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Hotel „Zum Adler“ an der Lüdenscheider Straße



5

Die Gemeinde Herscheid steht wie viele Kommunen vor großen Herausforderungen. Mit dem unter aktiver Bürgerbeteiligung

erarbeiteten Gemeindeentwicklungskonzept haben wir uns einen Orientierungsrahmen bis zum Jahr 2025 gegeben, um unser

Leben, Wohnen und Arbeiten in den nächsten Jahren generationengerecht zu gestalten. 

Bereits in der öffentlichen Informationsveranstaltung zur Konzepterstellung am 13.10.2011 wurde deutlich, dass die Ortsmitte

als Identifikationsort eine herausragende Rolle einnimmt. Sie sollte als Treffpunkt und Raum für Austausch und Veranstaltun-

gen entwickelt und gestaltet werden. In der Bürgerwerkstatt am 01.12.2011 wurde ein Platzkonzept für die Ortsmitte und die

Neugestaltung der Plätze thematisiert. Als allgemeines Ziel wurde die Schaffung räumlicher und gestalterischer Zusammenhänge

formuliert. 

Die Projekte 8 (Wettbewerb Dorfmitte), 9 (Platzkonzept Ortsmitte) und 10 (Neugestaltung Schulplatz) des Gemeindeentwick-

lungskonzeptes bzw. des Integrierten Handlungskonzeptes sahen dann konkrete Ziele und Umsetzungsempfehlungen vor. 

Auf dieser Grundlage hat die Gemeinde Herscheid für die Umgestaltung der Ortsmitte in Herscheid einen städtebaulich-

freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb unterstützt durch Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen ausgelobt, um

eine optimale Lösung für die Ortsmitte zu erhalten. 12 Büros haben sich der Herausforderung gestellt und ein breites Spektrum

von Ideen entwickelt. 

Das Preisgericht, bestehend aus Vertretern von Rat und Verwaltung zusammen mit Architekten, Stadtplanern und Land-

schaftsarchitekten, hat sich intensiv mit allen Arbeiten beschäftigt, jede einzelne bewertet und die besten prämiert. Der Wett-

bewerb war ein voller Erfolg. Er hat die in ihn gesetzten Erwartungen umfassend erfüllt. Die Gemeinde verfügt nun über ein

Planungskonzept, das mit den bereits bewilligten Landesmitteln umgesetzt werden kann, um die Ortsmitte neu zu gestalten

und somit auch die Attraktivität der Gemeinde nachhaltig zu stärken. 

Mein Dank gilt den 12 Teilnehmern des Wettbewerbs, welche die Herausforderung der Ortsmitte Herscheids und der Planungs-

aufgabe angenommen und in hervorragender und kreativer Weise umgesetzt haben. Ich meine nicht nur den Siegerentwurf von

FSWLA Landschaftsarchitektur aus Düsseldorf; ich beziehe mich damit auch auf alle anderen, die uns ansprechende frei-

raumplanerische Ideen präsentierten.

1
Vorwort 

Uwe Schmalenbach

Bürgermeister der Gemeinde Herscheid



Abgrenzung Wettbewerbsgebiet und Denkbereich
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Ausgangssituation  
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Die Gemeinde Herscheid 

Die Gemeinde Herscheid liegt im Regierungsbezirk Arnsberg in Nordrhein-Westfalen. Mit ca. 7.200 Einwohnern ist

sie die kleinste Gemeinde im Märkischen Kreis. Das Gemeindegebiet erstreckt sich mit seinen 23 Ortsteilen über

eine Fläche von ca. 60 km2. Das Gemeindegebiet ist überwiegend durch ein landschaftliches Erscheinungsbild 

geprägt und ist Teil des Naturparkes Ebbegebirge im Sauerland.

Die Gemeinde übernimmt die Funktion eines Grundzentrums und damit die Aufgaben der Versorgung der eigenen

Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfes. In näherer Umgebung liegen die Mittelzentren Lüdenscheid, 

Plettenberg und Werdohl. Nächst gelegenes Oberzentrum ist Hagen in ca. 40 km Entfernung. Über die L 561 ist

Herscheid an die genannten Mittelzentren Lüdenscheid und Plettenberg angebunden.

Das “Integrierte Handlungskonzept Ortsmitte Herscheid”

Im Jahr 2012 wurde für die Gemeinde Herscheid ein Integriertes Handlungskonzept Ortsmitte (IHK) erarbeitet. Das

IHK stellt einen Auszug aus dem mit der Bürgerschaft entwickelten Gemeindeentwicklungskonzept Herscheid

2025 dar. Das Gemeindeentwicklungskonzept umfasst eine Bestandsaufnahme und Bewertung der städtebauli-

chen Gegebenheiten der insgesamt 23 Ortsteile der Gemeinde Herscheid. Im Rahmen der Erarbeitung des Kon-

zeptes wurde deutlich, dass die Priorität bei der Projekt- und Maßnahmenumsetzung auf der Ortsmitte der

Gemeinde Herscheid liegt. Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Ortsmitte Herscheid werden die er-

forderlichen Maßnahmen zur Stärkung und Entwicklung der Ortsmitte dargestellt.

Die Ortsmitte Herscheid

Der Ortskern der Gemeinde Herscheid ist durch eine multifunktionale Nutzung aus Wohnnutzungen, Handelsan-

geboten sowie öffentlichen und privaten Dienstleistungen geprägt. Die Ortsmitte ist stark geprägt durch die Zäsur

der von Osten nach Westen verlaufenden Lüdenscheider Straße / Plettenberger Straße. Im Querungsbereich mit

den Straßen Am Markt und  Neuer Weg - in Nord-Süd Richtung - befindet sich die zentralgelegene Ortsmitte. Die

gesamte Ortsmitte befindet sich in einer unterschiedlich stark abfallenden topographischen Lage Richtung Süden.



Blick über den Schulplatz
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Ausgangssituation  

Nördlich der Lüdenscheider Straße befindet sich der aufgeweitete Straßenraum Am Markt. Die Fläche wird durch

das Hotel „Zum Adler“, das denkmalgeschützte Haus Am Markt 2 und das Schuhgeschäft Schöttler gesäumt. Die

Randbereiche der Fläche werden als Stellplätze durch das Hotel genutzt. Die Straße Am Markt ermöglicht die An-

bindung der Wohnquartiere nördlich der Lüdenscheider Straße / Plettenberger Straße an den Ortskern. 

Weiter östlich befindet sich - nördlich der Plettenberger Straße - die Apostelkirche. Die Kirche war ursprünglich dem

heiligen Cyriakus geweiht und wurde 904 erstmalig erwähnt. Die Kirche wurde 1945 bei einem Angriff im Zweiten

Weltkrieg stark zerstört und 1947 – 1950 wiederhergestellt. Der „Vorplatz“ der Apostelkirche liegt direkt an der

Plettenberger Straße. Der Platz ist mit Pflanztrögen gestaltet und wird als Treffpunkt durch die Bewohner der Ge-

meinde genutzt.

Die Lüdenscheider Straße / Plettenberger Straße ist beidseitig durch Einzelhandelsnutzungen und Wohnbebauung

geprägt. Südlich der Lüdenscheider Straße - abzweigend von der Straße Neuer Weg - befindet sich in zweiter

Reihe am ehemaligen Standort der ehemaligen Volksschule Herscheid der Schulplatz. Die leicht abschüssige 

Fläche wird ausschließlich als Stellplatzfläche genutzt. Heute stehen hier ca. 24 Stellplätze zur Verfügung. Die den

Platz fassende Wohnbebauung wird über die Stellplatzfläche erschlossen. Im Norden grenzen die Privatgärten der

Wohnbebauung an die Straße Am Alten Schulplatz an. Da die Topographie Richtung Süden abfällt, befinden sich

die Privatgärten ca. 1,50 m höher als der Straßenraum. Der Höhenunterschied wird durch eine Mauer abgefan-

gen. Im Osten schließt sich ein Einfamilienhaus an. Die angrenzende Straße Neuer Weg liegt ca. 2,00 m niedriger

als der Schulplatz. Der Höhenversatz wird über eine Mauer abgefangen. Eine Treppenanlage ermöglicht den fuß-

läufigen Zugang vom Neuen Weg zum Schulplatz. Im Süden wird der Schulplatz durch eine Rasenfläche begrenzt,

die mit Birken bewachsen ist. Weiter Richtung Süden befindet sich ein Mehrfamilienhaus, das im Erdgeschoss-

bereich als Pizzeria genutzt wird. Die Erschließung dieses Hauses erfolgt über die Straße Neuer Weg. Im Westen

grenzt Wohnbebauung an den Platz an.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Gestaltung der Oberflächen im öffentlichen Raum der gesamten

Ortsmitte stark in die Jahre gekommen ist. Die Asphaltdecken sind in Teilbereichen stark beschädigt. Eine gestal-

terische Verbindung der einzelnen Flächen in der Ortsmitte fehlt in Gänze. Ein zentraler Platz für Veranstaltungen

ist nicht vorhanden. Lediglich der „Vorplatz“ der Apostelkirche dient als Treffpunkt und öffentlicher Aufenthaltsort.



Blick auf den „Vorplatz“ der Apostelkirche an der Plettenberger Straße
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3
Wettbewerbsaufgabe

Die Aufgabe

Ziel des Wettbewerbes war es, ein städtebaulich-freiraumplanerisches Gesamtkonzept für die Ortsmitte der Ge-

meinde Herscheid - zwischen der Straße Am Markt, der Apostelkirche und dem Schulplatz - zu erarbeiten. Es

sollten Bereiche mit neuen Aufenthaltsqualitäten entstehen, die zukünftig als Treffpunkt für Bewohner der Ge-

meinde und als Veranstaltungsort genutzt werden können. Um den Zusammenhang der Räume in der Ortsmitte

herzustellen sollte ein verbindendes Gestaltungselement entwickelt werden, das die Ortsmitte sichtbar macht. Das

zu erarbeitende Gestaltungskonzept sollte eine barrierefreie Gestaltung aller Flächen unter Berücksichtigung der

vorhandenen Topographie sicherstellen.

Der Schulplatz sollte zu einer multifunktional nutzbaren Fläche umgestaltet werden. Neben einer eingeschränkten

Stellplatznutzung sollte ein Raum für verschiedene temporäre Nutzungen, wie z. B. Flohmarkt, Kirmes, Wochen-

oder Weihnachtsmarkt geschaffen werden. Es musste gewährleistet werden, dass die Erschließung der angren-

zenden Wohngebäude im Osten und Westen weiterhin über den Platz möglich ist. Fortan musste auch die fuß-

läufige Anbindung an den Platz über den Neuen Weg im Osten und den Fußgängerweg im Süden möglich sein. 

Für den Denkbereich an der Lüdenscheider Straße sollten die Teilnehmer konzeptabhängig frei gewählte Aus-

sagen treffen. Es sollte geprüft werden, inwieweit Bezüge zwischen der künftigen Nutzung des Schulplatzes und

der Nutzung im Denkbereich insbesondere der rückwärtigen Grundstücksbereiche hergestellt werden können.

Durch die heutige Gestaltung des Straßenraumes Am Markt und Lüdenscheider Straße / Plettenberger Straße

wird das gestalterische Potential der bestehenden Bebauung nicht genutzt. Auch wenn die Straße Am Markt wei-

terhin als Verkehrsfläche zur Erschließung der nördlich gelegenen Wohngebiete dient, sollte dieser Raum gestal-

terisch aufgewertet und in seiner Funktion als Aufenthaltsbereich gestärkt werden.

Für den heutigen „Vorplatz“ der Apostelkirche sollte ein attraktives Konzept erarbeitet werden, das auch zukünftig 

einen Aufenthaltsort und Treffpunkt für die Bewohner der Gemeinde bietet. Die erst kürzlich durch die Kirchen-

gemeinde neugestaltete Treppenanlage musste erhalten werden und in das Konzept übernommen werden. Die 

direkte Anbindung über den Platz an die Kirche musste weiterhin gewährleistet werden.

Der Kostenrahmen für die Umbaumaßnahmen der Ortsmitte Herscheid beträgt insgesamt ca. 1.2 Mio. EUR (netto)

und war als Obergrenze der Realisierungskosten zu berücksichtigen. 



Impressionen von der Jurysitzung am 14.04.2016 
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Wettbewerbsverfahren 

      

Ausloberin

Gemeinde Herscheid 

Der Bürgermeister

Plettenberger Straße 27

58849 Herscheid

Wettbewerbsbetreuung

WoltersPartner Architekten & Stadtplaner GmbH

Daruper Straße 15, 48653 Coesfeld

Ansprechpartner: Carsten Lang, Lena Schüttken

Verfahren

Der Wettbewerb wurde als begrenzt städtebaulich-freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb mit vorgeschal-

tetem Bewerbungs- / Losverfahren ausgelobt. Das Wettbewerbsverfahren wurde nach den Regeln zur Auslobung

von Wettbewerben - RAW 2004 - durchgeführt.

Teilnehmerfeld

Am Wettbewerb nahmen folgende 12 Büros teil:
• [f] landschaftsarchitektur gmbh, Bonn
• FSWLA Landschaftsarchitektur GmbH, Düsseldorf
• HOREIS + BLATT Partnerschaft Garten- und Landschaftsarchitekten BDLA, Bremen
• KRAFT. RAUM. Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung, Krefeld 
• pesch partner architekten stadtplaner, Dortmund / Stuttgart
• Planergruppe Oberhausen, Oberhausen
• PSL LANDSCHAFTSARCHITEKTEN Ziegenrücker. Kerl., Erfurt
• reicher haase associierte GmbH, Aachen 
• RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, Bonn
• Sommerlad Haase Kuhli Landschaftsarchitekten, Gießen
• TDB LANDSCHAFTSARCHITEKTUR Thomanek Duquesnoy Boemans Partnerschaft, Berlin
• 3:0 Landschaftsarchitektur, A-Wien
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Preisgericht
Das Preisgericht setzte sich aus folgenden Juroren zusammen: 
Preisrichter / -innen: 
• Uwe Schmalenbach, Bürgermeister der Gemeinde Herscheid 
• Lothar Weber, FB Bauverwaltung, Wirtschaft und Verkehr, Gemeinde Herscheid
• Eberhard Kaufmann, CDU-Fraktion
• Wolfgang Vöpel, SPD-Fraktion
• Jens Schäfer, UWG / FDP-Fraktion 
• Prof. Andreas Fritzen, Architekt / Stadtplaner, Bochum / Köln
• Prof. Swen Geiss, Architekt, Wuppertal / Alfter
• Rebekka Junge, Landschaftsarchitektin, Bochum
• Hiltrud Lintel, Landschaftsarchitektin, Düsseldorf
• Prof. Rolf Westerheide, Architekt / Stadtplaner, Aachen 

Stellvertretende Preisrichter / -innen: 
• Sabine Plate-Ernst, Stellv. Bürgermeisterin / Kämmerin
• Friederike Schwartpaul, FB Bauverwaltung, Wirtschaft und Verkehr, Gemeinde Herscheid
• Marie-Luise Wiethoff,  Architekt 

Berater (ohne Stimmrecht)
• Ute Golian, Bündnis 90 Grünen Fraktion
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Beurteilungskriterien

Die folgenden Beurteilungskriterien sollten der Bewertungskommission als Leitlinie dienen: 
• Leitbild und entwurfsbestimmende Grundidee,
• Räumliche Einbindung in die Umgebung,
• Qualität der öffentlichen Freiräume,
• Städtebauliche Qualität des Entwurfes,
• Gestaltung der Straßenzüge sowie
• Barrierefreiheit.

Preisgeld
Insgesamt stand eine Wettbewerbssumme in Höhe von 32.000 EUR (inklusive Mehrwertsteuer) zur Verfügung, die
sich wie folgt aufteilte:

1. Preis: 13.000 Euro
3. Preis je 6.500 Euro
3. Preis je 6.500 Euro
2 Ankäufe je 3.000 Euro

Zeitablauf
16.11. – 11.12.2015 Bewerbungszeitraum
15.12.2015 Auswahl-/Lostermin
08.01.2016 Rückfragenfrist
14.01.2016 Einführungskolloquium 
18.03.2016 Abgabe 
14.04.2016 Preisgerichtssitzung
24.05. - 24.06. 2016 Ausstellung 
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Wettbewerbsbeitrag
FSWLA Landschaftsarchitektur GmbH, Düsseldorf

Leitidee des Entwurfes (aus Erläuterungsbericht)

Ziel ist es, die Qualitäten des Herscheider Ortskerns zu stärken und Orte mit besonderer Identität herauszu-

arbeiten. Dazu werden bestehende Strukturen aufgewertet und vergessene Plätze neu gestaltet. Der Entwurf 

entwickelt ein zusammenhängendes großzügiges Freiraumkonzept für eine neue Ortsmitte der Begegnung. Dazu

gehört eine städtebauliche Neuordnung, um Verbindungen zu stärken und neue Raumkanten zu schaffen. 

Am Markt / Lüdenscheider Straße / Plettenberger Straße

Die  teilende Wirkung der Hauptachse Lüdenscheider Straße / Plettenberger Straße kann durch das Konzept des

shared Space überwunden werden. Das Pflaster zieht sich von den Gehwegen über die Straße und erzeugt so ein

einheitliches Erscheinungsbild das unterstreicht, dass es sich um eine zusammenhängende Ortsmitte handelt. Der

Verkehrsfluss wird weiterhin beibehalten, auch die Bushaltestelle verbleibt an ihrem Standort. 

Schulplatz

Der Schulplatz wird, wie im IHK vorgesehen, am südlichen Rand durch einen Neubau begrenzt, der Platz erhält

eine neue Raumkante und wird gefasst. Der Höhenunterschied zur Neuen Straße wird mittels einer Stufenanlage

überwunden, dadurch öffnet sich der Platz zur Straße hin. Die Bestandsbäume werden in die Stufenanlage inte-

griert, Sitzstufen schaffen zusätzliche Aufenthaltsqualität.

Der Bezug zwischen Schulplatz und dem neuen zentralen Platz bietet zusätzlich den Vorteil  bei Veranstaltungen,

Märkten oder Festen den Platz bis zur Straße hin zu bespielen und so die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich

zu lenken. Über den Platz werden weiterhin die angrenzenden Gebäude erschlossen, auch die Stellplätze für An-

wohner bleiben erhalten. 

5 
1. Preis
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Beurteilung der Jury  
Die Entwurfsverfasser schlagen einen großzügigen multifunktionalen Schulplatz vor, der sich über eine breite 

Treppe und eine Sitzstufenanlage zur Straße „Neuer Weg“ hin öffnet. Die Anbindung nach Norden wird durch den

Vorschlag, das Eckgebäude an der Lüdenscheider Straße wegzunehmen, sichergestellt. Die Höhenunterschiede

werden mit einer kleinen Stützmauer und einer Treppenanlage gut gestaltet. Solange das Eckgebäude bestehen

bleibt, lässt sich ein verkleinerter Platz auch mit einem neuen Baum realisieren. 

Der Zugang zum Kirchplatz wird zurückhaltend mit Grünflächen, Sitzbänken und ergänzenden Bäumen gestaltet.

Die Gestaltungsvorschläge werden vom Preisgericht positiv beurteilt, lediglich der Baum in der Mitte des Platzes

erscheint fraglich, weil er den Blick auf die Kirche verstellt.

Die Stellplätze und Straßenbäume „Am Markt“ wirken geordnet und selbstverständlich.

Die einzelnen Teilräume werden mit einheitlichen Belägen zusammengefasst. Große Solitärbäume auf dem Schul-

platz und an der Ecke Lüdenscheider Straße / Neuer Weg sind räumlich gut platziert und wirken identitätsstiftend.

Die Zugänglichkeit des Schulplatzes für Fußgänger und Radfahrer aus mehreren Richtungen ist über die räum-

liche Offenheit und die neue Treppe zur Straße „Neuer Weg“ sichergestellt. Der Platz kann frei überquert werden

und schränkt die Wegebeziehungen in keiner Weise ein.

Herscheids Ortsmitte soll mit einer SharedSpace-Fläche mehr Aufenthaltsqualität bekommen. Die gepflasterte

Fahrbahn und die verbreiterten Bürgersteige stellen dies sicher. Der Schulplatz ist sowohl von Norden als auch von

Süden anfahrbar. 

Die geforderten Stellplätze sind, bis auf die geringe Unterschreitung am Schulplatz, nachgewiesen. Die Anordnung

der Stellplätze auf dem Schulplatz schränkt die Multifunktionalität nur unwesentlich ein. Denkbar ist die zeitgleiche

Nutzung von Stellplätzen und Wochenmarkt.

Die großzügige Treppenanlage zur Straße „Neuer Weg“ berücksichtigt die vorhandenen Bäume. Die Erhaltung der

Bäume wäre wünschenswert, jedoch bleibt zu prüfen, ob dies bei veränderter Böschung und mit Treppenfunda-

menten gelingen kann.

Begrüßt wird die Lösung, das südliche neue Gebäude mit seiner Giebelfläche nah an der Straße „Neuer Weg“ zu

positionieren. Räumlich unterstützt dieser Giebel die Großzügigkeit der Treppe und die Öffnung des Schulplatzes.

Ob das Gefälle die dargestellte Lösung mit Stützwand, „grüner“ Böschung und teils freiliegendem Sockelgeschoss

ermöglicht, bleibt zu prüfen.

Insgesamt stellt die Arbeit eine bemerkenswerte qualitätsvolle Lösung der komplexen Aufgabenstellung dar, die eine

anspruchsvolle Realisierung grundsätzlich ermöglicht.

5 
1. Preis
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Wettbewerbsbeitrag
RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, Bonn

Leitidee des Entwurfes (aus Erläuterungsbericht)

Die neue Ortsmitte von Herscheid wird zukünftig geprägt durch zwei attraktive und multifunktionale Aufenthalts-

plätze, die durch einheitlich gestaltete, verkehrsberuhigte Bürgersteig- und Fahrflächen miteinander verbunden

sind. Eine besondere Rolle in der freiraumplanerischen- und städtebaulichen Neukonzeption nimmt dabei der 

umgestaltetet Schulplatz ein. Als zentrale Freifläche wird er zukünftig zu einer vielfältig nutzbaren, barrierefreien

Fläche umgewandelt, die sehr viel Raum für temporäre Nutzungen wie zum Beispiel Brauchtums,- Wochen- oder

Weihnachtsmärkte bietet.

Der zentrale Platzbereich wird geprägt durch eine großzügig offene Freifläche. Das besondere Freiraumelement ist

eine edle Brunnenanlage die auf einer streng orthogonal ausgerichteten Pflasterintarsie steht. Umrahmt wird der

gesamte Platzbereich sowie die Intarsie durch ein umlaufendes Plattenband. Im Cafébereich ist ein entspanntes

verweilen unter anmutigen Ziergehölzen angedacht. Die am östlichen Platzrand vorhandenen Gehölze werden in

die Neugestaltung integriert. Hier erschließt auch eine neue Treppe den Platz aus südöstlicher Richtung. Um Bar-

rierefreiheit sicherzustellen, wird das Platzgefälle von durchschnittlich 5% auf unter 3% reduziert. Um den 

Anschluss an die westlichen Bestandsgebäude zu gewährleisten, fangen zwei sanfte Schleppstufen am süd-

westlichen Ende der Pflasterintarsie den Höhenversprung durch die leichte Anhebung der zentralen Platzfläche ab.

Die heute noch vorhandene Zäsur der Lüdenscheider Straße / Plettenberger Straße wird  beseitigt. Die gesamten

Bürgersteig-, Straßen- und Platzbereiche des Wettbewerbsgebietes werden mit einem einheitlichen Plattenbelag

in 4 Farbabstufungen befestigt und somit optisch wahrnehmbar als einheitlicher Raum zusammengeführt und in

ihrer Funktion als Aufenthaltsort gestärkt . Neben einer Verkleinerung der Straßenbreite auf 5.50 m, wird eine 

Verkehrsberuhigung vor allem dadurch erzielt, dass die Übergänge vom Fahr- in den Bürgersteigbereich flach  aus-

geführt werden.

Bis auf den Brunnen, wiederholen sich die Gestaltungselemente des Schulplatzes auch auf dem oberen Kirchen-

vorplatz. Die gegenwärtig vorhandenen kleinteiligen Ausstattungselemente werden zugunsten einer klaren 

Ordnung der Freifläche zurückgebaut. Die hierdurch erzielte großzügige Öffnung des Raumes in Richtung der Apo-

stelkirche steigert die Aufenthaltsqualität für die Bewohner um ein Vielfaches.

5
3. Preis
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5
3. Preis

Beurteilung der Jury  
Die Arbeit überzeugt durch eine gute räumliche Zonierung der Ortsmitte Herscheid und schafft markante Platz-

situationen.

Die einheitliche Oberflächengestaltung wird grundsätzlich positiv gesehen, jedoch bleibt zu kritisieren, dass der

Bereich „Am Markt“/ Eingang Oberdorfstraße ausgenommen ist.

Die Chance der städtebaulichen Neuordnung für den „Denkbereich“ wurde leider nicht wahrgenommen und führt

zu einer Fixierung der rückwärtigen Lage des Schulplatzes. Eine sinnfällige Verknüpfung des Schulplatzes mit der

Ortsmitte erfolgt nicht.

Zum „Neuer Weg“ hin wird die bestehende Treppe unter Wahrung der vorhandenen Mauer geschickt durch einen

neuen Treppenzugang ergänzt.

Es wird eine großzügige autofreie klassische „Stadtplatzfigur“ mit zentralem Brunnen „Am Alten Schulplatz“ 

vorgeschlagen, die hohe Aufenthaltsqualitäten erwarten lässt und eine gute Nutzbarkeit ermöglicht. Das Er-

schließungskonzept des Schulplatzes kann jedoch nicht überzeugen. Die nördlichen Stellplätze erscheinen 

aufgrund der „Rückstoßfalle“ auf privatem Grund als nicht praktikabel. Insgesamt stehen nur neun Stellplätze zur

Verfügung, somit wird die geforderte Stellplatzzahl deutlich unterschritten. 

Eine Erschließung der südlichen Stellplätze über „Am Eiken“ lässt Störungen der Anwohner befürchten.

Auch ist die Ausgestaltung der Fahrbahn und Gehwege durch einen großformatigen Plattenverband (60x40cm)

technisch und in der Unterhaltung kritisch zu sehen. Die auf der Platzfläche vorgesehenen Stufen werden auf-

grund ihrer Einschränkung der multifunktionalen Nutzbarkeit der Platzfläche kritisch hinterfragt.

Insgesamt stellt der Entwurf eine grundsätzlich gute gestalterische Lösung dar, die versprochenen Stadtplatz-

qualitäten scheinen aber innerhalb des dörflichen Kontextes nicht erzielbar, die Aufenthaltsqualität ist eingeschränkt.
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Wettbewerbsbeitrag
pesch partner architekten stadtplaner GmbH, Dotmund / Stuttgart

Leitidee des Entwurfes (aus Erläuterungsbericht)

Der kleinmaßstäbliche, dörfliche Charakter sowie die Multifunktionalität in der Ortsmitte soll mit der Neugestaltung

der zentralen öffentlichen Räume unterstützt und stärker herausgebildet werden. Ziel der Neugestaltung der 

öffentlichen Räume ist eine ortsgerechte, multifunktionale, barrierefreie und langlebige Gestaltung. Vorhandenes,

das den Ort auszeichnet, wird dabei in das neue Gestaltungskonzept aufgenommen. Plätze, Gassen und Straßen

sollen auch zukünftig dem historischen Bild von eher steinernen Flächen entsprechen. Gehölze in Form von vor-

handenen sowie neuen Hecken und solitären Bäumen gliedern Räume und setzen Akzente. 

Die Plätze nehmen zusammen mit den Straßenräumen eine Raumfolge ein, in der jeder kleine Platz seine eigene

Aufgabe übernimmt. Durch den Abriss und einen Neubau an der Ecke Am Markt / Neuer Weg entsteht eine neue

Platzfläche, die als zentraler lebendiger „Kleiner Dorfplatz“ auch den Schulplatz etwas stärker öffnet. Der Schulplatz

wird als ruhigerer Ort mit multifunktionalen Aufgaben, wie öffentliches Parken sowie Märkte und Feste an be-

stimmten Tagen des Jahres, betrachtet. Er wird von Wohnhäusern, zukünftig auch einem neuen Wohnhaus als 

südlicher Abschluss, gesäumt. Am Markt müssen Verkehrsbeziehungen sowie Hotelstellplätze aufrecht erhalten

bleiben. Dennoch muss diese Fläche aufgrund ihrer Bedeutung eine hochwertigere Oberfläche erhalten und die

Markierung der Verkehrsräume stärker in den Hintergrund treten. Der Kirchvorplatz ist ein Ort der beschaulichen

Begegnung, ob vor oder nach dem Kirchenbesuch oder beim Verweilen am Nachmittag in der Sonne. Und der

Straßenraum Am Markt/Am Kirchplatz ist das verbindende Band, das so ausgebildet wird, dass das Queren für

Fußgänger in der zentralen Ortsmitte Vorrang bekommt. 

Schulplatz

Der Schulplatz ist durch seine Lage etwas verborgener als der neue Kleine Dorfplatz. Vom Schulplatz aus werden

Wohngebäude erschlossen, die Privatheit dieser Grundstücke soll gewahrt bleiben. Und so reiht sich auch ein

neues Wohnhaus, in dem sich untergeordnet auch kleine Praxen oder Büros befinden dürfen, im Süden des 

Platzes hinter einem mit Hecken gesäumten Vorgarten in diese ruhige Situation. Die Nutzung des Schulplatzes ist

an ausgewählten Tagen zu Märkten, Festen und Veranstaltungen intensiver. Daher erhält der Platz eine robuste,

homogene Oberfläche aus einem gestrahlten, aufgehellten Asphalt. Rinnen aus Naturstein gliedern die Fläche und
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weisen zusammen mit Markierungsnägeln die für die Ortsmitte wichtigen öffentlichen Stellplätze aus. Mit Aus-

nahme von Mastleuchten und drei Bäumen bleibt die Platzfläche für eine multifunktionale Nutzung unmöbliert. Der

grüne, baumbestandene Hang zum Neuen Weg bleibt erhalten, auch im Bereich des für eine Wohnbebauung 

vorgesehenen Grundstücks. Unter den Bestandsbäumen werden zwei Langbänke zum Verweilen angeboten. Vom

Neuen Weg aus wird eine Tiefgarage für das neue Wohnhaus erschlossen. Zudem wird hier ein neuer Treppen-

aufgang für eine stärkere Wechselbeziehung zwischen den Ebenen vorgesehen.    

Beurteilung der Jury  
Die Verfasser sehen in der Ortsmitte eine Abfolge von Plätzen, in deren Mittelpunkt sie den neugestalteten 

„kleinen Dorfplatz“ sehen. Dieser Platz ist der wichtigste Aufenthaltsbereich mit gastronomischer Nutzung. Für das

vorhandene Café wird ein Anbau vorgeschlagen, der aber als Entwicklungspotential für das vorhandene Gebäude

gesehen wird.

Der an den Dorfplatz anschließende Schulplatz greift die vorhandenen baulichen Strukturen auf und gibt den 

Gebäuden, die den Schulplatz begrenzen, einen privaten Vorraum. Die Ausbildung dieser Bereiche ist fragwürdig

und wird vom Preisgericht kontrovers diskutiert.

Die Platzgestaltung mit der Baumgruppe als Mittelpunkt ermöglicht die gewünschte multifunktionale Nutzung. Im

Alltag besteht die Gefahr, dass der Platz weiterhin ausschließlich als Parkplatz genutzt wird.

Im Bereich zur Straße „Neuer Weg“ wird im Wesentlichen die Böschung erhalten und eine zweite Anbindung an

den „Neuer Weg“ geschaffen. Der Grünbereich zum Platz hin wird mit neuen Sitzelementen bestückt.

Die im Norden gelegenen Plätze „Am Markt“ und „Kirchenvorplatz“ werden im Wesentlichen durch die Material-

wahl Naturstein aufgewertet. Die Materialauswahl wird konsequent und pragmatisch eingesetzt: Naturstein für

Aufenthaltsbereiche und gestalteter Asphalt für Fahrbahnbereiche.

Die Arbeit ist unaufgeregt und der dörflichen Gestaltung angemessen. Das Konzept wird im Wesentlichen 

getragen von der Idee des kleinen Dorfplatzes, die übrigen Bereiche sind eher zurückhaltend gestaltet.

5
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Wettbewerbsbeitrag
TDB Landschaftsarchitektur Thomanek Duquesnoy Boemans Partnerschaft, Berlin

Leitidee des Entwurfes (aus Erläuterungsbericht)

as Konzept etabliert durch eine neue städtebauliche Setzung und der Öffnung der Straßenkreuzung zu einem

Platzbereich ein identifizierbares Ortszentrum. Mit diesem planerischen Eingriff gelingt es, den bislang abseits ge-

legenen Schulplatz wahrnehmbar an den Ortskern heranzuführen. Es entsteht eine Platzabfolge von der Fläche ‚Am

Markt‘ über den Platz am ‚Neuen Weg‘ bis zum Schulplatz. Die fließenden, der Topografie folgenden Platzräume

entsprechen dem städtebaulichen Bild Herscheids, dessen Bebauung der Topografie der Hanglage folgt. Zu-

sammengefügt wird die Nord-Süd ausgerichtete Platzfolge über eine weitgehend einheitliche Materialität, die den

Kirchvorplatz einschließt und den zentralen Bereich nach Osten erweitert. Über den Kreuzungsbereich hinaus wird

die Ortsmitte als zentraler Raum mit wenigen Bäumen an strategischen Stellen entwickelt. 

Schulplatz 

Der Schulplatz ist die größte befestigte Fläche im Ortszentrum von Herscheid. Seine Lage prädestiniert ihn als 

Veranstaltungsfläche im Rahmen lokaler Feste. Die amorphe Figur des Platzes erhält durch einen Pflanzstreifen 

mit Sitzbänken längs der östlichen und südlichen Platzseiten eine klare Kontur. Der geplante Wohnungsbau am 

südllichen Platzrand bildet einen räumlichen Abschluss. Gleichzeitig schirmen das Pflanzbeet mit den Baum-

pflanzungen, die Stufen und der Erschließungsweg zwischen ‚Neuem Weg‘ und ‚Am Eiken‘ den Wohnungsbau von

den 16 Kfz-Stellplätzen ab, die weiterhin auf dem Schulplatz vorgesehen sind. Ebenso beseitigt der neue Grün-

streifen mit den Baumpflanzungen die bisherige Distanzlosigkeit zwischen privater und öffentlicher Fläche an dem

nordöstlichen Wohnhaus zugunsten eines geschützten Entrées.   

Die Potentiale des Platzes mit dem Fachwerkhaus am nördlichen Platzeingang und dem baumbestandenen Hang

zum ‚Neuen Weg‘ werden zukünftig durch eine Pflasterintarsie  ergänzt, welche den Grundriss der alten Schule

nachzeichnet. Damit erhält der Platz seine historische Identität durch eine gestalterische Intervention und einer

Bank innerhalb des Schulumrisses zurück.
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Beurteilung der Jury  
Leitidee des Wettbewerbsbeitrag ist eine platzartige Aufweitung an der Lüdenscheider und Plettenberger Straße

durch Abriss und zurückversetzten giebelständigen Neubau des zur Zeit brachliegenden Eckgrundstücks. 

Dabei wird der Bereich der neuen Dorfmitte räumlich an der Hauptstraße konzentriert und gestalterisch mit durch-

gehendem Natursteinbelag einheitlich gefasst. 

Die zurückversetzte und in Orientierung gedrehte Neubebauung öffnet den Blick auf den separat gestalteten 

Schulplatz. Der vor der Neubebauung vorgeschlagene Freiraum (u.a. mit Außengastronomie) verspricht die vom

Auslober gewünschte Aufenthaltsqualität.

Der Schulplatz wird gestalterisch durch einen Bodenintarsie zweigeteilt und erhält eine weitere Treppenanlage und

damit eine zusätzliche Verbindung zur Straße „Neuer Weg“.

Die Platzfläche wird darüber hinaus nicht weiter strukturiert, ist zu funktional gedacht und entwickelt mangels ent-

sprechender Angebote wenig Charakter und Aufenthaltsqualität.

Der Vorplatz der Apostelkirche wird zurückhaltend und ohne Zugriff auf private Grundstücke - u.a. mittels eines

Wasserspiels - angemessen gestaltet. 

Möblierung wird im Freiraum insgesamt sparsam eingesetzt. 

Die massive Ausformulierung der Bänke wird kritisch bewertet.

Das vorgeschlagene Bodenmaterial im Bereich der Dorfmitte (Naturstein) wird funktional und vor den Hintergrund

des zur Verfügung stehenden Budget kritisch bewertet.

Der hervorzuhebende Beitrag des Entwurfs besteht im Neubauvorschlag an der Kreuzung Neuer Weg / Lüden-

scheider Straße. Die Zweiteilung im Material - Naturstein im Bereich der Dorfmitte und Asphalt im Bereich 

des Schulplatzes - hat eher trennenden Charakter und läuft der Zielsetzung des Auslober entgegen.  

Die im Grundsatz positiv zu bewertende, zurückhaltende Gestaltung kann aber im Bereich des Schulplatzes nicht

überzeugen.
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Wettbewerbsbeitrag
KRAFT. RAUM. Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung, Krefeld

Leitidee des Entwurfes (aus Erläuterungsbericht)

Mit der Neugestaltung des Ortskerns und dessen angrenzenden Flächen verfolgt der Entwurf die Absicht, einen

qualitativ hochwertigen öffentlichen Freiraum zu schaffen, der ein hohes Maß an Aufenthaltsqualität gewährleistet

und in seiner Gestaltung dem Anspruch einer attraktiven Ortsmitte gerecht wird.

Der motorisierte Verkehr, welcher den öffentlichen Raum jahrzehntelang überbeansprucht hat, wird nun reduziert

und somit wird die Funktion als identitätsstiftende Ortsmitte mit Aufenthaltscharakter wiederbelebt. 

Eingefasst von den Fassaden der historischen Bebauung wird so die "Neue Ortsmitte" sichtbar und lebendig. Der

Entwurf schlägt im südlichen Bereich eine kleine Platzfläche mit einem Wasserspiel vor, ein Bereich mit einladen-

dem Charakter trotz der großen Verkehrsbelastung rundum.  Das Erlebnis Wasser wird stärker in den öffentlichen

Raum der Ortsmitte einbezogen. Ein Feld mit bodenbündig eingelassen Wasserfontänen belebt den Platz und

schafft Distanz zum umgebenden Verkehr. Langfristig ist eine Erweiterung der Platzfläche vorstellbar, indem das

Gebäude Nr. 5 abgerissen wird. So entsteht eine klar definierte Ortsmitte, die einen direkten Bezug zum neuge-

stalteten Schulplatz besitzt.

Der neugestaltete Schulplatz wird als multifunktionale Platzfläche umgestaltet und aufgewertet. Hier finden Feste

und andere Events eine großzügig bemessene Fläche. Der Bereich vor der Apostelkirche wird ebenfalls im gleichen

Duktus wie die anderen Plätze hergestellt und so in die Ortsmitte integriert.  

Eine durchgängige, hochwertige Gestaltung des Belages in den fußläufigen Bereichen sowohl an den Plätzen, als

auch in der Straße, wertet die "Neue Mitte" im Sinne der zukünftigen Nutzer deutlich auf. Plätze und platzartige Auf-

weitungen werden gestalterisch und funktional besser in das System der öffentlichen Freiräume eingebunden. 

Mit dem Einbau von Beleuchtungen und Sitzgelegenheiten werden auf den Plätzen ganzjährig reichhaltige 

Angebote zum Aufenthalt tagsüber und auch abends geboten. 
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Beurteilung der Jury  
Konzeptionell soll sich die Ortsmitte durch drei neue Plätze definieren, die in der Ausarbeitung jedoch nicht 

schlüssig ablesbar werden.

Der Schulplatz wird durch die neuen Bäume zweigeteilt: der südliche Bereich erhält durch die Gestaltung eher den

Charakter eines Parkplatzes, eine multifunktionale Nutzung wird durch die Bäume eingeschränkt. 

Der nördliche, offene Bereich liegt hingegen direkt vor der Wohnbebauung, die eine Aufenthalts- und Nutzungs-

möglichkeit vermutlich stark einschränken wird. Auch die Zufahrt zum Parkplatz trägt nicht dazu bei, dass an 

dieser Stelle ein qualitätsvoller Aufenthaltsbereich entstehen wird.

Die Verknüpfung des Schulplatzes zum „Neuer Weg“ wird zu wenig betont.

Der Zugangsbereich zur Kirche, der laut Verfasser auch einen der neuen Plätze bilden soll, wird durch die davor-

liegenden Stellplätze und die Baumreihe abgeriegelt und kann keine Qualität erreichen. 

Durch den Verschwenk der Straße „Neuer Weg“ entsteht an der Ecke Lüdenscheider Straße ein Platzbereich, der

auch bei Erhalt des Gebäudes Nr. 5 realisiert werden könnte. Ob die Verbindung zum Schulplatz damit aus-

reichend hergestellt werden kann, wird angezweifelt. 

Mit der langfristigen Inanspruchnahme des Grundstückes Gebäude Nr. 5 könnte zwar ein neuer Platz entstehen,

mit dem auch eine bessere Einbindung des Cafés erreicht werden kann, der Platzraum erscheint damit aber eher

zu groß. Die Zonierung in zwei Ebenen, die mit einer Treppe verknüpft sind, wird positiv gesehen, wenngleich 

dadurch die niveaugleiche Erreichbarkeit stark eingeschränkt wird. Auch auf das eher städtisch wirkende 

Fontainenfeld kann verzichtet werden.

Die grundsätzliche Gliederung in Fahrbahn und seitliche Bereiche über die gesamte Ortsmitte lässt keine nach-

haltige Aufwertung erwarten. Die Intention der Verfasser, dass hier Bäume eine stärkere Rolle spielen sollen, kann

nicht erkannt werden.

Die Beleuchtung über abgespannte Seile herzustellen, erscheint nicht ortstypisch und ist aufgrund der Gebäude-

höhen auch nicht realistisch. 

Die Erschließung des Neubaus an der Südkante des Schulplatzes nur über den Platz zu regeln, erscheint nicht 

realistisch.

Insgesamt wird in dieser Arbeit die Stärke in der Betonung der Ortsmitte gesehen, der Schulplatz allerdings wird

eher „abgewertet“ und von der Ortsmitte getrennt.
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Wettbewerbsbeitrag
HOREIS + BLATT Partnerschaft 

Garten- und Landschaftsarchitekten BDLA

Leitidee des Entwurfes (aus Erläuterungsbericht)

Als übergeordneten Ansatz sieht der Entwurf eine neue

konsequente und einheitliche Oberflächengestaltung für

die Ortsmitte Herscheid vor. Die Durchgängigkeit der

Materialität soll dabei die Ablesbarkeit und Wahrnehm-

barkeit der Ortsmitte erleichtern und sie in ihrer räum-

lichen Ausdehnung klar definieren. Räumliche An-

schlusspunkte wie z.B. die Apostelkirsche und der

Schulplatz sollen besser angebunden und somit inte-

griert werden. Bezüge zum angrenzenden Stadtraum

sollen helfen die Mitte optimal zu vernetzen und 

damit ein langfristig tragbares Konzept zu etablieren. Die

Barrierewirkung der Straßenverbindungen wird dabei 

reduziert, Höhenversprünge zwischen Fahrbahn und

Gehweg zu Gunsten einer offeneren Gestaltung und

einer einfacheren Querung entfernt. Für die Gehweg-

und Platzbereiche ist ein Betonwerkstein vorgesehen.

Der Entwurf für den Schulplatz sieht das optische „Her-

ausziehen“ der Belagsoberfläche in den Straßenraum

Am Alten Schulplatz vor, um die Sichtbarkeit und 

die Präsenz des Platzes im Alltag zu erhöhen. Als 

neues zentrales Eingangselement in Richtung Norden

fungiert eine Brunnenanlage, die die Besucher zukünftig

willkommen heißt.

6
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Wettbewerbsbeitrag
[f] landschaftsarchitektur, Bonn

Leitidee des Entwurfes (aus Erläuterungsbericht)

Entwurf der Drei Plätze schafft eine beruhigte, der 

Situation angepasste Ortsmitte, unter Herausarbeitung

der lokalen Gegebenheiten. Es gilt den Raum so neu zu

gliedern, dass Ortsgrundriss, Topographie und öffentli-

cher Raum wieder zu einem Ganzen verschmolzen wer-

den und einen starken Identifikationspunkt ausbilden.

Hierzu wird der Schnittpunkt Markt-Kirchplatz-Neuer

Weg aus dem klassischen Verkehrsraum herausge-

nommen und als dreiflügeliges Platzensemble ausgebil-

det. Mit einem durchgängigen Pflasterteppich, welcher

konsequent bis an die Fassaden herangeführt wird, wer-

den die unterschiedlichen Gebäudestrukturen und Vor-

plätze zu einem Gesamtraum verknüpft. Drei markante

Bäume markieren die Platzmitten und schaffen visuelle

Verbindungen innerhalb des Ensembles.

Während das zentrale Platzensemble klassische 

Zentrumsfunktionen anbietet, ist der Schulplatz zum

einen als effizienter, zentrumsnaher Veranstaltungs- und

Parkplatz gestaltet, zum anderen als altersübergreifen-

der Aktivitäts- und Treffpunkt entworfen. Die vegetativen

Potentiale der östlichen, baumüberstandenen Hang-

kante werden durch die Ausbildung des Funktions-

bandes erweitert. 
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Wettbewerbsbeitrag
PSL Landschaftsarchitekten Ziegenrück. Kerl., Erfurt

Leitidee des Entwurfes (aus Erläuterungsbericht)

Die drei Plätze - Am Markt, Schulplatz und Kirchvorplatz

- sowie die verbindenden Straßen - Am Alten Schulplatz

und Lüdenscheider sowie Plettenberger Straße - bilden

künftig die Neue Mitte Herscheid: Dies ist deutlich sicht-

bar durch einen einheitlichen, hochwertigen Belag 

aus Natursteinpflaster als gestalterisches Rückgrat. Ge-

stalterische Schwerpunkte innerhalb der Neuen Mitte

Herscheid sind auf dem Schul- und dem Vorplatz Apo-

stelkirche gesetzt. Der Schulplatz soll multifunktional

nutzbar sein und wird deshalb als großzügige Platz-

fläche gestaltet. Neben seiner Funktion als wichtiger

Parkplatz für die Erschließung des Zentrums bietet er

ausreichend Platz für Wochen- und Weihnachtsmakt

sowie vielfältige Festivitäten und Konzerte. Grün ge-

rahmt wird der Platz von attraktiven Staudenpflanzun-

gen. Ein großkroniger Solitärbaum im Bereich der

Stellplätze setzt einen gestalterischen Akzent und bildet

das Pendant zum vorhandenen „Rest-Wäldchen“. Viel-

fältige Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen ein - ent-

lang des raumprägenden Baumbestandes und unter

dem neuen Solitärbaum, vor allem aber im nördlichen

Platzbereich. Der hier verortete flächenhafte Teil eines

platzübergreifenden Kunstobjektes - das sogenannte

„Osemund-Relief“ - ist die neue Attraktion im Ort.
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Wettbewerbsbeitrag
reicher haase associierte GmbH, Aachen

Leitidee des Entwurfes (aus Erläuterungsbericht)
Durch Pocket-Plätze „Am Markt“, „Am Wegekreuz“ und

„Am Schulplatz“ wird zwischen Kirchvorplatz und dem in

zweiter Reihe liegenden Schulplatz eine Verbindung ge-

schaffen und die historischen Elemente der Ortsmitte,

sowie die Ortsmitte selber, sichtbar gemacht. Sie liegen

an markanten Stellen, wie z. B. vor dem Hotel „Zum

Adler“ am Markt, im Verkehrsknotenpunkt Plettenber-

ger Straße - Neuer Weg und vor dem Fachwerkhaus am

Schulplatz.  Hierdurch werden die Räume gestalterisch

aufgewertet und gleichzeitig als Aufenthaltsbereich ge-

stärkt. Der Schulplatz soll neu strukturiert und als multi-

funktionaler Ort entwickelt werden. Die neue Platzfläche

wird begrenzt durch die neue Wohnbebauung an der

Kopfseite und die seitlichen Grünflächen mit Baum-

strukturen. Der Platz erhält so eine dem Ort angemes-

sene Größe. Der Pocket-Platz am Schulplatz mit seiner

Boulefläche bildet den nördlichen Abschluss des Plat-

zes und führt den Fußgänger mittig auf den Schulplatz. 

Am Rande des Schulplatzes sind Sitzbänke angeord-

net. Die den Blick auf den Platz oder die Böschung mit

dem alten, markanten  Baumstand oder das westlich

liegende Spielband zulassen. Der Platz selbst bleibt frei,

so dass auch Nutzungen wie z. B. Parken, Märkte, Ver-

anstaltungen usw. möglich sind. 
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Wettbewerbsbeitrag
Planergruppe GmbH Oberhausen, Oberhausen

Leitidee des Entwurfes (aus Erläuterungsbericht)

Ziel ist es, die noch vorhandenen, aber voneinander los-

gelösten Strukturen wieder miteinander in Beziehung zu

setzen und auf diese Weise die Ortsmitte Herscheid wie-

der ablesbar zu machen. Innerhalb dieses Netzwerkes

sollen einzelne Orte betont und damit auch in der Wahr-

nehmung der Bewohner gestärkt werden. Mit dieser

Maßnahme soll die Aufenthaltsqualität erhöht und die

Ortsmitte neu belebt werden.Vor diesem Hintergrund

wird als Leitidee ein einheitlicher Teppich in Form eines

durchlaufenden Bodenbelags vorgeschlagen, der die

Ortsmitte kennzeichnet. Über das eingesetzte Mobiliar

und Beleuchtung sowie die Linde als Solitärbaum un-

terscheidet sich dieser Raum zusätzlich von den umge-

benen Straßenräumen.

Aus dieser historischen Situation leitet der Entwurf eine

funktionale und gestalterische Zweiteilung des Schul-

platzes ab. Der nördliche Bereich soll zu einem Aufent-

haltsplatz entwickelt werden, der wieder stärker mit der

Ortsmitte in Beziehung gesetzt wird. Der südliche Teil

wird zu einem multifunktionalen Park- und Veranstal-

tungsplatz umgestaltet und erhält mit dem geplanten

Neubau sowie einer zusätzlichen Baumreihe eine neue

Rahmung. 
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Wettbewerbsbeitrag
Sommerlad Haase Kuhli Landschaftsarchitekten, Gießen

Leitidee des Entwurfes (aus Erläuterungsbericht)
Die öffentlichen Räume verbinden sich im Zentrum zum

(neuen) Marktplatz und reaktivieren eine historische

Phase, in der der (alte) Marktplatz die signifikante Mitte

Herscheids bildete. Unmittelbaren Anschluss an diesen

zentralen Raum erhalten der Kirchplatz und der Schul-

platz, so dass sich Straßenräume und platzartige Flä-

chen zu neu erlebbaren Stadträumen zusammen-

schließen. Private Flächen sollen so weit wie möglich in

diese einheitliche Gestaltung einbezogen werden. 

Die Neugestaltung orientiert sich an einem Stadtbild in

dem nicht das Auto bzw. der Autoverkehr die Stadtge-

staltung und das Stadtbild bestimmen. Vielmehr sollen

die Flächen und Räume der Ortsmitte wieder allen Be-

wohnern und Besuchern gleichermaßen zur Verfügung

stehen. Der Schulplatz wird stadträumlich neu konzi-

piert. Durch die geplanten Bebauungen am Heimat-

museum und mit einem Wohnhaus für Mehrgeneratio-

nen-/ oder Senioren-Wohnen erhält der Platz seine

räumliche Fassung und seine neue Bestimmung. Mit

den städtebaulichen Nutzungsergänzungen sollte es ge-

lingen, einen sozialen Treffpunkt zu initiieren, und raum-

wirksame Nutzungen mit Aufenthaltsflächen im Freien

zu befördern (beispielsweise Café). 
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Wettbewerbsbeitrag
3:0 Landschaftsarchitektur, A-Wien

Leitidee des Entwurfes (aus Erläuterungsbericht)

Eine Abfolge von markant möblierten Aufenthaltsberei-

chen akzentuiert die bedeutenden städtischen Raum-

folgen der Ortsmitte von Herscheid (Kreuzung Orts-

zentrum/Am Markt - Vorplatz Apostelkirche - Schul-

platz/„Neuer Marktplatz“). Zusammen mit einer gestal-

terischen Vereinheitlichung und einer teilweisen Ver-

breiterung des Straßenraums „Am Alten Schulplatz“

werden durch die Anordnung der Möbel gezielt Sicht-

Beziehungen zwischen diesen Stadträumen hergestellt

und in Verbindung gesetzt. Ein homogener Stadtteppich

aus Kleinsteinpflaster (Passepflaster) kennzeichnet das

verzweigte Zentrum und schafft über eine hohe Belags-

qualität einen kontinuierlichen Zusammenhalt und Kenn-

zeichnung des öffentlichen Raums.

Schulplatz I Durch ergänzende Baumpflanzungen an

dieser Stelle entsteht ein Stadtraum mit einem 3-seiti-

gen Baumrahmen. Zusammen mit dem geplanten Neu-

bau an der südlichen Platzkante und den identitäts-

stiftenden Bäumen an der Böschungskante zum Neuen

Weg erhält dieser mulitfunktionale Platz eine klare Fas-

sung im Stadtgefüge.

Kirchplatz I Das gestalterische Aufräumen und die Auf-

frischung der Möblierung bei diesem Platz führt zu einer

Verbesserung dieses wichtigen Aufenthaltsbereichs.
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