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Wangener Garten-Bausteine

Gartenhöfe und Dachterrassen
Leitidee „Wangener Garten-Bausteine“
Die Leitidee für die Gestaltung der Gartenhöfe und Dachterrassen also der
gebäudebezogenen Freiräume wurde aus dem Prinzip des Baukastensystems der 26 Hofhäuser abgeleitet. Wie die Gebäude sollen auch die
Gartenhöfe und Dachterrassen aus einem modularen Baukastensystem
individuell geplant und hergestellt werden können. Dabei werden zahlreiche
unterschiedliche Bausteine angeboten, aus denen je nach Bedarf, Familiensituation, gestalterischen Vorstellungen und auch „Geldbeutel“ kleinteilige,
räumlich attraktive, ökologisch vielfältige und hochwertig gestaltete Gärten
entstehen können.
Wichtiges Merkmal ist dabei, dass das Grundraster der Gärten aus den
wesentlichen Bezugslinien des Hauses entwickelt wird und damit eine
gestalterische Einheit mit dem Haus entsteht, ohne dass dies zu übertriebener formaler Strenge führt. So können je nach Bedarf einzelne Rasterfelder zusammengefasst oder getrennt gestaltet werden und so zum Beispiel
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Grundraster
Die Themenvielfalt ist dabei unbegrenzt. Hier seien nur einige Beispiele
genannt: Garten der Vielfalt, Selbstversorgergarten, Foodgarten, grünes
Wohnzimmer, Naturgarten, Designgarten, Schmuckgarten, Wassergarten,
Raumwunder, Blumengarten, Recyclinggarten u.v.a.
Die „Garten-Bausteine“ sind ebenfalls vielfältig und flexibel. Die wichtigsten
Elemente sind Weg, Terrasse, Rasen, Wiese, Beet bodenbündig (Gemüse,
Kräuter, Stauden…), Hochbeet, Kiesfläche, Wasserbecken oder -sprudler,
Sandkasten, Heckenblock, Rankgerüst, Pergola, Mauer u.v.a.
Ebenso groß ist die Materialvielfalt, wobei aus ökologischen und gestalterischen Gründen (ebenso wie bei den Gebäuden) vor allem natürliche und
regional gewonnene und hergestellte, also landschaftsgebundene
Materialien verwendet werden sollen: Holz, Naturstein, Beton, Pflanzen.
Die dritte Dimension spielt bei der Gestaltung der (Dach-)Gärten eine
entscheidende Rolle. Durch die als Raumabschluss zu den Wohnwegen
angeordneten Nebengebäude oder Trennwände entsteht bereits eine hohe
räumliche Qualität der in den Gartenhöfen. Diese kann und soll durch
räumlich wirksame Gartenelemente wie Rankgerüste und Hecken- oder
Gräserblöcke noch verstärkt und ergänzt werden. So entstehen trotz kleiner
Fläche eine gute Nutzbarkeit und hohe Aufenthaltsqualitäten.
Erschließungszonen/ Wohnwege
Den nur insgesamt 5 m breiten Wohnwegen zwischen den Hofhäusern
kommt eine große Bedeutung für die Freiraumqualität des gesamten
Quartiers zu. Durch die lineare städtebauliche Anordnung besteht die
Herausforderung darin, abwechslungsreiche Situationen und Aufenthaltsqualitäten zu schaffen unter gleichzeitiger Gewährleistung der Erschliessungsfunktion, auch für Rettungsfahrzeuge, Möbelwagen u.a. Dies wird zum
einen durch die vertikale Begrünung der Gebäudefassaden und Nebengebäude in sehr unterschiedlichen Arten und Formen gewährleistet. Im Sinne
einer kleinen „Ausstellung“ sollen - auch im Hinblick auf die Integration in die
Landesgartenschau 2024 - vielfältige Möglichkeiten der vertikalen
Begrünung, mit und ohne Ranksysteme, mit bewässerten Pflanzgefäßen,
verschiedenen Pflanzen u.v.a. verwendet werden („Mini-Gartenschau“).
Auf diese Weise sind auch eine ökologische und gestalterische Vielfalt,
Wechselaspekte im Lauf der Jahreszeiten, Insektennahrungsanbebote u.a.
gewährleistet.
Zum anderen wird die räumliche Qualität der Wohnwege durch leichte
Versätze der Belagsflächen, verbunden mit kleinen Platzsituationen und
einem Variieren der schmalen Grünzonen entlang der Gebäude erhöht.
Das Niederschlagswasser kann in kleinen, nur schwach ausgeformten
Starkregenrinnen in den Wohnwegen abfließen und kommt teilweise den
Nutzgärten auf dem Nachbarschaftshof zugute oder wird in den Auwiesenpark abgeleitet. In den Gartenhöfen sollen Zisternen für die Sammlung von
Niederschlagswasser zur Gartenbewässerung angelegt werden.

Starkregenrinne
Nachbarschaftshof
Der städtebaulich großzügig angelegte Nachbarschaftshof wird als vielfältig
und eher kleinteilig gestalteter öffentlicher Raum mit hohem Grünanteil und
verschiedenen Nutzungsangeboten verstanden und entsprechend gestaltet.
Zentrales Element ist der Pavillon, der auf einer Platzfläche aus wassergebundener Decke platziert ist und Aufenthalts- und Kommunikationsmöglichkeiten für die Bewohner des gesamten Quartiers bietet. In unmittelbarer Nähe befindet sich eine Grünfläche mit einem Kinderspielbereich und
einer kleinen Spiel- und Liegewiese unter schattenspendenden Bäumen. Im
Osten und Westen wird der Hof gefasst durch Nutz- und Blütengärten, die im
Sinne der Nachbarschaft von interessierten Bewohnern gemeinsam oder in
Absprache einzeln bewirtschaftet werden können („Selbst-Ernte-Gärten“).
Die Ost-West verlaufende Erschließungsachse wird im Bereich des
Nachbarschaftshofes verschmälert und durch Poller vom Kfz-Verkehr
freigehalten. Auch im Bereich der östlich und westlich angeordneten
Garagen wird eine differenzierte, grüne Belagsgestaltung vorgeschlagen.

Lageplan M 1: 100

Durch eine aus dem polygonal geführten Parkweg hereingeführte schräge
Wegeverbindung wird der Nachbarschaftshof mit dem Auwiesenpark
verknüpft und damit das neue Quartier mit der umgebenden Parklandschaft
verbunden. An der Schnittstelle entlang der Promenade entsteht im Westen
ein kleines Plätzchen, das als Gelenk zum Park fungiert.
Gärten Mehrfamilienhäuser
Die Gärten der EG-Wohnungen grenzen direkt an die vermutlich stark
frequentierte Promenade entlang des Auwiesenparks an. Hier ist mit den
berechtigten Interessen der Bewohner nach Abgrenzung und Wahrung einer
angemessenen Privatsphäre zu rechnen. Dennoch wird durch Rückspringen
der Heckenriegel eine gewisse Verzahnung der privaten und öffentlichen
Flächen in Verbindung mit kleinen Aufenthaltsbereichen entlang der Parkpromenade vorgeschlagen. Diese Heckenrücksprünge werden gleichzeitig
zur Schaffung von versteckten Gartenzugängen genutzt.
Die Grundstruktur der Gärten ist ebenfalls aus den Bezugslinien der
Gebäude abgeleitet und lässt sich baukastenförmig individuell gestalten.
Jeder Garten erhält einen kleinkronigen Obst- oder Wildobstbaum.
Zusätzlich zum Nachbarschaftshof wird in der westlichen Grundstücksecke
ein geschützter Kleinkinderspielbereich angeboten.
„Grüne Boxen“

Detail Fassadenbegrünung M 1: 50

Gemeinschaftsgarten

Im gesamten Quartier werden an geeigneten Stellen modulare, 1,20 m x 1,20
m große Hochbeete aufgestellt. Diese dienen der räumlichen Differenzierung und stellen ein weiteres kommunikatives Element zur Förderung des
Nachbarschaftsgedankens dar. Sie stützen den modularen Gesamtaufbau
des Quartiers ein „Wangener Garten-Baustein“.

Grüne Boxen

Wohnterrasse
Bepflanzungskonzept

Das Grün im Quartier ist eine Kombination aus „grünem Volumen“ (z.B.
Bäume), „grüner Fläche“ (z. B. Fassadengrün, Beete) und grünen Punkten
(„Grüne Boxen“). Die Idee des Baukastensystems soll auch beim Thema
Bepflanzung zur Anwendung kommen. Die Bewohner/-innen sollen sich bei
ihren gärtnerischen Aktivitäten (sei es privat oder im nachbarschaftlichen
Verbund) aus einem modularen Angebot an verschiedenen Pflanzenbausteinen bedienen können.
Im Lebensraum Stadt kommen pflanzensoziologisch gesehen zumeist die
Lebensbereiche Freiflächen, Felssteppen, Steinfugen, in den Punktbeeten
der Lebensbereich Beet in Betracht. Die im Garten und Freiraum verwendeten Pflanzenarten sind letztlich an den Standort (Boden, Klima,
Wasserverhältnisse etc.) angepasste Ersatzgesellschaften.
Das heißt, die multifunktionale Bepflanzung im Quartier soll den anspruchsvollen, trocken-heißen Standort im bebauten, großenteils versiegelten Raum
nicht nur aushalten und überleben können, sondern ihn verbessern und
lebenswerter machen. Sie soll für die Bewohner des Quartiers einen
ökologischen und sozialen Mehrwert beim gemeinsamen Gärtnern, Ernten
etc., durch Kühlung von Straßen, Plätzen und Wänden bringen, aber auch
als Lebensraum für eine Vielfalt von Tieren dienen, die sich in der Folge hier
ansiedeln und entwickeln können.
Ausgehend von der Idee der Pflanzengesellschaften kommt das Baukastensystem bei den verschiedenen Bepflanzungsebenen zur Anwendung:
- 1 Baumschicht
- 2 Strauchschicht
- 3 Krautschicht
Detail "Dachgarten Mehrfamilienhaus" M 1: 50

Detail "Dachgarten Reihenhaus " M 1: 50
Impressionen Pflanzkonzept

Baumschicht
Es sollen v.a. trockenheitsverträgliche und tiefwurzelnde Bäume als StraßenPlatz- und Spalierbäume verwendet werden. Leitarten können z.B. sein:
- in den öffentlichen Bereichen: Robinie, Gleditschie (Insekten), Ulme,
Hainbuche,
- in den halböffentlichen Bereichen und privaten Gartenhöfen: Amberbaum,
Apfel (auch Wildarten, z,B. M. tschonoskii, M. trilobata), Birne, Felsenbirne,
Judasbaum,
Strauchschicht
Geeignet sind Frucht- und Blütensträucher - für Auge und Gaumen der
Bewohner, gleichzeitig ‚tierfreundliche Sträucher und trockenheitsverträgliche
Sträucher, z.B.: Mispel, Ölweide (Insekten), Kornelkirsche, Holunder,
Johannisbeeren, Himbeeren, Haselnuss, Sommerflieder, Rosen.
Krautschicht
Zur Verwendung kommen sollen Stauden und Gräser aus den Lebensbereichen Freiflächen, Felssteppen, Steinfugen (sehr geringe Pflegeintensität). Vorgeschlagen wird eine Grasmatrix als Grundlage, in die Kleinund Halbsträucher, blühende und fruchtende Stauden eingestreut werden:
- Grasmatrix z.B. aus Blaustrahlhafer (Helictotrichon), Pennisetum-Arten,
Festuca-Arten.
- Eingestreute Klein- und Halbsträucher, z.B.: Perovskia, Bartblume,
Lavendel-Arten, Salbei-Arten
- Frucht- und Blütenstauden: z.B. Perlkörbchen, Anisysop, Astern-Arten,
Steinquendel (Calamintha), Euphorbia, Gaura, Geranium-Arten, Iris,
Scabiosa-Arten, Origanum-Arten, Thymus Arten u.v.a.
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