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Ansicht Technische Infrastruktur M 1:100

Vorgeschlagen wird eine hochwertige Einhausung als gemeinsame bauliche Einheit für
Trafostation und City-Toilette - Metallrahmen mit integrierter Beleuchtung und einer
Fassadenverkleidung aus Holzlamellen, farblich abgestimmt mit der Oberflächengestaltung des Marktplatzes.

WC

Stadtraumgestaltung

Um keine bestehende oder zukünftige Nutzung zu bevorzugen oder einzuschränken
schlägt der Entwurf eine gleichwertige Teilung in einen städtischen (Markt)Platz und
einen Bereich für Naherholung, Spiel und Sport vor. Die grundsätzliche Gestaltung
folgt der Hauptbewegungsrichtung aus der Bayrischen Straße und der Deutschen
Straße Richtung Supermärkte an der Waldecker Straße.
Zur Schaffung eines autofreien Stadtraums mit entsprechend hoher Aufenthaltsqualität wird die Bayrische Straße im Bereich des Marktplatzes abgehangen. Eine Überfahrung für den allgemeinen Verkehr soll damit zukünftig nicht mehr möglich sein
- Ausnahmen: Taxen, Müllfahrzeuge und die Notbefahrbarkeit durch Rettungskräfte.
Die Größe und Querschnitte des Stadtraums bleiben diesbezüglich unverändert und
bestehende Schleppkurven und Aufstellflächen unangetastet.

Die öffentlichen Stellplätze (insgesamt 8 inklusive 2 Behindertenstellplätzen) und
der Standort für die Wertstoffcontainer sind daher weiterhin in leicht abgewandelter
Form an gewohnter Stelle am westlichen Platzrand gut einsehbar und erreichbar zu
finden.

Gestaltqualitäten

Zurückhaltend und möglichst nutzungsneutral in der Gestaltung (Reduktion auf wenige Gestaltelemente) wird aus einer nach innen orientierten, schwer einsehbaren
Parklandschaft hinter Zäunen, Sträuchern und Erdwällen ein offener, multifunktional
nutzbarer Stadtraum ohne große Niveauunterschiede unter beeindruckender, ortsprägender Baumkulisse als Genius Loci.

Eine einheitliche Platzoberfläche aus großen Betonsteinplatten mit dezenten Farbunterschieden in Reihenverband kennzeichnet zukünftig die städtische Platzfront. Eine
wassergebundene Decke oder Kies markiert den Spielplatzbereich unter den Bäumen.
Als hauptsächliche Stadtmöblierung und gestalterisches Element dient eine in der
Höhe auf- und absteigende Betonkante als Sitzelement, das beide Hauptnutzungsbereiche voneinander abtrennt ohne sie jedoch komplett zu begrenzen oder Wege bzw.
Durchquerungen einzuschränken. Zusammen mit den Sitzblöcken im rückwärtigen
Bereich steht so ein überaus großzügiges und gleichmäßig verteiltes Angebot an Sitzgelegenheiten zur Verfügung.

PISSOIR

gemeinsame bauliche Einheit und hochwertige Einhausung (Metall, Holzlamellen)
der vorhandenen technischen Infrastrukturen

Als zusätzlicher kleiner Anziehungspunkt für alle Generationen soll ein Wasserspiel
dienen. Auf Bodenniveau und in reduzierter Gestaltung ist dieser Bereich nach Abstellen der Wasserversorgung ohne Probleme auch für temporäre Märkte oder andere Veranstaltungen nutzbar.
Die Beseitigung der Geländemodellierungen und die Ausgestaltung ohne große Niveauunterschiede sorgt für weitestgehende Barrierefreiheit und größtmögliche Zugänglichkeit aller Bereiche, erhöht dadurch gleichzeitig die Einsehbarkeit auf die
gesamte Platzanlage und damit die soziale Kontrolle des öffentlichen Stadtraums.

Die im Plan dargestellten Spielgeräte sind als Angebot zu verstehen und stehen beispielhaft für eine größere Zahl von Nutzergruppen und Altersklassen - Klettergerüst
und Bodentrampoline für Kinder, Skateanlage für Jugendliche, Trimm-Dich-Geräte
für Jung und Alt. Die große wassergebundene Fläche kann und soll für eine Vielzahl
von Freizeitaktivitäten zur Verfügung stehen, was auch das Stadtteilfest mit einschließt. Insgesamt beinhaltet der offene Gestaltungsvorschlag die grundsätzliche
Option einer weiteren planerischen Ausgestaltung mit der örtlichen Bürgerschaft,
um den begonnenen Dialog fortzusetzen und über die Art und Anzahl sportlicher
Angebote für die unterschiedlichen Zielgruppen gemeinsam zu entscheiden und dem
Bedarf entsprechend anzupassen.

Materialdetail M 1:100

