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Loth Städtebau und Stadtplanung, Siegen
mit Peter Karle Architekt, Darmstadt
VERFASSER:
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Auszug aus dem Erläuterungsbericht (Verfasser)
Entwurfsbestimmende Grundidee ist die Erhaltung, Umorganisation und Ergänzung der bestehenden
Verkaufsflächen. Im Bestand werden die Flächen der beiden Discounter Aldi und KiK untergebracht,
im Neubau der Vollsortimenter Edeka. Diese großflächigen Einzelhandelsflächen befinden sich im
Westen und Norden des für das Nahversorgungszentrum zentralen, im Süden angeordneten Parkplatzes. Die östliche Flanke des Parkplatzes wird von zwei zweigeschossigen Gebäuden und einem
überdachten Durchgang gebildet. Hier befinden sich im Erdgeschoss Flächen für Dienstleistung, Gastronomie und kleinteiligen Einzelhandel, im Ober- und im Dachgeschoss sollen Wohnungen entstehen.
Der bemerkenswert schöne Baumbestand am Dorfplatz von Alstätte bildet eine Fuge und Zäsur zwischen dem Gebäudebestand und den Neubauten.
Die PKW-Stellflächen im Süden, die Tiefgaragenzufahrt und die eingehauste Ver- und Entsorgung des
Edeka-Marktes werden durch das Nahversorgungszentrum nach Norden abgeschirmt.
Damit die verbleibende Abstands-Grünfläche im Norden nicht zum »Restraum« wird, soll sie eine
Breite von 7,50 bis 8,00 m haben, die Fassade des Edeka-Marktes eine moderate Höhe nicht überschreiten und es wird eine Fassadenbegrünung vorgeschlagen.
Die beiden Ergänzungsbauten im Osten orientieren sich in ihrer Ausrichtung, Kubatur und Erscheinung an den Bestandsgebäuden entlang der Kirchstraße und sind als bauliche Ergänzung der Architektur des Ortszentrums zu verstehen.
Darüber hinaus ist die Anordnung der Fußgänger- und Radwegeverbindung zwischen Ortskern und
Nahversorgungszentrum von entscheidender Wichtigkeit. Eine Aufweitung des bestehenden Fußwegs an der Einmündung zur Kirchstraße formuliert die Vorzone zum Durchgang ins Zentrum der
Anlage. Hier befinden sich alle Fahrradstellplätze, die Eingänge zu einem der Wohngebäude und eine
Bäckerei. Die Zugänglichkeit für die Nutzer, die vom Ortszentrum kommen, erfolgt vornehmlich über
diese Wegebeziehung. Getrennt davon erfolgt die Zufahrt für die überörtliche Kundschaft, die mit
dem PKW das Nahversorgungszentrum erreicht, von der Haaksbergener Straße aus über den großen
Parkplatz.
Das größere der beiden Häuser orientiert sich an der Kirchstraße und markiert an der Kreuzung zur
Haaksbergener Straße den Eingang zum Ortszentrum. Die Erdgeschosszone mit den Räumen für
Dienstleistung, Gastronomie und kleinteiligen Einzelhandel soll dementsprechend ein zentrumnahes Angebot beherbergen.
Insgesamt bemüht sich der Entwurf darum »minimalinvasiv« die geforderten Ziele zu erreichen.
Den Gebäudebestand neu zu organisieren, aufzuwerten und weiter zu verwenden, ist nicht nur ökonomisch naheliegend, sondern auch im Sinne eines ressourcenschonen Städtebaus aktuell.
Dies steht nicht im Widerspruch dazu, dass diese Bestandsgebäude auch an die geänderten Anforderungen der Marktbetreiber und die Anspüche der Kundschaft angepasst werden müssen.
Von entscheidender Bedeutung für die Anbindung des Nahversorgungszentrums an die Ortmitte
von Alstätte ist die »Gelenkbebauung« an der Kirchstraße. Die beiden »Häuser« leisten formal den
architektonischen Bezug zur Umgebung, , aber es ist insbesondere der Durchgang zwischen diesen
beiden Gebäuden, der eine sinnfällige Verbindung der Bewohner und Gäste der Ortsmitte zu Fuß
oder mit dem Fahrrad an das Einkaufszentrum ermöglicht.
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