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Die Baufelder gruppieren sich um Innenbereiche mit Spiel- und Kommunikationsflächen
welche hier Gemeinsamkeit und Identität fördern. Die durchgrünte Innenhöfe wirken
wie Stadtoasen und erzeugen ein gutes wohnungsnahes Klima. Begrünte Wohnebenen,
Wohngärten mit großen Bäumen und Selbstversorgergärten auf den Dächern bilden
weitere Gemeinschaftsflächen innerhalb der Gebäude aus.
Die Gebäude entlang der Haupterschließung sind grundsätzlich barrierefrei. Die
Innenbereiche der Wohnhöfe liegen auf einem versetzten Niveau und sind barrierearm
über Rampen und Treppenstufen erreichbar. Im Zugangsbereich befinden sich unter
einer leichten Dachkonstruktion die Fahrradstellplätze und die Müllsammelstellen. Hier
können sich auch weitere wohnungsnahe carsharing-Stellplätze befinden.
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Die einzelnen Baufelder bilden kleine Nachbarschaften aus die sich in lockerer, aber
geordneter Art und Weise zueinander gruppieren und spannungsvolle Zwischenräume
ausbilden. Über Grünfugen entsteht eine Gliederung und Verzahnung mit dem
angrenzenden Landschaftsraum, wodurch eine gute Orientierung und eine
Ablesbarkeit der einzelnen Baufelder geschaffen werden und die wichtigen
Durchlüftungsachsen erhalten bleiben.
Über dieses freiräumliche Gerüst entsteht eine Anbindung der Fuß- und Radwege an
die vorhandenen Wegenetze und zu allen öffentlichen Einrichtungen innerhalb und
außerhalb des Plangebietes. Die neuen Freiräume machen das Quartier durchlässig
und schaffen eine Vielzahl von Querungs- und Begegnungsmöglichkeiten.

Die Grüne Mitte
Zwischen dem neuen Quartier und dem Stadtwald entsteht ein großer Grünzug der
hier als Retentionsraum und Ausgleichfläche eine „Grüne Mitte“ ausbildet. Hier
befinden sich Spiel- und Begegnungsflächen und weitere Nachbarschaftsgärten in
Ergänzung zu den „Internationalen Gärten“. Die Fläche für die naturnahen
Wohnformen bilden den westlichen Abschluß und beleben durch ihre besonderen
Impulse den Grünen Binnenraum.
Offene und blühende Wiesen laden die Anwohner dazu ein, spazieren zu gehen. Wege
verbinden Quartiersplatz, Wagendorf und Hasenkopf und ermöglichen so ein
Rundgang durch die Natur. Die abwechslungsreiche Grünstruktur des Bestandes und
des Entwurfes bietet beim Rundgang spannende Szenerien – von Wiesen, auf denen
Bienen summen, über die sattgrünen Retentionskaskaden, in denen Frösche quaken,
und den Gemeinschaftsgärten, in denen die Nachbarn die Ernte einholen, bis hin zum
wunderschönen Ausblick über die Landschaft am Hasenkopf.

zentraler Quartiersplatz
Der Auftakt zum neuen Wohngebiet wird durch die neue Quartiersmitte mit seinen
gemeinschaftlichen und öffentlichen Nutzungen gebildet. Hier befinden sich ebenfalls
die Kita und die Flächen für die Nahversorgung die hier als Magneten wirken und den
Platzraum beleben. Er bildet ein direktes Gegenüber zum „Platz der Weißen Rose“ und
ist auf kurzem Wege mit diesem barrierefrei verbunden.
Der Quartiersplatz ist komplett verkehrsfrei und schafft so die Voraussetzung für eine
hohe Aufenthaltsqualität und dient als Kommunikationsort zwischen den Bewohnern
der angrenzenden Stadtteile und des neuen Quartiers. Hier befinden sich Spiel- und
Kommunikationsflächen für alle Altersgruppen, sowie nutzungsoffene Flächen für
kleine Märkte. Der Platzraum wird locker mit Bäumen überstellt die wohltuenden
Schatten spenden. Ein Wasserbecken mit Fontänen bildet eine zusätzliche Qualität.
Die Quartiersmitte öffnet sich nach Süden zur angrenzenden „Grünen Mitte“ und bildet
hier eine markante Entreesituation aus. Breite Rasenstufen laden hier zum Verweilen
ein und betonen den besonderen Landschaftsblick.

Quartiersstruktur
Der neue Stadtteil wird über ein zentrales Rückgrat erschlossen an den sich die
einzelnen Wohnbaufelder anlehnen. Es entstehen zwei Teilquartiere die sich jeweils um
kleine Nachbarschaftsplätze gruppieren. Diese verbinden sich mit vorgelagerten
kleinen Angern die sich zur „Grünen Mitte“ hin öffnet. Großzügige Sitzstufen bilden
den Übergang zum Grün und öffnen den Platz mit Blick nach Süden-Westen über den
Grünraum hinweg. Die besondere Lage und der besondere Ausblick werden inszeniert
und für alle Bewohner erlebbar gemacht.
Die Baufelder werden mit individuellen Einzelhäusern bebaut was zu einem lebhaften
kleinteiligen Quartiersbild beiträgt. Es entsteht eine flexible Mischung aus
unterschiedlichen Typologien für geförderten und freifinanzierten Wohnungsbau, sowie
für verdichtete Einfamilienhäuser und genossenschaftlichen Wohnungsbau.

Das anfallende Regenwasser aus den privaten Flächen wird in dezentralen
Retentionszisternen gesammelt und auf den Grundstücken zurückgehalten und über
Notüberläufe in die offenen Retentionskaskaden innerhalb der Grünräume abgeleitet.
Durch eine anteilige Dachbegrünung kann das anfallende Regenwasser aus den privaten
Flächen zusätzlich reduziert werden.

Klimaschutz und Klimaanpassung
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Das Regenwasser aus den öffentlichen Straßen- und Platzflächen wird in einem Netz
aus offenen Rinnen gesammelt und den Retentionskaskaden in den Grünräumen
zugeführt. Diese Kaskaden münden in einen zentralen Retentionsraum an tiefster
Stelle unterhalb der Gemeinschaftsgärten. Hier kann das Regenwasser zum Gießen
genutzt werden.
Durch die hohe Verweildauer des Wassers in den begrünten Mulden kann ein Teil des
Wassers verdunsten oder es versickert bereits in den Vegetationsflächen. Die offenen
Regenwassermulden tragen so gleichzeitig zur Verbesserung des Mikroklimas bei. Das
Thema der Regenwasserbewirtschaftung wird als ökologische Qualität sichtbar und
erlebbar gemacht und trägt zum positiven Image der Siedlung bei.
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Ein großer Teil der Wald- und Grünlandflächen bleibt erhalten, wird durch neue
Baumpflanzungen ergänzt und kann weiterhin als Entstehungsbereich für Frisch- und
Kaltluft dienen. Die Ost-West-gerichteten Grünschneisen sorgen für die notwendige
Durchlüftung sowie den Kaltluftaustausch für den benachbarten Stadtteil Stadtwald.
Durch die aufgelockerte Bauweise wird eine bioklimatische Entlastung und
Verbesserung der Durchlüftungsverhältnisse erreicht.
Auch innerhalb der Quartiere sorgen großzügige Baumpflanzungen auf den Plätzen
und in den Wohnstraßen für eine ausreichende Verschattung und tragen so zur
Verbesserung des Kleinklimas bei. Die Begrünung der Innenhöfe, eine umfangreiche
Fassadenbegrünung sowie die Begrünung der Dachflächen sorgen für größtmögliche
Kühlungs- und Verdunstungseffekte. Wasserelemente in Form von Brunnen bilden
ein belebendes Element und tragen mit ihren zusätzlichen Verdunstungseffekten zur
Kühlung und somit Verbesserung des Stadtklimas in den Sommermonaten bei.
Der Entwurf zielt darauf ab Pflanzen zu verwenden, die den kommenden
Extremwitterungen gewachsen sind. Dies stärkt nicht nur die Biodiversität der Flora,
sondern auch der Fauna, da so Lebensräume für Insekten und kleine Säugetiere
geschaffen werden. Auch werden Starkregenereignisse, die in Zukunft vermehrt
auftreten werden, durch das Regenwasserkonzept mit den Retentionskaskaden
abgeschwächt und die örtliche Kanalisation vor Überlastung geschützt.

Nachbarschaftsplatz

Querschnitt Nachbarschaftsplatz 1:500

Querschnitt Wohnquartier 1:500

Verkehr und Mobilität
Die Erschließung erfolgt über eine kurze Stichstraße von der Graf-von-StauffenbergStraße aus, die auf kurzem Wege direkt die Quartiersgarage und die gewerbliche
Anlieferung erschließt. Im Zugangsbereich zum zweiten Teilquartier entsteht eine
weitere Quartiersgarage die es ermöglicht hier ein komplett autofreies Quartier zu
entwickeln. Der Straßencharakter wird zugunsten einer Mischfläche ohne erkennbare
Fahrbahnbereiche aufgelöst, wodurch gemeinschaftliche Räume zum Spielen, Treffen
und Aufenthalt entstehen.
Innerhalb der Quartiersgaragen befindet sich die Mobilitätsstation mit allen
Funktionen für das Konzept der „sanften Mobilität“ sowie die carsharing Stellplätze.
Im Vorbereich befinden sich die Haltepunkte der Busse.
Die neuen Mobilitätszentren liegen zentral und im Kreuzungspunkt aller Wege und
leisten ihren Beitrag zur Reduzierung des Kfz-Aufkommens. Die Fuß- und Radwege
durch den Grünraum stärken das durchlässige innere Erschließungskonzept und
fördern den Individualverkehr. Entlang der Erschließungsachse befinden sich unter
den Bäumen einige oberirdische Stellplätze für Besucher.

Energiekonzept
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Das städtebauliche Konzept entwickelt sich aus den örtlichen Gegebenheiten heraus,
nimmt die strahlenförmigen Wegeachsen des Stadtteils Stadtwald auf und schafft so
eine freiräumliche Vernetzung. Das neue Quartier bettet sanft in die Landschaft ein
und reagiert auf seine steile Hanglage. Über eine mittige Erschließungsachse wird eine
barrierefreie Erschließung der Baufelder und der neuen Quartiersmitte geschaffen.
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Für die Entwässerung des gesamten Gebietes entsteht ein differenziertes und
dezentrales Regenwassermanagement mit dem Ziel, das Regenwasser möglichst lange
auf dem Gebiet zurückzuhalten und einer Mehrfachnutzung zuzuführen.
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Das neue Marburger Stadtquartier ein urbaner Stadtteil im Grünen
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Die Baugruppen und Genossenschaften orientieren sich zur Erschließungsachse hin und
beleben mit ihren erdgeschossigen kleineren gewerblichen Einheiten, Kombinationen
aus Wohnen und Arbeiten und Gemeinschaftsräume der Hausgemeinschaften den
öffentlichen Raum. Die Impulse der Baugruppen werden hier genutzt, um den
Charakter des Quartiers mit gemischten Arbeits- und Wohnmodellen zu stärken.
Dieser klare und robuste Rahmen schafft die Voraussetzung für eine kleinteilige
bauliche Entwicklung mit einem Höchstmaß an individueller Freiheit. Durch wenige
typologische Vorgaben wird die Grundstruktur für ein neues Stadtquartier geschaffen
werden - stadträumlich integriert und flexibel für neue Konzepte.

Der kompakte städtebauliche Entwurf, der energetische Gebäudestandard KfW-40plus, die integrierten Solarsysteme und das Kalte Nahwärmenetz mit den
Wärmepumpen bilden die zukunftsweisenden Voraussetzungen für die
wirtschaftliche Realisierbarkeit des klimaneutralen Innovationsquartiers.
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Wasserbrunnen

Grundsätzlich werden ein möglichst hoher Eigenversorgungsgrad und eine
klimaneutrale Versorgung angestrebt, so dass die einzelnen Gebäudetypen in ihren
Bauabschnitten für sich errichtet werden können. Als Standard sind
Plusenergiehäuser und damit eine CO2-neutrale Versorgung geplant.
Das Ziel „100% Regenerative Energien“ wird durch energieoptimierte, effiziente
Gebäude mit dichten, gut gedämmten Gebäudehüllen, Lüftungen mit
Wärmerückgewinnung, Solarenergiesystemen als PV-Dach- und Fassadenintegration,
in Verbindung mit Wärmepumpen und Frischwasser- und Speichersystemen erzielt.
Für die Energiegewinnung wird ein „Kaltes Nahwärmenetz“ vorgeschlagen. Zusätzlich
kann über Erdwärmesonde, Grundwasser, Regenwasser, Abwasser oder Abwärme
eine Wärmeerzeugung erfolgen. Jedes Teilquartier kann bei Bedarf ein eigenes
BHKW erhalten das die Wärme- und Stromversorgung ergänzt.
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Bauabschnitte

Regenwasserkonzept

Erschließungs- und Mobilitätskonzept

Energiekonzept

1. BA mit Quartiersplatz und Grüner Mitte

Dachbegrünung mit Retentionsfunktion

Quartierszufahrten

passive Energiegewinnung

2. BA

Retentionszisterne mit Überlauf

Fahrräder / Müllsammelstelle / carsharing

PV-Solardächer und Dachbegrünung

offene Regenwasserrinne

Quartiersgaragen

Kaltes Nahwärmenetz

Regenwasserführung in grüner Retentionskaskade

Mobilitätszentralen

Grünflächen mit Transevoporationsfunktion

öffentliche Stellplätze
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Bewertung Preisgericht
Die Arbeit zeichnet sich durch ein klares Entwurfskonzept und eine angemessene Kompaktheit
aus. Der bestehende Grünzug nördlich des Stadtwalds wird erhalten und zu einem gemeinsam
nutzbaren Raum für den neuen und bestehenden Stadtteil gestaltet. Der Auftakt wird durch
einen Platz an der Nahtstelle zum Bestand charakterisiert. Dabei wird kritisiert, dass die
vorgeschlagenen Gebäudevolumina und ihre Zuordnung zueinander unentschieden sind.
Dasselbe gilt für das westliche Baufeld.
Über die Bearbeitung der Topografie innerhalb der Wohnhöfe finden sich keine Aussagen. Es
ist zu vermuten, dass die erforderlichen Niveausprünge zu einer aufwendigen Ausbildung
führen werden.
Die Baufelder gliedern sich wohltuend im Topografieverlauf und in zwei Teilbereiche, die durch
eine grüne Fuge einen besonderen Landschaftsbezug herstellen. Innerhalb der Teilbereiche
werden Gebäudegruppen jeweils mit einem grünen Hof entwickelt. Bemerkenswert ist, dass
die Gebäude an der nördlichen Landschaftskante mit einer geringeren Gebäudehöhe
operieren, um die Einfügung in den Landschaftsraum zu gewährleisten.
Das vorgeschlagene Gliederungskonzept lässt sowohl im Freiraum wie in der angebotenen
Gebäudestruktur ein positives soziales Milieu und gute Nachbarschaften erwarten.
Der freigehaltene Grünzug im Süden stärkt die Identität der unterschiedlichen prägnanten
neuen und bestehenden Siedlungsbereiche und verbindet sie gleichzeitig. Die Verortung der
alternativen Wohnformen an der topografisch tiefsten Stelle ist sehr abgeschieden
insbesondere im Hinblick auf die notwendige infrastrukturelle Ver- und Entsorgung.
Pro Bauabschnitt wird jeweils am Eingang des Teilgebiets eine mehrgeschossige Parkgarage
angeboten. Das Preisgericht hinterfragt, ob diese Situierung zu einer qualitätsvollen
Platzbildung beitragen kann. Die Fußwege sind an schlüssiger Stelle mit Landschaft und
Siedlung verknüpft.
Die Erschließung des Quartiers erfolgt über eine zentrale Achse, die an die Kreisstraße
angebunden wird. Der Bus erhält zusätzlich zu einer Bushaltestelle am Eingangsbereich eine
zweite, relativ mittig im Quartier gelegen, kombiniert mit einer
Buswendeschleife. Es fehlt der Nachweis der Befahrbarkeit der Buswendeschleife, aber auch
der Wendemöglichkeit u.a. der Müllfahrzeuge am Ende der Stichstraße. Das Fahrradparken
soll an den Häusergruppen zugeordneten Abstellanlagen
stattfinden, die Trennung von Wohnen und Fahrradparken stellt dabei eine Hürde für eine
attraktive Nutzung dar.
Das Pkw-Parken soll weitestgehend aus dem öffentlichen Raum herausgehalten werden,
Ausnahme sind einige Besucherparkplätze/Parkstände für Mobilitätseingeschränkte längs der
Stichstraßen. Die Pkw finden Platz in einer zentralen Quartiersgarage mit Mobilitätsstation an
der K 68 sowie in einer 2. Anlage an der Buswendeschleife. Insgesamt werden mehr PkwStellplätze nachgewiesen (0,8/WE) als gefordert.
Ein engmaschiges Netz für den Fuß- und Radverkehr sichert die innere Erschließung, wobei
unklar bleibt, ob diese nur dem Fuß- und Radverkehr dienen oder auch die Anfahrbarkeit der
außenliegenden Gebäude sicherstellen. Die Verbindung
zum Bestandsquartier und in die angrenzende Landschaft wird durch ein engmaschiges
Wegesystem hergestellt, offen bleiben dabei die Ausgestaltung der Anschlüsse an den
Kreisverkehr und die Querung der Kreisstraße.
Aus der klimaökologischen Perspektive handelt es sich um einen weitgehend guten Beitrag.
Die nördlich der Bebauung produzierte Kaltluft kann durch die gewählte offene städtebauliche
Struktur vermutlich gut, mindestens in die nördlichen,
mit Abstrichen vermutlich auch in die südlichen Baureihen hineinfließen. Darüber hinaus wird
mit der Grünen Mitte eine für die Hitzeerholung am Tage hochwertige öffentliche Freifläche
angeboten. Optimierungsbedarf besteht mindestens in

einer Reduzierung der Rauigkeit bzw. baulichen Dichte im östlichen Teil im Übergangsbereich
zum Stadtwald-Quartier, um die dort existierende Kaltluftbrücke zu erhalten.
Dank der kompakten Gebäudestruktur bleiben große Bereiche des Grünlandes erhalten. Die
Dachflächen und in Teilen die Südfassade sind für die solaraktive Nutzung geeignet. Alle
Wohnungen weisen eine gute Besonnung und
Tageslichtverfügbarkeit auf. Auf unterirdische Flächen wird im Sinne nachhaltigen Bauens
weitestgehend verzichtet.
Technische und energetische Nachhaltigkeitskriterien insbesondere hinsichtlich des
Niederschlagswasserkonzeptes sind beschrieben aber nicht dargestellt.
Insgesamt überzeugt der Beitrag durch sein klares und differenziertes räumliches Konzept.

