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Natur

Bebauung

Gewinn für Alle

Zum Schutz von Natur und Landschaft wird eine
standortverträgliche Verdichtung vorgeschlagen.
Weniger ist hier im wahrsten Wortsinn mehr und
das in doppelter Hinsicht. Eine kompakte Bebauungsstruktur des neuen Quartiers reduziert die
Flächeninanspruchnahme, so dass mehr als die
Hälfte des Plangebiets als Landschafts- und Naturraum erhalten und ökologisch aufgewertet werden kann. Das zukunftsweisende und nachhaltige
Wohnquartier Hasenkopf knüpft an den bestehenden Ortsteil an und fügt sich gleichzeitig in die
charakteristische Landschaft Marburgs ein. Die
städtebauliche und freiräumliche Struktur geht behutsam mit der Topographie und den räumlichen
Begebenheiten um und setzt dabei auf hohe ökologische, ökonomische und soziale Maßstäbe.
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Verkehrskonzept

Nutzungskonzept
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Räumliches Konzept

Schwarz- Grün- Plan M 1: 2500
Das Quartier ist eng mit der Landschaft verwoben und macht sich die Topographie zum Standortvorteil. Die Baukörper fügen sich in den Hang ein und
ermöglichen Sichtbezüge und einen weichen Übergang in die Natur. Durch
die Baukörperstellung und die diagonal verlaufende Grünachse wird die Natur in das Quartier geholt. Entlang dieser Grünachse reihen sich öffentliche
Grünflächen und Plätze mit unterschiedlichen öffentlichen Nutzungsgraden,
mit der höchsten davon am südlichen Ende. Zusammen bilden sie einen öffentlichen Strang an dem sich die Baufelder reihen und diese so miteinander
vernetzt werden. Hier werden lebendige Begegnungs- und Naherholungsräume durch öffentlich wirksame Nutzungen, wie Urban Gardening, Wasserelemente, Spielplatz, Quartierspark, Blühwiesen etc. geschaffen. Der südlich
gelegene Quartiersplatz wird zum Dreh- und Angelpunkt für die Anwohner
und lässt die Nachbarschaften zusammen wachsen. Die privaten Grünflächen der Baufelder bieten im Gegenzug Rückzugsräume für die Anwohner
an. Durch die vorgeschlagene höhere Baudichte bleibt mehr als die Hälfte
des Plangebiets als Freiraum erhalten und kann als ökologische Ausgleichsfläche herangezogen werden. Hier bieten sich ganz unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten wie ein naturnaher Erholungsraum, Streuobstwiesen,
naturnahes Gärtnern, Versickerungsflächen und der Erhalt Brutplätze für
Vögel an.
Das neue, kompakte Wohnquartier Hasenkopf folgt unter Einbeziehung der
Grünstrukturen einem robusten städtebaulichen Gerüst und wächst mit dem
bestehenden Stadtteil „Stadtwald“ baulich zusammen. Die Baufelder, die
sich nur leicht voneinander unterscheiden, folgen dem gleichen Schema.
Reihen-und Townhäuser und damit die niedrigere Bebauung befinden sich
im Norden der Baufelder um die Südseite für private Gärten nutzen zu können. Die 4-geschossigen Baukörper sowie die Hochpunkte sind hangabwärts
angeordnet und sind so von Aussichtspunkt Hasenkopf als solche so nicht
wahrnehmbar. In der dem Hauptgehweg und öffentlichen Freiflächen zugewandten Seite befinden sich die lebendigen Erdgeschosszonen innerhalb
der Geschosswohnungsbauten mit entsprechend öffentlichkeitswirksamen
Nutzungen. Abgeschlossen werden die Baufelder im Süd-Westen mit einem
6-geschossigen Solitär, welcher die Bebauung zur umgebenden Landschaft
markant, jedoch nicht dominant, abgrenzt. Innerhalb der Baufelder wird eine
Bandbreite an Wohnungstypologien angeboten. Dabei sind alle Wohntypen
(gefördert, frei finanziert, gemeinschaftlich) frei durchmischt und sorgen für
eine heterogene Sozialstruktur im Quartier. Die Quartiersgarage ist mehr als
nur ein Parkhaus. Zusammen mit anderen gemeinschaftlichen Nutzungen
wie ein Bäcker und Paketstation am dem südlich Quartiersplatz gelegenen,
profitiert sie von der Nähe zum Nachbarstadtteil und der Hauptstraße und
ermöglicht so eine gemeinsame Nutzung der Infrastrukturangebote. Entlang
der zentralen Grünachse reihen sich weitere öffentlich wirksame EG-Nutzungen wie Co-working, Indoorspiel, Kita, Arztpraxen und Gemeinschaftsräume.
Eine zentrale Parkierungslösung für das ganze Quartier hat viele Vorteile.
Automobile Verkehre können komplett an den Rand des Quartiers gelegt
werden, um Aufenthaltsqualität öffentlichen Raum zu möglichen. Da der
ruhende Verkehr zentral in Quartiersgaragen organisiert ist, ist zudem die
Parzellierung der Blöcke sehr flexibel und auch kleinteilig erreichbar. Um
mehr Anreize für die Wahl nach nachhaltigen Verkehrsmitteln zu schaffen,
werden die Wege zu etwa den großzügigen Fahrradabstellanlagen innerhalb
der Baufelder und die dezentral verteilten Car-sharing Stellplätze, möglichst
gering gehalten. Sowohl das Quartiershub als auch die Bushaltestelle sind
für das gesamte Quartier innerhalb eines 300m Radius zu erreichen. Entlang
der Hauptwegeachse befinden sich Müllsammelstellen für die Müllfahrzeuge, ansonsten ist dieser nur notbefahrbar. Die Baufelder sind durch Mischverkehrsflächen erschlossen, welche am westlichen Ende in Wendeanlagen
münden. Durch die verschiedenen Anreize, die etwa durch die Quartiersgarage und das gut ausgebaute Fuß- und Radwegenetz geschaffen wurden, kann
von einem geringen Verkehrsaufkommen innerhalb des Quartiers ausgegangen werden. Zur Ergänzung des Mobilitätskonzepts werden Radmitnahme in
den Nahverkehrsbussen (Radanhänger) und die Schaffung von Radschnellwegen Richtung Kernstadt und Arbeitsstätten vorgeschlagen.
Da der südliche Bereich gut an die vorhandene Infrastruktur angebunden ist,
werden die Baufelder von Süden Richtung Norden abschnittsweise bebaut.

Konzentrierte Bebauung
und viel freie Natur

Räder vorm Haus
Autos im HUB

Attraktiver öffentlicher Raum
im Herzen der Bebauung
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* Die Bestandstopographie bleibt im Wesentlichen unberührt.

Nachhaltigkeitskonzept - Ökologie
Kaltluft

Windschneise

Natur als direkter Nachbar

Das neue Wohnquartier profitiert durch seine Hanglage vom nächtlichen Kaltluftstrom, welcher sich
der Topographie folgend Richtung Süden bewegt. Die Baukörper sind so angeordnet, dass sie den
Kaltluftstrom nicht unterbrechen, sondern durch das Quartier leiten. Gleiches gilt für die vorherrschende Windrichtung in Marburg. Die Baukörperanordnung entspricht der Hauptwindrichtung aus
Südwesten und sorgt so für eine natürliche Durchlüftung des Quartiers.

Die vorherrschende Windrichtung in Marburg ist aus Südwesten. Die Baukörperanordnung entspricht
der Hauptwindrichtung und sorgt so für eine natürliche Durchlüftung des Quartiers.

Regenwasserbewirtschaftung

Klima und Energie

Die ober- und unterirdische Regenwasserbewirtschaftung wird zu einem sichtbaren Gestaltungselement im öffentlichen Raum des neuen Wohnquartiers. In straßenbegleitenden Muldenkaskaden
wird das Wasser, das natürliche Gefälle ausnutzend, gesammelt und mündet an der tiefsten Stelle
des Plangebiets in Feuchtwiesen. Durch die Versickerung auf privaten und öffentlichen Grünflächen
wird die Ableitung des Oberflächenwassers im Falle von Starkregenereignissen auf natürliche Weise
verzögert.

Die vorgeschlagene kompakte und verdichtete Baustruktur verringert die Flächeninanspruchnahme
und lässt mehr als die Hälfte des Plangebiets unberührt, mit dem Ziel, diesen Naturraum nicht nur für
Naherholungszwecke und naturnahem Gärtnern zu sichern, sondern ökologisch bspw. als extensive
Streuobstwiesen aufzuwerten, Brutplätze zu schützen und die Artenvielfalt zu erhöhen. Weiterhin
wird auf eine großzügige Durchgrünung und Entsiegelung bei einer bestmöglichen Ausnutzung solarer Einträge Wert gelegt. Die Flachdächer werden in Abstimmung mit der solaren Nutzung begrünt
und tragen dadurch nicht nur zu Abkühlung während Hitzetagen bei, sondern verzögern zudem die
Ableitung des Regenwassers. Während sich die Süd-West-Fassaden der Gebäude, die dem Straßenraum zugewandt sind, zur Unterstützung der natürlichen Durchlüftung des Quartiers für eine Fassadenbegrünung eignen, können die zum Innenhof gerichteten Fassaden durch ihre solare Ausrichtung
zur Wärme- oder Stromgewinnung herangezogen werden. Die sechsgeschossigen, exponiert stehenden Solitäre eignen sich für Fassadenluftkollektoren und damit ebenfalls der Wärmegewinnung. Für
zusätzliche Bedarfe kann das Biogas Kraftwerk im Nachbarstadtteil Stadtwald als Fernwärmequelle
herangezogen werden.

Soziales und Lebendigkeit

Die vielfältigen Frei- und Grünflächen sowie Infrastrukturangebote bieten attraktive Aufenthalts- und Erholungsmöglichkeiten für die Bewohner und die Nachbarschaft an, die von jedem
Baublock aus innerhalb kurzer Wege bzw. ohne Umwege zu
erreichen sind. Als grünes Rückgrat des neuen Wohnquartiers
verbinden sie die einzelnen baulichen Nachbarschaften und
werden zum täglichen Dreh- und Angelpunkt für die Bewohner.
Der zentrale Quartiersplatz ist so angelegt, dass beide Stadtquartiere davon profitieren und so qualitative Begegnungsräume geschaffen werden, welche die beiden Quartiere zusammen wachsen lassen.
Darüber hinaus wurde im Norden des Plangebiets ein sogenanntes Experimentierfeld eingeräumt, welches von den
Bewohnern angeeignet werden kann und auf unterschiedliche
Bedürfnisse und Anforderungen reagieren kann. So kann hier
beispielsweise ein zusätzliches Urban Gardening Projekt angelegt werden, alternative Wohnformen wie ein Wagenplatz oder
Tiny Houses ihren Platz finden beziehungsweise bei Bedarf
auch nur ein weiteres Baufeld entstehen.

Blockstruktur und Bebauung im Konsens

Ökonomie und Ressourcen

Innerhalb der Blockstruktur wird zwischen ruhigen und lebendigen Erdgeschossen und Vorzonen differenziert. Die lebendigen Erdgeschosszonen sind zwar
weiterhin privat aber werden in ihrer Nutzung Teil des öffentlichen Raums und
bespielen diesen. Die Vorzonen der Wohngebäude und der private Innenhof kann
unterschiedlich gestaltet werden und eignet sich durch seinen Erdbezug zur Regenwasserversickerung.
Die Parzellierung der Blöcke erfolgt im Konsens. Im Rahmen eines ersten „Baufeldtisches“ findet eine Sondierung der Wünsche, Bedürfnisse und Ziele der
bauwilligen Interessenten statt. Ein Planerteam unterbreitet einen Vorschlag zur
Ordnung des Blockes. Dieser wird im Rahmen weiterer „Baufeldtische“ diskutiert
und nachjustiert, bis sich alle Anrainer auf ein Konzept einigen. Da der ruhende
Verkehr in der zentralen Quartiersgarage organisiert ist, ist die Parzellierung der
Blöcke sehr flexibel und auch sehr kleinteilig möglich.

Ein sensibler Umgang mit der Fläche ist Schlüssel für zugleich ökologische wie auch ökonomische Nachhaltigkeit. Dichte
steht im direkten Zusammenhang mit Kosten für Bauherren aber insbesondere auch die Allgemeinheit. Die Kosten für (dauerhaft zu erhaltende) Infrastrukturen sinken mit höherer Dichte. Das freistehende Einfamilienhaus schneidet unter diesen
Aspekten als ungünstigste und am wenigsten ökonomische Typologie ab. Es verbraucht pro Einwohner gerechnet die meisten
Ressourcen (Fläche, Infrastruktur etc.). Daher verzichtet der Entwurf bewusst auf freistehende Einfamilienhäuser. Im Fokus
stehen ressourcenschonende, kompakte Typologien. Diese bieten bei guter Ausgestaltung ein großes Repertoire an attraktiven
Wohnangeboten in Einfamilienhäuser (als kompakte Townhouses) und Mehrfamilienhäusern und damit qualitätsvollen, preiswerten Wohnraum.
Zusammenhang zwischen
Typologie und Kosten (Vereinfachte Darstellung anhand
typischer Kennwerte)

Zusammenhang zwischen
Typologie und Flächenverbrauch
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Bewertung Preisgericht
Die Verfasser bilden die geforderte Wohnungszahl in einem kompakten Quartier ab. Über
einen großen Platz wird der Anschluss an das Quartier Stadtwald gesucht. Die großen
öffentlichen Räume beidseitig der diagonalen Wegeverbindung sind jedoch in Frage zu
stellen. Die sechsgeschossigen Punkthäuser am westlichen Rand des Quartiers treffen nicht
den Maßstab der Umgebung. Sehr gute Ideen für die Prozessorganisation der weiteren
Planungs-und Realisierungsschritte werden formuliert. Der Genius loci wird indes weniger
getroffen.

