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Auszug aus dem Erläuterungsbericht (Verfasser)
In Zeiten, in denen Boden eine knappe und wertvolle Ressource ist, verbieten sich monofunktionale
Flächen. Daher wird hier die Nutzung von Freiräumen und Dächern neu gedacht.
Ziel der Entwicklung ist die ausgewogene Balance zwischen kleinteiliger Bebauungsstruktur, großformatigem Einzelhandel und öffentlichen Grünräumen. Die neue Gebäudestruktur fügt sich harmonisch in die umliegende kleinteilige Bebauung ein. Der wertvolle Baumbestand wird größtenteils
erhalten. Ein kleiner öffentlicher Platz ergänzt die Platzstrukturen des Ortskerns und bildet den Auftakt ins Quartier.
Es entsteht ein funktionsgemischtes Quartier mit Grünflächen in zentraler Ortslage. Durch die horizontale Schichtung der Nutzungen entsteht ein vielfältiges Quartier mit öffentlichen und privaten
Freiräumen.
Das Quartier wird durch eine grüne nord-südlich verlaufende Fuge gegliedert. Die beiden Nahversorger erhalten attraktive Adressen zur von Allen frequentierten Haaksbergener Straße. Die für den
Einzelhandel nötigen großformatigen Gebäudestrukturen werden um Einzelhaus-Typologien ergänzt,
die eine lebendige Fassade mit Vor- und Rücksprüngen entstehen lassen und sich stimmig in die
gewachsene Umgebung einfügen. Die Dächer der beiden Nahversorger werden als Frei- und Nutzflächen angesehen, sodass die gesamte Fläche einer weiteren Nutzung zur Verfügung steht.
Jedes Einzelhaus erhält eine ebenerdige Adresse zu den angrenzenden unterschiedlichen Verkehrsräumen. Neben der Erschließung der Wohnungen bieten sich hier Raum für kleine Büro-Einheiten,
Nachbarschaftsräume und auch für die Fahrräder. Die Obergeschosse dienen vollständig dem Wohnen. Eine Ausnahme bilden die zwei Eingangsgebäude der Nahversorger, in deren Obergeschossen
die Personalräume untergebracht sind. Typologisch bilden diese Gebäude mit Flachdächern und
Holzfassaden einen sichtbaren Kontrast zu den Wohngebäuden.
Die Bäume werden Teil einer grünen Fuge, die an der Haaksbergener Straße beginnt. Diese lädt als
Mitte des neuen Quartiers zum Spielen und Verweilen ein. Neben Spielgeräten und einem Wasserspiel für Kinder befinden sich hier auch Outdoor-Sport-Geräte sowie Retentionsflächen. Im Süden
schließt sich ein kleiner Quartiersplatz vor dem Edeka-Markt an. Eine Öffnung des teil-überdachten
Parkplatzes hin zur grünen Fuge ermöglicht ein problemloses Erreichen des Parkplatzes.
Die zwei sich weiterhin innerhalb der Ortslage befindlichen Nahversorger werden an die Ortsmitte
angeschlossen und ergänzen sie. Hierzu wird an der Kreuzung Haaksbergener Straße/ Kirchstraße
ein kleiner Auftaktplatz für die Innenstadt geschaffen, der gleichzeitig ein Quartiersplätzchen für die
neu geschaffenen Wohnungen sowie den umliegenden Bestand bildet.
Die notwendigen PKW-Stellplätze für die Wohnungen wurden für die östlichen Wohneinheiten auf
dem Dach des Edeka-Gebäudes untergebracht – erschlossen durch eine Rampe von der Kirchstraße– und für die westlichen Wohneinheiten in einer Tiefgarage, die vom Thieweg erschlossen wird,
untergebracht. An beiden Orten befinden sich zudem Flächen für Fahr- und Lastenräder. Die Anlieferung des westlichen Aldi- Markts erfolgt über den Thieweg und für den östlichen Edeka-Markt über
die Kirchstraße.
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