Sanierungsgebiet "Soziale Stadt Wilhelmstraße/Kastorstraße"

Städtebaulicher Rahmenplan

Plan 4
Städtebauliche Lösungen als Beispiele

So könnte ein Doppelhaus umgebaut
werden: Das Erdgeschoss ist barrierefrei
und getrennt nutzbar, Ober- und
Dachgeschoss bieten genügend Platz für
eine Familie. Terrassen und Balkone
machen das "Draußen-Wohnen" in der
warmen Jahreszeit möglich.
Schwerpunkt 2
Die Ausgangslage in diesem Teil des Sanierungsgebietes
ist günstig: das Quartier liegt nahe zur Innenstadt an
einem leichten Südhang und der Lärm, der von der
Wilhelmstraße ausgeht, kommt abgeschwächt an.
Allerdings sind die Grundstücke oft recht klein und stark
ausgenutzt, die Kastorstraße ist sehr breit und kahl, und
die Hintere Kastorstraße wäre für die Erschließung nicht
notwendig. Der Straßenraum soll daher mit Grün- und
Parkierungsflächen umgestaltet werden, auf den
Privatgrundstücken sollten vor allem die vielen
Nebengebäude abgerissen oder neu geordnet werden.

Wo sich die Möglichkeit durch den Abbruch eines oder
mehrerer Gebäude bietet, sollte ein kleiner "Quartiersplatz"
entstehen. Dort könnte man Spiel- und
Aufenthaltsmöglichkeiten schaffen, aber auch Parkplätze
für diejenigen in der Umgebung, die ihre Autos nicht auf
dem eigenen Grundstück unterbringen können.

Würde man Schuppen, Hütten
etc. abreißen und stattdessen
moderne, massive Garagen
bauen, könnte man deren
Dächer auch noch als Terrassen
nutzen.

Schwerpunkt 1
Der Bau des Innenstadttunnels erfordert Gebäudeabrisse. Daraus ergibt
sich die Chance, den Bereich nördlich der Wilhelmstraße neu zu ordnen.
Eine neue Bebauung bildet einerseits eine Raumkante, andererseits
bietet sie Lärmschutz für die nördlich anschließenden Gebäude und
Nutzungen. Darüber hinaus können Freiflächen geschaffen werden, die
bisher Mangelware sind. Die Ritteranlagen sollen als vernetzendes
Grünelement erhalten bleiben. Eine Bebauung könnte zwar
architektonisch reizvoll sein, ist aber unter Nutzungsaspekten nicht
sinnvoll. Deshalb werden sie neu und besser gestaltet.
Anbauzone

Schwerpunkt 3
Schrebergarten

Privatgarten

Genau wie in Schwerpunkt 2 müssen auch hier die
Straßen mit Bäumen und geordneter Parkierung neu
gestaltet werden. Auch hier spielt Straßenlärm nur
direkt an der Bundesstraße (Clichystraße) eine Rolle,
jedoch ist dieses Quartier wesentlich dichter bebaut
als die Quartiere nördlich der Wilhelmstraße. Ziel
privater Modernisierungsmaßnahmen sollte daher
sein, in den Innenbereichen der Blöcke (Neben-)
Gebäude abzureißen und dadurch Luft zu schaffen.

Anbauzone

Schrebergarten

Ost-West- und Nord-Süd-Straßen haben unterschiedliche verkehrliche
Bedeutungen und Erschließungsfunktionen, daher bieten sich auch
unterschiedliche Gestaltungen an (s. Plan 2). Andererseits hat das jetzige, nicht
hierarchisierte Straßennetz auch Vorteile. Durch Grün im öffentlichen Raum
lässt sich die Wohn- und Aufenthaltsqualität deutlich steigern. Entlang der
Nord-Süd-Straßen trägt das Grün dazu bei, die Verbindungen zu den
anschließenden (Erholungs-)Landschaften zu verdeutlichen und zu stärken .

Privatgarten

Die relativ großen Straßenräume
- auch Kreuzungsbereiche - sollen
durch Parkierungspakete,
Belagswechsel etc. gegliedert werden,
um so Aufenthaltsqualität zu schaffen.
Im gesamten Sanierungsgebiet sind die vorhandenen
Wohngebäude oft recht klein, Grundrisse und/oder
Ausstattung entsprechen nicht mehr heutigen
Vorstellungen. Umbauen, ausbauen, aufstocken oder gar
das Zusammenlegen zweier benachbarter Grundstücke,
wo sich die Gelegenheit dazu bietet, können diese
Probleme lösen.
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