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Begrüßung: Prof. Sonne 
 
Herr Prof. Sonne begrüßte die Teilnehmer und  bedankte sich für das Interesse und 
die rege Teilnahme. Hierdurch können Gruppen aus Studenten und Architekten 
gebildet werden, wie es geplant war, um den Erfahrungsaustausch zu ermöglichen.  
 
 
Einführung und Zielsetzung des Seminars 
 
Mit dem Städtebauseminar „ Stadtbaukunst und regionale Identität“ möchten wir  
mit der TU Dortmund, dem Institut für StadtBauKunst und der Gemeinschaft zur 
Förderung regionaler Baukultur e.V. durch die gemeinsame Bearbeitung konkreter 
Projekte, die von den Teilnehmer vorgeschlagen werden können, Bewusstsein 
schaffen für eine regionale Baukultur. Hierdurch soll auch die Entwurfsmethodik der 
Baupflege eingeübt und vermittelt werden. 
Über die gemeinsame Bearbeitung und Diskussion der Projekte  soll der 
Informationsaustausch zwischen den Studierenden der Universität, Praktikern in den 
Kommunen und erfahrenen Fachleuten gefördert werden. 



	  
Die Idee wurde entwickelt aus der Tradition und Erfahrung der Baupflege in 
Westfalen-Lippe. Ähnliche Seminare haben, allerdings ohne Beteiligung der 
Universitäten, in den 60-iger Jahren stattgefunden. 
Die Konzeption des Seminar ist ein Experiment, denn die Teilnehmer können sehr 
unterschiedliche Projekte einbringen. Nach den Erfahrungen mit dem 1. Seminar wird 
entschieden, ob und mit welchen Veränderungen auch in der Zukunft dieses Seminar 
fortgesetzt wird. 
Um die Zukunft gestalten zu können, muss man die Vergangenheit kennen. Deshalb 
gehören zum Konzept des Städtebauseminars Impulsreferate, die die Prinzipien der 
Stadtentwicklung und des Städtebaus unter Einbeziehung der Projekte darstellen 
sollen. 
 
Einführende Referate: 
 
1. Dipl. Ing. Johann Dieckmann, Stadtbaurat a.D. 
 
Historische Entwicklung regionaler Gestaltprinzipien und der Baupflege 
Die regional sehr unterschiedlichen Hauslandschaften haben sich in einem lange über 
Jahrhunderte dauernden Prozess aus den Kulturlandschaften entwickelt. Die 
Herausbildung dieser Hauslandschaften war die Reaktion auf die verschiedenen 
örtlichen Bedingungen, wie Klima, Topografie, Bodenqualität und den in den am Ort 
zur Verfügung stehenden Baumaterialien.  
Hieraus hat sich das Handwerk entwickelt. Der Informationsaustausch und die 
Weiterentwicklung der Baustile und Konstruktion, erfolgte über die mündliche 
Überlieferung und durch die Wanderjahre der Gesellen. Durch die fehlenden 
Transportmöglichkeiten waren die vor Ort zur Verfügung stehenden Baumaterialien 
Grundlage für die Entwicklung der verschiedenen Hauslandschaften mit ihren 
unterschiedlichen Gestaltungs- und Konstuktionsprinzipien. 
Mit Beginn der Industrialisierung wurde die regionale Baukultur radikal verändert. 
Durch die Eisenbahn konnte das Baumaterial günstig transportiert werden. Der 
Flächenanspruch durch die Industrie, -ohne Rücksicht auf die Landschaft, veränderte 
die Gestalt der überlieferten Bausubstanz und Stadtgestalt, die an den 
Landschaftsraum gebunden war. Diese durchgreifenden gesellschaftlichen und 
ästhetischen Veränderungen  führten zwangsläufig zu Diskussionen und Reaktionen. 
So erfolgte 1903 der Aufruf zur Gründung des Bundes Heimatschutz, der auch von 
überregional arbeitenden Architekten unterschrieben war.  
Der Begriff (Bau)-Pflege meint die besondere Fürsorge, die auf Gegenstände wie auf 
Lebewesen gerichtet ist bzw. diesen zuteil wird und zwar zum Zwecke der Wandlung 
der Veränderung, der Erneuerung  mit dem Ziel der Qualitätsverbesserung. 
Zielsetzung war: Für die Bewahrung der Sonderart und Schönheit des Landes durch 
Erhaltung einzigartiger Straßenbilder zu sorgen und die neuere Bautätigkeit  in 
geeigneter Weise zu beeinflussen. (Zitat „Schulze Naumburg“). 
1907 wurde der Werkbund gegründet, als Vereinigung von Architekten, Handwerkern 
und Industriellen. Zielsetzung war; die Qualität handwerklicher und industrieller 
Produkte zu fördern.  
Zu Beginn verfolgten die beiden Vereinigungen ähnliche Ziele. Durch die 
Vereinnahmung der Heimatschutzbewegung durch die Nationalsozialisten änderte 



	  
sich dies besonders nach dem 1. Weltkrieg.  Diese Vereinnahmung war für die 
Heimatschutzbewegung auch noch nach dem 2. Weltkrieg ein Problem. Die Prinzipien 
der Baupflege, des Bauens im Kontext mit Bezug zur Kulturlandschaft wurden erst 
wieder ab 1975 diskutiert und akzeptiert. 
Parallel zur den Diskussionen nach 1900 erfolgte die Entwicklung der gesetzlichen 
Regelungen und Beratungsinstanzen gegen die Verunstaltung. 
   1902 „Gesetz gegen die Verunstaltung landschaftlich hervorragender Gegenden“, 
  1907 Erweiterung des Gesetzes, Erlass von Ortstatuten. 
  1912 Baupflegegesetz in Hamburg  
          Elemente Baupflegekommission + Sachverständigenbeirat. 
  1913 Westfälische Bauberatungsstelle 
  1939 Gründung des Baupflegeamtes in Westfalen 
 
 
2. Prof. Dr. Wolfgang Sonne  
Bauen im Kontext - ästhetische Dimensionen der städtebaulichen Denkmalpflege  
Jedes Bauen findet in einem Kontext statt. Eine besondere Rücksicht  
erfordert dieser Kontext, wenn es sich um ein schützenswertes  
städtebauliches Ensemble handelt. Die naheliegende Entwurfsstrategie, sich  
baulich angleichend einzufügen, wird jedoch oftmals von der Denkmalpflege  
selbst mit dem Hinweis auf die Ablesbarkeit von Geschichte abgelehnt.  
Der Vortrag legte zum einen ausgewählte Stationen der 100-jährigen  
Geschichte der städtebaulichen Denkmalpflege dar, in der neben den  
historischen Werten immer auch ästhetische Werte benannt wurden, da ein  
städtebauliches Denkmal sich nicht ohne Weiterbauen erhalten lässt.  
Darüber hinaus wurde das Konzept der notwendigen Differenz hinterfragt:  
Diese ergibt sich nur, wenn man von einem quasi naturgegebenen Wechsel der  
Stile ausgeht. Wenn man den jeweils zeitgenössischen Stil als jeweils  
zeitgenössische Entwurfsentscheidung betrachtet, ist auch Anpassung oder  
gar Kopie möglich. Letztlich ist das Einfügen - mit Theodor Fischer  
gesprochen - eine Frage des architektonischen Takts. 
 
 
3. Stadtbaurat Michael Stojan Siegen 
 
„kleiner Städtebau“-Renaissance der Stadtraumqualität der europäischen Stadt 
 
An zahlreichen Beispielen wird der Verlust des Stadtraums im europäischen 
Städtebau des 20.Jahrhunderts dokumentiert angefangen bei Le Corbusier und 
seiner Vision des neuen Paris in 25 Wolkenkratzern über die verkehrsgerechte 
Zeilenstadt der 50er, die Großsiedlungen der 60er und 70er (Urbanität durch Dichte) 
bis zu den Designabenteuern der Neuzeit. 
 
„Das Wesen der Stadtbaukunst liegt in der Raumbildung 
Als diese erlischt endet auch die Stadtbaukunst.“ 
Gustav Lang 1925 
 



	  
Mit der „Erkenntnis“ der Baugeschichtler: „die alte Stadt sei gewachsen und nicht 
geplant“ wurden immer neue modische Figuren entworfen, die eins gemeinsam 
hatten: keinen lebenswerten. liebenswerten Stadtraum zu schaffen. 
 
Gordon Cullen, Kevin Lynch, Rob Krier haben in den 70er Jahren gezeigt, dass neue 
Stadtplanung auch qualitätsvolle Stadträume erzeugen kann. 
Prof. Humpert Stuttgart hat mit seinen Forschungsergebnissen in den 90er Jahren 
eindrücklich nachgewiesen, dass die alte Stadt sehr wohl minutiös geplant war. 
 
Während seit 15 Jahren in zahlreichen Projekten der traditionelle Stadtraum der 
europäischen Stadt wieder „zu Ehren kommt“ werden in Deutschland diese 
Erkenntnisse völlig negiert. 
 
 
4. Prof. Christoph Mäckler  
Städtebauliches Entwerfen in historischen Städten  
Der Städtebauliche Entwurf geht nicht allein von einigen aktuellen  
Anforderungen ("Funktionen") aus, für die er aktuelle Lösungen sucht,  
sondern basiert stets auf der städtebaulichen und architektonischen  
Situation des jeweiligen Ortes. Dementsprechend erfordert jeder  
städtebauliche Entwurf zunächst eine Studie des Ortes, die  
charakteristische städtebauliche Situationen wie Straßen-, Platz- und  
Blockformen untersucht sowie architektonische Besonderheiten wie  
Haustypen, lokale Konstruktionsweisen und Detailformen erkundet.  
An Hand studentischer Entwürfe zu städtebaulichen Themen der vergangenen  
Semester in Lübeck, Schwäbisch-Gmünd und Mülheim an der Ruhr wurde die  
Vorgehensweise der Stadterforschung und der analogen Entwurfsweise  
erläutert. Dabei wurden auf der Basis erkannter Grundlagen neue moderne  
Entwürfe entwickelt, die sich aber auch nicht vor der Wiedererkennbarkeit  
bekannter Architekturformen fürchten. Die Architektur ist dabei ein  
integraler Bestandteil des Städtebaus.  
 
5. Vorstellung der Projekte 
  
5.1 Radevormwald 
 
Kurzfassung der Aufgabenstellung  

Aktuelle Entwicklung 

Qualitätsvolle Innenstadtentwicklung ist eine Daueraufgabe. Daher ist die Stadt 
Radevormwald seit vielen Jahren engagiert in der Aufwertung ihrer Innenstadt. Im Jahr 2009 
wurde als fördertechnische Grundlage das „Integrierte Handlungskonzept Innenstadt“ 
erarbeitet. Seit 2011 wird die Umsetzung des Konzeptes durch die Stadt mit Städte-
baufördermitteln aus dem Bund-Länder-Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ 
vorangetrieben. Mit der Umgestaltung des Marktplatzes im Jahr 2012 wurde die erste 
bauliche Maßnahme des IHK erfolgreich umgesetzt. Im Jahr 2013 folgte dann der Umbau 



	  
der östlichen Kaiserstraße. 2014 sollen der an die Kaiserstraße angrenzende Schloß-
macherplatz sowie die Schloßmacherpassage aufgewertet werden. 

Im Sommer 2013 haben Teile des Schloßmacherzentrums im Rahmen eines größeren 
Immobiliengeschäftes den Besitzer gewechselt. Der neue Besitzer strebt zwar eine 
nachhaltige Vermietungssituation an, zeigt sich aber auch grundsätzlich verkaufsbereit. Dazu 
hat seitens der Stadt ein Gespräch mit einem potenziellen Investor / Entwickler 
stattgefunden. Die Stadt Radevormwald sieht in dieser Entwicklung eine Chance, die 
getätigten Investitionen in den öffentlichen Raum mit privatwirtschaftlichen Investitionen in 
den Gebäudebestand zu kombinieren und dadurch eine umfassende Verbesserung der 
städtebaulichen Situation, auch im Hinblick auf baukulturelle Aspekte, zu erreichen. 

Projektgebiet 

Das Schloßmacherzentrum entstand in den 70er Jahren als Erweiterung der Rade-
vormwalder Innenstadt auf dem Gelände der ehemaligen Schloßfabrik Rocholl. Südlich 
befindet sich der Busbahnhof. Das Zentrum kombiniert den architektonischen Zeitgeist der 
70er Jahre mit vereinzelten Stilelementen bergischer Architektur. Neben einer allgemeinen 
Erneuerungsbedürftigkeit leidet es aus heutiger Sicht sowohl unter gestalterischen als auch 
funktionalen Mängeln. Das Schloßmacherzentrum bildet einen Schwerpunkt des inner-
städtischen Handels in Radevormwald. 

Es besteht im Wesentlichen aus fünf Teilbereichen (vgl. folgende Abb.). 
 



	  

 

Luftbild Schloßmacherzentrum (Orange Strichmarkierung: Tiefgarage) 

- Bereich 1: Bürgerhaus mit Stadtbibliothek im städtischen Eigentum; nördlich 
Gastronomiebereich in Fremdbesitz, teilweise Leerstand 

- Bereich 2: Kleinteilige Ladenzeile im EG mit Eigentumswohnungen im 1. – 3. OG; sehr 
differenzierte Eigentümerstruktur, teilweise Leerstand 

- Bereich 3: Raiffeisenbank 

- Bereich 4: Dreigeschossige Handelsimmobilie mit diversen z.T. großflächigen 
Einzelhändlern, teilweise Leerstand 

- Bereich 5: Handelsimmobilie mit Drogeriemarkt und Möbelhaus 

Für das Städtebauseminar sollte der Fokus auf den Bereich 4 sowie die Passage gelegt 
werden. Ankermieter dieser Immobilie ist Woolworth (rd. 1.500 m² VKF). Ergänzt wird dieser 
u.a. durch Ernsting’s Family, Tedi und Schuh-Mann. Bis Dezember 2013 war auch noch 
Edeka (mit rd. 1.300 m² VKF) an diesem Standort. Die zukünftige Herausforderung wird es 
sein, diese Fläche mit attraktiven zentrenrelevanten Sortimenten „neu zu entwickeln“ und 
somit das innerstädtische Zentrum in seiner Funktion wieder zu stärken. Da in dem Bereich 
neben architektonischen Gestaltungsdefiziten (mangelhafte Gestaltung der Südfassade: 
„Hinterhof-Optik“, keine Durchlässigkeit) auch große gestalterische Mängel innerhalb der 



	  
Passage (mangelnde Aufenthaltsqualität und Beleuchtung, ungeregelte Warenpräsentation, 
unruhige Gestaltung durch Werbeanlagen) vorhanden sind, gilt der Neugestaltung der 
Fassaden sowie der Passage die zukünftige Aufmerksamkeit. 

Aufgabenstellung 

Vor dem oben benannten Hintergrund stellte es sich für die Stadt Radevormwald als sehr 
interessant dar, durch das Seminar Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bzw. Aufwertung 
des Schloßmacherzentrums – unter Berücksichtigung baukultureller Aspekte – aufgezeigt zu 
bekommen. 

Hinsichtlich der Bearbeitung waren grundsätzlich zwei Szenarien denkbar, die im Seminar 
detailliert wurden: 

Szenario 1: 

Eine – für den Eigentümer/Investor kostengünstige – Minimalvariante entwickelte die 
vorhandene Bausubstanz unter Berücksichtigung städtebaulicher und baukultureller 
Aspekte, aber auch unter Beachtung der spezifischen Anforderungen von Handelsbetrieben, 
weiter. Insbesondere sollte der Fokus darauf liegen, die vorhandenen städtebaulichen und 
architektonischen / gestalterischen Missstände soweit möglich zu beseitigen (Grundriss- / 
Fassaden- / Schaufensterverbesserungen, Gestaltung / Rückbau der Passage, Aufstockung, 
etc.) und das Handelsobjekt somit für Mieter und Kunden interessant zu machen. 

Szenario 2: 

Die Maximalvariante bedeutete den Rückbau des Gebäudes und eine Neuordnung / 
Neubebauung des Bereiches (vgl. folgende Abb.) inkl. der Möglichkeit, den Bereich des 
Parkplatzes sowie des Busbahnhofs mitzudenken. Dabei sollte einerseits die Kleinteiligkeit 
der Bebauung der Innenstadt aufgegriffen werden, andererseits sollten die heutigen 
Handelsansprüche Berücksichtigung finden. 

Schrägluftbild Bereich 4 und erweiterter Neuordnungsbereich 



	  
Aus der Variantenuntersuchung sollte hervorgehen, ob für die nachhaltige Entwicklung des 
Schloßmacherzentrums / -passage und somit auch insgesamt des Einkaufsstandortes 
Radevormwalds eine bauliche und funktionale Aufwertung des Bestands oder aber eine 
Neuordnung / Neubebauung des Bereichs empfohlen wird. 

Bewertung und Hinweise der AG Mitglieder 

Im Zuge der Überlegungen zur Umgestaltung des Schloßmacherzentrums wurden ins-
besondere folgende Schwächen des Gebäudekomplexes bzw. Standortes offensichtlich: 

Die südliche Gebäudefassade ist zurzeit weder gestalterisch noch funktional in der Lage, dem 
Standort ein Gesicht zu geben. Vor allem die eintönig gestaltete Südfassade wirkt trist und 
abweisend. Da sie zudem funktional die Rückseite des Gebäudes darstellt, wird keine 
städtebauliche „Adresse“ geschaffen, die ein innerstädtischer Einzelhandelsstandort aber 
benötigt. 

Der Gebäudekomplex bildet in seiner Massivität zudem eine Barriere zu dem nordwestlich 
liegenden Schloßmacherplatz. Eine Zugänglichkeit des Platzes ist derzeit nur durch einen 
schmalen Treppenaufgang sowie einen weiteren unscheinbaren Weg gegeben. Beide 
Wegebeziehungen wirken aufgrund ihrer Gestaltung und der beengten baulichen Situation 
wenig einladend. Ein auswärtiger Kunde / Besucher wird auf die dahinter liegende 
Innenstadt nicht aufmerksam. 

Die Passage wirkt aufgrund ihrer geringen Breite und der Überbauung durch die 
Dachterrasse / Hauseingangszone für die dortigen Wohnungen sehr erdrückend. Das 
Vorhandensein von etlichen Billigläden und deren wenig repräsentativer Warenauslagen vor 
den Geschäften sowie die optisch nicht ansprechenden Werbeanlagen und Kundenstopper 
werten den Standort sehr ab. Die nicht sanierten Treppenauf- / -abgänge zur Tiefgarage und 
Geschäften im Obergeschoss verstärken den negativen Eindruck dieses Standortes nochmals. 

Als zweite Problemzone identifizierten die Seminarteilnehmer die Fläche zwischen dem 
Gebäudekomplex und der südlich verlaufenden Bundesstraße 229. Sie wird komplett von der 
geschwungen verlaufenden Poststraße und dem Busbahnhof in Beschlag genommen, erfüllt 
reine verkehrliche Funktionen und wird nicht als attraktiver Stadteingang empfunden.  

Vorschläge und Lösungen einschließlich Skizzen 

Zunächst einmal beschäftigte sich die Gruppe mit einer Bestandsaufnahme und -analyse.  



	  

    

 



	  
Es wurde sich durch Skizzen der einzelnen Geschosse detailliert mit dem Gebäudebestand 
und den vorhandenen Zwangspunkten auseinandergesetzt. Hierdurch wurde schnell deutlich, 
wie kompliziert eine Aufwertung im Bestand zu realisieren ist. Im Erdgeschoss stellt die Ver-
ortung der Anlieferung, Haustechnik und Nebenräume ein Problem für die als erforderlich 
gesehene Aufwertung der Südfassade dar. Im 1. Obergeschoss dagegen stellt der 
überdachte Passagenbereich (der Erschließungsfunktion für die Wohnungen des südlichen 
Gebäudes übernimmt) und wiederum die Anordnung der Nebenräume und Haustechnik eine 
„Hürde“ bzgl. einer Neuplanung dar. 

Nach einem gemeinsamen Zwischenfazit hinsichtlich der Schwächen und Stärken des 
Standortes und der evtl. lohnenswerten Entwurfsansätze teilte sich die Arbeitsgruppe in drei 
Untergruppen auf. 

Gruppe 1: 

Die erste Gruppe beschäftigte sich mit der städtebaulichen Gesamtsituation, d.h. mit dem 
erweiterten Untersuchungsbereich, der dann auch den Parkplatz, den Straßenraum und den 
Busbahnhof erfasste. Es sollte geprüft werden, ob durch Verlagerung des Busbahnhofs und 
Veränderung der Anordnung des ruhenden und fließenden Verkehrs ein attraktiver 
Stadteingang und somit eine städtebauliche Adresse geschaffen werden kann. Zudem wollte 
die Gruppe sich mit baulicher Ergänzung beschäftigen, um durch zusätzliches 
innerstädtisches Wohnen und Handel den Standort zu stärken und den Übergang zum 
Schloßmacherplatz zu attraktivieren. 

 



	  
Wie dieser Skizze zu entnehmen ist, wurde durch diesen Teilnehmer angeregt, die Einfahrt 
von der B229 weiter nach Osten zu verlegen. Hierdurch würde es gelingen, einen 
Stadteingang zu schaffen. 

 

Durch die Verlegung des Busbahnhofs könnte die frei werdende Fläche für eine mögliche 
Neubebauung und damit Ergänzung des Schloßmacherzentrums (durch Wohnen und Handel) 
genutzt werden. Zudem würde genügend Raum entstehen, um den Gedanken der 
Aufwertung der Südfassade und die Schaffung eines „Gesichts“ zu realisieren. Ebenso könnte 
eine attraktive Platzfläche vor dem Bürgerhaus entstehen, die eine Aufwertung der 
Wegeverbindung zum Schloßmacherplatz darstellt. Eine Reduzierung des Parkplatzes 
zugunsten des neuen Standortes für den Busbahnhof wird bei dieser Idee in Kauf 
genommen. Das mittige „Aufbrechen“ des vorhandenen Gebäudekomplexes und der 
Rückbau der Passage sollen zu attraktiveren Wegebeziehungen und neu gestalteten 
Eingangssituationen sowie Handelsflächen führen. 

Im Hinblick auf eine effizientere Nutzung der vorhandenen Verkehrsflächen wurde 
festgehalten, dass der Verlauf der Poststraße wesentlich flächensparender ausgebildet 
werden könnte, indem die Anbindung an die B 229 z.B. in Form eines Kreisverkehres in 
östlicher Richtung (REWE) verlegt wird. Bei gleichzeitiger Verlagerung des Busbahnhofes 
entstünde eine große Fläche, welche einer baulichen Nutzung und attraktiven Platzbildung 
zugeführt werden könnte. 

Die freiwerdende Fläche kann dadurch zur Ausbildung einer städtebaulichen Kante entlang 
der B 229 genutzt werden (vgl. folgende zwei Abb.). 

	  



	  

 

Für die Nutzung der freiwerdenden Fläche wurden verschiedene Vorschläge formuliert. 
Insbesondere wurden Potenziale für innenstadtnahes Wohnen – in diesem Fall Stadthäuser 
mit Gärten – gesehen, da auch die mögliche Südsituierung zu einer hohen Lagegunst 
beiträgt (vgl. folgende Abb). 

Zudem war der Gedanke in den neu entstehenden Erdgeschosszonen Handel und 
Gastronomie anzusiedeln und damit den neu entstehenden Platzraum zu stärken und zu 
beleben.  

Die bis dato triste Südfassade des bestehenden Gebäudekomplexes soll durch An- bzw. 
Vorbauten ein Gesicht erhalten. Hier könnten interessante Wohnungen entstehen. 

Durch die neue Eingangssituation aufgrund des Kreisels könnte eine direkte Anbindung an 
das Schloßmacherzentrum erfolgen, welche wiederum durch ein Empfangsgebäude mit den 
Funktionen Busbahnhof, Radstation und Tourismuszentrale sowie ein Baumtor gestärkt 
würde. 

Dieser Entwurf würde auch eine Veränderung der Eingangs- und Fassadensituation des 
ehemaligen Edeka beinhalten, damit die neue Anbindung auf eine neu gestaltete Ostseite 
des Schloßmacherzentrums hinführt. 



	  

	  

Hinderlich ist in diesem Zusammenhang jedoch die von der B 229 ausgehende 
Verkehrslärmbelastung, wodurch voraussichtlich bauliche Lärmschutzmaßnahmen nötig 
würden, um eine Wohnbebauung zu realisieren. Das Parkplatzangebot des ruhenden 
Verkehrs würde durch diese Lösung stark reduziert. Dieses soll durch die bestehende 
Tiefgarage aufgefangen werden. 

Ein weiterer Vorschlag sieht die Ausbildung der bisherigen Poststraße als Sackgasse vor (vgl. 
folgende Abb.). 



	  

	  

Bei allen bisher vorgestellten Ideen würde der Busbahnhof von seinem aktuellen Standort 
verlagert. Eine Möglichkeit ist die Umnutzung der aktuell als Parkplatz genutzten östlichen 
Fläche des Plangebietes. Dies würde jedoch bedeuten, dass ein Großteil der Parkplätze 
entfallen würde (vgl. folgende Abb.). 

	  



	  
Auch der bisherige Parkplatz steht grundsätzlich einer weiteren baulichen Verdichtung zur 
Verfügung. Ungelöst bleiben hierbei jedoch die Unterbringung des Busbahnhofes sowie die 
Kompensation des reduzierten oberirdischen Parkplatzangebots (vgl. folgende Abb.). 

	  

 

Gruppe 2: 

Die nächste Gruppe prüfte die Verbesserungsmöglichkeiten des Gebäudekomplexes in 
architektonischer Hinsicht, d.h. mögliche Erweiterungs- / Anbau- / Aufstockungsoptionen und 
Fassadengestaltungen. 

Abhilfe im Hinblick auf eine gestalterische und funktionale Aufwertung der Südfassade des 
Gebäudes könnte dabei z.B. die Errichtung von auf- bzw. vorgesetzten „Kranhäusern“ mit 
angegliederten Dachterrassen / -gärten schaffen (vgl. folgende zwei Abb.). 

Zudem wurde über die Realisierung einer attraktiven Spiel- und Grünflächenzone sowie 
Gastronomie mit öffentlichem Charakter auf dem Dach nachgedacht. 



	  

	  

 

 

Zur Modernisierung des vorhandenen Gebäudes wurde auch über die Aufwertung des 
überbauten Passagenbereichs und die Möglichkeit einer Aufstockung nachgedacht (vgl. 
folgende Abbildung). Der Dachterrassenbereich oberhalb der Passage dient zum Einen der 
Erschließungsfunktion der dort angrenzenden bestehenden Wohnungen, könnte aber durch 
die Aufwertung der bestehenden Spiel- und Freifläche, die Ansiedlung eines 
Nachbarschaftscafés / -treffpunkts und ergänzende Wohnbebauung im südlichen Bereich 
deutlich attraktiviert werden. 

Die dargestellte Aufstockung ist als innerstädtischer Wohnungsbau mit einem gemeinsamen 
Innenhof / einer gemeinsamen Dachterrasse zu verstehen. 



	  

	  

  



	  
Gruppe 3: 

Die dritte Gruppe untersuchte, ob durch Grundrissänderungen bzw. Änderungen im Bestand 
eine attraktivere, flexiblere und nachhaltige Einzelhandelsnutzung der Immobilie erreicht 
werden kann. 

Hinsichtlich einer größeren Durchlässigkeit zum Schloßmacherplatz wurden insbesondere die 
Errichtung einer Passage oder die komplette Umstrukturierung des Gebäudes und die 
Aufspaltung in zwei Gebäudekomplexe diskutiert (vgl. folgende zwei Abb.). 

 

  



	  
Folgender Teilnehmer hat sich mit einer neuen inneren Aufteilung der Handelsflächen sowie 
einer evtl. Überbauung der Poststraße und daran anschließenden Neubebauung der Fläche 
des Busbahnhofs beschäftigt (vgl. folgende Abb.). 

 

 

Hinweise und Vorschläge zum weiteren Vorgehen 

Am Ende des zweiten Seminartages stellte die Arbeitsgruppe fest, dass eine Aufwertung im 
Bestand aufgrund der vielfachen topografisch und aber auch funktional bedingten 
Zwangspunkte sehr schwierig und auch nur unter hohem Aufwand realisierbar sein wird. 

Zur nachhaltigen Attraktivierung des Schloßmacherzentrums erscheint es sinnvoll, die 
gesamte städtebauliche Situation des angrenzenden Bereichs (Parkplatz, Poststraße, 
Busbahnhof) als Neuordnungsbereich zu betrachten. Es wird die Empfehlung ausgesprochen, 
den Vorschlag des neuen Stadteingangs durch Realisierung eines Kreisverkehrs und 
Verlegung des Busbahnhofs näher zu untersuchen. In diesem Zusammenhang sollte dann 
auch die angedachte Ergänzung von Wohnbebauung geprüft werden. 



	  
Im Hinblick auf den bestehenden Gebäudekomplex sollten zwei Varianten näher untersucht 
werden: Zum Einen eine Aufwertung im Bestand durch mögliche Anbauten und / oder 
Aufstockungen sowie Veränderungen des Grundrisses und zum Anderen ein Abriss und 
Neubau. 

Zunächst einmal soll aber der Kontakt von Seiten der Stadt zu dem Eigentümer und aber 
auch zu dem potentiellen Käufer / Entwickler gesucht werden, um deren Absichten mit den 
im Seminar erarbeiteten Gedanken abzugleichen und sich über mögliche Perspektiven für 
den Standort auszutauschen. 

5.2 Dülmen 
 
Aufgabenstellung 
 
Die Stadt Dülmen und die Katholische Kirchengemeinde St. Viktor planen gemeinsam im 
zentralen Bereich der Dülmener Innenstadt die Errichtung eines „Intergenerativen Zentrums 
Dülmen (IGZ) – Ein Haus für lle“, das sie als kooperative Gemeinbedarfseinrichtung im 
Rahmen der „REGIONALE 2016 ZukunftsLAND“ realisieren wollen. Die zweite  Stufe B 
innerhalb des REGIONALE-Qualifizierungsprozesses ist erreicht, so dass als nächster 
Schritt eine Konkretisierung des Konzeptes in städtebaulicher wie architektonischer Hinsicht 
ansteht. Mit der Projektidee, welche im direkten Umfeld des Rathauses und der St. Viktor-
Kirche realisiert werden soll, soll ein „Dülmener Bündnis der Generationen“ zwischen Kirche, 
Kommune, Zivilgesellschaft und Wirtschaft entstehen. Durch die räumliche Bündelung 
unterschiedlicher sozialer, gesellschaftlicher und kultureller Angebote sollen vor allem der 
Austausch und das Miteinander der Generationen und Bevölkerungsgruppen gefördert sowie 
pastorale und kommunale 
Dienstleistungen vernetzt und neu 
entwickelt werden.  
Der geplante Standort für das IGZ liegt 
im zentralen Innenstadtbereich auf dem 
historischen Gründungshügel der Stadt 
Dülmen. Neben der Überplanung von 
städtischen Flächen und Gebäudeteilen 
des Rathauses bilden Liegenschaften 
der Kirchengemeinde St. Viktor den 
wesentlichen Schwerpunkt der 
hochbaulichen Aktivitäten zur Umsetzung 
des IGZ. Mit dem Marktplatz und dem 
Viktor-Kirchplatz sowie der Ost-West-
Wegeverbindung Bült/Rathausgasse sind 
zudem wichtige öffentliche Stadträume in 
das Projekt-Konzept einzubeziehen, um 
das Projekt städtebaulich und funktional 
angemessen in den innerstädtischen 
Kontext einzubinden. 

Der derzeitige Entwurf des 
Raumprogramms ist Ergebnis eines 
durchgeführten Werkstattprozesses. 



	  
Nach aktuellem Stand ergibt sich eine Nutzfläche von ca. 3.000 qm (ca. 4.650 qm BGF) 
einschließlich der Flächen für eine Familienbildungsstätte und eine Kindertagesstätte. Hinzu 
kommen weitere Flächen für Einrichtungen der St. Viktor Kirchengemeinde sowie 
ergänzende Wohneinrichtungen. 

Aufgabe des Städtebauseminars sollte sein, das Quartier einer funktionalen und 
städtebaulichen Analyse zu unterziehen und erste Ideen für die Bildung neuer Stadträume 
vor dem Hintergrund der beschriebenen Projektidee zu entwickeln. 	  

Konzeptstudie zum IGZ:  

 
Die Funktion des „Patios“ – Hof zwischen Rathaus und IGZ – wird in Frage gestellt. 
Der Patio tritt in Konkurrenz zu dem bestehenden Markt und dem geplanten 
Eingangsbereich (Forum) des IGZ am Bült. Die historische Achse Bült wird durch den 
geplanten Baukörper unterbrochen. Das Forum hat lediglich eine Gelenkfunktion 
zwischen den Bauteilen, kann aber nicht alle geplanten Nutzungen miteinander 



	  
verknüpfen. Durch die Anordnung der KITA und des vorgelagerten Freibereiches 
gelingt es nicht, den Kirchplatz räumlich zu schließen. 

 

 

Herangehensweise während des Seminars: 

Am ersten Tag wurde ausführlich über die vorhandenen bzw. geplanten 
Wegeachsen gesprochen. Dabei spielte auch die Erschließung einer möglichen  
Stellplatzanlage (Tiefgarage) eine Rolle. Die notwendigen Stellplätze sollten 
möglichst von der Münsterstraße aus über die Rathausgasse bzw. die Kirchgasse 
erschlossen werden. 

Zunächst wurde überlegt, ob die Fußgänger vom Markt aus über den Patio in ein 
Sockelgeschoss in das IGZ gelangen könnten. Das Sockelgeschoss könnte sich bei 
dieser Lösung als Verteilerebene unter den Bült schieben, der von einer Bebauung 
frei bliebe. Diese Idee wurde verworfen. Stattdessen wurde schließlich die 
Straßenverbindung Rathausgasse / Bült  als Hauptzugang zum IGZ favorisiert. Die 
historische Wegeachse Achse Bült sollte auch bei dieser Lösung möglichst von 
Einbauten freigehalten werden. Als Verteilerknoten soll ein zentraler Platz entstehen, 
der aus der beiderseitigen Aufweitung des Bült resultiert (siehe Skizzen Professor 
Mäkler). Der Patio, also der Freiraum zwischen Rathaus und IGZ, soll dabei keine 
Erschließungsfunktion für die Besucher des IGZ übernehmen. Der Bült behält seinen 
öffentlichen Charakter. Die Aufenthaltsqualität und die Sicherheit für die Passanten 
erhöht sich durch die Anordnung der Eingänge, die auf den Platz gerichtet sind. In 
der Diskussion wurde Bezug auf Jane Jakobs genommen: „ … Augen müssen auf 
die Straße gerichtet sein, Augen, die denen gehören, die wir die natürlichen Besitzer 
der Straße nennen können.“1 

 
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Jane	  Jacobs:	  „Tod	  und	  Leben	  großer	  amerikanischer	  Städte“,	  Seite	  32,	  Fr.	  Vieweg,	  Braunschweig,	  1976	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Anlage eines zentralen Platzes, 
von dem aus alle Funktionsein-
heiten erschlossen werden 
Skizze von Professor Mäkler 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  



	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einbindung in den Stadtgrundriss 
Skizze von Professor Mäkler 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Ausarbeitung eines Konzeptes am zweiten Tag: 

Zunächst wurde noch einmal über die Nutzung der Fläche zwischen Rathaus und 
IGZ diskutiert. Dabei wurde die Idee entwickelt, den Zwischenraum auch für eine 
Rathauserweiterung zu nutzen, z. B. für ein Bürgerinformationsbüro o.ä.. Diese 
öffentlich zugängliche Nutzung würde während der Öffnungszeiten auch eine 
Verbindung mit dem IGZ erlauben. Die Ebene des Hofes (Patio) müsste dabei auf 
das Niveau des Erdgeschosses des Rathauses angehoben werden. Der 
verbleibende Höhenversatz von weniger als 2 m zum IGZ könnte durch einen 
Fahrstuhl überwunden werden.  

Über den zentralen Erschließungsplatz für das IGZ werden alle Nutzungseinheiten so 
miteinander verbunden, dass die Besucher unbeeinträchtigt durch die Witterung von 
einer Einheit zur anderen wechseln können. Das verlangt zumindest eine 
arkadenförmige Überdachung am Rande des Platzes. Zur Erhöhung der 
Aufenthaltsqualität des Platzes, wäre eine flächige Überdachung in Form eines 
Wintergartens wünschenswert. Da ein solcher Platz auch ungebetene Gäste zum 
Verweilen auffordern könnte, wären Türen erforderlich, die während der Nachtzeit 



	  
abgeschlossen werden. Allen Beteiligten war bewusst, dass eine solche Lösung nicht 
mehr die Forderung erfüllt, dass der Bült als offener Durchgang erhalten bleibt.  

Das geplante Forum liegt zwischen dem neuen Platz (Bült) und dem bebauten 
Rathausinnenhof. Der Forderung, dass auch der Freiraum der KITA in Beziehung zu 
den übrigen Nutzungen des IGZ tritt, kann nicht nachgekommen werden, wenn sich 
die Gruppenräume als baulicher Rahmen des Kirchplatzes vor die Freiflächen 
schieben. 
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Hinweis zum weiteren Vorgehen: 

Im Plenum wurde am Ende des Seminars darüber gesprochen, wie sich Jung und Alt 
im IGZ noch besser „vermischen“ können. Die Anordnung der KITA ließ im 
erarbeiteten Konzept diesbezüglich Wünsche offen. Es ist allerdings davon 
auszugehen, dass der Zugang zur KITA überwacht werden muss, was für die 
anderen Nutzungsbereiche nicht in gleichem Maße zutrifft. Eine vollständige Öffnung 
der KITA zu den anderen Bereichen würde voraussetzen, dass das gesamte IGZ 
zentral über einen überwachten Zugang erschlossen wird. Weitere Zugänge müssten 
dann auch entsprechend überwacht werden, was organisatorisch kaum leistbar ist. 
Gäbe es für das IGZ nur einen zentralen Zugang, würde die Idee mit der 
Erschließung über eine zentrale, öffentliche Platzanlage keinen Sinn ergeben. Der 



	  
zentrale Platz könnte dann allenfalls innerhalb eines geschlossenen 
Gebäudekomplexes liegen.  

Im Vorfeld der nächsten Bearbeitungsstufe (Wettbewerb) sollte geklärt werden, wie 
die Erschließung der KITA zu erfolgen hat. Die anzuwendenden Vorschriften zur 
Organisation einer KITA haben doch einen erheblichen Einfluss auf die mögliche 
Bandbreite der architektonischen Lösungen. 

  
  
  
  
 
 
 
 
5.3 Siegen 
 
DRK	  Kinderklinik	  Siegen	  	  Wellersberg	  -‐	  Restfläche	  
	  

Aufgabenstellung	  

Die	  Kinderklinik	  entstand	  auf	  dem	  Gelände	  der	  ehemaligen	  Wellersberg-‐
Kaserne.	  

Die	  ursprünglich	  für	  Erweiterungen	  vorgehaltene	  Restfläche	  wird	  nicht	  mehr	  
benötigt	  und	  soll	  einer	  Wohnbebauung	  zugeführt	  werden,	  die	  das	  vorhandene	  
höherwertige	  Wohnen	  am	  Wellersberg	  ergänzt.	  

Das	  Gelände	  ist	  groß	  genug	  (ca.	  18.000qm)	  für	  eine	  eigenständige,	  verdichtete	  
Quartiersentwicklung	  mit	  Stadthäusern	  und	  Geschosswohnungsbau,	  der	  die	  
typischen	  gestalterischen	  und	  räumlichen	  Strukturen	  der	  Nachbarschaft	  
aufgreift	  und	  weiterentwickelt.(Kubaturen,2-‐3	  Geschosse,	  Dachlandschaft)	  	  

	  



	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Die	  Qualität	  der	  Lage	  ist	  geprägt	  durch	  die	  gute	  Ausrichtung,	  schöne	  Ausblicke	  
auf	  die	  Oberstadt	  und	  die	  Nähe	  zum	  Naherholungsgebiet	  Tiergarten.	  

	  

	  



	  
Blick	  auf	  das	  Gelände	  vom	  Oberen	  Schloss	  

	  

Blick	  vom	  Gelände	  auf	  die	  Altstadt	  

	  

Einen	  besonderen	  Reiz	  stellt	  die	  leichte	  Modellierung	  des	  Geländes	  dar,	  

die	  interessante	  Stadträume	  verspricht.	  

	  



	  

	  

  
 Bewertung und Hinweise der AG Mitglieder 
 
 
 Vorschläge und Lösungen einschließlich Skizzen 
 
 
 



	  

 

  



	  

 
 
 
 



	  
 
Die Entwurfsarbeit an den beiden Tagen litt etwas unter dem unterschiedlichen 
Ausbildungsstand der Beteiligten. Die in den Einführungsvorträgen formulierte 
Zielsetzung und präsentierten Beispiele zum Entwurf anspruchsvoller Stadträume 
wurde von allen Seiten befürwortet. Die Teilnehmer aus dem Kreis der ersten 
Semester hatten jedoch Schwierigkeiten hierzu Entwurfslösungen zu entwickeln. 
Unser Teilnehmer mit Abschluss des Studiums am Lehrstuhl konnte zeigen, zu 
welchen Qualifikationen im stadträumlichen Entwurf wie in den zeichnerischen 
Darstellung die Studenten am Lehrstuhl geführt werden. 
 

 
 



	  

 
 
 Hinweise und Vorschläge zum weiteren Vorgehen 
 
Die erarbeiteten Vorschläge und die Diskussionen in der AG haben die Potentiale und 
Qualitäten dieses Areals als Wohnstandort bestätigt. 
Das Gelände sollte im Rahmen weiterer Studienarbeiten einer konkreten 
Umsetzungsplanung nähergebracht werden. 
 
 
6.0 Hinweise und Kritik der Teilnehmer/innen 
 
Beim nächsten Mal sollte die regionale Baukultur stärker in Fokus liegen. Dazu 
müssten zur Vorbereitung bereits typologische Studien der jeweiligen Planbereiche 
vorbereitet sein. Wichtig wäre auch die Information über Restriktionen und 
Zwangspunkte, um möglichst realistische Ergebnisse erzielen zu können. Die Pläne 
und Informationen für die Bearbeitung der Beispiele sind unter diesen 
Gesichtspunkten für das Seminar vorzubereiten. 
 
 
7.0 Fazit 
 
Nach Einschätzung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden ihre Erwartungen 
erfüllt und die Zielsetzung erreicht. Positiv wurde die Zusammenarbeit in den 
Arbeitsgruppen bewertet, aber auch der gemeinsame Informationsaustausch über 
die Projekte im Plenum.  
Von die Studenten und Studentinnen wurde die Zusammenarbeit mit den 
Teilnehmern mit Berufserfahrung und die konkrete gemeinsame Arbeit an den 
Projekten, als wichtige neue Erfahrung gewertet. Nach übereinstimmender 
Auffassung aller Teilnehmer waren die beiden Tage für sie ein Gewinn. 
Die Veranstalter werden unter Einbeziehung der gemachten Erfahrungen überlegen, 
wie diese Seminarform weiterentwickelt werden kann. Ziel ist diese besondere Form 



	  
der Vermittlung des Bauens im Kontext und den Erfahrungsaustausch zwischen 
Architekten und Stadtplaner  mit  abgeschlossener Berufsausbildung und Studenten 
und Studentinnen weiterzuführen. 
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