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Jedes Baufeld erhält eine eigene zugeordnete Gemeinschafts-
garage, die frühzeitig von außen angefahren wird. Somit wird
störender Verkehr innerhalb des Quartiers vermieden und ein
autofreies Umfeld geschaffen. Im Zufahrtsbereich zu den
Garagen befinden sich die zentralen Müllsammelstellen, Fahr-
radstellplätze und Stellplätze für carsharing. Die Befahrbarkeit
der Wege und Plätze für Anlieferungen und Entsorgung der
Innenbereiche bleibt gewährleistet.

Direkt am Quartierslatz befindet sich die zentrale Mobilitäts-
station mit Funktionen der sanften Mobilität. Angegliedert
befinden sich die carsharing Stellplätze und Leihfahrräder,
sowie die Ladestationen der Elektromobilität. Am dem
Nachbarschaftsplatz befindet sich eine weitere Station für
carsharing und Ladestationen für e-Mobilität befinden, die den
Bedarf an alternativer Mobilität wohnungsnah deckt.

Die Tiefgaragenzufahrt zur Stadtverwaltung erfolgt über die
Frauenbergstraße, für die Sparkasse über die Cappeler Straße.
Eine weitere Zufahrt kann über die Platzseite erfolgen um hier
ggf. die Besucherstellplätze der Sparkasse zu erschließen, die
alternativ auch unter dem Platz liegen könnten. Ebenso könnte
die gesamte Tiefgarage auch über die Frauenbergstraße, wobei
die dann Rampensituation und die TG-Ausgänge in die
Platzgestaltung integriert werden müsste.
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+ 188,50 ü.NN+ 188,00 ü.NN+ 187,00 ü.NN
+ 189,50 ü.NN

+ 13,50 m

+ 190,00 ü.NN

Nachbarschaftsplatz Wohnen ca  52 Stp

Quartiersplatz

Wohnen

Sparkasse

Stadtverwaltung

Läden, Bäcker
Cafe im EG

Nebeneingänge
Verwaltung Verwaltung

3 Ebenen
ca 273 StpAlternativ:

unter Platz

Stadtverwaltung
1 Ebene
ca 160 Stp

Wohnen ca  57 Stp

 Die Ost-West-gerichteten Grünfugen sorgen für eine
notwendige Durchlüftung aus den östlich angrenzenden
Hängflächen sowie den Kaltluftaustausch innerhalb des
Quartiers.

Vorhandenen Grünstrukturen werden erhalten und durch neue
Baumpflanzungen ergänzt. 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.

Wasserspiele in Form eines Brunnens mit bodenbündigen
Fontänen auf dem Quartiersplatz bilden ein spielerisches
Element und tragen mit ihren zusätzlichen
Verdunstungseffekten zur Kühlung und somit Verbesserung
des Stadtklimas in den Sommermonaten bei.

Die Bürogebäude erhalten entlang der Außenfassaden begrünte
Wintergärten welche imageprägend die Gebäude repräsentieren
und innenräumlich für eine gute Büroklimatisierung genutzt
werden. Die Wohngebäude werden intensiv und extensiv auf
den Dächern und den Wandflächen begrünt.

Für die Entwässerung des gesamten Gebietes wird ein
dezentrales Regenwassermanagement  vorgeschlagen, mit
dem Ziel, das anfallende Regenwasser möglichst lange
zurückzuhalten bzw. einer Mehrfachnutzung zuzuführen.

In einer ersten Stufe wird das Regenwasser aus den privaten
Flächen in dezentralen Retentionszisternen gesammelt, auf
dem Grundstück zurückgehalten und in Form von Grauwasser-
nutzung genutzt. Lediglich ein Notüberlauf wird über die
offenen Mulden abgeleitet. Die anteilige Dachbegrünung kann
das anfallende Regenwasser aus den privaten Flächen
zusätzlich reduzieren.

Das Regenwasser aus den öffentlichen Straßen- und Platz-
flächen wird in einem Netz aus offenen Rinnen gesammelt und
den Retentionsflächen in den Grünfugen zugeführt. Diese sind
vertieft angelegt und mit darunter liegenden Rigolensträngen
ausgestattet, so dass das Regenwasser versickert und dem
Grundwasser zugeführt werden kann.

Durch die hohe Verweildauer des Wassers in den begrünten
Mulden kann ein Teil des Wassers verdunsten, die offenen
Regenwassermulden tragen so gleichzeitig zur Verbesserung
des Mikroklimas bei. Die Investitionskosten können durch den
Entfall aufwendiger unterirdischer Kanäle zugunsten eines
offenen Systems minimiert werden.

Die beiden gewerblichen Gebäude erhalten kleinere
Hochpunkte, wobei die Stadtverwaltung einen dezenten
Auftakt zum Kreuzungsbereich hin ausbildet. Der Hochpunkt
der Sparkasse orientiert sich zum Platzraum und betont hier
die publikumsintensiven Zugänge zu den Beratungscentern.
Eine großzügige Verglasung bildet hierbei ein repräsentatives
offenes Gesicht zum Stadtraum und lässt den Platz in das
Gebäude hineinfließen.

Die Büroräume der Verwaltung liegen im hinteren Bereich und
können über eigene Zugänge erschlossenen werden. Dies
bildet die Voraussetzung für eine mögliche Abtrennung von
Gebäudeteilen. Das Beratungscenter mit seiner Tiefgarage
kann als eigenständige Baukörper funktionieren und über
Realteilung abgetrennt werden.

Die Gebäudetiefen bilden mit 14,50 m die Standardbreite für
Büronutzung und gruppieren sich um einen begrünten
Innenhof der auch als gemeinschaftlicher Frei- und
Pausenbereich genutzt werden kann. Im Sockelbereich
befinden sich die Tiefgaragenstellplätze

 

Stellplatzkonzept

1. Bauabschnitt 2. Bauabschnitt 3. Bauabschnitt  Perspektive

Der zentrale Platzraum bildet die Visitenkarte des neuen
Stadtteils, dient als Ort für gemeinschaftliches Leben und
kann auch für Märkte und Veranstaltungen genutzt werden.
Er besitzt eine hohe Aufenthaltsqualität und dient als
Kommunikationsfläche zwischen den Bewohnern des
Quartiers und der angrenzenden Stadtteile.

Durch seine zentrale Lage im Knotenpunkt der Wegachsen
und durch seine Sichtbeziehungen erhält der Platzraum
seine besondere Qualität. Die ankommenden Grünfugen
münden in den Platzraum und bilden hier eine
kommunikative Mitte aus. So entsteht ein Freiraumgerüst
welches sowohl den ÖPNV anbindet, die angrenzenden
Bushaltestellen und den Marburger Südbahnhof, als auch die
Grünflächen des Vitos-Areals aufnimmt.

Der gesamte Platzraum wird mit schattenspendenden
Bäumen überstellt. Große Bänke laden zum Verweilen ein
und geben dem Platz den Charakter eines Wohnzimmers für
die angrenzenden Bewohner und Besucher des Quartiers.
Das mittige Platzfeld wird mit einem wassergebundenem
Belag ausgeführt und bietet Raum für vielfältige Nutzung.
Ein Fontänenfeld wird aus dem gesammelten und
gereinigten Niederschlagswasser gespeist und bildet ein
zentrales und belebendes Element auf dem Platz.
Gleichzeitig trägt es zur Verbesserung des Kleinklimas bei.
 

Querschnitt Sparkasse Querschnitt Wohnen

Das neue Quartier entwickelt sich aus dem bestehenden
Stadtraum heraus und bildet den Auftakt für den
perspektivischen Standumbau im Marburger Süden. Die
Planung gliedert sich in vier Teilbereiche die durch
Grünfugen gegliedert werden, welche sich mit dem Umfeld
vernetzen und so ein durchlässiges Stadtgefüge schaffen.

Das städtebauliche Konzept sieht eine eher geschlossene
Bebauung zur Cappeler Straße hin vor und eine großzügige
Platzöffnung zur Frauenbergstraße. Hier entsteht ein
zentraler Quartiersplatz der den Bezug zum Marburger
Südbahnhof herstellt und ein freiräumliches Gegenüber zum
Bahnhofsvorplatz ausbildet. Perspektivisch bildet dieser
Platzraum die zentrale Mitte für das zukünftige
Stadtquartier beidseits der Frauenbergstraße.

Über den Platzraum wird ein repräsentatives Vorfeld
insbesondere für die Hauptverwaltung der Sparkasse und
die Stadtverwaltung geschaffen. Die Zugänge orientieren
sich zum Platzraum und erzeugen hier ein belebtes und
kommunikatives Forum. Im nördlich angrenzenden
Wohnbaufeld befinden sich im Erdgeschoß gewerbliche
Flächen und ein Cafe welche zusätzlich als Magnete wirken.

Die beiden Wohnbaufelder gruppieren sich um Innebereiche
mit Spiel- und Kommunikationsflächen welche Gemeinsam-
keit und Identität innerhalb der Einzelquartiere fördern. Die
stark durchgrünten Innenhöfe wirken wie Stadtoasen und
erzeugen ein gutes wohnungsnahes Klima. Zwischen den
Wohnbaufeldern entsteht ein Nachbarschaftsplatz mit
Spielflächen in den der erhaltene Großbaum integriert wird.
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