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Leitgedanken  

Leitgedanke des Entwurfs ist die Schaffung einer neuen Quartiersmitte 
in Form einer großzügigen gemeinschaftlichen Platzsituation, die als 
Herzstück dem Ensemble eine zusätzliche Qualität verleiht und vielfältige 
Begegnungsmöglichkeiten eröffnet. Durch die Bündelung der Baumasse 
in zwei Volumen, entstehen klar definierte, diagonal miteinander 
verzahnte Freiräume: der Außenbereich für die Kindertagesstätte und der 
gemeinschaftliche Quartiersplatz. 

Städtebauliche Setzung

Die Ausrichtung der beiden Baukörper nimmt an der südlichen Grenze das 
orthogonale städtebauliche Raster der angrenzenden Bebauung auf. An 
den Grundstücksrändern im Norden, Westen und Osten folgen sie dem 
Straßenverlauf. Dadurch erhält die Bebauung ihre charakteristische Form. 
Durch die Konzentration auf zwei prägnante Kubaturen wird der Entwurf 
den Anforderungen an einen neuen Stadtbaustein in der markanten 
Ecksituation gerecht. Die Bauhöhe zur Merzhauser Straße mit fünf 
Geschossen und die im Erdgeschoss befindliche, nach Aussen wirkende 
Kindertagesstätte mit ihrer großzügigen Verglasung unterstützen diesen 
Ansatz.
  
Quartiersplatz

Vom ersten Bauabschnitt geschützt und der Merzhauser Straße 
abgewandt, ist der Platz einerseits lärmgeschützt, gleichzeitig aber noch 
gut von der Hauptverkehrsachse zu erkennen und bildet mit dem Blick 
zum Schlierberg eine attraktive Adresse mit hohem Identifikationswert für 
das Quartier. Gebäuderückschnitte im Erdgeschoss machen die Zugänge 
in die Gebäude ablesbar und sorgen für den nötigen Wetterschutz. Alle 
Gebäudezugänge liegen am Quartiersplatz. Die Kindertagesstätte erhält 
damit ein sehr großzügiges, sicheres Entrée und belebt zusätzlich den 
Platz. Durch die Bündelung der Erschließungen an einem Ort, verbunden 
mit der städtebaulichen Öffnung zur Wippertstraße, wird ein einladender 
und kommunikativer Ort geschaffen. Ein Treffpunkt für alle Nutzer & 
Bewohner, der zum Verweilen einlädt. Der Platz ist nicht unterbaut, die 
Bestandsbäume an der Wippertstraße werden erhalten. Zusätzlich können 
weitere großkronige Bäume angepflanzt werden, die im Sommer Schatten 
spenden und für ein angenehmes Mikroklima sorgen. Durch die Anhebung 
beider Baukörper auf das gleiche Erdgeschoss-Niveau und der zentralen 
Anordnung des Platzes auf der oberen Höhe der Wipperstraße, wird nicht 
nur der barrierefreie Zugang zu allen Erschließungszonen geschaffen, es 
entsteht auch eine definierte Platzkante, die als Sitzmöglichkeit genutzt 
werden kann. 

Kindertagesstätte

Die über zwei Geschosse organisierte Kindertagesstätte öffnet sich zum 
südlich des Baukörpers gelegenen Außenspielgelände. Die Gruppenräume 
der U3 Kinder befinden sich im Erdgeschoss mit direktem Zugang zum 
Freiraum. Der Gruppenraum für die über 3-jährigen ist im OG angeordnet 
und hat über eine großzügige Spielveranda mit Treppe ebenfalls Zugang 
zum Garten. Die Treppe schließt an eine Schallschutzwand an, die das 
Spielgelände von der stark befahrenen Straße abgrenzt und gleichzeitig 
schützt. Das Leitungsbüro befindet sich zentral am Eingang, mit 
Blickbezug auf den Vorplatz und das Außenspielgelände. Die Räume im 
EG sind um ein trapezförmiges Foyer angeordnet. Die Treppe nach oben 
verbindet sich über eine offene Spielzone als Galerie zur oberen Terrasse 
und erhält so großzügig Licht von oben Licht. Durch die Aufweitung und 
Verglasungen werden vielfältige Raumbezüge hergestellt. Die Küche und 
der Essbereich orientieren sich zur Wippertstraße und können von dort 
direkt und angedient werden, ohne Auswirkungen auf den Eingang zur KiTa.
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