
Beurteilung des 1. Preis durch das Preisgericht:  

 

„Die Renaturierung der Ohne ist das identitäts- und gestaltbildende Leitmotiv der 

landschaftlichen Entwicklung. Anknüpfend an die in der Lage leicht modifizierte Grüne Achse 

aus der Südstadt entwickeln die Verfasser ein in Lage und Gestalt fein abgestimmtes 

Wegekonzept für die Ohne-Aue; kräftig als Promenade, gut platziert an der Kante zwischen Stadt 

und Aue, etwas feiner, leicht schwingend auf der Südseite der Ohne, ergänzt durch Pfade, die 

dem Bachlauf folgen. Diese Ohne-Schleife ist mit dem Quartier über Stichwege verbunden, 

welche die Wege- und Baustruktur geradlinig aufnehmen. Mit der Anordnung von Aussichtsturm 

und Landmarke an den südlichen Köpfen der Verbindungswege werden Ziele und Endpunkte in 

der weiten Landschaft gut markiert. Der Auwald wird im Bestand wellenförmig formiert und 

ergänzt, so dass ein interessanter Wechsel von Wald- und Waldrand und offenen Flächen 

entsteht. Schön eingewoben werden auch die westlichen Kleingärten in neue raumbildende 

Bauminseln. Die westliche Ohne-Aue ist besetzt mit robusten Spiel- und Sportangeboten. Eine 

Abfolge von Spielplätzen an der Promenade ist sowohl für das Quartier als auch für 

Spaziergänger und Fahrradfahrer aus dem Umfeld attraktiv. Die Freiflächen in der Gartenstadt 

lassen sich differenzieren in öffentliche und private Freiflächen; dabei sind die öffentlichen 

Freiräume funktional und gestalterisch aus der Regenwasserbewirtschaftung abgeleitet. Sie 

gliedern den Raum von Nord nach Süd und bilden einen interessanten Kontrast zu den 

Gartenflächen, die jeweils den Bauten zugeordnet sind. Diese Freiflächen vernetzen die 

Gartenstadt mit dem Landschaftraum sehr ausdruckstark und rechtfertigen damit auch den 

Entfall der Kleingärten an dieser Stelle. Kleine grüne Quartiersplätze ergänzen den öffentlichen 

Raum, sie gliedern die Erschließungsflächen und geben den anliegenden Wohnbauten eine 

Adresse. Das Ausstellungskonzept zur Gartenschau ist mit seiner Grundordnung plausibel: der 

Eingang ist gut platziert und eingebunden. Die Promenade ist das verbindende Rückgrat der 

Ausstellung und leitet über in die kleinteilige gärtnerische Ausstellung in der Gartenstadt. Ob 

hier ein zweiter Eingang notwendig ist wird zu prüfen sein. Insgesamt erscheint das Maß der 

dargestellten Ausstellungsflächen als sehr umfangreich und wird auf seine Realisierbarkeit zu 

prüfen sein. Die städtebauliche Typologie der Wohnbebauung wird dem Anspruch an das Thema 

Gartenstadt gerecht, auch wenn das architektonische Konzept hinsichtlich progressiver 

Bauformen und Bauweisen noch zu wenig aus den besonderen Orten herausholt. Mit seinen 

wohl proportionierten sieben Baufeldern entlang der neuen, mittig angeordneten 

Anwohnerstraße, erstreckt sich die Gartenstadt von Ost nach West bis an die Beethovenstraße. 

Schmale, aber befahrbare Wohnwege ermöglichen die Erschließung der anliegenden 

Wohngrundstücke ebenso wie eine Durchwegung für den Fuß- und Radverkehr in Nord-Süd-

Richtung und stellt die Verbindung des Stadtgebietes auch nördlich der Lisztstraße mit dem 

neuen Landschaftspark der Ohne-Aue her. Die beiden Torhäuser werden hingegen kritisch 



bewertet – sowohl hinsichtlich der Funktionsmischung als auch hinsichtlich der städtebaulich-

architektonischen Ausformung. Eine östliche Raumfassung der Beethovenstraße ist allerdings 

wünschenswert. Die sich abwechselnd nach Norden und Süden öffnende Allmende entlang der 

neuen Anwohnerstraße lässt funktionierende Gemeinschaftszonen erwarten, die stereotype und 

räumlich indifferente Gestaltung befriedigt indes noch nicht. Eine Trennung der 

Anwohnerstraße ist zu Gunsten der Durchgangsverkehrsvermeidung zu prüfen. Für die 

Erschließung der östlichen Quartiersgarage erscheint die Anbindung an die Lisztstraße 

ausreichend, jedoch wäre deren Notwendigkeit, Standort und Dimensionierung noch genauer zu 

prüfen. Das Preisgericht würdigt einen Beitrag, der die gestellte Aufgabe mit Bravour löst und 

dessen Weiterentwicklung und Umsetzung gut vorstellbar ist.“ 

 


