
Das zum größten Teil gewerblich geprägte Entwurfsgebiet an 
der Cappeler Straße an der südlichen Stadtgrenze von Marburg 
besitzt eine Schlüsselrolle in der Entwicklung des gesamten 
Areals. Die teils sehr heterogenen Nutzungs- und Bebauungs-
strukturen der benachbarten Quartiere treffen an den Grenzen 
des Plangebiets unmittelbar aufeinander. Insbesondere auf-
grund der exponierten Lage am südlichen Stadteingang kommt 
dem Grundstück eine besondere Bedeutung zu. Das Plangebiet 
wird daher einerseits zu einem selbstverständlichen Bindeglied 
zwischen den angrenzenden Quartieren, andererseits aber 
auch als selbstbewusster Stadteingang ausformuliert. 

Städtebauliche Einbindung / Freiraumkonzept
Das Konzept greift die Potentiale des Quartiers auf und schafft 
ein urbanes, grünes Quartier mit hohem Vernetzungsgrad und 
hochqualitativen Aufenthaltsqualitäten in den öffentlichen, hal-
böffentlichen und privaten Freiräumen.
Die Körnung der Bebauung reagiert auf jene der benachbarten 
Quartiere und versucht diese, unter der Voraussetzung der Ent-
wicklung eines urbanen, dichten Areals, in Gebäudetypologien, 
Gliederung und Abmessungen in angemessener Weise aufzu-
nehmen. Eine Differenzierung zwischen straßenbegleitenden 
und quartiersinternen Strukturen sorgt für ein hohes Spektrum 
an räumlichen Qualitäten. Dabei wird sowohl auf die Belange 
der Frischluftzufuhr aus Osten als auch auf die Position der 
Lärmquellen insbesondere von der Cappeler Straße reagiert.

Durch den Städtebau bedingt, ergibt sich ein abwechslungsrei-
ches Freiraumangebot für das Sparkassenareal. 
Das Quartier teilt sich in eine um einen Wohnhof organisierte, 
aufgelockerte Blockrandbebauung und zwei gewerbliche So-
litärgebäude auf. Anders als zu den Straßenräumen wird die 
Blockrandbebauung nach Innen offener gestaltet. Im Zentrum 
bildet das Gemeinschaftsgrün eine neue Adresse und verteilt 
die Nutzerströme. Der stark durchgrünte Raum schafft Mög-
lichkeiten zur Regenwasserversickerung und Aufenthalts- und 
Treffpunkte für die Anwohner. Siedlungsöffentliche Bereiche, 
private Rückzugsmöglichkeiten in einigen Erdgeschosszonen, 
Anwohnergärten und zwei Spielplätze bilden hier das ausdiffe-
renzierte Aufenthalts- und Nutzungsangebot.
Die beiden Büro- und Verwaltungsgebäude werden über einen 
öffentlichen Stadtplatz und die angrenzenden „Grünen Lahn-
bergterrassen“ verbunden. Dieser Hybrid aus Platz und Pocket-
park wird zum beliebten Treffpunkt für Besucher, Angestellte 
und Anwohner. Der Höhensprung wird hier mittels einer sanften 
Terrassierung inszeniert und nutzbar gemacht. Eine artenreiche 
und robuste Pflanzung aus Gräsern und heimischen Gehölzen 
sorgt für klimatisch angenehme Aufenthaltsbereiche. 
In den Übergängen zu den angrenzenden Quartieren schaffen 
weitere Platzräume geeignete Anknüpfungspunkte, die die je-
weiligen Nachbarschaften miteinander verbinden.
 

Baustruktur / Räumliche Organisation
Wohngebäude
Die Wohngebäude bestehen aus Geschosswohnungsbauten mit 
drei bis fünf Geschossen. Die Bebauung wird um den ruhigen 
Wohnhof zu nachbarschaftlichen Hausgruppen kombiniert und 
sorgt in seiner Vielfalt für ein gesundes soziales Gefüge aus 
unterschiedlichen Bewohnergruppen. Das Quartier bietet in 
der Dimensionierung ihrer Baufelder und Einbindung in das Er-
schließungs- und Grünsystem räumliche Stabilität und höchste 
Flexibilität in der Ausformulierung von Strukturen. Das Grund-
gerüst aus einer straßenseitig erschlossenen Blockstruktur bie-
tet eine feste Struktur für eine flexible Anordnung der unter-
schiedlichen Haustypen und für ein nachfrageorientiertes und 
bedarfsgerechtes individuelles Bebauungsangebot. Die prozes-
suale Entwicklung des Gesamtgebietes ist selbst in kleinen Tei-
labschnitten, unter Einbeziehung der Grenzen der Vernetzungs-
bereiche und unter Berücksichtigung einer sich verändernden 
Marktsituation innerhalb der einzelnen Baufelder möglich.

Die Geschosswohnungsbauten werden in ökonomisch orga-
nisierten 2-5 Spänner-Typen mit ausnahmslos natürlich be-
lichteten Treppenhäusern umgesetzt. Das Angebot reicht von 
1- bis 5-Zimmer-Wohnungen, was eine große Diversität an un-
terschiedlichen Bewohner*innen ermöglicht. Etwa 50% der Ge-
schosswohnungen sind als 3-4-Zimmer-Typen konzipiert. Woh-
nungen die Lärmemissionen ausgesetzt sind, werden mehrseitig 
gestaltet, um gesunde Wohnverhältnisse zu ermöglichen. Die 
verschiedenen angebotenen Wohnformen ermöglichen ein Ne-
beneinander von unterschiedlichen Lebensmodellen. Darüber 
hinaus ermöglicht dies ein Umziehen innerhalb des Quartiers 
und somit eine Bindung der Bewohner trotz veränderter Le-
bensumstände. Einfach zu verändernde Wohnungsgrundrisse 
zu kleineren und größeren Einheiten soll in allen Geschosswoh-
nungsbauten möglich gemacht werden.

Sparkasse
Der Solitär der Sparkasse wird nördlich der bestehenden 
Stadtverwaltung vorgesehen. Der kompakte, vier- bis achtge-
schossige Baukörper wird repräsentativ am Stadtplatz an der 
Frauenbergstraße positioniert. Der Hochpunkt schafft zudem 
bereits in der ersten Entwicklungsphase des Areals eine ange-
messene Eingangsgeste nach Süden. Ein gewöhnliches Aus-
bauraster von ca. 1,35m und eine Aufteilung in geeignet gro-
ßen Nutzungseinheiten erlaubt eine ökonomische Organisation 
des Gebäudes. Das Service-Center und die Verwaltung werden 
öffentlichkeitswirksam von der Frauenbergstraße erschlossen 
und in einem zusammenhängend nutzbaren Gebäudekörper un-
tergebracht. Eine Teilung der Gebäude, unter Gewährleistung 
der entsprechenden Erschließung, ist ohne weiteres möglich.

Stadtverwaltung
Markant an der Südspitze des Areals ragt das fünf- bis achtge-
schossige Gebäude der Stadtverwaltung mit einem schlanken 
Kopfbau empor. Die Längsseite des achtgeschossigen Riegels 
leitet den Blick in Richtung Frauenbergstraße und Bahnhof Mar-
burg Süd. Der dreiflügelige Gebäudekörper nimmt die parallelen 
Straßenfluchten auf, bildet eine Raumkante zum Stadtplatz und 
zur Sparkasse und schafft somit ein gliederndes sowie kraftvol-
les Entree zum Quartier. Die beiden riegelförmigen Hochpunkte 
von Stadtverwaltung und Sparkasse sind in ihren Abmessungen 
identisch, reagieren jedoch entsprechend der städtebaulichen 
Situation und bilden gemeinsam ein Ensemble mit Wiederer-
kennungscharakter.

Nachhaltigkeit
Niederschlagswasserbewirtschaftung / Ökologisches 
Konzept / Klimaanpassung

Durch ein Verkehrskonzept das schwergewichtig auf ÖPNV 
und Langsamverkehr setzt, könnten die geforderten Stellplätze 
noch weitreichender reduziert werden und somit teilweise auf 
große Tiefgaragen verzichtet werden, was nicht nur Energie bei 
der Mobilität einspart, sondern auch graue Energie und Kosten 
beim Bauen. Aufgrund der zentralen Lage sollte ein solches Mo-
bilitätskonzept unbedingt im Rahmen der spezifischen Arealent-
wicklungskonzepte entwickelt werden. 

Bei der Entwicklung des neuen Quartiers sollen alle Aspekte 
einer nachhaltigen umwelt- und flächenschonenden Bauweise 
beachtet werden. Um solare Energiegewinne abzuschöpfen 
werden die Wohnbereiche innerhalb der Bebauungen weitest-
gehend nach Süden bzw. Westen und Osten ausgerichtet. Ab-
stände und Verhältnis der Gebäude zueinander reduzieren et-
waige Verschattung und sorgen für eine gesunde Wohn- und 
Arbeitsumgebung. Regenerative Energien wie Solarenergie 
können flächendeckend installiert werden. Zirkuläre Konstruk-
tionsmethoden und nachhaltige lokale Energieversorgungskon-
zepte können diese Vorgaben sinnvoll ergänzen. Dach- und 
Fassadenbegrünung begünstigen ein ausgeglichenes Quar-
tiers- und Gebäudeklima. Kurze Wege im Quartier und eine gute 
Anbindung auch abseits der motorisierten Verkehrswege mittels 
der öffentlichen Verkehrsmittel sorgen für eine umweltfreundli-
che und gesunde Lebensweise. 

Dank des teilweise großen Baumbestands der benachbarten 
Quartiere verfügt das Areal über gute Voraussetzungen, um 
Teil eines übergeordneten stadtklimatischen Konzepts zu wer-
den. Mittels verschiedener Maßnahmen eines zeitgemäßen 
Regenwassermanagements verbleibt ein Großteil der anfallen-
den Niederschläge im Inneren des Quartiers und kann vor Ort 
versickern. Die Gründächer der Gebäude und die entsiegelten 
Gartenbereiche über den Tiefgaragen werden als Retentions-
dächer ausgebildet. Zwischen den Tiefgaragen wird ein System 
aus Versickerungsflächen, -mulden und unterirdischen Rigolen 
vorgesehen.

In den Versickerungsinseln der Gemeinschaftsgrünflächen wer-
den durch verzögerten Abfluss des Wassers quartiersklimati-
sche Aufwertungen erreicht. Zusätzlich sorgt eine starke Begrü-
nung hier für verschattete und angenehme Aufenthaltsbereiche. 
Die Versickerungsinseln des Gemeinschaftsgrüns werden mit 
Gräsern und Wildstauden unterpflanzt. Zahlreiche neue Ge-
hölzpflanzungen als Ergänzung verbessern das Quartiersklima 
zusätzlich. Die Pflanzenauswahl wird auf überwiegend heimi-
sche, trockenheitsverträgliche und hitzetolerante Arten ausge-
legt. Naturnahe Gehölzpflanzungen (z.B. Erle, Scheinbuche, 
Birke, Weide) verleihen dem Quartier eine besondere Atmo-
sphäre und schaffen einen hohen ökologischen und stadtklima-
tischen und Wert. Im Bereich der Bodenüberdeckung werden 
flachwurzelnde, kleinkronige Gehölze gewählt. Die wertvollen 
Bestandsgehölze werden erhalten und in die Gemeinschaftsan-
lagen integriert.
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Stadteingang Phase 1 - Hochpunkt Sparkasse
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ERSCHLIESSUNG
Fußgänger, Radfahrer, 
Kfz und ÖPNV

PARZELLIERUNG 
Phasierung, Nutzung und Typen

GEBÄUDETYPEN
Wohnungsmix und Nutzungseinheiten

GEBÄUDEHÖHEN
gliedern, verknüpfen und akzentuieren

NACHHALTIGKEIT
ökonomisch, ökologisch und sozial

FREIRÄUME
urban, grün und verbindend
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