Hintergrund der Ausstellung „Zukunftsvisionen Lünen-Süd“

Die Ausstellung basiert konkret auf den städtebaulichen Entwürfe der Studenten der
Stadtplanung („Raumplanung“) der TU Dortmund.
Die Studierenden haben sich in ihren Entwürfen sowohl mit der Entwicklung des
gesamten Stadtteils Lünen-Süd als auch mit der Entwicklung möglicher
Potentialflächen im Stadtteil beschäftigt. Zu den Potentialflächen gehörte der Bereich
am Preußenhafen sowie westlich neben der Bahntrasse gelegene Flächenpotentiale
im Bereich Preußenbahnhof. Betrachtet wurden die verschiedenen Themen der
Stadtentwicklung wie z.B. Wohnen, Städtebau, Mobilität, Begegnungs-, Freizeit-,
oder Grünraum.
Die praktischen Arbeiten dienten den Studenten, als zukünftige Stadtplaner, den
Instrumentenkoffer der Stadtplanung anzuwenden und einzuüben. Die Studenten
konnten weitestgehend frei an die Aufgabe herangehen - also auch bestehende
Nutzungen überplanen oder unabhängig finanzieller Restriktionen denken.
Ausgangpunkt der Entwürfe war der Bestand, in diesem Fall also die bestehenden
Strukturen des Stadtteils Lünen-Süd. Hier analysierten die Studenten zu Beginn
Stärken, Schwächen und Potentiale in den verschiedenen Themenbereichen wie
Verkehr, Grün- und Freiflächen, Siedlungsstruktur, Erholungs- und Freizeitangebote,
Demografie oder Versorgung. Diese Analyse war dann die Grundlage für die
Entwicklung von Potentialflächen. Neben der korrekten Anwendung der
verschiedenen planerischen Instrumente müssen die Gesamtkonzepte etwa vor
allem dem Anspruch genügen über einen roten Faden zu verfügen und in sich
schlüssig zu sein.

Im Detail beschäftigten sich die Studenten während ihrer Entwürfe mit den folgenden
Teilarbeiten:

Leitbild

Zielformulierung bzw. Vision mit einer übergreifenden
Vorstellung der städtebaulichen Entwicklung des Stadtteils

Rahmenplan

In diesem werden wichtige Strukturen des Stadtteils Lünen-Süd
räumlich dargestellt. Ferner beinhaltet dieser Grobkonzepte für
die Potentialflächen

Städtebauliches
Konzept

Bei diesen Konzepten handelt es sich um Grobkonzepte für die
Entwicklung von Potentialflächen. Bei diesen dienen Baufelder
der groben Einteilung in Bauabläufe und geben eine Auskunft
über die Baudichte, die Erschließung oder die Anbindung an
bestehende Strukturen

Gestaltungsplan

Konkretisierung der Bautypologien, Verkehrsstrukturen,
Freiraumgestaltung, Vorschläge zu Nutzungen, Gestaltung des
öffentlichen und des privaten Raumes sowie Freizeitangebote

Weitere
Visualisierungen

Die Studenten erstellen weitere Darstellungen wie etwa Bei- und
Analysekarten, 3D-Modellierung, Beispielbilder etc.

Bebauungsplan

Bebauungspläne machen die entwickelten Vorstellungen
rechtsverbindlich und schaffen damit die Grundlage für eine
bauliche Umsetzung. In dieser Ausstellung werden die
komplexen Bebauungspläne aber nicht gezeigt

Plakat 1 (Studentengruppe 3)

Am Preußenhafen ist ein neuer zentraler Siedlungsbereich für Lünen-Süd
geplant. Entlang der Hafenpromenade sowie einer neuen Gracht entsteht eine
Achse. Durch eine hohe Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raumes entlang
der Achse und die vielseitige Nutzungen durch Cafés, Galerien, Gastronomie
und anderen Versorgungseinrichtungen soll hier öffentliches Leben
stattfinden. Bei der geplanten Bebauung handelt es sich um eine so genannte
Blockbebauung. Wie durch die 3D-Illustration erkennbar, fassen und leiten die
Blockstrukturen den öffentlichen Raum und das öffentliche Leben. Die
Grünräume bieten gegenüber dem regen Treiben der Promenaden ruhige
Erholungs- und Rückzugsorte für die Menschen im Quartier.
Im mittleren Teil des Gebiets liegt der Fokus auf dem Themenschwerpunkt
des ruhigen Wohnens. Kleine Wohneinheiten in Form von Reihenhäusern mit
rückwärtigen Gärten fügen sich optisch an die bestehende Bebauung der
Bebelstraße ein. Die geplanten Blockstrukturen und größeren Wohneinheiten
schaffen eine Verbindung zwischen den einzelnen Teilen des
Entwicklungsgebiets und sorgen für ein städtebaulich einheitliches Bild.
Der südliche Teil ist gekennzeichnet durch größere Gebäudestrukturen mit
Büro- und Gewerbenutzungen. Diese Art der Nutzung ist gut mit der vom
Bahnhof verursachten Lärmimmission vereinbar. Für den mittleren und
nördlichen Teil des Gebiets dient der Grünstreifen als Lärmschutzpuffer.
Darüber hinaus soll der Grünstreifen durch ein umfangreiches Wegesystem
zugänglich gemacht werden.

siehe Gestaltungsplan auf dem Plakat unten rechts

In dem Dreieck zwischen Preußenhafen, Bürgerplatz und dem
Preußenbahnhof sollen „ruhiges Wohnen“ und „urbane Räume“ im Fokus der
Entwicklung stehen. In puncto nachhaltiger Mobilität bilden die Fernradtrasse
und die Bebelstraße die wichtigsten Erschließungsachsen für das zu
entwickelnde Gebiet, das einen „urbanen Charakter“ bekommen soll. Mit
„Urban“ ist gemeint, dass eine Nutzungsmischung angestrebt wird, welche die
verschiedenen Lebensfunktionen wie Wohnen, Arbeiten, Erholung,
Versorgung oder auch Bildung miteinander verbindet.

siehe Rahmenplan auf dem
Plakat oben links

Lünen-Süd: Nachhaltige Mobilität, ruhiges Wohnen und urbane Räume

Plakat 2 (Studentengruppe 4)

Der neue „Platz am Kran“ und die vorgesehenen Nutzungen der
umliegenden Gebäude mit Gastronomie, einem Senioren- und
Jugendtreff und Wohngebäuden sind dargestellt.
Die Gegenpole zum öffentlichen Leben bilden die Innenhöfe der
Blockstrukturen, welche durch die prägenden Grün- und
Wasserelemente für eine hohe Aufenthaltsqualität sorgen und private
Rückzugsorte für die Anwohner darstellen.
Im mittleren Teil des neuen Quartiers ist vor allem Wohnen geplant.
Auch hier strukturieren verschiedene Wasserelemente und die
großzügige Freiraumgestaltung.
Die parallel zu den Bahnschienen verlaufende und verwachsene
Brachfläche, wird durch verschiedene Aufwertungsmaßnahmen zu
einem Park umgestaltet und so für die Bürger von Lünen-Süd
zugänglich gemacht. Die drei Themenschwerpunkte Wasser, Wohnen,
Wege lassen sich hier gut ablesen. Durch ein neues Wegesystem wird
zum einem der Park erschlossen und zum anderen werden die neuen
Wohnquartiere direkt an den Park angebunden. Innerhalb des Parks
wird das Thema Wasser nochmals mit verschiedenen Elementen
aufgegriffen.
Um die neuen Quartiere und den Park vor den Lärmimmissionen der
Bahn zu schützen, ist eine begrünte Lärmschutzwand angedacht.

siehe Gestatungsplan auf
dem Plakat unten rechts

Das charakteristischste Element des neuen Quartiers am Preußenhafen
ist eine Gracht, die bogenförmig durch große Blockstrukturen führt.
Entlang der Gracht und der Promenade soll das öffentliche Leben
stattfinden. Erreicht werden soll dies durch verschiedene
Nutzungsformen der Gebäude, die Schaffung eines attraktiven
Straßenraumes sowie Plätze, an denen man verweilen und sich
begegnen kann. Durch die Plätze am Kran, am Kiosk und an der Spitze
der Gracht werden drei Pole geschaffen, zwischen denen das öffentliche
Leben stattfindet.

siehe städtebauliches Detail auf dem Plakat Mitte links

Prägend bei der Formulierung des Leitbilds „Wohlfühlquellen für den
Lüner Süden“ waren die drei großen naturräumlichen Elemente in und
um Lünen-Süd: der Seepark, der Datteln-Hamm-Kanal mit dem
Preußenhafen und der Südpark. Zentrale Vision dieses Entwurfs ist es,
dass die Grünräume mit dem neuen Quartier Preußenhafen verbunden
werden und das Thema Wasser in der Planung aufgegriffen wird.

Siehe Leitbild auf dem
Plakat unten links

Wohlfühlquellen für den Lüner Süden

Plakat 3 (Studentengruppe 5)

gelbe Schicht
grüne Schicht
rote Schicht
orange Schicht

Das Plangebiet wurde in fünf kleinere Quartiere unterteilt. Jedes Viertel
besitzt einen eigenen Charakter. So lädt etwa das Hafenviertel zum
Flanieren an der Uferpromenade ein und das vielseitige Angebot an
Gastronomie und Geschäften zu nutzen. Das Leezenviertel bietet eine
gute Anbindung an den Leezenpatt-Radschnellweg.
Die neuen Quartiere mit innovativen und klimafreundlichen Wohnformen
sollen weitestgehend autofrei gestaltet werden. Dazu sind mehrere
Quartiersgaragen vorgesehen, von denen aus die Wohnanlage zu Fuß
oder mit dem Fahrrad erschlossen wird. Darüber hinaus sind sehr
großzügige Grün- und Freiräume mit groß angelegten Gärten, grünen
Innenhöfen und kleinen Parks vorgesehen. Flächen für Urban Gardening
bieten den Anwohnern Möglichkeiten der Naherholung und der
Begegnung.
Die angestrebte Vielseitigkeit der Wohnnutzung in Form von Ein- und
Mehrfamilienhäusern, Reihenhäusern oder Mehrgenerationenwohnen
spiegelt sich auch in der Diversität der Bautypologien wider. Der Aspekt
der Umweltfreundlichkeit soll an den verschiedenen Baukörpern durch
Dachbegrünungen oder Photovoltaikanlagen umgesetzt werden.

siehe „Schichten einer Stadt
auf dem Plakat oben rechts
und Leitbild unten links

Maßnahmen Mobilität entwickeln:
Maßnahmen Erholung und Begegnung:
Maßnahmen Wohnen:
Maßnahmen Gewerbestandorte stärken:

Siehe
Detailpläne auf
dem Plakat
Mitte llinks

Das Leitbild wird in der Darstellung „Die Schichten der Stadt“ differenziert
dargestellt. Jede einzelne Schicht ist einem Thema des Leitbilds
zugeordnet und veranschaulicht, wo Maßnahmen verortet sind:

Siehe Gestaltungsplan auf dem Plakat
unten rechts

Im Rahmenplan sind die drei Fokusräume dieses Entwurfs, Preußenhafen,
Preußenbahnhof und die Jägerstraße, zu erkennen. In diesen sollen
innovative Wohnformen und alternative Mobilitätsformen entwickelt
werden. Dazu sollen zwischen den drei Fokusräumen, den umliegenden
Naturräumen Seepark, Halde bzw. Südpark und den geplanten Quartieren
neue Verbindungen geschaffen werden. Die Verbindungen konzentrieren
sich auf eine Verbesserung der Fuß- und Radverkehrssituation sowie einer
Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen.

siehe Rahmenplan auf
dem Plakat oben links

Lebenswertes Lünen Süd - Lokale Potentiale nutzen und verknüpfen

Plakat 4 (Studentengruppe 9)

Am Preußenhafen ist ein urbanes Quartier mit einer Hafenpromenade
entlang des Wassers geplant. Am Hafen entsteht zentral der „Gottfried Böhm
Platz“ mit einem Kulturzentrum. Der Platz wird von einer Blockstruktur
gerahmt dessen Erdgeschosse primär durch Gastronomie bespielt. So soll
der öffentliche Raum insbesondere entlang der Hafenpromenade und des
Platzes belebt werden, wo sich Menschen begegnen können. Die
Blockbebauung bietet eine vertikale Nutzungsmischung an, in der neben
Gastronomien auch Wohnen, Einzelhandel sowie Büro und Dienstleistungen
geplant sind und dadurch die fußläufige Erreichbarkeit von Nahversorgung
und Dienstleistern gewährleistet werden. Die privaten- und halböffentlichen,
begrünten Innenhöfe dienen als Rückzugsorte für die Bewohnern des
Quartiers.
An das urbane Quartier schließt sich südlich der Quartierspark mit vielfältigen
Freizeitnutzungen (z.B. einer Minigolfanlage) an. Unterhalb des zentral
gelegenen Parks grenzt eine ruhige Wohnlage in Form von Reihen- und
Mehrfamilienhäusern, welche sich an dem Bestand der Bebelstraße
orientiert. Im Süden grenzt das Plangebiet an den Bahnhof Preußen, wo eine
urbane Blockstruktur mit grünen Innenhöfen und teils mit Shared Space
Bereichen geplant ist. Innovative Wohnungskonzepte sollen auf die alternde
und wachsende Gesellschaft reagieren sowie die Attraktivität für Pendler und
Gewerbetreibende durch die Nähe zum Bahnhof fördern.

siehe Gestaltungsplan auf dem Plakat unten rechts

Die Erschließung des neuen Quartiers am Preußenhafen wird zum einen
über die Bebelstraße und zum anderen über die Fahrradtrasse gewährleistet.
Zu diesem Zweck soll die Fahrradtrasse ausgebaut werden und um eine
zusätzliche Direktverbindung bis zum Bahnhof Preußen ergänzt werden. Die
Trasse ist Kernelement der nahezu autofreien Erschließung. Unterstützt wird
dies durch Bike-Sharing-Stationen, Park & Ride Möglichkeiten sowie dem
Ausbau der ÖPNV-Verbindungen. Auch der lokale Radverkehr und
gleichzeitig der Fahrradtourismus soll damit gestärkt werden. Entlang der
Fahrradtrasse reihen sich Erholungs- und Freizeitangebote. Neben einer
Volleyball- und Strandfläche am Preußenhafen finden sich beispielsweise
Sport- und Parkflächen sowie Spielplätze. Die wohnungsnahen
Freizeitangebote sollen den Bewohner zugutekommen sowie den
Fahrradtourismus fördern.

siehe Rahmenplan auf dem
Plakat links oben

Lünen-Süd: Anker zwischen Münsterland und Ruhrgebiet

Plakat 5 (Studentengruppe 16)

Im neuen Quartier laden am Hafen die Promenade und der Freibereich zum
Verweilen ein. Hier können sich Bewohner und Radtouristen auf der Terrasse
des neuen Hotels entspannen sowie die Gastronomieangebote und die
Bootsanlegestelle nutzen. Das angrenzende Quartier ist als geschlossene
Blockrandbebauung mit Mischnutzung gestaltet. Es entsteht ein lebendiges
Zentrum, das ein Eingangstor des Stadtteil bildet und den Einzelhandel der
Jägerstraße verlängert. Wohnen findet in den oberen Geschossen Platz.
Auch ein Fitnesspark am Wasser soll angesiedelt werden.
Private- und halböffentliche, begrünte Innenhöfe dienen als Rückzugsorte für
die Bewohner. Auch südlich des Hafens schließt sich hochwertiges Wohnen
in einer attraktiven Lage an.
Mittig des Plangebiets dient der neue Jägerplatz als Treffpunkt zwischen der
Achse Jägerstraße und dem Preußenhafen. Dieser verbindet die weitläufige
Grünachse mit der Jägerstraße. Mehrfamilienhäuser und Stadtvillen prägen
den Raum.
Im Süden ist die „Gemeinschaft am grünen Weiher“ geprägt durch
Reihenhäuser, die familienfreundliches Wohnen ermöglichen. Die weite
Grünfläche kann auch durch die angrenzende neue Kita genutzt werden.
Außerdem fördert die Nähe zu einem geplanten Kulturzentrum die Kultur- und
Freizeitnutzung. Die Bewohner der südlich im bahnhofsnahen Bereich
geplanten Senioren- und Studierendenwohnungen profitieren von der Nähe
zum Nahversorger. Hier sind alternative Wohnformen geplant und Treffpunkte
sollen den Austausch der Generationen fördern.

Siehe Gestaltungsplan auf dem Plakat unten rechts

Ein Grünzug leitet durch das neue Quartier am Preußenhafen und verbindet
den Bahnhof Preußen mit dem Preußenhafen. Entlang des Grünzugs führt
eine Fuß- und Radverkehrsachse parallel zur Bebelstraße und stellt eine
attraktive Verbindung durch das Quartier dar. Entlang des Grünraumes ist
eine Abfolge von Plätzen und Räumen angeordnet, die unterschiedlich
genutzt werden sollen.

siehe Rahmenplan auf
dem Plakat oben links

Lünen-Süd – Generationen und Siedlungen verbinden

Plakat 6 (Studentengruppe 29)

Am Preußenhafen soll ein neues urbanes Quartier mit einer aufgelockerten
Blockbebauung entwickelt werden. Eine hohe Nutzungsmischung von
Wohnen, Büros, Gastronomie und Gewerbe gewährleistet kurze Wege
innerhalb des Hafenareals und soll eine vielfältige Bewohnerschaft
anlocken. Im Hafenbereich ist außerdem eine Parkanlage am Wasser
geplant, welche das Bestandsbiotop integriert und den Freizeit- und
Erholungswert des Gebietes und der näheren Umgebung aufwerten soll.
Daneben sorgen eine urbane Platzsituation und eine Hafenpromenade für
eine Stärkung der öffentlichen Räume. Durch eine hohe Aufenthaltsqualität
sollen Bewohner und Fahrradtouristen zum Verweilen eingeladen werden
und sich begegnen können.
In der Mitte des Planungsgebietes wird die Bebauung kleinteiliger:
Doppelhaushälften und Einfamilienhäuser sind vor allem für Familien mit
Kindern angedacht. Auch eine weitere Grünfläche mit Spielfläche soll den
Freizeitwert erhöhen. Um die Bewohner vor den Lärmimmissionen durch die
Bahntrasse und die Bebelstraße abzuschirmen, sind im Osten und Westen
des Gebietes eine dichtere und höhere Bebauung geplant. Der
Gestaltungplan zeigt im Süden des Gebiets, welche an den
Preußenbahnhof grenzt, dass die Bebauungsstruktur wieder dichter und die
Nutzungen gemischter werden. Hier kann sich auch nicht störendes
Gewerbe ansiedeln.

Siehe Rahmenplan
auf dem Plakat rechts
unten

Der bestehende Fuß- und Radweg verläuft als zentrale Achse durch das neu
geplante Quartier und soll als eine der Haupterschließungen ausgebaut
werden. Die „Zechenbahntrasse“ bildet neben der Fuß- und Radverbindung
eine zentrale Grünachse. Durch diese Verbindung soll eine Qualifizierung
der Grün- und Blaustrukturen im Quartier geschaffen werden. Daneben soll
die Zechenbahnstraße die Zunahme des Fahrradverkehrs fördern.

Siehe Gestaltungsplan auf dem Plakat unten rechts

Kerngedanke der Vision ist, dass durch die neue Quartiersplanung
Preußenhafen und Bahnhof Preußen stärker miteinander verbunden werden
und auch das Stadtteilzentrum an der Jägerstraße einbezogen wird.

siehe Rahmenplan
auf dem Plakat
oben rechts

Hafenquartier Preußen: Verbindung durch die Qualitäten starker öffentlicher
Räume, vielfältiger Quartiere und qualifizierte Grün- und Blaustrukturen

