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Inklusion setzt räumliche Verbindung voraus. Entsprechend schmiegt sich die Siedlungsstruktur um einen zentralen Grünraum. Sie wird nicht durch einen Grünraum
getrennt. Der Grünraum bindet das Quartier an die Landschaft an. Er wird nicht
durch eine Erschließungsstraße durchschnitten.
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Als Grundlage für das inklusive Quartier
hat der Sonnenhof e.V. im Jahr 2015 einen
„städtebaulich freiraumplanerischen
Ideenwettbewerb“ ausgelobt.
Den Planern wurde als Aufgabe mitgegeben,
Erschließung
Gebäudetypologie
das Areal
mit rund 10 ha im Sinne
einer
inklusiven Gesellschaft mit den angrenzenden
Stadtteilen besser zu vernetzen. Inklusive
Wohnformen, aber auch Wohnformen für
Studierende, Familien und Senioren sollten
die bisherigen Wohnformen für behinderte
Kinder und Erwachsene sowie Mitarbeiter auf
Freiraumergänzen.
Ruhender Verkehr
dem Areal

Bebauungsstruktur

Städtebauliche Ordnung

Die Kfz-Erschließung wird auf ein Mindestmaß reduziert. Die Parkierung erfolgt

Das Preisgericht zeichnete die
Arbeitsgemeinschaft citiplan, Riehle +
Assoziierte und Freiraumplanung Sigmund
mit dem 1. Preis aus.
Die Planer überschrieben ihre Idee mit
dem Motto: Neue Nachbarschaften in
gewachsener Parklandschaft - „Wohnen in
parkartiger Umgebung“.
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entstehen vielfältige autofreie Aufenthalts- und Bewegungsräume, die auf die gemeinsame Quartiersmitte an der Arche und den gemeinsamen Grünraum um den
Schlittenhügel ausgerichtet sind.

Wirtschaftlichkeit
Die Planung ist wirtschaftlich umsetzbar, da die bestehende Infrastruktur großenteils
erhalten werden kann und nur ergänzt werden muss. Die bauliche Dichte in den einzelnen Quartieren ist angemessen hoch. Die daraus resultierende Bodenwertsteigerung und der Erschließungsaufwand können gegeneinandergerechnet werden.
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stehende Straßen- und Wegeinfrastruktur wird aufgenommen und sinnhaft sowie
Die Planung berücksichtigt zahlreiche Aspekte einer ökologischen und nachhaltigen
ordnend ergänzt. So wird nicht nur sparsam mit Ressourcen umgegangen. Auch die
Stadtplanung.
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_ Angemessene Dichte (sparsamer Umgang mit Grund und Boden, effiziente NutRaum
zung der Infrastruktur, kurze Wege)
Bauabschnitte
_ Energieeffiziente Bebauung,
kompakte Baukörper, Süd- und Südwestorientierung
bei 70 % der Gebäude
Durch die aufgezeigten Bauabschnitte kann das Gebiet flexibel entwickelt werden.
_ Begrünte Dachflächen und Regenwasserrückhaltung- oder -versickerung auf priDie Erschließung im Bestand funktioniert jeweils weiterhin.
vaten und öffentlichen Grünflächen
_ Soziale Durchmischung aufgrund unterschiedlicher Gebäudetypen (Geschosswohnungsbau, Mehrgenerationenhäuser, Baugemeinschaften, Betreutes Wohnen,
inklusive Wohngruppen, Reihenhäuser, Doppelhäuser, Einfamilienhäuser)
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_ Förderung einer nachhaltigen Mobilität durch Carsharing-Angebote, Fahrdienste,
Fahrradverleihsysteme etc.
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Ökologie und Nachhaltigkeit
Die Planung berücksichtigt zahlreiche Aspekte einer ökologischen und nachhaltigen
Stadtplanung.

_ Angemessene Dichte (sparsamer Umgang mit Grund und Boden, effiziente Nutzung der Infrastruktur, kurze Wege)
_ Energieeffiziente Bebauung, kompakte Baukörper, Süd- und Südwestorientierung
bei 70 % der Gebäude
_ Begrünte Dachflächen und Regenwasserrückhaltung- oder -versickerung auf privaten und öffentlichen Grünflächen
_ Soziale Durchmischung aufgrund unterschiedlicher Gebäudetypen (Geschosswohnungsbau, Mehrgenerationenhäuser, Baugemeinschaften, Betreutes Wohnen,
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_ Quartiersmanagement
Die Einbindung des Sonnenhof e.V. in das Quartiersmanagement ermöglicht die Berücksichtigung weiterer Nachhaltigkeitsaspekte in der Quartiersorganisation:
_ Förderung lokaler und regionaler Nahrungsmittelproduktion durch Ansiedlung oder
Betrieb eines Bioladens
_ Förderung einer nachhaltigen Abfallwirtschaft durch Kompostierungsstellen, Reparatur-Cafés, Tauschbörsen etc. im Quartier
_ Förderung einer nachhaltigen Mobilität durch Carsharing-Angebote, Fahrdienste,
Fahrradverleihsysteme etc.
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Gemeinschaft und Solidarität bleiben
ablesbar durch einen weitgehenden
Erhalt der Grünstrukturen, eine sehr
reduzierte Kfz-Erschließung und vielfältige
Aufenthaltsräume sowie durch die Bildung
von Nachbarschaften um Erschließungshöfe
und gemeinsame Innenhöfe.

Erschließung und öffentlicher
Raum
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Die neue städtebauliche Ordnung greift
Bestandsstrukturen auf, ordnet diese aber
neu in eine selbstverständliche und klare
Struktur mit erkennbarer Quartiersmitte und
erkennbaren Nachbarschaftsräumen.

