: Partizipation macht Architektur. S. 14

11 https://www.stylepark.com/de/news/walter-segal-london-haeuser -selber-bauen-wohnen-holzbau
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Ottokar Uhl: Wohnanlage „Wohnen morgen“, Hollabrunn, 1971-76
ie Wohnanlage „Wohnen morgen“ ist eines der

D

die eigenen Wohnung mithilfe eines Modells gemein-

ertsten Mitbestimmungsprojekte in Österreich,

sam geplant. Neben der Grundrissgestaltung konnten

welches ein individualisiertes Wohnen mit

auch die Fassade, die Elektroinstallationen und die

standartisierter Fertigung vorsah. Ottokar Uhr gewann

Ausstattung der Wohnung selbt festgelegt werden. Im

1972 den voraus gegangenen Wettbewerb „Wohnen mor-

Rahmen dieser Gespräche wurden auch die Wünsche

gen“ für den Standort Hollabrunn und wurde im Sep-

bezüglich der Gemeinschaftseinrichtungen erhoben

tember 1972 mit dem Bau einer 1. Baustufe beauftragt.

und diese dementsprechend geplant. Die Diskrepanz

Auf Anregung Uhls hin beschloss die zuständige Bauge-

zwischen angestrebtem Ideal und Wirklichkeit im bau-

nossenschaft den zukünftigen Nutzern die Möglichkeit

technischen, wie auch im partizipatorischen Bereich,

der Partizipation am Planungsprozess zu geben.

schränkten den Entwurf jedoch ein. So waren nur etwa
die Hälfte der Bewohner bereit sich am Planungs-

Der Partizipationsprozess begann 1973 mit einer Infor-

prozess zu beteiligen und aufgrund der mangelnden

mationsveranstaltung in Hollabrunn. Von da an fanden

Flexibilität der Innenwände war die Siedlung nach

parallel zur Planung der Primärstruktur laufend Pla-

Fertigstellung 1976 den Herausforderungen einer sich

nungsgespräche mit den zukünftigen Nutzern statt.

ändernden Bewohnerschaft nicht gewachsen. Die neu

Aufgrund der von Uhl verwendeten S.A.R.-Methode,

hinzu gezogenen Nutzer konnten ihre Wohnung nicht

welche auf der konsequenten Trennung von Primär-

nach ihren Bedürfnissen anpassen und sich dadurch

und Sekundärstruktur basiert, konnten die Nutzer

auch nur gering mit ihrem Wohnraum identifizieren.

in einem vorgegebenen Grundsystem ihre Wohnung

Der Partizipationprozess bezieht sich in diesem Bei-

individuell gestalten. Zunächst hatten die zukünf-

spiel leider nur auf die erste Nutzergruppe und hat

tigen Bewohner die Möglichkeit, sich die Lage und

folglich keine positiven Auswirkungen auf die nachfol-

Größe ihrer Wohnung auszusuchen. Danach wurde

genden Bewohner der Siedlung. 12 13

Partizipation der Nutzer in der Nachbesserungsphase der
Großwohnsiedlungen

W

ährend die partizipierten Be wohn er in

Dichte allein, sondern „in der aktiven Teilhabe der Bür-

den nachfolgenden Jahren Verantwortung

ger am Gemeinwesen“15. Im Falle der Großwohnsiedlun-

für ihren selbst entworfenen Wohnraum

gen dauerte es jedoch, bis die Zuständigen verstanden

übernahmen, konnten sich die Bewohner der Groß-

hatten, dass die Teilhabe der Bewohner am Gemeinwe-

wohnsiedlungen nur gering mit ihrem Wohnort identi-

sen zu fördern ist. Die Bürgerinitiativ- und Selbsthil-

ﬁzieren. Die meist unzufriedenen Mieter übernahmen

febewegung der 80er Jahre fand letzendlich auch dort

keine Verantwortung für ihre Wohnumgebung, deren

ihren Zuspruch und so kam es in dieser Zeit zu umfas-

Nutzung ihnen durch Hausordnungen und Verbote von

senden Nachbesserungs-Planungen in den Großwohn-

der „regiden Verwaltung“14 vermiest wurde. Denn die

siedlungen, bei welchen die Bewohner mehr oder weni-

Zuständigkeit für eine bestimmte Sache wird, wenn

ger beteiligt werden sollten.

nicht durch Eigentum, durch Mitsprache und Selbstverwaltung geschaffen. So liegt die hinreichende Bedingung für urbanes Leben nach Edgar Salin nicht in der
12 http://www.architektur-noe.at/be/detailansicht.php?architekturobjekt_id=751
13 https://www.nextroom.at/building.php?id=14021

14 Arch+203. Artikel: Sabine Kraft: Die Großsiedlungen- Eingescheitertes Erbe der
Moderne? S.49

15 Arch+203. Artikel: Sabine Kraft: Die Großsiedlungen- Eingescheitertes Erbe der
Moderne? S.50
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Auch in der Großwohnsiedlung „die Schleife“ in Müns-

lage, auch „Grünschleife“ genannt, wurde der partizi-

ter Kinderhaus wurde 1986 ein erstes Konzept zur Ver-

patorische Prozess über die reine Planung noch wei-

besserung der dortigen Wohnsituation erarbeitet, um

ter verfolgt. So konnten interessierte Bewohner sich

dem wachsenden Negativimage entgegen zu wirken.

dem gegründeten Verein „Grünschleife“ anschließen

Das Planungsbüro Kantorski entwickelte im Autrag der

und selbst an der Gestaltung und der anschließenden

Stadt ein Erneuerungskonzept für das Viertel, welches

Betreuung des Parks mitwirken.

vom Rat beschlossen und Ende des Jahres mit den
16

Aus der positiven Resonanz dieser zuletzt genann-

Die Zuständigen waren sich einig, dass die Informa-

ten Maßnahme hätten die Zuständigen schlussfol-

tion und die Partizipation der Bürger für den Erfolg

gern können, dass ein partizipatorischer Prozess

der geplanten Nachbesserung von großer Bedeutung

dann erfolgreich ist, wenn er über die Information

ist. Somit wurde den Bewohnern der „Schleife“ ver-

und der planerischen Beteiligung der Nutzer hin-

schiedene Möglichkeiten gegeben, sich an dem Pla-

aus geht und die Bewohner in gewisser Weise mit-

nungsprozess zu beteiligen. Neben verschiedenen

wirken und anschließend selbst verwalten lässt.

Bürgerversammlungen, bei denen die Resonanz eher

Das Planungsbüro Kantorski hat sich bei ihrem Nach-

Bewohnern und Eigentümern abgestimmt wurde.

9

zurückhaltend war , wurde ein „Planerladen“ einge-

besserungskonzept bemüht, die Wünsche und Anre-

richtet, der als Anlaufstelle für interessierte Bürger

gungen der Bewohner des Viertels einﬂießen zu lassen

diente. Zudem wurden mehrere Befragungen in der

und diese während der Planung über die einzelnen

Öffentlichkeit durchgeführt. Aus den gesammelten

Entwurfs-Zwischenstände im dafür vorgesehenden

Anregungen und Wünschen der Bewohner konﬁgurier-

„Planerladen“ zu informieren. Jedoch fehlten gewisse

ten die Architekten verschiedene Maßnahmen für das

partizipatorische Schritte, um die Identifikation der

öffentliche Wohnumfeld, wie zum einen der Rückbau

Bewohner mit ihrem Viertel und die daraus folgende

der Haupterschließungsstraße und die Herstellung

Grundzufriedenheit dieser zu erreichen. Schlussend-

von fußläuﬁgen Wegeverbindungen, und zum anderen

lich kam es bei den Bürgern wenige Jahre nach der

die Einrichtung einer öffentlichen Begegnungsstätte,

anfänglichen Euphorie zu Kritik und Skepsis gegen-

oder auch die Umwandlung eines Baugrundstückes in

über der ausgeführten Nachbesserung. 17

eine weitläuﬁge Grünanlage. Im Falle dieser Grünan-

Abb. 4: Ottokar Uhl: Wohnanlage „Wohnen morgen“, Hollabrunn, 1971-76

Abb. 5: Ottokar Uhl: Wohnanlage „Wohnen morgen“, Hollabrunn, 1971-76

16 Ursula Richardt-Wiegand: Das neue Münster. S.130

17 Henning Harmann [1991]: Stadterneuerung im Wohngebiet Kinderhaus/
Brüningheide.
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Beispiele partizipierter Planungsprozesse im Städtebau Heute
eute gibt es verschiedenste Ansätze partizi-

H

zesses durch den Nutzer. Die Wahl, welche Form einer

pierter Planungsprozesse, bei welchen mehr

Partizipation bei einem Entwurf letztendlich zum Tragen

oder weniger nutzerpartizipiert vorgegangen

kommt, trifft in den meisten Fällen der Bauherr, welcher

wird. Es scheint ein breites Spektrum an Partizipations-

aufgrund eines möglichen Planungs- und Bauverzugs

möglichkeiten zu geben, welche von einer „Alibi-Parti-

und damit verbundenen steigenden Kosten, sich auch

zipation“, bei der den Nutzern nur das Gefühl, sich am

heute zu selten für einen partizipatorischen Planungs-

Entwurf zu beteiligen, gegeben wird, bis hin zur wirkli-

prozess entscheidet. 18

chen Kontrolle des Entwurfs- und ggf. auch des Baupro-

Park Fiction: Planung eines Parks am Elbufer, St. Pauli Hamburg
ark Fiction ist ein künstlerisches und gesell-

P

sen kreativen Vorgaben, wie z. B. „einem ﬂiegenden Tep-

schaftspolitisches Projekt, welches aus einer

pich“, wurden anschließend Entwurfsskizzen gefertigt.

Pauli entstanden ist. 1994 verhinderten Anwohner des

Unter dem Motto:“Die Wünsche werden die Wohnung

Viertels die beabsichtige Bebauung der letzten Freif-

verlassen und auf die Straße gehen“ konnte das Team

läche am Hamburger Elbufer und forderten an Stelle

ihr Projekt „Park Fiction“ im Jahr 2002 auf der Docu-

dessen einen öffentlichen Park. Das daraus entstan-

menta XI in Kassel mit Dokumenten, Bildern, Filmen

dene 8 köpﬁge Kollektiv um die Filmemacherin Margit

und Modellen präsentieren. Der „Antonipark“, oder

Czenki gestaltete den darauffolgenden Planungsprozess

auch „Park Fiction“ genannt, wurde schließlich zwi-

bürgerpartizipierend und so kam es zu einer einzigarti-

schen 2003 und 2005 realisiert. Bis heute ist das Ergeb-

gen Zusammenarbeit zwischen Anwohnern, Künstlern

nis der jahrelangen Planung ein beliebter öffentlicher

und der Politik. Um die Beteiligung aller Anwohner an

Freiraum mit individueller und ungewöhnlicher Gestal-

der Planung zu ermöglichen, wurde 1997 ein Planungs-

tung, welcher aufgrund seiner liebe- und fantasievoll

container vor Ort installiert, in welchem sich die Bürger

geplanten Bereiche ein einzigartiger Park im Herzen

mit Ideen und Zeichnungen einbringen konnten. Aus die-

Hamburgs ist. 19

18 Susanne Hofmann [2014]: Partizipation macht Architektur. S.16

19 http://park-ﬁction.net/

Abb. 6: Park Fiction, Hamburg, St. Pauli

Bürgerinitiative im Hamburger Stadtteil St.
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Abb. 7: Zeichnung aus dem Planbudeprozess

Planbude: Neuplanung der „Esso-Häuser“, Reeperbahn Hamburg

m Falle der „Planbude“ in Hamburg hat sich

I

in vielen verschiedenen Sprachen, sind über 2000 Bei-

zunächst kein Bauherr explizit für einen partizipati-

träge gesammelt worden. Diese wurden vom „Plan-

ven Planungsprozess entschieden. Denn die „Plan-

buden“-Team archiviert, ausgewertet, interpretiert

bude“ wurde 2014 aus einer unabhängigen Stadtteilver-

und übersetzt und anschließend in zwei Stadtteil-

sammlung „St.Pauli selber machen“ heraus gegründet,

konferenzen vorgestellt, diskutiert und überarbeitet.

mit dem Ziel eine Nutzerpartizipierte „Wunschproduk-

Die überarbeiteten Ergebnisse sind nach langen Ver-

tion“ für die neuen „Esso-Häuser“ an der Reeperbahn

handlungsprozessen dann zu einem gemeinsamen

in Hamburg zu organisieren.

Auslobungstext für einen Neubau-Wettbewerb der
„Esso-Häuser“ formuliert worden. Aus allen Beiträgen,

Heute arbeitet das „Planbuden“-Team, welches aus

welche im partizipierten Planungsprozess gesammelt

vielen Feldern wie Kunst, Architektur, Urbanistik, sozi-

wurden, ist der „St. Pauli Code“ entstanden, Sieben

aler Stadtteilarbeit, Musik und Kulturwissenschaft

Punkte, die die Qualitäten und das Lebensgefühl rund

besteht, für das bezirkliche Baudezernat. Ihre Heran-

um die Reeperbahn beschreiben und für die zukünftige

gehensweise an die Stadtplanung ist dabei einzigar-

Stadtentwicklung maßgebend sein sollen. Der nach-

tig: In der „Planbude“, einem Baucontainer, welcher

folgende Wettbewerb wurde im September 2015 von

direkt am zukünftigen Bauplatz an der Reeperbahn

einer 17-köpﬁgen Jury entschieden. Einstimmig wurde

aufgestellt wurde, führte das Team verschiedene Arten

der Entwurf der Architektenbüros NL (Amsterdam) und

der Bürgerbeteiligung durch. Mit Hilfe von selbst ent-

BeL (Köln) zum Sieger gekürt. Ihr Entwurf hat die Wün-

wickelten innovativen „Planungs-Tools“, welche die

sche, Anregungen und Ideen der Bürger rafﬁniert und

Partizipation aller Freiwilligen möglich machten, wie

liebevoll in einen gelungenen städtebaulichen Entwurf

z.B. einem Legomodell, Workshops und Fragebögen

umgesetzt. 20
20
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Wie funktioniert heute die Partizipation der Nutzer im Städtebau/
in der Architektur?
ie Debatte der 70er Jahre um eine sinnvolle

D

Arbeit verstehen, sondern sich auf einen „Bottom-Up“

Partizipation drehte sich vor allem um die Mög-

Planungsprozess mit all seinen unerwarteten Ergeb-

lichkeit systematisierter Entwurfsentscheidun-

nissen einlassen. 23

gehend aus dem eigentlichen Entwurfsprozess zurück-

Eine wichtige deutsche Verfechterin der Nutzerpar-

zog und die Rolle eines Moderators und Anleiters zum

tizipation in der Architektur ist Susanne Hofmann, in

gen und Bauweisen, sodass sich der Architekt weitest-

praktischen Bauen einnahm.

21

ihrem Architekturbüro „Die Baupiloten“ lässt sie, so
wie Jeremy Till es in seinem Buch fordert, das Wissen

Die Architektin und Theoretikerin Doina Petrescu

der Nutzer über den Gebrauch und das Erleben von

beschreibt das partizipative Entwerfen heute eher als

Räumen als grundlegende Erkenntnis in den archi-

eine „kollektive Bricolage“, ein „kollektives Heimwer-

tektonischen Entwurfsprozess mit einfließen. In der

ken“, bei welchem alle Beteiligten, Bauherr, Nutzer

sogenannten „Baupiloten-Methode“ wird die Teilhabe

und Entwerfer, gemeinsam an einem Projekt arbeiten

und Mitwirkung der Nutzenden individuell in den Ent-

und dieses ständig weiterentwickeln. Insbesondere

wurf und die Planung mit eingeschlossen. Diese Her-

städtebauliche Planungen sollten ihrer Meinung nach

angehensweise thematisiert sie auch in ihrem 2014

immer mikrogesellschaftliche Einheiten wie Nach-

veröffentlichen Buch „Partizipation macht Architektur“,

barschaften, informelle Gruppen oder andere selbst-

indem sie eine große Bandbreite an Beteiligungsmög-

verwaltende Organisationen aller gesellschaftlichen

lichkeiten vorstellt, welche sie durch realisierte Pro-

Schichten einbeziehen. Dabei bleibt das Ziel der parti-

jekte untermauert.

zipativen Projekte im Prozess permanent offen für jegliche unerwarteten Ereignisse.

Auch wenn im Beispiel der „Esso-Häuser“ die Nutzer
lediglich an der Entwurfsplanung und nicht wie in den

Ähnlich wie Petrescu konzentriert sich auch Jeremy

Wohnsiedlungen von Walter Segal auch an dem Bau-

Till bei seinen Untersuchungen zur Partizipation auf

prozess beteiligt waren, würden Jeremy Till und auch

städtebauliche Planungsprozesse. In seinem Buch

Susanne Hofmann das Projekt der „Planbude“ als posi-

„The Negotiation of Hope“ ordnet er dem Architekten

tives, nachahmungswürdiges Beispiel für einen gelun-

im Vergleich zu Petrescu eine bedeutende Rolle im par-

genen partizipatorischen Planungsprozess bezeich-

tizipativen Entwurfsprozess zu. Partizipation bedeutet

nen. Denn der Umfang der Nutzerpartizipation in der

für viele Architekten eine Bedrohung der normativen

Planungsphase für einen derart großen Baukomplex

Architektur. Till sieht in ihr jedoch vielmehr eine mög-

ist bis heute nicht vergleichbar. Allgemein muss man

22

liche „Wiederbelebung der Architekturpraxis“ . Archi-

bei der Bewertung der Beispiele auf die unterschied-

tekt und Nutzer sollten bei einem gelungenen partizi-

lichen Gegebenheiten der Projekte verweisen. So ist

pativen Entwurfsprozess beide jeweils vom Wissen des

es zum Beispiel im Einfamilienhausbau, wie bei Walter

Anderen proﬁtieren. Dies wird an den zuvor aufgeführ-

Segal, wesentlich einfacher die Nutzer bis in den Bau-

ten Beispielen deutlich, denn nur wenn der Architekt

prozess zu beteiligen, insbesondere da es sich dort um

bereit ist seine „Experten-Welt“ zu verlassen, um in die

Eigentum handelt. Im Mietwohnungsbau sieht die Par-

„Alltags-Welt“ des Nutzers zu gelangen, so wie es im

tizipationsmöglichkeit schon schwieriger aus. Folglich

Prozess der „Planbude“ der Fall war, kann eine pro-

sollte bei jedem Projekt zuvor der passende Partizi-

duktive „Zweiseitigkeit“ entstehen. Der Architekt sollte

pationsgrad eingeschätzt werden, um so eine ange-

eine Nutzerpartizipation nicht als Bedrohung für seine

messene und dadurch erfolgreiche Herangehensweise

21 Susanne Hofmann [2014]: Partizipation macht Architektur. S.17
22 Susanne Hofmann [2014]: Partizipation macht Architektur. S.16

23 Susanne Hofmann [2014]: Partizipation macht Architektur. S.16
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ist es folglich von großer Bedeutung, dass die Nutzer

wohnsiedlung Brüningheide wurde, wie zuvor schon

nicht nur informiert und an den planerischen Ent-

beschrieben, schon in den 80er Jahren ein partizipato-

scheidungen beteiligt werden, sondern durch die Mög-

rischer Ansatz für eine städtebauliche Nachbesserung

lichkeit des partizipatorischen Bauprozesses, des so

gewählt. Der Erfolg der verwirklichten Maßnahmen

genannten „Selbst-Baus“, an der Umgestaltung des

war jedoch nicht besonders groß und nur in einzelnen

Viertels mitwirken. Um eine mögliche Überforderung

Fällen, wie dem Verein der „Grünschleife“, bis heute

der Laien und anderer Beteiligten zu verhindern, soll

spürbar. An diesem ersten Versuch der Nutzerpartizi-

der Prozess in mehrere Phasen unterteilt werden.

pation wird deutlich, dass der Grad der Beteiligung der

Sodass das notwendige Vertrauen zwischen Planern

Bewohner für eine langjährig erfolgreiche städtebau-

und Nutzern schrittweise aufgebaut werden kann, wel-

liche Nachbesserung nicht hoch genug gewesen ist.

ches letzendlich den Grundstein für eine produktive

In einem zweiten partizipatorischen Planungsprozess

Zweiseitigkeit bildet.

Abb. 8: Darstellung, Die Baupiloten Methode

für den Planungsprozess zu ﬁnden. Im Falle der Groß-
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WERK-’STADT’
Wenn Machen ‚Stadt‘ ﬁndet...

as Projekt „Werk- Stadt“ beschreibt einen par-

D

gen der Bewohner gesammelt, diskutiert und mit Hilfe

tizipatorischen Planungs- und Realisierugs-

des „Werk-Stadt“-Teams in verschiedene Entwürfe

prozess, durch welchen die „städtebauliche“

übersetzt, welche anschließend von den Bewohnern

Lage der Großwohnsiedlung Brüningheide in Kinder-

selbst realisiert werden. Nachdem der Sprickmann-

haus verbessert und für die Zukunft stabilisiert werden

platz als erster und wichtigster öffentlicher Raum

soll. Aufgeteilt in drei Phasen konzentriert sich das Pro-

umgestaltet wurde, wandert die „Container Werkstatt“

jekt auf die partizipatorische Arbeit mit den Bewohnern

durch das Viertel, um vor Ort die unterschiedlichsten

des Viertels. Es vermittelt in einer realistischen „Bot-

Veränderungen zu ermöglichen. Durch die intensive

tom- up“ Methode, wie ein Prozess der städtebaulichen

Beteiligung der Bewohner sowohl am Planungs- als

Verbesserung in dem Viertel mit kleinen Schritten und

auch am Realisierungsprozess sind diese dazu aufge-

minimalem Budget zeitnah begonnen werden kann und

fordert Eigeninitiative zu beweisen, welche langfristig

wie dieser aufgrund der geplanten Nutzerpartizipa-

für Eigenverantwortung und Identiﬁkation sorgen wird.

tion langlebige und nachhaltige Veränderungen sowohl
materieller als auch sozialer Dimension bewirken kann.

In der ersten Phase des Projektes „Werk-Stadt“ wird

Dazu werden in diesem Projekt alle Barrieren zwischen

in mehreren Jahren das Wohnumfeld des Viertels

Bauenden und Nutzenden aufgehoben, um einen pro-

nach den Bedürfnissen der Nutzer verschönert und

duktiven Rückkopplungsprozess zwischen Planern und

zugleich entsteht aufgrund der langjährigen Zusam-

Bewohnern zu ermöglichen.

menarbeit eine funktionierende, selbstermächtigte
Nachbarschaft, welche in der Lage ist die öffentlichen

Die erste Phase der „Werk- Stadt“ beginnt daher zeitnah

Räume ihres Wohnviertels zukunftsorientiert selbst zu

mit der Installierung einer „Container-Werkstatt“ im

gestalten.

Zentrum des Viertels, dem Sprickmannplatz. Zusätzlich zu diesem Container wird ein Schreiner-Meister für

Die daran anschließende zweite Phase des Projektes

mehrere Jahre eingestellt und zunächst von der Stadt

umfasst allgemein ausgedrückt die Schaffung von

Münster ﬁnanziert. In cooperation mit dem BGZ-Kin-

neuem sozialen Wohnraum im Viertel, welcher die

derhaus beginnt das „Werk-Stadt“ Team, bestehend

drohende soziale Verdrängung in der „Schleife“ ver-

aus dem Schreiner-Meister und mindestens 2 Studen-

hindern soll. In einem ähnlichen nutzerpartizipatori-

ten, mit der Umgestaltung der Begegnungsräume der

schen Prozess sollen zusammen mit den Bewohnern,

„Schleife“. Dabei stellt die Beteiligung der Bewohner

die auf neue Sozialwohnungen angewiesen sind, sei es

die wohl wichtigste Komponente des Planungs- und

aufgrund von zu hohen Mieten oder mangelnder Barri-

Realisierungsprozesses dar. Denn das alltägliche Wis-

erefreiheit, mehrere Mehrfamilienhäuser geplant und

sen der Nutzer über den Gebrauch und das Erleben von

realisiert werden.

Räumen ist in diesem Prozess von größerer Bedeutung als das „Experten-Wissen“ von außenstehen-

Dazu bedarf es einer intensiven Planungsphase, in der

den Architekten oder Stadtplanern. In verschiedenen

die zuvor ausgewählten, zukünftigen Mieter zusammen

„Steps“ werden daraufhin die Wünsche und Anregun-

mit einem Planungsteam der „Werk-Stadt“ ihre Woh-

66

nungen individuell, auf ihre Bedürfnisse angepasst,

Als einzige Wohnungsbaugesellschaft im Viertel, wel-

planen können. Das Grundgerüst der Gebäude wird

che sich nicht um eine stetige Sanierung und Renovie-

von „Profis“ geplant und anschließend auch gebaut,

rung der Gebäude bemüht hat, ist BGP nun gezwungen

es besteht aus einer Skelettkonstruktion, welche

entweder selbst die unumgänglichen Sanierungs-

eine weitgehend ﬂexible Raumaufteilung ermöglicht.

und Abrissmaßnahmen zu finanzieren oder ihren

Der gesamte Innenausbau, die Fassadengestaltung

Gebäudeanteil im Viertel an die ortsansässigen Wohn-

und die flexible Wohnungsaufteilung wird anschlie-

ungsbaugesellschaften zu verkaufen.

ßend von den Bewohnern selbst geplant und auch,
soweit möglich, selbst gebaut. Der Einsatz der eige-

Das Projekt „Werk-Stadt“ beweist nach jahrelanger,

nen Arbeitskraft im Bauprozess reduziert einerseits

intensiver Arbeit im Viertel die heutige Notwendigkeit

die Herstellungs kosten der Gebäude, sie erzwingt

eines nutzerpartizipatorischen Planungsprozesses im

zudem einen einfachen, kostengünstigen Material- und

Städtebau. Welcher zunächst mit kleinen Schritten

Arbeitsaufwand und schafft andererseits eine hohe

beginnt, indem einerseits die Bewohnergemeinschaft

Identiﬁkation mit dem selbst gestalteten Wohnraum.

gestärkt und andererseits eine hohe Eigenverantwortung und Identiﬁkation im Viertel geschaffen wird. Und

Nachdem in der zweiten Phase der „Werk-Stadt“

anschließend bewirkt dieser Prozess zusammen mit

neuer sozialer Wohnraum geschaffen wurde und die

den Nutzern eine grundlegende Veränderung in der

zuvor drohende soziale Verdrängung von einkommens-

„Schleife“, die zwar „äußerlich“ nicht direkt erkenn-

schwachen Bewohnern des Viertels verhindert wurde,

bar ist, jedoch eine zufriedene, selbstbestimmende

kommt es aufgrund der zu hohen Mieten und den

Bewohnerschaft im „Inneren“ erzeugt, welche den

miserablen Wohnumständen in den „BGP-Giganten“ zu

Grundstein für eine positive Zukunftsentwicklung eines

wachsenden Wohnungsleerstand.

solchen Wohnviertels bildet.
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WO
passiert es

Einführung in praktische
Tätigkeiten vom Proﬁ Tjark.

Verstehen
V
t h
Beobachten

PHASE 1

WORKSHOPÜS

STEP 1

MÄAERZ
2018
WIE
wird es ﬁnanziert

50.000

Container wird
ﬁnanziert

Aufwertung der
Begegnungsräume

Der Tischler wird
die ganze Laufzeit
ﬁnanziert

„Selbstbau“-Projekte
zusammen mit den
Bewohnern

0

-> Eigeninitiative
schafft Identiﬁkation
WER
ist beteildigt

Der Werkstattcontainer
wandert durch das
gesamte Viertel.

Werkstattleiter
+ mindst. 2 Studenten
in jedem Step dabei

BGZ (erste interessie
Vertreter der Stadt

Um an Workshops teilzunehmen
müssen die Bewohner vorher
einen Geräteschein machen.
WAS
entsteht

Der Werkstattcontainer
wird auf dem Sprickmannplatz
platziert.
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GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

Bewohner erlernen das
arbeiten mit den Geräten und
den Umgang mit dem Material

Verwirklichung der entwickelten
Ideen, gemeinsam im Selbstbau.
-> Verschiedene Workshops

Denk-/Planworkshops
Bewohner Besprechen und
Diskutieren über Dinge die
gemacht werden können.
Im BGZ hängen Listen, in die man
sich für die entsprechenden
Workshops eintragen kann.

Ideen
entwi
entwickeln

Umsetzung

Workshops auf dem Sprickmannplatz > Platzgestaltung

STEP 2

JULI
2018
0188

ggf. Material /
soll aber hauptsächlich
durch Spenden erfolgen

„“Die AUfenthaltsqualitaeät
muss verbessert werden!
Der Sprickmannplatz ist
ungemueütlich.“

„Die Aneignungsqualität muss verb
essert
werden!“

erte Bewohner des Viertels)

Werks
Werkstattleiter
+ mindst.
mindst 2 Studenten

BGZ,
Erste interessierte Bewohner des Viertels (Jung & Alt)
„“Mehr
Moegli
chkeit
sich h
en
inzuse
tzten
und z
u
verwei
len.“

2.5 - . . .
Barfußpfad, Treppen,
Mülleimer,..

2.3
Spielgeräte/
Turngeräte

2.2
Beete/Pflanzkübel

2.4
Fassadengestaltung/
Erneuerung

Tjark;
Tischler, wohnt in Kinderhaus
Hauptverantwortlicher.
Angestellt von der Stadt, wird
unterstützt von Studenten

2.1
Sitzebenen/Bänke
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Containerwerkstatt
Ist am Park angekommen
> weitere Workshops
rund um den Park

Containerwerkstatt
wandert vom Platz Richtung Park
> er hinterlässt Spuren
> Weitere Workshops

STEP 3

STEP 4

20
0
19
19

JULI
2019
0 9

Durchbruch / Abriss
+ 2 Fachkräfte
müssen ﬁnanziert werden

ggf. Material
soll aber hauptsächlich
durch Spenden erfolgen

liche
Jugend
„“Fuer
viel zu
gibt es
t“
o
Angeb
wenig

Werkstattleiter
+ mindst. 2 Studenten
Maurer/Bauarbeite > Proﬁ mindst. 2

BGZ,
Bewohner des Viertels (Jung & Alt) > Anzahl steigt - Begeisterung steigt

Werkstattleiter
+ mindst. 2 Studenten

„“Ein
nett
wo
es C
man
afe
sich
ins
im S
Grüu
omm
ene
er#
setz
en k
wäae
ann
re t
oll.“

BGZ,
Bewohner des Vierte
„“Ein grosser zentr
aler
Spielplatz fuer al
le,
das waer schoenä.“

3.1
Durchbruch Platz
Richtung Grün

3.3
Marktstände

4.1
FreiluftKino/
Theater
3.2
Bänke/SItzflächen
3.4 - . . .
SItzebenen,
Mülleimer,..
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| 25. Oktober 2017
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„Maker Movement“
„Wir gestalten unser
Viertel selbst!“
MSA

Containerwerkstatt
wandert weiter durch das
Viertel und verwirklicht Ideen
und Wünsche der Bewohner

STEP 5

20
20
0

ggf. Material
soll aber hauptsächlich
durch Spenden erfolgen

els (Jung & Alt) > Anzahl steigt - Begeisterung steigt

Werkstattleiter
+ mindst. 2 Studenten

BGZ,
Bewohner des Viertels (Jung & Alt) > Anzahl steigt - Begeisterung steigt
Bewohner soweit geschult das sie viele Dinge alleine hinbekommen

„“Das

Muellp
roblem
Straßss
in den
en mu
ss bes
ser
gerege
lt wer
den “

4.2
zentraler
Spielplatz
5.1
Eingangsbereiche
5.2
Spielplätze/
Spielgeräte

5.3
Müllverschläge

4.2
Boßelfeld,..

5.4-...
weitere Bänke,
Beete, ...
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WO
passiert es

Einführung in praktische
Tätigkeiten
> Lehrgang/Seminar zum
Thema Selbstbau

Bewohner erlernen
arbeiten mit den Ge

Partizipatorisch Planen
Durch die Betreuung von Architekten des
„Werk -Stadt“ - Team wird in einem
„Bottom-Up“ - Prozess mit den Nutzern
das Gebäude geplant

PHASE 2

Partizipatonisch
Planen und Bauen

20
22

Gebäude planen
und Ideen entwickeln

JANUAR
UAR
2022
0 2
WIE
wird es Finanziert

300.000

Neu & Umbauprojekte
> um die soziale
Verdrängung zu verhindern
In Zusammenarbeit mit
ansässigen Regionalen
Baugesellschaften.
Auf den Parkdecks
werden neue Gebäude
entstehen.
Wohngruppen ->
gebaut zusammen mit
den Bewohnern.

Prei
hat die
„“BGP
oennen
, das k
erhoeht
ten
s
i
e
l
nicht
wir uns

0

WER
ist beteildigt

Architekt + Handwerker+ Studenten

Bewohner (Mieter), die neue Wohnungen benötigen und in das Gebäude
„“Eine Zwei Zimmer
wohnung
wuerde mir
vollkommen reichen
ä.“
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Die Tragstruktur wird vorgegeben,
mit der Erschließung und
allen notwendigen Installationen.

eie
Barrierefr
Wohnung!

Wohnungen werden individuell
geplant & sind ﬂexibel Änderbar
(Größe,Art&Maß) -> können so
für Jede Bedürfnisse angepasst
werden.
->Bedarfsgerecht geplant & durch die
ﬂexibilität ist das Gebäude langlebig

Planskizze, Ausschnitt Haus 1
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Ein ganz bedeutender Schritt in

die Zukunft der “Schleife“

Richtfest für das erste „Selbst-Bau
“- Haus der Organisation „Wer-Sta
dt“ in Kinderhaus Brüningheide
Fertigstellung noch in diesem
.
Jahr.
Münster-Ki

nderhaus. Am letzten entwickeln.
Nach einer intensiven partizipative
Samstag wurder der Richtkranz
n bereich auf der Baustelle aussu
über dem Planungsphase, in welch
chen, denn nicht
er knapp ein halbes Jahr jeder
Rohbau des „Selbst-Bau“- Hauses
ist für das Tragen schwerer Lasten
in der „Schleife“ die Bedürfnisse
geeignet.
der zukünftigen Bewohner des
feierlich in die Luft gezogen. Zu den
Allgem
ein
ist das Angagement und die darau
Feierlichkei- Gebäudes gesammelt
s
und ausgewertet wurden, resulti
ten waren neben dem Bürgermeist
erende Begeisterung bei allen Beteili
er von Kinder- wurde im Juli 2022
gten
der erste Spatenstich geleis- groß.
haus, einem Vertreter der Stadt
Und nachdem mit diesem Fest der
Münster und tet. Seitdem haben
Rohbau
nicht nur professionelle des
dem „Werk-Stadt“ Team auch viele
Mehrparteienhauses abgeschloss
interessierte Handwerker an dem
en wurde,
Bau mitgewirkt, denn nach freuen
Bewohner des Viertels gekommen.
sich alle auf den Innenausbau
dem
Konze
und
pt
die
der
„Werk-Stadt“ wurden die Gestal
„Das Gebäude ist ein ganz bedeu
tung der eigenen Wohnung.
tender Schritt in Bewohner selbst
an der Ausführung ihrer Pläne
die Zukunft der „Schleife“, es verkör
Ein Ziel hat das „Selbst-Bau“- Haus
pert Partizi- beteiligt. Nach einige
heute schon
n Seminaren, in denen den erreich
pation im weitesten Sinne.“ Mit
t: Die Identifikation mit dem Gebäu
diesen Worten Nutzern das 1x1
de ist
des Haus-Bauens gelehrt wurde,
eröffnete der Bürgermeister von
erstaunlich und auch das entstandene
Kinderhaus die konnten sich diese
Gemeinihren eigenen Aufgabenbe- schaft
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sgefühl der Bewohner ist überall
damit die
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des Viertels
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neuen sozailen Wohnraum im Vierte
l zu schaffen,
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einigen interessierten Bewohnern
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Bewohner (Mieter), aktiv am Innenausbau beteildigt

„“Meine jetzige Wo
hnung
ist nicht Barrieref
reiä.“
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Mieter können ihre
Wohnung gestalten wie
sie es mögen
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„“Endlich neuer soz
ialer
Wohnungsbauä.“
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Bis zu 12 Geschosse
hoch sind die BGP-Ge
Heute genießen oft
bäude in d
nur noch die Tauben
die weite A

Endlich w
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Rückbau &
Sanierung der
BGP Riesen

Verkauf der BGP
Gebäude

Rückbau und
Sanierung
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2030
0 0

Rückbauprojekte
aufgrund des neuen
Wohnraums stehen
Wohnungen von
BGP leer
> BGP RIESEN VERKAUF
UND RÜCKBAU!

Bänker & Gebäudeinhaber

Bauarbeiter

GSEducationalVersion

Verkauf der BGP
Gebäude

Zum Teil
Abriss der
BGP Gebäude
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Renovierung
und
Sanierung

Die Wohnungsbaug
esellschaft BG
allein gegen den w
Münster-K

inderhaus. mit dem
Titel
„Campus-Glück“ vers
uchte die Wohnungs
baugesellschaft BGP zuletzt
ihre maroden Wohnu
ngen
in der Brüningheide
in Kinderhaus an unw
issende
Studenten zu verm
ieten. Doch zu hoh
e
Mie
ten,
miserable Wohnumst
ände und die resultier
enden
viel zu hohen Nebenk
ostenabrechnungen
jagten
bis heute so gut wie
jeden Mieter spätest
ens nach
einem Jahr in die Fluc
ht. Nun haben sich
diese
Umstände weitläufig
herumgesprochen
und die
Mietinteressenten blei
ben aus.
Doch nicht nur dies
e Umstände haben
zu dem
längst überfälligem
„Einknicken“ der Ges
ellschaft
geführt- die „Schleife
“ muss schon seit
einigen
Jahren nicht mehr
unter dem Negativ
-Image
leiden, welches zuvor
die Meinungen der
meisten
Münsteranern gepräg
t hatte. Seitdem die
Projekte der Initiative „We
rk-Stadt“ im Frühjah
r 2018

Die „Schleife“ läd zum „Rudelgucken“
eide
Münster-Kinderhaus- Auf dem Sprickmannplatz im Zentrum Brüningh
findet dieses Jahr zur WM das erste mal ein großes Rudelgucken statt.

der Brüningheide in
Kinderhaus. Ihr bau
licher Zustand ist mis
Aussicht.
erabel,

Jahrzehnte lang wur
den die

wurde BGP in die K
nie gezwungen
GP muss nach jah
relangem Versuch
wachsend
einsehe

„Giganten nicht san
iert.

Wenn am Donnerstag, dem 14. Juni
2018, die Fußball-WM in Russland startet, kleben auch in Deutschland viele
Fußball-Fans am Bildschirm. Und weil
gemeinsam Gucken mehr Spaß macht,
veranstalten die Bewohner der „Schleife“ in Kinderhaus ein Rudelgucken auf
ihrem zentralen Platz, dem Sprickmannplatz.
Die Planung des Events erfolgte in
Zusammenarbeit mit dem BGZ und der
neuen Bewegung „Werk-Stadt“, welche
seit Frühjahr dieses Jahres in der
Brüningheide gestartet ist und bereits
nach kurzer Zeit dem Sprickmannplatz
zusammen mit den Bürgern zu neuem

Glanz und großer Beliebtheit verholfen
hat.
Das „Rudelgucken“ war eine Idee der
jugendlichen Bewohner des Viertels,
doch an der Planung und an der Durchführung beteiligen sich Bürger jeder
Altersgruppe. Neben der großen Leinwand, welche auf dem Container des
„Werk-Stadt“-Teams angebracht wird,
soll es ein vielfältiges Angebot an
Getränken geben, welche im angrenzenden Atrium zum Verkauf stehen.
Die Bewohner der „Schleife“ heißen
jeden Fußball-Fan herzlich Willkommen
und hoffen auf viele Tore und ein spannendes Tunier.

Foto: Foto-Krause

en Wohnungsleerst
n, dass leere Versp
rechungen
and nichts ausrichten
können.
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t die Beliebtheitsku
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Räume der „Schleife
“ wurden und wer
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noch
immer von den Bew
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taltet, es
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arer Wohnraum ges
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und die Bewohner der
Brüningheide sind auf
grund
der stetigen Beteilig
ung selbstbewusst
und
stolz
auf ihren Wohnort.
Alle Aspekte führen
zu einer
zufriedenen Wohng
emeinschaft, welche
sich
mit
ihrem Viertel identifiz
iert und zusammen
mit den
ortsansässigen Wohnu
ngsbaugesellschaften
, wie
z. B. Sahle Wohnen,
ist eine Bewegung
gegen die
unzumutbaren Zus
tände der „BGP-G
iganten“
enstanden.
Nachdem neuer soz
ialer Wohnraum in
Zusammenarbeit mit den
Nutzern geschaffen
wurde,
konnten viele Bewohn
er der BGP-Wohnunge
n, die
in der „Schleife“ woh
nen bleiben wollten
, sich die

steigenden Mietpre
ise aber nicht läng
er leisten
konnten, die neuen
individuellen Wohnu
ngen
beziehen. Dadurch
wurde die drohende
soziale
Verdrängung verm
ieden und für die
maroden
BGP-Wohnungen gab
es endlich Konkur
renzImmobilien. Nachde
m nun auch noch die
Studenten, welche bezahlb
aren Wohnraum in
Mü
nster
suchen, ausbleiben,
muss BGP handeln.
Die Gesellschaft hat sich dann
nach intensiver Kalk
ulat
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für
den verkauf ihrer
Gebäude entschiede
n, zur
Freude der anderen
Wohnungsbaugesells
cha
ften
die im Viertel Imm
,
obilien besitzen. Die
se haben
sich zusammen ges
etzt, beraten und ent
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dass die BGP-Bestän
de auf alle vier ortsans
ässigen
gesellschaften aufget
eilt werden und dies
e den
teilweise notwendig
en Abriss und die
Sanierung
ihrer neuen Immobi
lien, unterstützt von
der Stadt
Münster finanzieren
.

heide
Die Brüning
is(s)t
„multi-kulti“

Kramer (19),hier mit
Münster Kinderhaus ist bereit für die Fußball-WM 2018. So wie Julia
Foto: Foto-Krause
vielen Fußball-Accessoires, sie freut sich schon auf das „public viewing“.
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BEWEGUNG
KATALYSIEREN
Benedict Schäfer, Lukas Wessling

Eine Untersuchung der Bewegungsströme von Menschen und Autos zeigt, dass die verkehrsgerechte moderne Planung heutige Grundsätze der Bewegung im Raum mißachtete. Bewegung und Mobilität sind hier der Schlüssel für eine Strategie der Neuordnung
von Bewegunsströmen in die Innenstadt von Münster und der daran gekoppelten Verortung von Programmen und Aktivitäten.
Die Aktivierung von neuen Nutzungen an prädestinierten Orten ermöglicht neue urbanere Bewegungsmuster und bildet Impulse für ein lebendiges Kinderhaus.

Während die Bevorzugung des ﬂießenden, motorisierten Verkehrs in der städtebaulichen Theorie als auch Praxis inzwischen allgemein angezweifelt wird, bedeutet dies
nicht zwangsläufig, dass die zugrunde liegenden Gedanken nicht dennoch weiter zur
Maxime erhoben werden können. Indem der Blick auf Bewegungen im umfassenden Sinn
gerichtet wird, ergeben sich neue, vielversprechende Handlungsfelder. Die Steuerung von
Bewegung schafft dabei Katalysatoren für die Weiterentwicklung des Quartiers.
Die gewerbliche Aktivierung der Erdgeschosse und die damit einhergehende Abkehr vom
Prinzip der Nutzungstrennung bilden den Kern aller Maßnahmen. Durch die geschickte
Anordnung verschiedener Attraktoren im Gebiet wird einerseits der Verkehr für den tägliche Bedarf gemindert als auch das Angebot wohnumfeldnaher Arbeitsplätze vergrößert.
Sozial unkontrollierte Räume und brachliegende Flächen werden reaktiviert und die Bildung einer alternativen Quartiersidentität ermöglicht.

77

Think Tank Kinderhaus

K

inderhaus wurde 1333 gegründet und ging

Ziel durch eine Analyse der fußläuﬁgen und motori-

1903 als Stadtteil von Münster auf. Der Stadt-

sierten Bewegungen im Gebiet zu Handlungsmaxi-

teil Brüningheide wurde seit 1962 durch die

men zu gelangen. Bewegung ist die Art seine Umge-

1

Stadt Münster angedacht. Die Pläne hierfür gehen

bung wahrzunehmen. In einer Stadt wird die Umge-

auf den Wettbewerbsentwurf aus dem Jahre 1965 von

bung durch viele Menschen wahrgenommen. Jeder tut

Theodor Funke zurück. Nach einer Überarbeitung nach

dies auf seine Weise, dennoch gibt es Gemeinsamkei-

dem Leitbild „Urbanität durch Dichte“ wies die Planung

ten. Mit Hilfe der Bewegung können wir feststellen, wo

2

eine erheblich höhere Dichte als zuvor auf. Aus unter-

sich Menschen bewegen, zu welcher Uhrzeit sie es tun,

schiedlichen Gründen, auf die wir hier nicht näher ein-

und ermitteln, an welchen Orten es Einﬂussbedarf gibt.

gehen wollen, treten in Brüningheide verschiedene Pro-

Kevin Lynch und Robert Venturi haben in ihren Analysen

bleme hervor. Brüningheide ist ein reiner Wohnstand-

der Stadt bzw. eines Stadtteils, Grundlagen zum Thema

ort, dem weite Teile des Tages das Leben geraubt wird.

Bewegung und Wahrnehmung geschaffen. Durch die

Einseitig soziales Gefüge mit diversen Folgeproblemen,

genaue Betrachtung ihrer Beobachtungen, wollen wir

ein generelles Unwohlsein mit den Gebäudevolumen

Einsichten erhalten, die uns helfen, unsere Bewegungs-

und teils gestörte Mieter – Vermieterverhältnisse sind

analyse besser bewerten zu können und Werkzeuge her-

weitere Beispiele. Nach einer umfangreichen Analyse

ausﬁltern, mit denen wir Brüningheide gezielt modiﬁ-

von Brüningheide bezüglich Bewohnerzufriedenheit,

zieren können. Der zweite Teil beschäftigt sich vor dem

Freiraumqualitäten und sozialem Miteinander, liegt

Hintergrund des Kaufhauses, welches von Victor Gruen

es an uns, Lösungen für das Viertel anzubieten.

in den USA entwickelt wurde, mit der aus der Bewe-

In unserer Herangehensweise für Kinderhaus

gungsanalyse hervorgebrachten Entwurfsidee.

Brüningheide, verfolgen wir im ersten Schritt das

Das Bild der Stadt – Kevin Lynch
m Bewegung in einer Stadt zu lenken, zu för-

hen haben.4 Kevin Lynch unterscheidet zur Beschrei-

dern, zu nutzen, ist es neben dem Wissen um

bung der Stadt auf gegenständliche Formen hin, die der

die Verkehrsströme von Vorteil die Hauptbe-

Mensch zur Orientierung und Bewegung in einem Gebiet

standteile einer Stadt aus Sicht eines Nutzers zu kennen.

nutzt, Elemente, die er fünf Typen zuordnet, die auf den

Kevin Lynch schlüsselt in „Das Bild der Stadt“ derartige

sich bildenden Images beruhen. Dies seien Grenzli-

Elemente auf und deﬁniert sie im Sinne desjenigen, der

nien, Bereiche, Brennpunkte, Merkzeichen und Wege.5

sich durch die Stadt bewegt. Diese Elemente lassen sich

Grenzlinien seien Elemente, die vom Benutzer nicht

auf Brüningheide anwenden. Kevin Lynch erklärt, dass

als Wege genutzt werden könnten. Sie seien die Gren-

es von jeder Stadt ein Image gebe, das aus vielen indi-

zen zwischen zwei Gebieten, eine lineare Unterbre-

viduellen Images oder Vorstellungsbildern geformt sei.

chung wie Eisenbahnstrecken, Baugebietsränder, Mau-

Mindestens gebe es eine Reihe gemeiner Images, wel-

ern, Schranken.6 Das auffälligste dieser Elemente in

che jeweils von einer Gruppe von Einwohnern gepﬂegt

Brüningheide ist die Fußgängerbrücke, die den rech-

würde. Dieses würde sich im Detail von Individuum zu

ten Teil der umlaufenden Straße nahe am Eingang des

3

Individuum unterscheiden. Grundsätzlich würden sich

Gebietes unterbricht. Sie stellt ein visuelles Hindernis

Menschen vom zu betretenden Gebiet eine innere Vor-

dar, das man zu „unterqueren“ hat. Das führt einerseits

stellung machen, das Gebiet, das sie betreten, gar in

zu einer unbewussten Abschreckung für Besucher des

seiner Struktur voraussehen, ohne dass sie es je gese-

Gebietes „darf ich hier überhaupt her?“ und anderer-

1 Vgl. Richard-Wiegandt, Ursula, Münster und seine Stadtteile, S. 180
2 Ebd. S. 181
3 Vgl. Lynch, Kevin, Das Bild der Stadt, in Bauwelt Fundamente, S. 60

4 Vgl. Mikoleit, Anne, Urban Code, S. 17
5 Vgl. Lynch, Kevin, Das Bild der Stadt, in Bauwelt Fundamente, S. 60
6 Vgl. Lynch, Kevin, Das Bild der Stadt, in Bauwelt Fundamente, S. 61
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seits erschwert sie die Einordnung Brüningheides in ein

die Zäune, Hecken und Mauern betrachten. Sie zonie-

einziges Viertel. Sie erschwert die Bildung einer gedank-

ren privat und öffentlich, einsehbar und nicht einseh-

lichen Karte. Sie umschließt, schottet das Gebiet zwar

bar und fassen den Außenbereich einer Hausgemein-

nicht so ab wie eine von ihm beschriebene Eisenbahn-

schaft zusammen. Die Gärten nehmen sich allerdings

strecke, dennoch kann man beide Elemente vergleichen.

nicht den Platz, den sie gemäß ihres gefangenen Rau-

Eine Eisenbahnstrecke zeigt sich dem Menschen ebenso

mes zufolge, haben könnten. Sie „kleben“ in ihrer Grenz-

wie die Fußgängerbrücke am häufigsten durch Brü-

gebung noch an der Kubatur des Baukörpers. Noch

cken, die einengen, verdunkeln, verschließen. Beide Ele-

dazu hält sich die Ausrichtung aller Gärten nicht an ein

mente sind lineare Elemente, die sich orthogonal über

gefühltes „innen“ oder „außen“ der Baukörper. Je nach-

ein anderes legen und ein Gebiet für unbestimmte Weite

dem, wie es für die Planung sinnvoll erschienen haben

trennen. Südlich umgrenzt ein Grünstreifen mit besplit-

muss, liegen die Gärten mal auf der raumfangenden,

tetem Weg, der zum naheliegenden Waldstück führt, das

mal auf der raumabgewandten Seite. Gleichsam ver-

Gebiet und trennt es vom übrigen Kinderhaus ab. Gleich-

hält es sich mit der Ausrichtung der Eingänge. Ein kla-

wohl fügt dieses Element das angrenzende Gebiet an

res Blockinneres wie Äußeres, wie es beispielsweise im

Brüningheide an, ohne unmittelbar zu verbinden. Inner-

Hansaviertel von Münster der Fall ist, lässt sich nicht

halb von Brüningheide grenzen die extrem langen Bau-

bestimmen. Die scheinbar unbewusste Vermischung

körper die Straßen voneinander ab. Sie sind nicht nur

solcher Gegensatzräume führt zu Verwirrung, Unbe-

lang, sondern folgen der Straße auch um Kurven. Als

hagen und Unsicherheit hinsichtlich einer Bespielung

würden sie einen Platz, eine italienische Piazza bilden

durch die Bewohner. Bereiche seien mittlere bis große

wollen, schließen sie den Raum ab. Der umschlossene

Abschnitte einer Stadt, die zweidimensional wahrge-

Raum aber begreift sich nicht als Platz oder als beson-

nommen würden, und Elemente, in die man hineingehe.

ders akzentuierter Bewegungsraum. Noch bilden die

Auf Grund ihres individuellen Charakters, ihrer Bauform,

Baukörper im Zusammenspiel erkennbare Raumkör-

ihres Schmucks, ihrer Anordnung würden sie sowohl von

per. Die nahezu sternförmig vom Zentrum ausgerich-

innen als auch von außen erkennbar sein.8 Auch in den

teten Baukörper scheinen aus einem anderen Prinzip,

Ortsteil Brüningheide geht man vom Kreisverkehr „hin-

als dem von Raumbildung gefolgt zu sein. Gleichwohl

ein“. Obgleich die beiden Teile, Flachbau am Rand und

möchte man in der Mitte einen Raum bilden. Die Folge

Hochhausbauten im Zentrum von Brüningheide, als ein

ist eine Anhäufung von tunnelartigen, aber weiten Räu-

Gebiet geplant wurden, so bilden doch beide Teile auch

men, die sich einer klaren Nutzung entziehen. Entwe-

unterschiedliche Bereiche. Charakteristisch im zentra-

der ordnet man diese bewusst bestimmten Funktionen

len Bereich sind die hohen, repetitiven Zeilenbauten. Im

zu oder man entledigt sie jeglicher Funktion, bis auf die

äußeren Ring konzentrieren sich vor allem ﬂache Bau-

des Durchschreitens und des Gelangens zur eigenen

körper in offener Bauweise.

Wohnung, um sie stadtplanerisch als Orte der Leere zu
Als drittes Element beschreibt Kevin Lynch sogenannte

kennzeichnen, um Gegenpole zu den Orten der Konzen7

tration zu schaffen. Dort wo erkennbare Platzsituatio-

Brennpunkte. Sie seien die strategischen Punkte

nen entstehen, beﬁnden sie sich in solch engem Bezug

einer Stadt, intensiv genutzte Zentralpunkte, Ziel und

zueinander, dass die eigene Bedeutung des Platzes zu

Ausgangs punkt, Knotenpunkte, Kreuzungen, Treff-

verwischen droht. Die bisherige Programmierung sol-

punkte, Konzentrationspunkte mit einer Verdichtung

cher Plätze, der Sprickmannplatz als Gewerbe- und Kul-

von Benutzungszwecken. Knotenpunkte seien eng mit

turzentrum, der Nördliche als Spielbereich, der Nord-

dem Begriff Weg verknüpft und Ereignisse einer Fahrt

westliche als Sportanlage, ist noch zu schwach ausfor-

oder Wanderung.9 Der wohl bekannteste Brennpunkt

muliert und müsste eine klarere Identität besitzen. Als

in Brüningheide ist der Sprickmannplatz. Von der

innere Grenzlinien in kleinerem Maßstab könnte man

Bevölkerung gleichfalls geliebt und gemieden, bildet

7 Vgl. Mikoleit, Anne, Urban Code, S. 31

8 Vgl. Lynch, Kevin, Das Bild der Stadt, in Bauwelt Fundamente, S. 61
9 Vgl. Lynch, Kevin, Das Bild der Stadt, in Bauwelt Fundamente, S. 61f
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er den Mittelpunkt im Bereich. Er besitzt jedoch nicht

solches Merkzeichen bilden. Um sich innerhalb von

viele Attraktoren, die Besucher anlocken würden. Der

diesem von hohen Häusern gesäumten Gebiet zu ori-

Supermarkt könne mit den wirklichen Bedürfnissen

entieren, taugen die Gebäude jedoch nicht, weil kein

der Einwohner nicht Schritt halten, das Begegnungs-

Gebäude aus der homogenen Masse hervortritt. Auch

zentrum erreiche nur die tendenziell engagierten Bür-

der Sprickmannplatz tritt nicht als deutliches, von

ger, so das Ergebnis unserer vorgegangenen Analyse.

außen wahrnehmbares Merkzeichen hervor. Er füllt als

Die zum Sprickmannplatz führenden Straßen suchen

Flachbau mit leicht erhöhtem Terrain das Zentrum aus,

zwar eine Verbindung zum Zentrum, schwächen eine

besitzt aber keine weit sichtbare Strahlkraft. Ebenso

Platzbildung jedoch, weil sie den Verkehr an ihm vor-

fehlt es dem Gebiet an sichtbaren Erkennungszeichen.

beileiten, statt die Menschen zum Platz hinzuführen.

Selbst die großen Zeilen an der Killingstraße besit-

Sofern man nicht den Bedarf hat vom nördlichen in

zen nicht die Kraft, das Gebiet bis zum Idenbrockplatz

den südlichen Gebietsteil zu gelangen, kann man den

erkennbar zu machen. Nur ein Zeilenbau am Lange-

Platz umgehen. Hier besteht Verbesserungspotential.

busch deutet darauf hin, wie es im dahinterliegenden

Der eigentliche geschäftige Brennpunkt des Gebiets

Gebiet weitergehen könnte. Gleichwohl mag es schön

liegt außerhalb desselben. Es ist der Idenbrockplatz

wirken, die ungeliebten Bauten der Siebzigerjahre

mit Einkaufsmöglichkeiten und Cafes für ganz Kinder-

hinter üppigem Grün zu verstecken, dennoch hindert

haus. Andere Brennpunkte in Brüningheide bleiben

es an einer Identitätsbildung von Brüningheide, wel-

weitgehend unangetastet. Als ein besonders wichtiger

che über schlechte Gerüchte von Kriminalität, Armut

Knotenpunkt ist hierbei die Verzweigung von der Straße

und Migration hinausgehen. Gelangt man dann doch

Brüningheide und Josef-Beckmann-Straße zu nennen.

nach Brüningheide, sei es, weil man dort wohnt oder

Dieser könnte ebenso wie der nördlich und westlich

man es als Architekturstudent erkunden möchte, oder

vom Sprickmannplatz gelegene Konzentrationspunkt,

man ausversehen die falsche Ausfahrt aus dem Kreis-

der derzeit durch einen Ascheplatz bespielt wird, eine

verkehr genommen hat, ist man unmittelbar von den

Aufwertung erhalten. Als untergeordnete Brennpunkte

Gebäuden gefasst. Eine Eingangssequenz, wie man sie

könnte man Hauseingänge und Zufahrten bezeichnen.

neuerdings beispielsweise am Hoher Heckenweg als

Auch diese könnten näher in den Fokus für ein stärke-

Tor von Rumphorst und Richtungsweiser nach Coerde

res Miteinander der Bewohner rücken.

ﬁndet, fehlt in Brüningheide aber. Die Gleichartigkeit
der Gebäude bietet keinerlei Fixpunkt, welcher sich aus

Merk- oder Wahrzeichen seien eine andere Art von

seiner Umgebung herausschälen würde. Hier könnte

optischen Bezugspunkten. Man könne in sie aber nicht

eine Betonung des Gebäudes zwischen Josef-Beck-

„eintreten“, sondern sie würden sich durch ihr Äuße-

mann-Straße und Brüningheide, sowie die Errichtung

10

res ergeben. Natürlich kann man in einen Eifelturm,

eines dahinterliegenden, sich auf die Straße strecken-

als prägnantes Beispiel für ein Merk- oder Wahrzei-

den Bürogebäudes Abhilfe schaffen.

chen, eintreten, aber sobald man dies tut, verliert er
sein Wesen als optischer Fixpunkt für den Betrach-

Wege, die wohl wichtigste Komponente in unserem

ter. Typische Objekte dafür wären Gebäude, Schilder,

Entwurfsansatz, stellt Lynch als die vorherrschenden

Warenhäuser, Anhöhen, die sich aus der Gesamtmasse

Elemente im Umgebungsbild des Nutzers dar. Durch

abheben würden. Sie haben „ihren“ Platz und dienen

sie würde er sich primär bewegen und die umgeben-

11

zur Identifizierung und Gliederung. Brüningheide

den Elemente wahrnehmen. Dabei könne es sich um

besitzt hohe Häuser mit farblich markierten Aufzugs-

Straßen, Spazierwege, Wasserwege oder Eisenbah-

überfahrten, welche die Chance hätten Merkzeichen

nen handeln. Die Bedeutung einzelner Wege würde

zu sein. Als Gesamtheit in der weiteren Umgebung

auf dem Grad der Bekanntschaft der Menschen mit

von Brüningheide betrachtet könnten die Gebäude ein

ihnen beruhen. Lynch nimmt hier drei Abstufungen der

10 Vgl. Lynch, Kevin, Das Bild der Stadt, in Bauwelt Fundamente, S. 62

11 Ebd.12 Vgl. Lynch, Kevin, Das Bild der Stadt, in Bauwelt Fundamente, S. 63
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Bekanntheit einer Stadt in Bezug auf einen Menschen

Brüningheide kann man solche Verengungen im All-

und dessen Vorstellung über eine Stadt vor. Menschen

gemeinen nicht ﬁnden. Die Breite der Straßen nimmt

denen eine Stadt nur wenig bekannt sei, würden eine

mit der Nähe des Viertelausgangs zu, die Fußgänger-

Stadt in grobe Bezirke mit gemeinsamen Charakter

ströme im Inneren des Gebietes reichen nicht aus,

12

um nennenswerte Beeinträchtigungen erkennen zu

Brüningheide würde man folglich in zwei grobe Teile

können. Verkehrshindernisse oder das Verengen und

zerlegen. Einerseits die hohen Häuser im Inneren

Öffnen könnten aber als gezielte Maßnahme im Gebiet

des Ringes und in zweiter Instanz die sich absondern-

eingesetzt werden, um Verkehrskonzentration bewusst

den Flachbauten um das Zentrum von Brüningheide

dort zu provozieren, wo sie gewünscht wird. Zu breite

herum. Vielleicht würde man gedanklich ebenso den

Straßen, die eine auf ihnen eine gewünschte Konzen-

südlichen Bereich der Hochhausbauten samt Schule

tration nicht zulassen, könnte man durch Anbauten

als eigenen Bezirk erfassen. Personen, die eine Stadt

im Erdgeschoss verengen. Gleichsam erklärt Lynch

besser kennen, würden sich eine Vorstellung über

Straßen mit einer erhöhten Breite oder einer einpräg-

bestimmte Straßen und deren Beziehungen zueinan-

samen Enge zu Straßen mit einem ebenso besonderen

der machen. In Brüningheide wären die bestimmenden

Charakter. Hauptstraßen wären stark mit der Assozia-

Straßen die Schleife, die jeweils bis zum Park führt,

tion „breit“ verknüpft, weshalb der Nutzer automatisch

und die zu befahrenden inneren Wege zum Sprick-

nach einer breiten Straße suche, wenn er eine Haupt-

mannplatz. Vielleicht würde man auch einige der fuß-

straße begehen möchte.14 So könnte es also auch wich-

läufigen Pfade für seine Orientierung nutzen. Dieje-

tig sein, besonders bedeutungsvolle Straßenabschnitte

nigen mit den besten Kenntnissen würden sich am

im Gebiet von Brüningheide breiter zu gestalten. Ande-

liebsten auf kleinere Merkzeichen, weniger auf Straßen

rerseits führt Lynch ein Beispiel an, wie genau die

und Bezirke verlassen. Für solche Personen sind Stra-

Verkehrung dieser Regel: Hauptstraße = breit, Neben-

ßen, Wege und Abkürzungen kein Thema, über das sie

straße = schmal, in das Gegenteil einen gleichsam

sich noch Gedanken machen müssten. Für sie sind die

einprägsamen Effekt haben kann.15 Entwurﬂich wären

kleinen Ziele, Merkmale und Adressen wichtigster Ori-

also beide Varianten denkbar. Ebenso könnten Straßen

entierungspunkt. Solche Punkte sind überall im Gebiet

durch Nutzungskonzentrationen Bedeutung erlangen,

verteilt, sie entziehen sich der Logik einer Straße. In

so Kevin Lynch. Wäre eine Straße, wie zum Beispiel der

Brüningheide könnten dies beispielsweise „der Brun-

Strip in Las Vegas im besonderem Maße durch Casinos

nen“ (beﬁndet sich unscheinbar am Sprickmannplatz),

aufgeladen, erhielte die Straße ihre speziﬁsche Bedeu-

„bei Sahle“ (deutlich erkennbarer Neubau, der vermut-

tung durch eben diese anliegende auf einer bestimm-

lich beliebtesten Hausverwaltung in Brüningheide),

ten Länge beﬁndlichen ähnlichen Nutzung. Aber auch

„am Berg“ (Spielplatz an der Killingstraße 12) oder

andere typische Nutzungen würden dazu beitragen eine

„an der roten Brücke“ (prägnante Brücke am aus-

Straße auf Grund eines einzelnen Gebrauchs leichter

getrockneten Bachlauf) sein. Kinder haben dazu oft

zu erkennen. So könne die Anwesenheit eines geschäf-

einen besonderen Bezug und können ebensolche

tigen Lebensmittelmarktes, langanhaltende Bau-

kleine Merkzeichen besonders gut beschreiben. Stra-

arbeiten oder erhöhter Straßenverkauf zu einem der-

ßen würden dabei auf verschiedene Arten Bedeutung

artigen Ergebnis führen.16 Als weiteres Element einer

erlangen können, so Lynch. Den größten Einﬂuss habe

einprägsamen Straße nennt Lynch besonders charak-

dabei für gewöhnlich der Verkehr. Verkehrshindernisse

teristische Fassaden am Rand des Weges. Die Beschaf-

könnten die Stärke dieser Ströme stärker veranschau-

fenheit der Bürgersteige, Straßen und Bepflanzung

lichen, weil sie die Struktur verkomplizieren und eine

scheinen nach Lynch relativ unbedeutend zu sein.17 In

Konzentration des Verkehrsflusses an wenigen Stel-

Brüningheide ließe sich gerade der Straßenbelag und

und richtungsmäßigen Zusammenhängen einteilen.

13

len erzwängen. Im PKW- oder Fußgängerverkehr in

die Bepﬂanzung herauszuarbeitender Straßen beson-

12 /13 Vgl. Lynch, Kevin, Das Bild der Stadt, in Bauwelt Fundamente, S. 65
14/15 Ebd.

16 Vgl. Lynch, Kevin, Das Bild der Stadt, in Bauwelt Fundamente, S. 64f
17 Vgl. Lynch, Kevin, Das Bild der Stadt, in Bauwelt Fundamente, S. 65f
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ders leicht ändern, weil die Straßen im Gegensatz zu

sie in der umgekehrten Richtung begangen werde.

den Bauten in städtischer Hand sind. Eine eventuelle

Richtungen seien zu unterscheiden durch Abstufungen,

Veränderung der Fassaden hingegen scheint nur in

Übergänge, regelmäßige Veränderungen einer Eigen-

Kooperation mit den Eigentümern möglich. Gleich-

schaft, die sich in eine Richtung verdichtet. Sobald eine

sam sei eine durchgängige Führung des Bettes des

Straße Richtungscharakter besäße, könne man sie in

Weges, im Sinne von Belag, Bordstein und Gestaltung,

Abschnitte einteilen um zu jeder Zeit seine Position

Bedingung eine Straße als zuverlässig anzusehen und

auf dem Weg zu bestimmen. Hilfsmittel seien dafür

ihr auch als Fremder durchgehend folgen zu können.

die Einteilung mittels Merkzeichen, Brennpunkten

Plötzliche Änderungen der Breite und Enge eines

oder Markierungen. Richtungsänderungen begrenz-

Weges, sowie abrupte Nutzungsänderungen an den

ten dabei den Raum und betonen Randbereiche, die

Wegekanten würden diese Kontinuität stören.Diese

für besondere Funktionen ausgenutzt werden könn-

Bedeutung einer Straße könne aber auch steigen, wenn

ten.19 Auch in Brüningheide kann man dieses Prinzip

sie sich in der Nähe charakteristischer Teile einer Stadt

nutzen um die Orientierung auf der geplanten Achse

befinde, sie verbinde, sie begleite, sie umgebe. Eine

zu verbessern. Denkbar wäre die Nutzung der Fassa-

Straße mit klarem Beginn und Ziel verleihe das Gefühl

den in den Erdgeschossen oder der Bepﬂanzung oder

18

von Sicherheit. In Bezug auf Brüningheide könnte

des Stadtmobiliars. Insbesondere die Zubringer, also

dies die geplante Verbindung zwischen Idenbrock- und

die Wege, die die Menschen zur Achse leiten, könnten

Sprickmannplatz sein. In welche Richtung man eine

durch eine ausgeklügelte Gestaltung des Bodenbelags

Straße begehe, könne ebenfalls wichtig in Bezug auf

die Entfernung zur Achse anzeigen.

die Identität einer Straße sein. Sie wirke anders, wenn

Lernen von Las Vegas
m Buch „Lernen von Las Vegas“ beschreiben Robert

I

res Entwurfs für Brüningheide ﬂießen. Sich gewöhn-

Venturi, Denise Scott Brown und Steven Izenour

liche Dinge einmal genauer anzuschauen, sei dabei

den Strip von Las Vegas, der beispielhaft auch für

nichts Neues, so Venturi. Ebenso hätten dies Le Corbu-

andere Städte steht, und nutzen ihn um ihre Thesen

sier, Gropius und Mies van der Rohe getan und aus der

zu Architektur und Städtebau darzulegen. Dabei gehen

Betrachtung ihre Architektur gewonnen. Sich bei der

sie ähnlich wie Kevin Lynch vor. Sie stehen der Straße

Rückschau und Beobachtung eines Urteils zunächst

im Süd-Westen der USA, die bekannt für ihre Casinos

zu entziehen, sei ein Weg zu einer differenzierten Ein-

und Hotels ist, objektiv und offen gegenüber, statt von

schätzung und Möglichkeit von allem zu lernen.21 So

vornherein negativ behaftet. Sie beobachten, wie der

sind auch wir mit Kamera und Notizblock in das Gebiet

Mensch wahrnimmt und wie sich Architektur, Symbolis-

und haben vorerst ausschließlich Eindrücke gesam-

mus und Verkehr in vollkommenem Kapitalismus ver-

melt. Umso mehr man sich mit Brüningheide beschäf-

halten. Sie werten nicht, was der Mensch wahrnimmt,

tigte, desto mehr lösten sich die tradierten Urteile auf

und hinterfragen nicht die Moral des dahinterliegenden

und gewährten einen freien Blick auf das Gebiet. Ergeb-

Marktkonzeptes. Sie beschreiben, entdecken, erklären

nis dieser Betrachtung sind die ganz persönlichen

die Strukturen hinter der aus funkelnden Zeichen und

Postkarten im vorrangehenden Kapitel dieses Buches.

20

Architekturen bestehenden Straße. Im Folgenden wird

Als ersten Schritt, um seine Leser auf die offene

zur Vereinfachung nur Venturi als Autor genannt. Die

Betrachtung von Las Vegas vorzubereiten, räumt Venturi

Art der Betrachtung des Strips und die daraus gewon-

mit gängigen Vorstellungen und Vorgängen der Archi-

nenen Erkenntnisse sollen in die Fortentwicklung unse-

tektur auf. So erklärt er, der heutige Architekt habe

18 Vgl. Lynch, Kevin, Das Bild der Stadt, in Bauwelt Fundamente, S. 66f
19 Vgl. Lynch, Kevin, Das Bild der Stadt, in Bauwelt Fundamente, S. 67ff

20 Venturi, Scott Brown,Izenour,Lernen von Las Vegas, in Bauwelt Fundamente, S. 13
21 Venturi, Scott Brown, Izenour, Lernen von Las Vegas, in Bauwelt Fundamente, S.12f
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immer noch Schwierigkeiten den Wert kommerzieller

darzustellen, so wollte man dadurch nun ebenfalls

Architektur richtig einzuschätzen, obwohl er sich viele

bestimmte Assoziationen und romantische Anspielun-

Architekturen dieser Typologie angeeignet habe. Viel-

gen auf Vergangenes hervorrufen. Die moderne Archi-

mehr habe er kommerzielle Architektur veredelt, um sie

tektur habe sich dem Symbolischen entledigt, obgleich

als sein eigenes Werk darstellen zu können, ohne eine

sich die architektonischen Raumgebilde historischer

Kombination aus veredelter Architektur und Gebrauchs-

Architektur nicht durch den schmückenden Beitrag

architektur zuzulassen. Auch in Italien, das er als bild-

von Fresken, Mosaike, Hieroglyphen erschöpften, so

haftes, geliebtes Beispiel für das Leitbild vieler Archi-

Venturi. Dabei vermag das Neben- und Übereinander

tekten nutzt, sei seit jeher das Gebräuchliche und das

künstlerischer Medien das architektonische Element

22

Erhabene miteinander verbunden worden.

zwar ausgedünnt haben, entgegnet Venturi, es bereichere aber die Vielfalt und den Reichtum der Aussage.24

Im nächsten Abschnitt widmet sich Venturi dem Raum

In Brüningheide verzichtete man, ganz in moderner

und seiner Schlüsselrolle für moderne Architektur,

Tradition, ebenfalls auf jedweden Bauschmuck. Die

ganz im Gegensatz zur Malerei, Bildhauerei, Litera-

Architektur lässt sich durch funktionelle Notwendig-

tur. Moderne Architekten hätten den Raum als unter-

keiten für die Typologie des Wohnens beschreiben.

scheidendes Merkmal der Architektur zu den anderen

Eine bestimmte Breite immergleicher Baukörper,

Künsten erkoren und diese von der Architektur strikt

um ein locker organisiertes Zentrum und standardi-

getrennt. Kunst würde unter Verlust der eigenen Aus-

sierte Fenstergrößen, gewährleisten eine ausreichende

sage allenfalls als Medium zur Überhöhung des Rau-

natürliche Belichtung und Belüftung. Ein Badfenster ist

mes und der Architektur dienen. Malerei hinge nur

unter diesen Umständen nur so groß, wie es sein muss

unabhängig vom architektonischen System, Skulpturen

und von außen als solches ablesbar. Große, und in den

befänden sich in oder bei einem Bau, niemals aber

Abmessungen ähnliche, übereinander gestapelte Bal-

am Bau selbst und niemals würde Kunst eines „der

kone sorgen für den notwendigen, gerecht verteilten

in Schatten getauchten Gelenke des Baues zerschnei-

Außenbezug der Bewohner. Eine hohe Geschossigkeit

den dürfen“. Niemand habe einen Mies bemalt. Dem

ermöglicht obgleich großer Entfernung der Wohn-

Symbol, dem Bild, der Schrift würde als Ausdruck des

häuser zueinander eine räumliche Effizienz. Durch

Inhalts misstraut. Die Bedeutung solle in der moder-

Parkgaragen wird die Autoafﬁnität des Nutzers orga-

nen Architektur nur von der Charakteristik und Funk-

nisiert, teils verwahrloste Grünanlagen dienen als

tion der ureigenen Form mitgeteilt werden. Die Form,

Naherholung und Kommunikationsﬂäche. Im Rahmen

bestimmt durch Programm und Konstruktion, sei ein

der Vorfertigung der Gebäude, stehen allein die ver-

in sich logischer Prozess, dem nur die Intuition bei der

einzelt aufgestellten Hinweistafeln und die Klingel-

Orientierung helfen solle, so Venturi. Die Nutzung von

schilder der Hauseingänge, die die Vielzahl der Adres-

Beschriftung, Hinweisen oder Symbolen würde nur in

sen und Bewohner offenbaren, für den Symbolismus.

den notwendigsten Fällen zugestanden, denn „Wenn

Als antiräumlich hingegen beschreibt Venturi die Kom-

der Plan etwas tauge, dann sehe man, wo man hinge-

munikation über Zeichen auf dem von Norden nach

hen müsse“. Diese Haltung sieht er als Reaktion gegen

Süden verlaufenden Las Vegas Freeway. Die lange vor

den Eklektizismus des 19. Jahrhunderts, also dem wie-

den Architekturen auszumachenden Schilder würden

derholten Verwenden architektonischen Bauschmucks,

sich jeder Räumlichkeit entziehen. Die damit ausge-

verschiedener Stile und geschichtlicher Bauformen für

drückten Werbeversprechen hätten „grobschlächtige

die unterschiedlichsten Bauten, ohne dabei stringent

Eingriffe in die Landschaft“ zur Bedingung. Die Land-

23

einem einzigen Stil durchgängig zu folgen. Wie sich

schaft würde aus weiten undurchschaubaren Sied-

vergangene Herrscher im Mittelalter gern auf römi-

lungsformen, riesigen (Zwischen-) Räumen, hohen

sche Vorbilder bezogen, um sich damit in selber Größe

Geschwindigkeiten und komplexen Nutzungsverﬂech-

22 Venturi, Scott Brown, Izenour, Lernen von Las Vegas, in Bauwelt Fundamente, S. 16
23 Vgl. Venturi, Scott Brown, Izenour, Lernen von Las Vegas, in Bauwelt Fundamente,

24 Vgl. Venturi, Scott Brown, Izenour, Lernen von Las Vegas, in Bauwelt Fundamente,
S. 17

S. 16f
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tungen bestehen. Vertraute Stilformen und Zeichen

tatsächlich noch der Bedarf nach Symbol und Schrift

würden, trotz der Bedienung des Eklektizismus durch

besteht, wenn der Entwurf nach den Maßstäben von

die Werbeschilder der Casinos, Sinn und Zusammen-

Kevin Lynch in Form von Architektur und Freiraum

hang zwischen den Einzelteilen stiften, die nur eine

bereits weitreichend gestaltet ist.

geringe Dauer im Vorbeifahren gesehen würden. Dabei
habe sich in der Orientierung des Reisenden bzw. des

Bei der Nutzung von Symbol und Schrift im kommer-

Autofahrers grundsätzlich etwas geändert. Diese hätte

ziellen Sinne, welcher keinen Sicherheits- oder Effi-

sich von der Kenntnis des eigenen Standortes und des

zienzgründen wie beim Autobahnkleeblatt oder Flug-

Weges zum Ziel, hin zu einem notwendigen Vertrauen

hafen unterläge, unterscheidet Venturi zwischen vier

auf übergroße Hinweistafeln, auf Grund hochkomplexer

Arten des Verkaufs bzw. der Warenanpreisung durch

Verkehrsstrukturen gewandelt. Als ein Beispiel dafür

den Händler. Der Bazar des mittleren Ostens kenne gar

führt er das Autobahnkleeblatt an, in dem man nach

keine Werbezeichen. Hier würde die Kommunikation

rechts abbiegen muss, um nach links zu gelangen. Dies

von Ware und Verkäufer auf Enge und Unmittelbarkeit

sei ein schreiender Widerspruch in weiten Räumen, die

beruhen. In schmalen Gassen hätte der Käufer noch

mit hoher Geschwindigkeit durcheilt würden und keine

einen direkten Bezug zum Gut und der Verkäufer würde

25

Zeit für den Luxus subtiler Überlegungen ließen. Ähn-

sich gänzlich auf seine Überredungskunst verlassen,

liche Beobachtungen stellt Kevin Lynch im Hochstra-

ohne dass ein anderes Medium dazwischengeschaltet

ßensystem in seinem Buch „Das Bild der Stadt“ aus der

werden müsse. Ähnlich verhält es sich bekanntlich

vorangegangen Analyse an.

auch auf europäischen Wochenmärkten. In der mittelalterlichen Stadt hätte es schon Werbezeichen gege-

Gleichartige Zeichensysteme wie am Strip würde man

ben, der Kaufentschluss wäre aber noch wesentlich

beispielsweise auch an großen Flughäfen, auf den

vom tatsächlichen Anblick und Geruch der Ware durch

Fußgänger zugeschnitten, ﬁnden. Architekten wäre so

das geöffnete Schaufenster bestimmt worden. In der

etwas ein Dorn im Auge, sie würden keine Zeichen in

Hauptstraße eines gegenwärtigen Geschäftsviertels

ihren Gebäuden wünschen. Doch komplexe Nutzun-

beherrsche das senkrecht ins Blickfeld ragende Wer-

gen und verzweigte Anlagen verlangen eine vielfäl-

bezeichen und die auf den ﬂießenden Verkehr ausge-

tige Mischung von Medien, außerhalb von Konstruk-

richteten Schaufensterauslagen das Ensemble schon

26

tion, Form und Raumbeleuchtung, so Venturi. Hier

zu gleichen Teilen. Am Freeway in Las Vegas habe sich

könnte es hilfreich werden, das Medium der Schrift,

sodann das Produkt und die Architektur zu Gunsten

des Symbols und des Zeichens auch in Brüningheide

von Symbol und prestigebehaftetem Parkplatz ganz

wieder verstärkt Anwendung ﬁnden zu lassen, um Ori-

von der Straße getrennt. Große Schilder geben dem

entierung zu schaffen, dem Gebiet eine Identität und

Vorbeifahrenden den Supermarkt zu erkennen und

dem anzusiedelnden Gewerbe eine Unterstützung zu

leiten ihn zum Parkplatz, wo er sogleich von riesigen

geben. So könnte es auch Nutzern mit der geringsten

Produkt-Plakaten empfangen würde. Das Zeichen

Ortskenntnis möglich werden, sich trotz aller architek-

würde zur Architektur, welche selbst, eingeschossig,

tonischer Stringenz der Architektur, die schon Kevin

hinter den Autos verschwinde. Erst im Inneren würde

Lynch beschreibt, optimal im Gebiet und innerhalb der

der Supermarkt wieder zum Bazar zurückkehren.

geplanten Änderungen der Freiraum- und Belegungs-

Nur die Warenanpreisung würde durch eine grafisch

strukturen zurechtzuﬁnden. Dies wiederum könnte die

anspruchsvolle Verpackung ersetzt.27 Auf Brüningheide

Menschen gezielter zu ihren Destinationen führen und

bezogen, bedeutet diese Diversität der Anwendung von

die Aktivität entlang der Laden- und Gewerbestraße

direktem Produktbezug und Symbol, eine ebensolche

zwischen Sprickmann- und Idenbrockplatz kataly-

situationsbezogene Methodik für den Ort aufzuzeigen.

sieren. Allerdings ist es fraglich, an welchen Stellen

Diese müsste differenziert auf Enge und Weite des

25 Venturi, Scott Brown, Izenour, Lernen von Las Vegas, in Bauwelt Fundamente, S 19
26 Ebd.

27 Vgl. Venturi, Scott Brown, Izenour, Lernen von Las Vegas, in Bauwelt Fundamente,
S. 32ff
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Raumes sowie die Geschwindigkeit der Vorbeilau-

kommerziellen Unternehmungen entfalten können,

fenden und -fahrenden eingehen. Einhergehen damit

ihnen aber gleichzeitig eine Richtung des Wachstums

würden Überlegungen zu Größe und Ausrichtung der

geben.28 In kleinstädtischem Maßstab könnte ein ent-

Symbolik und Warenauslagen.

sprechendes Straßenzubehör auch für Brüningheide
wichtig sein. In Wien sorgt so zum Beispiel modula-

Ähnlich wie Kevin Lynch die Durchgängigkeit von Stra-

res Stadtmobiliar neben durchgängiger Bepflanzung

ßenzügen in Form von Bodenbelag, gleichbleiben-

auf der Mariahilfer Straße, welche als Österreichs

der Breite oder Enge beschreibt, erklärt Venturi die

größte Shoppingmeile gilt, für eine optische Einheit-

Wichtigkeit der bestehenden Ordnungssysteme am

lichkeit. Gleichwohl muss durch Schaffung einer Fuß-

Strip. Obgleich das gegebene Ordnungssystem der

gängerzone mit entsprechenden Schutzmechanismen

öffentlich gegebenen Straße, neben dem Aufmerksam-

für die Sicherheit des Fußgängers gesorgt werden.

keit erheischenden System des Kommerz, fast nicht

Ebenso wäre es von Vorteil Barrierefreiheit einzupla-

auszumachen sei, so sei es dennoch maßgeblich für

nen, sowohl für die Menschen mit Behinderung als

die Sicherheit und das Funktionieren des Strips ver-

auch für die effektive Bewirtschaftung der anliegenden

antwortlich. Das auf beiden Seiten dreispurige Band

Geschäfte und regelmäßig stattﬁndenden Märkte. Die

des Highways sei durchgehend einheitlich. Ein breiter

gewissenhafte Pﬂege dieser Zone, wie man sie in den

Mittelstreifen sorge mit Linksabbiegerspur in die seit-

privaten Gärten von Brüningheide häuﬁg vermisst, ist

lichen Stadtstraßen und Wendekreisen für die notwen-

ebenso wichtig und könnte im Laufe der Zeit von der

dige Bewegungsfreiheit beim „Promenieren mit dem

anwachsenden Kaufmannschaft getragen werden. Mit

Auto“. Abgesenkte Bordsteine würden ein Abbiegen

der Beobachtung des Strips in Las Vegas legt Venturi

zu den Casinos jederzeit ermöglichen und die Unfall-

grundlegende Prinzipien bezüglich einer Architektur-

risiken beim Ausscheren aus dem ﬂießenden Verkehr

und Straßengestaltung unter kommerziellen Interes-

vermindern. Die in immer gleichen Abständen plat-

sen dar. Dabei wendet er sich ab von den Überzeugun-

zierte Straßenbeleuchtung würde auch tagsüber eine

gen der Architekten des Funktionalismus und zeigt

minimale Einheitlichkeit behaupten. Erst diese Ord-

damit die Bedeutung einer zeichengelenkten Architek-

nung, mit seinen immer gleichen Kreuzungssystemen,

tur für die Gegenwart und Kinderhaus Brüningheide

würde begünstigen, dass sich im raschen Wandel die

auf.

28 Vgl. Venturi, Scott Brown, Izenour, Lernen von Las Vegas, in Bauwelt Fundamente,
S. 33f
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Funktionstrennung und
Charta von Athen
ie Funktionstrennung im Städtebau, die auch

D

der Städte und der darin hausenden Menschen. So kon-

in den monofunktionalen Struk turen von

statieren die Unterzeichner im letzten Absatz des ersten

Brüningheide als wesentliches Merkmal her-

Kapitels „Die Einführung der Maschine hat die Arbeits-

aussticht und dafür sorgt, dass das Gebiet über den Tag

bedingungen auf den Kopf gestellt. Sie hat ein jahrtau-

unbelebt bleibt, liegt in der letzten großen geschichtli-

sendealtes Gleichgewicht zerstört, indem sie dem Hand-

chen Entwicklung des Städtebaus und der daraus her-

werk einen verhängnisvollen Schlag versetzte, das Land

vorgegangenen Überzeugung begründet. Eine zuneh-

leer machte, die Städte verstopfte und, jahrhundertealte

mende Industrialisierung im 18. Und 19. Jahrhundert

Harmonien preisgebend, die natürlichen Beziehungen

führt zu einem Anwachsen der Städte bei gleichzeitig

zerrüttete, die zwischen dem Zuhause und den Arbeits-

immer schlechter werdenden Lebensbedingungen für

stätten bestanden hatte.“32 Sie beschreiben damit den

die Bürger. Es mangelt an Platz, Hygiene, und Belich-

ungewollten Bruch zwischen Tradition und ihrer Gegen-

tung. Diese Missstände werden auch bald von den Archi-

wart, während sie als Begründer der Moderne der vor-

tekten erkannt. Richtungsweisend werden die Erklärung

industriellen Stadt huldigen, die sie aber nicht mehr zu

von La Sarraz im Juni 1928 und die Charta von Athen

retten vermögen.

1933 in den CIAM Kongressen verfasst, um der damaligen Entwicklung entgegenzuwirken. Ersteres Schrift-

Vorgehensweise im zweiten Kapitel der Charta von

stück mit dem bekanntesten Unterzeichner und Begrün-

Athen ist eine eindrucksvolle Beschreibung der städ-

der der Moderne, Le Corbusier, ordnet dem Städtebau

tischen Zustände samt einer von der unhaltbaren

drei grundlegende Funktionen zu: Das Wohnen, Das

Situation geprägten subjektiven Einordnung, bevor am

29

Arbeiten, Die Erholung. Darüber hinaus werden dem

Ende jeden Absatzes Forderungen, Verbesserungs-

Wohnen die elementaren Qualitäten Reinlichkeit, Licht,

vorschläge, Lösungen aufgezeigt werden. Im Unter-

30

Luft, Sonne zugesprochen. Die Charta von Athen fünf

punkt Wohnen wird auf die Missstände des Wohnens

Jahre später erweist sich anders als erwartet nicht als

in der Stadt hingewiesen, darunter die viel zu hohe

abgehobenes Manifest revolutionärer Architekten, son-

Zahl von bis zu 1500 Einwohnern pro Hektar

dern als Studie auf Basis der tiefgehenden Untersu-

daraus resultierende Probleme für die Bewohner. Als

31

chung von dreiunddreißig internationalen Großstädten.

Lösungen werden, neben den bekannten Forderungen

Sie gliedert sich in drei Teile auf. Kapitel eins befasst

nach Sonne, Grün, Raum,

sich mit der Stadt selbst, ihren Prinzipien, ihrer Psy-

nach Wohngegenden, Industrie- und Handelszentren

chologie und Ökonomie. Zweiter und wichtigster Teil

und Flächen zur freizeitlichen Nutzung genannt. Die

der Schrift untersucht die Stadt nach fünf Hauptaspek-

Zonierung bestehe zu der Zeit nicht aus einer Tren-

ten: dem Wohnen, der Freizeit, der Arbeit, dem Verkehr,

nung der Gebiete, sondern durch eine Streuung der

dem historischen Erbgut. Im letzten Teil werden schon

Industrien in den Ballungsräumen, allein gesteuert von

im Mittelteil gestellte Forderungen in sogenannte Lehr-

den Individualinteressen von Konzernen. Dem müsse

sätze zur Umformung der Stadt verfasst. Interessant ist,

durch den Gesetzgeber Einhalt geboten werden.35 Zum

dass es bei der sich hier herausbildenden Neuordnung

Thema Arbeit stellen die Verfasser fest, dass die Har-

der Stadt durch die Baukünstler nicht um Willkürlichkeit

monie zwischen Wohnung und Werkstatt zerbrochen

einer hohen Architektenschaft handelt, sondern um sich

sei. Folge seien entweder Störung des Wohnens durch

zwangsläuﬁg herausbildende Antworten auf eine durch

unmittelbare Nachbarschaft zu Fabriken oder übermä-

die Charta detailliert beschriebene desolate Situation

ßig lange Wegstrecken zu außerhalb liegenden Werk-

29 Vgl. Hilpert, Thilo (Herausgeber), Le Corbusiers „Charta von Athen“ Texte und

32 Ebd. S. 122
33 Ebd. S. 124
34 Ebd. S. 126
35 Ebd. S. 127

Dokumente, S. 105

30 Ebd. S. 107
31 Ebd. S. 155
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34

33

und

die Zonierung der Städte

hallen.36 Mit diesen Erkenntnissen werden die genauen

nehmer der CIAM Kongresse ihre Intentionen zu den

Standorte der funktionsbasierten Gebiete festgelegt.

vier Schlüsselfunktionen des Städtebaus: Wohnen,

Industriegebiete müssten linear an die Transportwege

Arbeiten, sich erholen, sich fortbewegen

der Rohstoffe, also Land- und Wasserstraßen gelegt

damit den Grundstein für die noch heute bestehende

werden, Wohngebiete in ausreichendem, aber nicht

Baunutzungsverordnung sowie für eine Haltung im

zu hohem Abstand dazu, getrennt durch der Erholung

Städtebau, die trennt, statt Synergieeffekte zu suchen,

dienende Landschaftsstreifen.37 Das mit vielen Asso-

welche einer Stadt Vitalität und Leben einhauchen

ziationen belegte Handwerk wird wieder zurück in das

könnten.

39

und legen

38

Zentrum der Städte gelegt. Damit vereinen die Teil-

Bild 1 Der Strip von Las Vegas aus: Venturi, Scott Brown, Izenour,

Bild 2 Ordungssysteme am Strip von Las Vegas aus: Venturi, Scott Brown,

Lernen von Las Vegas

Izenour, Lernen von Las Vegas

Gesetzgebung
ie Baunutzungsverordnung als gesetzliche

D

grob Kleinsiedlungsgebiete (§2), Reine Wohngebiete

Maßgabe der Anordnung von Gebäuden und

(§3) und Allgemeine Wohngebiete (§4) zuordnen. Ihnen

ihrer Funktion, sieht eine tatsächliche Vermi-

gemein ist eine vordergründige Wohnnutzung mit Aus-

schung von Arbeiten und Wohnen in einem Gebäude

nahmen von kleinem Gewerbe wie der Versorgung des

oder einem zusammenhängenden städtebaulichen Kon-

Gebietes dienenden Läden und nicht störenden Hand-

text nicht explizit vor. Vielmehr wird ein Gradient von fast

werksbetrieben. In welcher Form das Gewerbe im Bau-

ausschließlicher Wohnnutzung zu reiner Gewerbenut-

körper sitzt oder wie eine objekthafte Vernetzung zu

zung dargelegt.

sein hat wird im Gesetzestext nicht erläutert.

Der erste Paragraph unterteilt diesen in die drei Berei-

Zum zweiten Bereich, welcher die Bereiche Wohnen

che Wohnbauﬂächen, gemischte Bauﬂächen, gewerbli-

und Arbeiten zu vermischen vermag, gehören Gebiete

che Bauﬂächen. Die Einteilung der Baugebiete in diese

zur Erhaltung und Entwicklung der Wohnnutzung

Funktionskreise ist nicht vom Gesetzestext vorgenom-

(§4a), Dorfgebiete (§5) und Mischgebiete (§6). Aber

men, sondern erfolgt durch Anwendung von Paragraph

auch hier stellt man fest, dass es eher um eine flä-

1 auf die Folgenden. Zur ersten Kategorie lassen sich

chenhafte als um eine objekthafte Mischung geht. So

36 Ebd. S. 131
37 Ebd. S. 143

38 Ebd. S. 144
39 Ebd. S. 158
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wird im Mischgebiet eindeutig zwischen Wohngebäu-

Gebiet von „oben herab“ vorplanen und diesen eine

den und Geschäfts- und Bürogebäuden unterschieden.

Nutzung zuweisen. Dazu gehört die Umgestaltung des

Der letzte Bereich, zu dem Kerngebiete (§7), Gewer-

Sprickmannplatzes mit der Platzierung eines Restau-

begebiete (§8) sowie Industriegebiete (§9) gehören,

rants, die Entwicklung eines Ärztezentrums im Bereich

schließt eine Wohnnutzung fast aus. Wohnen wird

Sahle-Wohnen, die Eröffnung eines Co-Workingbe-

beinahe ausschließlich Betriebsinhabern oder Bereit-

reichs sowie diverse weitere Gewerbeeinheiten in

schaftspersonen in baulichen Anlagen vorbehalten,

Brüningheide. Dazu werden bestehende Gebäudeteile

die der gewerblichen „Grundfläche und Baumasse

herangezogen, umgebaut und um größere Erdgeschos-

40

untergeordnet sind“ . Nur Kerngebiete können je nach

szonen ergänzt. Eine Umwidmung von Wohn- in Gewer-

örtlichen Gegebenheiten und Festsetzungen noch eine

beﬂäche ist jedoch durch die Satzung zum Schutz und

41

deutlichere Wohnnutzung enthalten. Die verbleibende

Erhalt von Wohnraum seit 2015 in Münster gesondert

Nutzungsmischung beschränkt sich im wahrschein-

genehmigungsbedürftig. Dies würde ein solches Vor-

lichsten Fall aber auch nur auf eine Stapelung der

haben erschweren oder verhindern. Eine Lösung kann

Funktionen ohne reellen Verbund der Lebenswelten.

hier sein, die enormen Potenziale der Idee vorzubrin-

Einziger Paragraph, der eine Nutzungsmischung ein

gen und eine Ausnahmeregelung bei der Stadt Müns-

wenig genauer deﬁniert, ist Paragraph 13. Mit diesem

ter zu erwirken. Ebenso könnte man verlorengehende

wird es Freiberuﬂern und ähnlichen gewerbetreiben-

Wohnungen durch Neubauprojekte kompensieren. So

den ermöglicht in allen Baugebieten Räume gewerb-

besteht die Möglichkeit die vorhandene Nutzungstren-

lich zu nutzen und darüber hinaus in den Gebieten von

nung zu überwinden und Brüningheide neue Vitalität

§ 4a bis § 9 auch ganze Gebäude mit dieser Nutzung zu

und Lebendigkeit zu schenken.

42

errichten.

Victor Gruen, geboren 1903 als Victor David Grünbaum
Fazit zur Baunutzungsverordnung ist, dass durch das

in Wien, war einer der einﬂussreichsten Architekten

Gesetz nach wie vor eine Trennungshaltung von Woh-

des 20. Jahrhunderts, er wird als Vater der Shopping

nen und Arbeiten verfolgt wird. In keinem Textteil

Center angesehen.

wird Mischung ausdrücklich angestrebt, gewünscht

machte er sich in Österreich durch den Umbau und vor

oder durch Anreize gefördert. Es wird hingegen, aus-

allem der Umgestaltung namenhafter Geschäftslokale

schließlich durch Ausnahmen, auch auf bestimmte

in der Wiener Innnenstadt einen Namen. Seine neuen

Gewerbezweige beschränkt, möglich gemacht. Für

Konzepte zur Gestaltung von Fassaden und Schaufens-

Brüningheide wäre es also in unserem Entwurf recht-

tern, die zunehmend extrovertierter und dramatischer

lich gesehen wichtig, Teile des Gebietes entweder von

wurden, sollten „den Einkaufenden den Zwängen des

vornherein umzuwidmen oder eine Nutzungsänderung

Alltags und dem Fluss der Straße entreißen“. 48 Seine

von „unten nach oben“ zuzulassen, wenn Nutzer eine

Konzepte, die nicht zuletzt auch die Verkaufsstrategien

solche anstreben. So könnten sich entlang der Achse

der Händler maßgebend beeinflussten, dehnten sich

zwischen Sprickmann- und Idenbrockplatz Geschäfte,

zunehmend auf das ganze Geschäft aus. Das erste Pro-

Büros und Dienstleistungsunternehmen entwickeln,

jekt, welches er in der Wiener Innenstadt realisierte

sich die bestehenden Verkehrsströme zunutze machen

war der Umbau des Stoffausstatters Singer, er baute

und Brüningheide dauerhaft beleben. Gewerbe von

die unmittelbar am Gehsteig liegende Fassade zurück,

den Bewohnern selbst, wird jedoch vermutlich erst

sodass zwischen Steig und neuem Schaufenster ein

geschaffen, wenn Ihnen gewisse Anreize gestellt wer-

Arkadenraum entstand. Die Idee war, die Passanten

den, die eine Ladeneröffnung wirtschaftlich erschei-

und potentiellen Käufer dem Straßenraum zu ent-

nen lassen. Hierzu werden wir zentrale Punkte im

ziehen, die Bewegung der Straße zu entschleunigen

40 BauNVO, Zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 11.6.2013 I 1548, Online-Publikation,
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/baunvo/gesamt.pdf, abgerufen am

42 Ebd. S. 9, § 13.
43-47 Vgl. Baldauf Anette, Essay, „The Gruen Effect, Victor Gruen and the Shopping

09.01.18, S. 7, § 9, Abs. 3.1

Mall“ http://www.dergrueneffekt.at/deutsch/essay, abgerufen am 07.01.18

41 BauNVO, Zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 11.6.2013 I 1548, Online-Publikation,

48 Vgl. Wall, Alex, „Victor Gruen From Urban Shop to New City“, S.56

https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/baunvo/gesamt.pdf, abgerufen am
09.01.18
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Zu Beginn seiner Wirkenszeit

und einen neuen Raum gerahmt von Schaufenstern

„Shopping Towns“.47 Er analysierte die amerikanische

zu schaffen. Waren und Stoffe konnten in den Schau-

Vorstadt, und stellte heraus, dass die fehlende Nut-

fensterartigen Vitrinen zur Schau gestellt werden. So

zungsmischung Auslöser des zivilgesellschaftlichen

gestaltete er nach dem Umbau des Geschäftes Singer

Missstandes war. Vorstädte, die fast ausschließlich eine

auch die Ladenlokale der Parfümerie Bristol, Herren-

reine Wohnnutzung besitzen, geben wenig Raum um

mode Deutsch, Parfümerie Guerlein und Frauenmode

mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Gruens

Löwenfeld nach gleicher Ideologie um. Er analysierte

Analysen zu Folge, übernimmt die Straße in den Vor-

Geschäftsmodelle und setzte sich zunehmend mit dem

orten Amerikas die Funktion des öffentlichen Begeg-

Kaufverhalten und den Bewegungen der Passanten

nungsraumes. Das Problem besteht jedoch darin, dass

auseinander. Durch den 1939 ausbrechenden zweiten

die Hektik und die Schnelligkeit des Straßenverkehrs

Weltkrieg war Gruen zur Flucht in die USA gezwungen,

die Kommunikation innerhalb der Bevölkerung stören.

welche ihm zusammen mit seiner Frau gelang. Schon

Die Begegnung und Kommunikation der Menschen auf

im ersten Jahr gelang ihm in New York der Durch-

der Straße funktioniert lediglich an Orten, die dazu ein-

bruch. Mit dem Auftrag der Planung einer Boutique

laden, zu verweilen und den Menschen dazu verleiten

für den Wiener Geschäftsmann Ludwig Lederer an

bewusst mit anderen Menschen in Kontakt zu treten.

New Yorks berühmter Fifth´s Avenue sorgte Gruen für

Ein einfaches Beispiel für einen solchen Ort, stellt ein

großes Aufsehen. In seinem Entwurf griff Gruen das in

Park dar, er wird bewusst von den Menschen genutzt

Wien so häuﬁg verfolgte Konzept des Schaufensters als

um der Schnelligkeit und der Hektik der Straße zu

Bühnenbild auf, in dem er Passanten als Performer/

entﬂiehen, zur Ruhe zu kommen, zu entspannen und

44

Das New Yorker

vor allem, sich bewusst auf andere Mitmenschen ein-

Museum of Modern Art integrierte Abbildungen des

zulassen und in Kontakt zu treten. Weitere Orte sind

Geschäfts als Sinnbild der modernen Architektur.

für Gruen unter anderem, kulturelle Einrichtungen wie

innen und Shopper/innen verstand.

zum Beispiel Theater, Museen, Tanzsäle, Clubs und
Bars, aber auch kommerzielle Einrichtungen. 48

Gruens Vision, den Passanten der Hektik und der
Schnelligkeit der Straße zu entreißen, erhielt in den

„A Shopping Center is more than a collection of Stores“

folgenden fünfzehn Jahren neue Maßstäbe. Er trans45

– Victor Gruen 49

formierte die Idee des „schützenden Auffangbeckens“

der Geschäfte, auf die zerfransten Siedlungsgebiete,
der sich stark entwickelnden amerikanischen Vor-

Mit der Realisierung der ersten sogenannten „Shop-

städte. Gruens Projekte umfassten den Gedanken, die

ping Towns“ werden Kaufhäuser ein immer wich-

Funktion großer europäischer Städte, von kommerzi-

tigerer Bestandteil der Entwicklung zeitgenös-

ellem und zivilgesellschaftlichem Raum, anzuwenden

sischer außerstädtischer Siedlungen. Durch die

auf die Monofunktionalität der amerikanischen Vor-

geschickte Verknüpfung kommerzieller, kulturel-

städte. Gruen beschreibt diese als schnell wachsende,

ler und öffentlicher Nutzungen, wurden Kaufhäu-

homogene Wohnviertel ohne erkennbare soziale und

ser zu zentralen Anlaufstellen öffentlichen Lebens.

46

zivile Strukturen. Gruens Idee bestand darin, durch

„precisely the combination of retail, social, cultu-

geschickte Ansiedlung von „Shopping Towns“ das zivil-

ral functions and public spaces“ – Victor Gruen

gesellschaftliche Leben zu fördern. In den fünfziger

Gruen legte in der Entwicklung seiner Konzepte großen

Jahren entstanden so gigantische Bauprojekte, die

Wert darauf Nutzungen zu durchmischen, so plante

kommerzielle und zivilgesellschaftliche Aktivitäten

er neben kommerzieller Nutzung oft Kindergärten,

in sich vereinten. Das Zitat „ the primary human ins-

Kongress- oder Schulungsräume, Parks und sogar

tinct is, to mingle with other human beings“ aus dem

Zoos in die „ Shopping Towns“ zu integrieren. Die Idee,

Buch „From Urban Shop to New City“ von Alex Wall

Menschen miteinander in Kontakt zu bringen und dies

beschreibt Gruens Leitfaden bei der Planung seiner

gleichzeitig mit alltäglichen Dingen wie einem Einkauf,

43-47 Vgl. Baldauf Anette, Essay, „The Gruen Effect, Victor Gruen and the Shopping
Mall“ http://www.dergrueneffekt.at/deutsch/essay, abgerufen am 07.01.18

49/50 Vgl. Wall, Alex, „Victor Gruen From Urban Shop to New City“, S.56ff

48 Vgl. Wall, Alex, „Victor Gruen From Urban Shop to New City“, S.56

89

50

Think Tank Kinderhaus

dem Besuch des Frisörs oder Arztes zu verbinden,

dass die amerikanische Mittelschicht aus der gemisch-

51

war der Grundgedanke seiner „Shopping Town“. Der

ten Innenstadt in die segregierte Vorstadt ﬂoh.

Maßstab seiner Arbeit beschränkte sich nie auf das
Gebäude, sondern immer auf die Vorstadt als Ganzes.

„Gruen hat die Shopping Mall erfunden, um Amerika

Die Architektur seiner Kaufhäuser sollte Vorbildfunk-

mehr wie Wien zu gestalten. Stattdessen wurde Wien

tion und Ausgangspunkt für weitere vorstädtische

wie Amerika.“ – The New Yorker 54

Umstrukturierungen sein. Die Shopping Mall wurde
52

In den folgenden Jahren setzte sich dieser Trend auch

Noch in den fünfziger Jahren versprach Gruen mit den

in Europa durch. Gruen erkannte, das seine ursprüng-

„Shopping Towns“ das Leben der Frau in der Vorstadt

liche Vision, das Vorbild europäischer Städte sollte die

zu erleichtern und Shopping in das Alltagsleben zu

trostlosen Wohnwüsten der amerikanischen Vorstädte

integrieren. Seine Shopping Malls wurden zum Motor

beleben, sich der Kommerzialisierung unterworfen

einer neuen Konsumökonomie. „ Die Mall integrierte

hatte. Jedoch eröffneten sich durch diesen Trend auch

zu dem suburbanen Bautyp der fünfziger Jahre.

53

Diese neue Konsumöko-

für Gruen neue Möglichkeiten der Umsetzung seiner

nomie führte dazu, dass Konsumismus die treibende

Theorien. In Folge der Bewegung in die amerikani-

Kraft in Nachkriegsamerika wurde. Innerhalb kürzes-

sche Vorstdt, begann Gruen sich mit seinem Büro

ter Zeit führte Kommerz und Proﬁtgier dazu, das sämt-

der Revitalisierung der vernachlässigten Innenstädte

liche Zivilgesellschaftliche Räume, die Gruen in sein

zu widmen. Er übertrug den suburbanen Bautyp der

Konzept integriert hatte, verdrängt wurden. Aus den

Shopping Mall auf den innerstädtischen Bereich, was

multifunktionalen „Shopping Towns“ wurden giganti-

letztendlich maßgeblich zu Kommerzialisierung der

sche „Verkaufsmaschinen“. Dieser Trend führte dazu,

Innenstädte beitrug. 55

das Leben ins Shopping.“

Fort Worth, Texas

D

as Projekt Fort Worth ist eines der größten

den ist. Im Falle einer Bevölkerungszunahme würden,

städteplanerischen Projekte Gruens. Das Pro-

aufgrund von Wohnungsmangel, bestehende Gebäude

jekt befasst sich mit der Zukunft Downtowns in

umgenutzt und erweitert werden müssen, sodass die

der immer dichter werdenden Besiedlung und dem Ver-

Wege für den alltäglichen Einkauf sehr lang würden. Das

langen nach guter innerstädtischer Versorgung. Gruen

Straßenbild wäre geprägt von parkenden Autos, sodass

lies den Stadtteil bis ins Detail analysieren und stellte

eine ungehinderte Fortbewegung entlang der Straßen

so fest, das sich die Bevölkerungszahl in den kommen-

unmöglich wäre. Gruen stellte Parallelen zur Siedlungs-

den Jahren verdreifachen würde. Proportional zur stei-

struktur der Vorstadt heraus und bemängelte abneh-

genden Bevölkerung sollte auch die Zahl der Autos im

menden sozialen Kontakt der Bevölkerung. 56

Straßenverkehr zunehmen. Gruen stellte heraus, dass
das Straßennetz Downtowns für eine solche vorherge-

Gruen stellte mehrere unterschiedliche Masterpläne

sagte größere Autodichte nicht ausgelegt ist. Sollte es

vor, jedoch bot keiner seiner Pläne eine Lösung für

tatsächlich zu einem solch großen Bevölkerungswachs-

die gestellte Aufgabe. Erst der radikalste, der vorsah

tum kommen, würde dies zwangsweigerlich zu einer

sämtliche Autos aus dem inneren des Gebietes an den

Überbelastung der Straßen kommen. In Folge dessen,

Rand zu verlegen, brachte die lange gesuchte Lösung.

wäre eine Fortbewegung zu Fuß im Alltag nur schwer

Die Idee, eine Fußgängerzone aus dem kompletten

möglich. Des Weiteren stellte Gruen fest, dass die Inner-

Straßennetz zu generieren, war die Lösung vieler Pro-

städtische Nahversorgung nur sehr lückenhaft vorhan-

bleme, jedoch führte sie zu enormen Umstrukturierun-

51 Vgl. Wall, Alex, „Victor Gruen From Urban Shop to New City“, S.59
52-55 Vgl. Baldauf Anette, Essay, „The Gruen Effect, Victor Gruen and the Shopping

56/57 Vgl. Wall, Alex, „Victor Gruen From Urban Shop to New City“, S.128ff

Mall“ http://www.dergrueneffekt.at/deutsch/essay, abgerufen am 07.01.18
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gen des Straßennetzes. Vier radikale Eingriffe waren

Shopping. Als dritten radikalen Eingriff, machte er aus

für die Umsetzung des Konzeptes notwendig. Als ers-

dem gesamten Gebiet eine Fußgängerzone, sodass

tes plante er, eine Ringstraße um das komplette Down-

das komplette Gebiet nur zu Fuß oder mit ausschließ-

town zu führen. Diese stellte einerseits die Erschlie-

lich im Gebiet fahrenden kleinen Elektrobussen. Dies

ßung sicher, andererseits sollte sie dem Bewohner

sollte ähnlich zu seiner Idee der „Shopping Towns“

ein Gefühl des Schutzes und der Geborgenheit, als

dazu führen, dass sich die Menschen auf der Straße

synonym der Stadtmauer, geben. Er erstellte eine Stu-

begegnen um miteinander zu kommunizieren. Als vier-

die, die belegte, dass kein Bewohner einen längeren

ten großen Eingriff strukturierte er die Gebietsteile in

Fußweg als vier Minuten vom äußeren Ring zu seiner

ihrer Nutzung neu. Somit stellte er eine optimale Nut-

Wohnung beziehungsweise Arbeitsplatz hat. Dies ent-

zungsdurchmischung sicher. Die Büronutzung sollte

spricht in etwa der Distanz von Fifth zu Sixth Avenue.

von im Gebiet verteilt, zu Büroclustern, geändert wer-

Als zweites behandelte er ein weiteres großes Prob-

den. Durch diese radikalen Veränderungen sah Gruen

lem, die Situation der Parkplatzﬂächen. Hierfür bot er

Downtown als neues Stadtzentrum Fort Worth´s. Er

die Lösung von sechs viergeschossigen, an den Ring

sah Downtown im Gesamtbild als die transformierte

grenzenden Parkhäusern an, die mit einer schleifen-

„Shopping Town“ im innerstädtischen Raum. Die aus

förmigen Zufahrtsstraße direkt über den Ring erreich-

dem Straßenraum generierte Fußgängerzone erlangte

bar sein sollten. Jedes dieser Parkhäuser sollte eine

die Funktion des öffentlichen Begegnungsraumes.

Kapazität von etwa 10.000 Autos erhalten. Jedes Park-

Gruen verstand sie einmal mehr als Rückzugsort vom

haus ordnete er einem Teilgebiet zu. So gab es Park-

Büroalltag oder auch als Fläche des Kommerzes, Han-

häuser für Bürogebäude aber auch für den Gebietsteil

dels und des öffentlichen Lebens.57

The Burdick Street Pedestrian Mall, Kalamazoo, Michigan
urch seinen Aufsehen erregenden Entwurf für

D

Nutzung, von Läden über Büros bis hin zu Wohnhäu-

Downtown Fort Worth 1956, folgte 1957 die

sern. Die Ringstraße plante er so, dass Parkflächen

Anfrage einer Gruppe von Handelsleuten aus

am Straßenrand entstanden. Auch hier war die Idee

Kalamazoo, Michigan, nach einer Studie für ein ähnli-

der kurzen Wege maßgebend, so sollten die Bewohner

ches Konzept. Ausgangspunkt für dieses Handeln war

oder Arbeiter nie länger als vier Minuten zur ihren Ziel

der kontinuierliche Rückgang der Wirtschaft in Kala-

benötigen. Im zweiten Schritt machte er die Ringstraße

mazoo. So berichteten die Händler, dass durch die ﬂo-

zu einer verkehrsberuhigten Zone, was dazu führen

rierende Wirtschaft in den Vorstädten innerstädtische

sollte, dass auf Ampelkreuzungen verzichtet werden

Handelsstrukturen zurückgingen. Das Angebot der regi-

kann, um eine bessere Erreichbarkeit der Innenstadt

onalen Shopping Center ist größer und vielfältiger, die

sicher zu stellen. In Schritt drei sollte in Kalama-

Wege kürzer, da sich vieles unter einem Dach beﬁndet.

zoo ein neues Zentrum entstehen, um Platz für neue

Der Weg in die Vorstadt lohnt sich also. Gruens Aufgabe

Läden und Geschäfte entstehen zu lassen. Der vierte

bestand also darin die Innenstadt Kalamazoo´s wieder

und wichtigste Schritt war, Burdick Street, Kalama-

attraktiver zu machen.

zoo´s wichtigste Einkaufsstraße, als Fußgängerzone
auszubilden. Der Straßenraum sollte auch hier Dreh

In vier Schritten plante er Kalamazoo neu zu struktu-

und Angelpunkt des öffentlichen Lebens sein, hier

rieren. Auch hier spielte der Verkehr eine maßgebende

ließ er größtmöglichen Freiraum für Parkähnliche

Rolle. Im ersten Schritt plante er eine Ringstraße zur

Flächen, die er mit Sitzmöglichkeiten und Bäumen

Umfahrung des Innenstadtbereichs. Jedoch anders

versah. Flankiert von Ladenfronten und individuellen

als in Fort Worth, als Einbahnstraße. Dieser Ring

Hausfassaden sollte Burdick Street wieder attraktiver

umschloss 180 Grundstücke mit unterschiedlicher

Verkaufsraum für Händler werden. Das Angebot so
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aufzustellen, das die Fahrt in die Vorstadt nicht mehr

Freizeiteinrichtungen und Spielplätze entlang der Kil-

notwendig machte, war oberstes Ziel der Reaktivierung.

lingstraße, stillgelegte Parkdecks und Wallhecken bil-

Durch die Umsetzung des Projekts wurde Burdick

den diese Orte in der Brüningheide. Sie verursachen

Street zu Amerikas ersten „downtown pedestrian

Unwohlsein und Angst unter den Bewohnern. Gerade

shopping mall“.

58

die Erschließungsﬂächen und Vorhöfe der Wohnblocks,
die Parkdecks und die Verbindungswege sind tagsüber

Was können wir von Victor Gruen´s „Urban Planning

nicht oder nur sehr schlecht genutzt. Durch die fehlende

Projects im Hinblick auf Brüningheide lernen?

Frequentierung des Gebiets tagsüber, ist die Chance der
sozialen Kontrolle solcher Orte nicht gegeben.

V

ergleicht man Brüningheide mit der amerikanischen Vorstadt, so lassen sich einige Parallelen

Victor Gruen prophezeite Downtown Fort Worth, durch

erkennen. Brüningheide ist ein reines Wohnge-

die massive Zunahme an Bevölkerung eine zuneh-

biet, welches dieselben Probleme mit sich bringt, wie

mende Umnutzung von gewerblichen Immobilien in

in den amerikanischen Vorstädten der Nachkriegszeit.

Wohnungsbauten. 60 Diesen Trend sieht er vor dem

„The primary human instinct is, to mingle with other

Hintergrund der Nutzungsdurchmischung kritisch. Die

human beings“ ist ein Zitat aus dem Buch „From Urban

Monofunktionalität der Brüningheide stellt eben die-

59

Shop to New City“ von Alex Wall. Das Zitat steht sinn-

ses Beispiel der fehlenden Durchmischung der Funk-

bildlich für die Kernaussage seiner Konzepte. Das Ver-

tionen dar. So beschränkt sich das öffentliche Leben

langen der Menschen mit anderen Menschen in Kontakt

außerhalb der Wohnung auf den Gang zur Arbeit, zum

zu treten, dem nachzukommen, ist nicht zuletzt auch

Einkaufen außerhalb des Gebiets, dem Weg zur Schule

grundlegend die Aufgabe eines Architekten. Gruen hat

oder dem Kindergarten. Tagsüber trifft man im gesam-

es sich zur Aufgabe gemacht dies in seinen Entwürfen

ten Gebiet kaum auf Bewohner, lediglich am Sprick-

umzusetzen. Die Kommunikation und der soziale Kon-

manplatz gibt es tagsüber die Chance, dass Menschen

takt des Menschen werden von der Umgebung maßge-

sich beim Einkauf austauschen können. Victor Gruens

bend beeinﬂusst. Analysiert man die Bewohnerstruktur

Idee der besseren Durchmischung der Funktionen in

der Brüningheide, fällt auf, dass es sehr große Span-

der Vorstadt findet Anwendung in seinen „Shopping

nen zwischen arm und reich, jung und alt, gebildet und

Towns“. Er schafft mit der geschickten Positionierung

ungebildet gibt. Desweiteren treffen viele unterschiedli-

von Malls in den Vororten zentrale Anlaufstellen für

che Kulturen aufeinander. So oder so ähnlich beschreibt

die Bewohner. Hinter seinem Konzept der Mall steckt

auch Gruen die amerikanische Vorstadt. Die Problema-

nie ausschließlich der reine Handelsgedanke, so kom-

tik besteht in der Akzeptanz der verschiedenen Bevöl-

biniert er Kommerz mit sozialen, kulturellen, zivilen

kerungsschichten untereinander. Zu häuﬁg kennen die

Angeboten. Auch öffentlicher unbespielter Raum ist

Bewohner des Viertels sich untereinander nicht oder nur

fester Bestandteil seiner Malls. Er gibt den Bewohnern

sehr ﬂüchtig, da soziale Einrichtungen oder Orte, die den

einen Ort, an dem Kommunikation und sozialer Kon-

sozialen Kontakt der Bewohner fördern, zwar vorhanden

takt in Einklang mit dem alltäglichen Einkauf gebracht

sind, jedoch oft nur von denselben Bewohnern genutzt

wird.

werden. Viele Bewohner sind sich fremd, obwohl sie
häuﬁg im selben Haus oder derselben Straße wohnen.

Betrachtet man die Konzepte von Fort Worth oder

Diese gegenseitige Fremde gewährleistet bestimmten

Kalamazoo, kommt dem Thema Erschließung und Ver-

gesellschaftlichen Gruppierungen der Brüningheide

kehrsführung eine große Bedeutung zu. In beiden Kon-

eine Anonymität, die häuﬁg Missbraucht wird. So ent-

zepten plant Gruen eine Ringstraße als Erschließung mit

stehen soziale Brennpunkte der Gewalt, des Drogen-

angegliederten Parkhäusern, um Fußgängerzonen im

handels und des Vandalismus. Öffentliche Plätze mit

inneren generieren zu können. Ungestörter Kommerz

58 Vgl. Wall, Alex, „Victor Gruen From Urban Shop to New City“, S.130
59 Vgl. Wall, Alex, „Victor Gruen From Urban Shop to New City“, S.127

60 Vgl. Wall, Alex, „Victor Gruen From Urban Shop to New City“, S.138ff
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Ring häuﬁg zusätzlich bezahlt werden müssen. Park-

Versucht man Gruens Erschließungskonzepte Fort

plätze am Straßenrand der in der Schleife liegenden

Worth´s oder Kalamazoo´s auf die Brüningheide anzu-

Erschließungsstraßen sind kostenlos und meist besser

wenden, fällt auf, das Brüninheide größtenteils auch

zu erreichen. Für die Stärkung und Reaktivierung der

durch eine Ringstraße erschlossen wird. Parkﬂächen

Ringerschließung sind bauliche Maßnahmen an den

bieten die an die Ringstraße angegliederten, zwei-

vorhandenen Parkdecks notwendig, um diese wieder

geschossigen Parkgaragen. Diese vorhandene Park-

attraktiver zu machen. Der Park ist einzige Fläche

struktur funktioniert in der Brüningheide nur bedingt,

des Rückzuges und wird durch die Bewohner und den

da Parkplätze auf den Parkdecks unmittelbar am

gemeinnützigen Gartenverein gepﬂegt und gut genutzt.

Bild 3 Parken mit System aus Wall, Alex, „Victor Gruen From Urban Shop to New City“

und Kommunikation sollen im Vordergrund stehen.
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Shopping Mall Brüningheide
ie Entwurfsidee sieht vor, das Gebiet der

D

len den Austausch und die Kommunikation der Bewoh-

Brüningheide nach Ideologie Gruens in eine

ner fördern und können Anker für sozial schwächere

„Shopping Town“ zu verwandeln. Im Laufe der

Bevölkerungsgruppen darstellen. Das fehlende Frei-

Analyse konnten klare Parallelen zu Gruens umgesetz-

zeitangebot wird zukünftig durch Angebote direkt im

ten Projekten herausgestellt und Ideen entwickelt wer-

Gebiet abgedeckt. Durch Freizeitangebote könnten der

den. Als Hauptproblematik der Brüningheide konnten

Zusammenhalt und die Kommunikation der Bewoh-

Monofunktionalität und fehlender sozialer Kontakt her-

ner unterstützt und gefördert werden. Die Bewohner

ausgestellt werden. Zukünftig soll der Handel in Verbin-

der Brüningheide sollen bewusst in den Prozess der

dung mit der Kommunikation stehen.

Umstrukturierung integriert werden. Hierfür entsteht
am Eingang in das Gebiet eine Art „Planbude“, die

Die Monofunktionalität der reinen Wohnnutzung

Anlaufstelle für alle Bewohner sein soll, die sich aktiv

wird durch Einzelhandel, gewerbliche Nutzung, sozi-

an der Umgestaltung des Gebiets beteiligen wollen.

ale,- kulturelle Einrichtungen und Freizeitaktivitäten

Gerade die Integration der „Planbude“ in eine am Ein-

ergänzt. Durch geschickte Verkehrsführung in Form

gang des Gebietes platzierte Bäckerei soll die Mög-

der vorhandenen Ringstraße und die Reaktivierung

lichkeit bieten, sich über die Veränderungen im Gebiet

und Umbau der Parkgaragen gelingt es den inneren

untereinander ungezwungen austauschen zu können.

Bereich der Brüningheide zu einer Fußgängerzone zu

Regelmäßige Treffen bei Kaffee und Kuchen laden

machen. Die Belebung des Gebiets über Tag ist wich-

dazu ein, sich über Planungsstände und anstehende

tiger Bestandteil des Konzeptes und führt zu sozialer

Umstrukturierungen zu informieren und selbst Ideen,

Kontrolle. Die Möglichkeit seine alltäglichen Einkäufe

Probleme oder Wünsche einzubringen.

zu einem großen Teil direkt vor der Tür erledigen zu
können, machen das Gebiet zunehmend attraktiv.
Hierzu werden einige der Wohnhochhäuser erdgeschossig zu Ladenlokalen umgebaut und teilweise
erweitert. Ein entsprechendes Einzelhandelskonzept
gestaltet das Angebot entsprechend zugeschnitten auf
Bild 4 Burdick Street aus Wall, Alex, „Victor Gruen From Urban Shop to New City“

die Bedürfnisse der Bewohner. Zusätzlich gewährleistet es die dauerhafte Nutzung der Ladenlokale und verhindert Leerstand. Die Umgestaltung der momentanen
Erschließungsbereiche zu einer weitläuﬁgen Fußgängerzone unterstützen den Charakter, der von Gruen
beabsichtigten „Shopping Town“.
Das Begegnungszentrum ist für viele Bewohner eine
beliebte Anlaufstelle und wird durch weitere soziale
und kulturelle Angebote ergänzt. Durch eine strategische Platzierung einzelner wichtiger Anlaufstellen, wie
Supermarkt, Post, Bäcker etc., werden diese zu wichtigen Magneten, auch für Menschen, die außerhalb der
Schleife leben. Sie beleben das Gebiet zusätzlich und
fördern den Austausch. Zudem proﬁtieren kleinere Einzelhändler oder Start – Up´s von der Anziehungskraft
der Magneten. Gerade die sozialen Einrichtungen sol-
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BEWEGUNG
KATALYSIEREN

B

rüningheide ist geprägt von ungeliebter Bau-

Chancen für Personen ohne Auto. Die hohe bauliche

substanz, einer hohen Dichte und vielen enga-

Dichte garantiert gute Umsätze und eine hohe Frequenz

gierten Menschen. Die Bausubstanz zu entfer-

auf der Achse zwischen Idenbrock- und Sprickmann-

nen oder schlichtweg mit einer hübschen Fassade zu

platz. Die Bewegung wird auf ihr gebündelt und ange-

bedecken, löst aus unserer Sicht nicht die Problema-

heizt. Wohnraum, der zugunsten von Geschäften ent-

tik. Ebenso kann man Menschen am Rande der Gesell-

fällt, wird in Form von Neubauten ersetzt. Dieser passt

schaft, die in Brüningheide öfter anzutreffen sind als

sich gleichsam der neuen Anlage von Sahle Wohnen in

üblich, nicht einfach aus Münster verbannen. Hier heißt

das Gebiet ein. Steigende Popularität wird das Image

es anpacken und lösen. Kernpunkt des Konzepts ist die

von Brüningheide deutlich verbessern. Mehr Menschen

vorangegangene Analyse zur Bewegung, aus welcher

wollen in Kinderhaus ein Zuhause ﬁnden und verhin-

wir neue Konzepte für ein Brüningheide voller Vitalität

dern Wohnungsleerstände oder eine Stagnation der

und Lebensfreude entwerfen. Durch die Aufbrechung

Mieten. Ein prosperierendes Viertel letztlich fördert die

der bestehenden Nutzungstrennung bringen wir den

Liebe zum eigenen Wohnort und das Wohlbeﬁnden in

Alltag zurück in das Gebiet und beschränken ihn nicht

der Nachbarschaft.

nur auf die Mittagszeit. Brüningheide wird lebendig.
Gleichsam schaffen wir wohnortsnahe Arbeitsplätze,
verringern so das Verkehrsaufkommen und eröffnen
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MIKROANALYSE

ANANLYSE MOTORISIERTE BEWEGUNG
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FUSSLÄUFIGE BEWEGUNG

4

MIN

2

INNOVATION UND VISION
ier schaffen die gezielten Eingriffe unseres Ent-

H

selspiel aus Idenbrockplatz und Sprickmannplatz, wel-

wurfs Abhilfe. Durch die innovative Reaktivie-

cher diverse Aufwertungen erhält. Ein in leuchtenden

rung teils ungenutzter Parkgaragen bündeln

Farben getauchter Bodenbelag verbindet die Plätze

wir den benötigten Parkraum und befreien mit Parkﬂä-

nicht nur durch Sichtbeziehung und Architektur, son-

chen verschandelte Vorhöfe von PKWs. Die überalterte

dern auch über die Materialität. Er verleiht Brüningheide

Brücke verschwindet zugunsten des neuen Quartierein-

eine einzigartige Atmosphäre. Zubringer in Form von

gangs. Ein Bürogebäude an dieser Stelle reﬁnanziert

Bodenmarkierungen holen die Menschen auch von den

die Abbruchkosten und erinnert mit einer Auskragung

umliegenden Parkgaragen ab. Bestehender Baumbe-

zugleich an das verschwundene Bauwerk. Gleichsam

stand wird erhalten, wo es nützlich ist, und durch van-

markiert es das neue Tor von Brüningheide. Im inne-

dalismusresistentes Stadtmobiliar ergänzt.

ren deﬁnieren erdgeschossige Vorbauten einen einzigen Weg ins Herz des Gebiets. Diese übernehmen neben
der Raumbildung zugleich die Funktion der Überwindung der Höhendifferenz zwischen Bordstein und Hochparterre. Dank der Vorbauten freuen sich nun ﬁndige
Händler über den zu ihren Anforderungen passenden
Immobilien und mieten die dort entstehenden Räumlichkeiten an. Angezogen werden sie durch das Wech-
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BelegungsKonzept

Brüningheide
Qualitäten
Werkers Welt

Engel Völker

Geschwindigkeit

Frequentierung

Lautstärke

Versiegelungsgrad

Bebauungsdichte

Freiräume

Infrastruktur

Wohnen

Gewerbe

Bildung
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Bäckerei Voß

Kaufland

Sparkasse

Volksbank

Centrum Grill

Foyer

Rossmann

Manni´s Kiosk

Carwash

Aral Tankstelle

Gewerbe / Büro

B + L Bauleitung
Bürgerinitiative Brüningjeide

Gebietsverwaltung Brüningheide

Deutsche Netz

Pizzaria Peppone

Physiotherapie Stegemann

Einzelhandel

Schlamann/Binder/Wolter
Dienstleistung Piepenbrock

Schneiders Änderungsschneiderei

Brinker Gemüsehandel

Ränder Kunstbedarf

Büroline Bürobedarf

Einzelhandels
Konzept

Genc türkischer Supermarkt

Tefal Haushaltswaren

Bioladen Voß

Supermarkt

Kreisverkehr

Idenbrockplatz

ÖPNV

Waschstraße

Tankstelle

Bäckerei

Haushaltswaren

Ärzte

Obst u. Gemüse

Heimwerkermarkt

Immobilienmakler

Steuerberater

Planbude

Dönerbude

Physio Therapie

Schneiderei

Schreibwaren / Kunstbedarf

International Spezialitäten

Feinkost

Mensa

Sprickmannplatz

Think Tank Kinderhaus

Bestand

BEWEGUNGSANALYSE

Die Untersuchung der Bewegungsströme hat gezeigt,

Ringen abspielt und dann stetig ins Zentrum sickert.

dass die Spitzen der Bewegung am Morgen und Nach-

Einer der bedeutendsten Wege im näheren Umfeld

mittag stattﬁnden. Dies ist auf Arbeitnehmer zurück-

ist der Gang ins nahegelegene Stadtteilzentrum am

zuführen, die das Gebiet zumeist motorisiert verlas-

Idenbrockplatz. Die Menschen benutzen dabei unter-

sen und wieder betreten. Diese parken großflächig

schiedliche Routen, da die Bebauung selbst keine vor-

und ebenerdig im gesamten Gebiet. Zusätzlich ﬁnden

gibt. Zwar grenzen die langgestreckten Baukörper die

sich signiﬁkante Ströme zu den Mittagszeiten an der

Wege untereinander ab, sie bevorzugen jedoch keine

Schule und den Kitas. Darüber hinaus gibt es unde-

Route und lassen den Raum an jeder Stelle gleichartig

finiertere Bewegung, die sich zuerst an den äußeren

hindurchﬂießen.
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ERSCHLIESSUNGSKONZEPT
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Grundriss, neue öffentliche Nutzung

Schnitt, neue Umstrukturierung EG

Schnitt, neue Umstrukturierung EG
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Grundriss, Umstrukturierung Erdgeschoss

Schnitt, neue Umstrukturierung EG

Schnitt, neue Umstrukturierung EG
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Grundriss, neue öffentliche Nutzung Sprickmannplatz

Grundriss, neue öffentliche Nutzung Sprickmannplatz

Schnitt, neue Umstrukturierung EG Sprickmannplatz

Schnitt, neue Umstrukturierung EG Sprickmannplatz
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Grundriss, Umstrukturierung Parkpaletten

Schnitt, Umstrukturierung Parkpaletten

Schnitt, Umstrukturierung Parkpaletten
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Straßenperspektive
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