Städtebaulicher Entwurf Variante Terrassenhöfe
Konzeptidee
Prägende Idee des städtebaulichen Entwurfs mit dem Titel „Terrassenhöfe“ ist die
Entwicklung von langgestreckten Baufeldern mit straßenbegleitender Bebauung. Die großen
begrünten Innenbereiche sind wegen des abfallenden Geländes stufenartig angelegt – als
grüne Terrassenhöfe. Diese Baufelder sind vorwiegend von Geschosswohnungsbau geprägt,
der die Höfe an zwei oder drei Seiten umschließt. An der offenen Seite der Terrassenhöfe
wird entweder ein Bezug zur Landschaft oder den angrenzenden Grünräumen hergestellt
oder es schließt sich kleinteilige Bebauung, z. B. als Reihenhäuser an.
Mobilität
Die Haupterschließung verläuft als Achse mit teilweise platzartigen Aufweitungen im
nördlichen Bereich des Quartiers; sie bietet auch Raum für zwei Bushaltestellen. Diese
Haupterschließung wird ergänzt durch in Nord-Süd-Richtung verlaufende Wegeachsen,
welche als Fuß- oder Fahrwege an den Landschaftsraum im Norden und an das vorhandene
Quartier des Holtenser Berges im Süden angebunden sind. Diese Wohnstraßen haben eher
den Charakter eines Freiraums als einer Straße.
Das abgestufte Wegesystem macht das Quartier durchlässig.
Die im Südosten vorgesehene Quartiersgarage für Stellplätze der Wohnnutzungen soll – wie
in den anderen städtebaulichen Konzepten auch – eine Mobilitätsstation mit ergänzenden
Funktionen werden. Im Erdgeschoss ist z. B. eine Versorgungseinrichtung oder es sind auf
dem Dach auch Wohnungen vorstellbar.
Die Terrassierung des Geländes ermöglicht Sockelgeschosse entlang der Haupterschließung
für Pkw-Stellplätze sowie zur Erschließungsstraße hin auch Dienstleistungs- oder
Ladenräume.
Quartiersplätze
An der Haupterschließung liegen zwei Platzbereiche, die nach Norden hin an den
Landschaftsraum angeschlossen sind und nach Süden an Grünbereiche grenzen. Diese
beiden Quartiersplätze sind somit Bestandteil der Erschließung und gleichzeitig auch der
langgezogenen Grünräume, die sich durch das Quartier ziehen.
Auf einem Platz, dem Quartiers-Anger, befindet sich eine Bus-Haltestelle. Die Plätze bieten
Aufenthaltsqualitäten und sind unterschiedlich gestaltet, z. B. eher befestigt und für kleinere
Veranstaltungen nutzbar oder auch als begrünter Platz mit Spielangebot.
Im Bereich dieser Quartiersplätze können in den angrenzenden Gebäuden besondere
Nutzungen entstehen wie z. B. Kindertagesstätte, Tagespflege, Gesundheits- und
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Versorgungsangebote sowie besondere Wohnangebote, z. B. betreutes oder
gemeinschaftliches Wohnen.
Bebauung
Das nach Norden abfallende Gelände wird in einzelne terrassen- und hofartige Baufelder
gegliedert, die jeweils mit unterschiedlichen Gebäudetypen bebaut sind. Ein Großteil der
Bebauung dieser Terrassenhöfe ist geprägt durch das unmittelbare Nebeneinander von
Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern sowie von gewerblicher Nutzung und Wohnen. Es
kann eine Mischung von Wohnangeboten entwickelt werden – sowohl im Eigentum als auch
zur Miete, gefördert und freifinanziert.
Gemeinschaftlich nutzbare Flächen prägen die Mitte der Terrassen. Diese können als Gärten
oder Hofflächen angelegt werden, die wiederum an private Gartenbereiche – z. B. von
Reihenhauszeilen – anschließen.
Gebäudehöhen
Das gesamte Gelände ist geneigt. Der nordwestliche Rand im Bereich des
Niederangergrabens liegt rund 20 m tiefer als der südöstliche im Bereich der Londonstraße.
In Nord-Süd-Richtung beträgt der Höhenunterschied bis zu ca. 9 m. Diese Geländeneigung
ausnutzend, wird der nördliche Quartiersrand von mehrgeschossigen Gebäuden gebildet,
während im südlichen Bereich eher kleinteiligere, z. B. Reihenhausbebauungen mit 2-3
Vollgeschossen vorgesehen sind. Zwischen diesen Bereichen wird das Gelände terrassiert,
sodass ebene, gut nutzbare Garten- und Freiflächen zwischen den Gebäuden entstehen.
Freiraum
Prägendes Element des Freiraumkonzepts ist die Fortführung bereits bestehender
Grünräume aus dem Bestandsquartier über den nördlichen Rand des künftigen
Europaquartiers in den offenen Landschaftsraum hinein.
Die privaten Freiflächen im Innern der Terrassen bieten Raum für Spielflächen oder
gemeinsames und nachbarschaftliches Gärtnern. Zu den Wohnstraßen hin bilden private
Vorzonen einen begrünten Übergang zwischen öffentlicher Erschließung und den
Wohngebäuden.
Ein Viertel der Quartiersfläche besteht aus öffentlichen Grünflächen. Sie dienen allen am
Holtenser Berg lebenden Menschen als Erholungs- und Aufenthaltsräume und stellen einen
wichtigen Beitrag zum Ausgleich der geplanten Bebauung dar.
Begrünung
Die großzügigen privaten Freiräume und die Wegeachsen sowie öffentlichen Grünflächen
werden mit Bäumen bepflanzt und gliedern das geplante Quartier. Sie tragen zur Anpassung
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an den Klimawandel bei und stärken das Erscheinungsbild sowie die Lebensqualität des
neuen wie auch des bestehenden Quartiers am Holtenser Berg. Maßnahmen zur
Gebäudebegrünung leisten hierbei einen ebenso wichtigen Beitrag, wie auch der Umgang
mit dem anfallenden Regenwasser, das am Nordrand des Quartiers in naturnahen Mulden
gesammelt und verzögert in den natürlichen Kreislauf abgegeben wird.
Zusammenfassung
Der städtebauliche Entwurf ist geprägt durch langgestreckte hofartige Baustrukturen und
einen terrassenartigen Geländeverlauf sowie durch ein Nebeneinander verschiedener
Bautypologien. Bereits vorhandene Grün- und Freiflächenstrukturen werden weitergeführt
und dienen der Gliederung des neuen Quartiers sowie der Verbindung von bestehender und
künftiger Bebauung mit dem Landschaftsraum.
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