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FREIRAUMKONZEPT  
Das am Rande von Kirchwerder gelegene Wettbewerbsgebiet bildet den Übergang von dem Straßendorf in die 
angrenzende Feldflur. 
Im Norden an die vorhandene Siedlung ‚Karkenland’ anschließend, im Westen vom Kirchenheerweg mit 
vereinzelten Hausgrundstücken und im Süden vom Marschenbahndamm mit dem begleitenden Kirchwerder 
Sammelgraben begrenzt, öffnet sich das Gebiet Richtung Osten der von vielen linearen Gräben durchzogenen 
Feldflur der Vier- und Marschlande. 
 
Der vorliegende städtebauliche Entwurf vermittelt mit seinen Elementen zwischen der Offenheit der Feldflur und 
dem dörflichen Charakter des Ortes Kirchwerder. 
Während im Norden in unmittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden Wohngebiet eine kleinteilige neue 
Siedlung entsteht, wird der große Gebäudekomplex der neuen Schule nebst Turnhalle mit den angegliederten 
Infrastruktureinrichtungen wie Parkplätzen und Bushaltekehre im Süden des Gebietes verortet.  
Ein langgestreckter öffentlicher Grünzug verbindet die Nutzungen 
Der Freiraum des Schulsportplatzes bildet das ‚Gelenk’ zwischen den beiden Nutzungen. 
 
WOHNEN FÜR JUNG UND ALT IN KIRCHWERDER 
Angrenzend an die vorhandene Siedlung im Norden und die vereinzelten bebauten Grundstücke entlang des 
Kirchenheerweges entsteht ein eigenständiges Quartier, in dem unterschiedliche Wohngebäudetypen 
vorgeschlagen werden, die in ihrer Variation die dörfliche Struktur weiterschreiben und ein breites Zielpublikum 
ansprechen. Die städtebauliche Dichte fällt vom Inneren des Plangebietes nach außen hin in Richtung Feldflur 
ab.  
Als Typ A und Typ B bieten die klassischen ein- bis zweigeschossigen Einfamilien- und Doppelhäuser zwischen 
der Feldflur im Südosten des Plangebiets und einer Spielstraße ein attraktives Umfeld für Familien. Den Typ C 
bilden die zwei- bis dreigeschossigen Reihenhäuser zwischen Anger und Spielstraße, die sowohl Familien als 
auch Paaren und Wohngruppen ein Zuhause bieten.  
Nordwestlich des Angers bietet der Typ D in Form einer Clusterung von verschiedenen Typologien Hausgruppen 
an, die an die traditionellen Hofstellen der Vierlande erinnern und innovative Wohnformen für alle Nutzergruppen 
ermöglichen.  
Als Bestandsarrondierung außerhalb des Planungsgebiets nach Westen zum Kirchenheerweg hin wird eine dem 
Kontext entsprechende Nachverdichtung mit Einfamilien– und Doppelhäusern vorgeschlagen. 
 
WOHNHÖFE AM ANGER 
Die Hausgruppe des Typ D bietet als hochverdichtete Typologie generationenübergreifendes Wohnen und 
flexible Wohnformen, die sich an den Lebenslauf der Bewohner anpassen. Etagenwohnen / Betreutes Wohnen, 
Reihenhaus und Ein-Zweifamilienhaus gruppieren sich um einen zentralen, gemeinschaftlich genutzten Innenhof. 
Die Häuser erhalten relativ wenig privaten Außenraum zugunsten eines intimen Gartenhofes mit Sitz- und 
Spielmöglichkeiten, der zum Aufenthalt und zur Begegnung von Jung und Alt einlädt. 
Die Wohnhöfe grenzen im Süden an den linearen Anger der Neuen Siedlung. 
In Anlehnung an die für das Gebiet allgegenwärtigen schmalen Flurstücke in unterschiedlichster Größe und Breite 
entsteht hier ein Freiraum, der durch einen zentralen Wasserlauf bespielt wird und die Landschaft in die Siedlung 
holt. 
Im Gegensatz zu den typischen sehr linearen Entwässerungsgräben, die ausschließlich funktionalen Charakter 
haben und durch steile Ufer begrenzt werden, mäandriert hier ein durch Stein- und Grasinseln begleiteter 
Bachlauf in einer leichten Mulde, bietet vielfältige Anregung zum Spiel für die Kinder des Quartiers und lädt die 
Anwohner zum Verweilen ein. 
Der Grünzug verbindet das neue Wohngebiet sowie das bestehende Wohngebiet ‚Karkenland’ mit der 
Schulanlage und bildet weitestgehend abseits vom Autoverkehr eine abwechslungsreiche Anbindung an den 
Marschenbahndamm im Süden. 
 
WOHNEN AM FELD 
Zwischen Anger und Feld eingespannt sind drei Gebäudetypologien, die auf wenig Raum viel Qualität bieten: 
Typ A / B: Einfamilien bzw. Doppelhaus als eingeschossiger Solitär plus Staffel, in Form einer Dachlandschaft, 
die mit den typischen Satteldächern in der Umgebung korrespondieren, aber eine eigene Identität ausformulieren. 
Die jeweiligen Grundstücksgrößen entsprechen den Mindestanforderungen von 600m2 bei Einfamilien- bzw. 
400m2 je Doppelhaushälfte. 
Typ C: Reihenhäuser, als mittig aufgebrochener zweigeschossiger Baukörper mit Staffel in Form eines Pultdachs 
in Ost West Orientierung mit Blickbezügen zum Anger und in die Feldflur.  
Durch die Einbeziehung des Angers im Norden und der Feldflur im Süden bieten die Grundstücke trotz geringer 
Fläche jungen Familien ideale Voraussetzungen für ein qualitätsvolles Wohnen mit hoher Freiraumqualität zu 
einem günstigen Preis. 
 
 
 
 



VERKEHR / ERSCHLIESSUNG WOHNGEBIET 
Das Wohngebiet wird über einen kurzen Stich an den Kirchenheerweg angebunden.  
Es sind in dem wenig befahrenen Wohngebiet ohne Durchgangsverkehr gleichberechtigte Mischverkehrsflächen 
für Fußgänger, Radfahrer und PKW ohne Höhenversatz vorgesehen. 
Spielen auf den Straßen ist ausdrücklich erwünscht. 
Ganz bewußt wird die Erschließung der Wohnhöfe an den Anger gelegt. Die wenig befahrene von Bäumen 
gesäumte Straße dient als langgestreckter Platz ebenso dem Aufenthalt und ist Teil der öffentlichen Grünanlage. 
 
Die Fläche am Anger sieht Parken für Besucher auf der vom Anger abgewandten Seite unter der Baumreihe vor. 
Aufpflasterungen in den Einmündungen der Höfe wirken geschwindigkeitsmindernd auf den PKW Verkehr. Die 
Gliederung der 8,0 m breiten Fläche in drei Bänder ohne klare Zuordnung von Funktionen dient der optischen 
Aufwertung und einer unterbewussten Reduzierung der Fahrbahn. 
Die parallel zum Anger im Süden angeordnete Straße zwischen den Wohnhäusern am Feld nützt versetzt 
angeordnete Bäume und Parkbuchten zur Geschwindigkeitsreduzierung.  
Das Parken der eigenen PKW findet im gesamten Wohngebiet auf dem eigenen Grund statt. Im öffentlichen 
Straßenraum ist nur ein zurückhaltendes Angebot für PKW Stellplätze vorgesehen. 
 
SCHULE  
Der Neubau der Stadtteilschule Kirchwerder im Süden des Planungsgebiets setzt als drei geschossiger 
polygonaler Baukörper einen zeichenhaften und prägnanten Schwerpunkt in dem Umfeld mit seiner umgebenen 
kleinteiligen städtebaulichen Struktur des Ortes. Der neue Baustein wirkt in Maßstab und Formgebung 
identitätsstiftend. Hierbei steht im Vordergrund, die Baumasse durch die polygonale Gestaltung maßstäblich in 
die Umgebung einzufügen. Die Schule erhält mit einem bis an die Straße reichenden Vorplatz eine angemessene 
Anbindung an den Kirchenheerweg. 
Trotz des großen Volumens fügt sich der Baukörper am südlichen Rand des Plangebietes vergleichsweise 
zurückhaltend ein. Die sich den rechten Winkeln verweigernden Körper des Gebäudes entziehen sich einer 
vollflächigen Betrachtung und werden durch Baumgruppen an markanten Punkten in die Landschaft 
eingebunden, so dass sich von allen Seiten eine unaufdringliche Kubatur darstellt. 
Der Gebäudekörper gliedert mit seinen unterschiedlich langen Schenkeln den Freiraum in differenziert zu 
nutzende Bereiche.  
Der Vorplatz gen Kirchenheerweg mit seiner Öffentlichkeit ermöglicht ein Sehen und Gesehen werden, welches 
insbesondere von den älteren Schülern geschätzt wird. 
Während im Süden gen Marschenbahndamm und dem Sammelgraben mit dem begleitenden Grünzug die ideale 
Voraussetzung für einen großzügigen ruhigen Mensahof mit beschattenden Bäumen ergibt, finden die jüngeren 
Schüler im Osten gen Feldflur einen eigenen Bereich zum Spielen in den Pausen, der über einen Durchgang an 
den zentralen Spielbereich zwischen Schulgebäude und Turnhalle angebunden wird. 
Dieser von einer bestehenden Baumgruppe geprägte mit Kleinspielfeld belegte Bereich wird in den Schulstunden 
zum Schulsport genutzt und ermöglicht in den Pausen Bolzen und Basketballspiel.  
 
VERKEHR / ERSCHLIESSUNG 
Für max. 4 Busse wird ein kompakter Busbahnhof in Form einer Schleife vom Kirchenheerweg eingerichtet, der 
eine optimale fußläufige Anbindung an die Schule ermöglicht.  
Bei erhöhtem Bedarf können Schüler entlang der Straße auf der Ostseite aus den Bussen direkt auf den Gehweg 
entlassen werden, der in diesem Zusammenhang im Bereich der Schule entlang des vorhandenen Grabens 
mittels Winkelstützwänden im Bereich zwischen den vorhandenen Linden auf 3,0 m zu verbreitern ist. 
Die geforderten 50 PKW Stellplätze für Lehrer und Besucher werden in Form hintereinander geschalteter 
Parktaschen entlang des Marschenbahndamms angeordnet. Lehrer und Besucher können so über einen Steg 
über den Sammelgraben direkt auf das Schulgrundstück gelangen. Ein ‚Kiss and Ride’ Platz wird nah am 
Kirchenheerweg und direkt bei dem Steg über den Sammelgraben angeordnet.  
Die Radstellplätze für die Schule werden im Eingangsbereich der Schule nahe dem Kirchenheerweg und 
gegenüber dem Haupteingangs in zwei Flächen vorgesehen.  
 
ENTWÄSSERUNG 
Die Planung sieht eine Sammlung des anfallenden Oberflächenwassers in einem offenen Graben im zentralen 
Grünzug vor, der bei Regen anschwillt.  
Das Wasser wird dem zentralen Graben über unterirdische Leitungen und in Bereichen, in denen die 
Überdeckung dies nicht ermöglicht, mittels offener oder gedeckelter Rinnen zugeführt.  
Bei ungewöhnlichen Starkregenereignissen kann das Wasser in der leicht gemuldeten Wiesenfläche ansteigen, 
über eine Drosselung wird es dann zeitverzögert an den Sammelgraben übergeben. 
 
NATURSCHUTZ 
Die vorhandenen prägenden Baumgruppen können in die Planung integriert werden. 
Der geforderte Biotopkorridor entlang des Sammelgrabens ist berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 


