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Lageplan Erdgeschoss – 1:500

ALLEE UND 3 PLÄTZE
Als strukturgebendes Element für das neue Quartier spannt sich die neue Allee geradlinig zwischen Auenpark und Fabrikstraße auf. Sie bietet Orientierung und dient als Haupterschließung
für das Areal. Drei angelagerte Plätze rhythmisieren durch ihre unterschiedlichen Charaktere die
Achse von Nord nach Süd: So markiert der kleine „Platz an der Dörflaser Brücke“ den Auftakt in
das neue Quartier. Der „Platz am Meisterhaus“ erhält seinen geschützten Charakter durch die drei
historischen Gebäude Meisterhaus, Kontorgebäude und Querbau. Er fungiert mit Brunnen und
drei Großbäumen als kommunikatives „Herz“ des neuen Stadtteiles. Der „Platz am Kesselhaus“ an
der südlichen Kante zum Auenpark wiederum wird bestimmt durch das weithin sichtbare Ensemble aus Kesselhaus, Schornstein und Turbinenhaus und bildet zurückhaltend das Passepartout für
die imposanten Denkmale.

gefassten und gestalteten Platzräume „Platz am Meisterhaus“ und „Platz am Kesselhaus“ in ihrer
Wirkung gesteigert.
Die neue bauliche Struktur findet in Anlehnung an die ehemalige Fabrik mit Parkhaus, Büro- und
Dienstleistungsgebäuden ihren Schwerpunkt nördlich des Kesselhausensembles. Entlang der Allee erzeugt die 4-geschossige Bebauung einen dichten städtischen Charakter. Die klare Kante der
ehemaligen Industriehallen zum Auenpark wird von der neuen Wohnbebauung aufgenommen.
An prominenter Stelle am westlichen Ende der heutigen Parkterrasse erhält das Industrieensemble um das Kesselhaus einen weiteren Baustein: Das Boardinghaus markiert zukünftig den baulichen Abschlusspunkt zum Park im Südwesten. Nach Osten hin bildet die neue Wohnbebauung
einen maßstäblichen Übergang zur historisch gewachsenen Struktur von Dörflas – die Gebäude
werden niedriger und kleinteiliger.

INDUSTRIEDENKMALE ALS INDENTITÄTSGEBER
Die erhaltenen denkmalgeschützten Gebäudeteile der BENKER-Fabrik werden als wesentliche
Identifikationsmerkmale in die städtebauliche Struktur eingebunden und durch die beiden neu

ARBEITEN AN DER KÖSSEIN – WOHNEN AM AUENPARK
Durch die neue Allee wird das Quartier in einen östlichen und einen westlichen Bereich gegliedert:
Westlich der Allee, auf dem Areal an der Kössein finden die öffentlichen Nutzungen Behörden
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und Dienstleistungszentrum mit dem ihnen dienenden Parkhaus ihren Platz. Sie orientieren sich
mit ihren Zugängen zur Allee, wodurch der Besucherverkehr dieser Einrichtungen auf kurzem
Wege abgewickelt werden kann und die Allee entsprechend ihrer Funktion als städtische Achse belebt wird. Die ruhigeren Arbeitsbereiche mit Büros, aber auch Cafeteria/Mensa sind zum
Grünraum der Kössein ausgerichtet. Durch die klare Parzellierung in Blöcke mit den dazwischen
liegenden Versickerungsflächen ist eine Realisierung der einzelnen Nutzungen in unabhängigen
Bauabschnitten möglich, wobei das Parkhaus als dienendes Element den 1. Baustein darstellt.
Das ruhige Wohnen östlich der Allee orientiert sich zum Auenpark mit seinen Naherholungsmöglichkeiten wie Auensee und Wasserspielplatz. Öffnungen und Höhenstaffelung sorgen dafür, dass
alle Wohnungen von der Ausrichtung zum Park profitieren. In den unterschiedlichen Bautypologien vom Geschosswohnungsbau über Stadthäuser bis hin zum Familienhaus mit Einliegerwohnung
ist eine Mischung verschiedener städtischer Wohnformen sowie Eigentumskonstellationen für
alle Altersgruppen möglich. Auch ein Teil der geforderten Seniorenwohnungen soll in das Quartier
am Auenpark integriert werden, um ein generationenübergreifendes Miteinander zu fördern.
Aufgrund der Unterlagerung mit einer Parkgarage erscheint die Realisierung des Geschosswoh-

nungsbaues in einem Bauabschnitt sinnvoll; das Generationenwohnen und das Stadthaus am östlichen Übergang zum Ortsteil Dörflas können jedoch zeitlich unabhängig parzellenweise realisiert
werden.
SENIORENRESIDENZ AM MEISTERHAUS
Die neue nördliche Kante des „Platzes am Meisterhaus“ wird vom Baukörper der Seniorenresidenz gefasst. Im Zusammenspiel mit den in den Bestandsgebäuden angedachten Nutzungen mit
Besucherverkehr (Gastronomie, Dienstleistung) orientieren sich die Gemeinschaftsbereiche des
betreuten Wohnens (Speise-/Feiersaal, Café, Physio-/Ergotherapie etc.) zum Platz und füllen ihn
mit Leben. Neben den zentralen Serviceangeboten befinden sich weiterhin der Demenzbereich
und ein Großteil der vorgesehenen Seniorenwohnungen in diesem Ensemble, wodurch insbesondere weniger mobile Bewohner von kurzen Wegen und dem öffentlichen Leben auf dem Platz
profitieren können. Aber auch die älteren Bewohner der Gebäude am Auenpark erreichen die
Seniorenresidenz auf Wegen von unter 100 Metern und können je nach Bedarf auf die Angebote
zurückgreifen.

