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Auszug aus dem Erläuterungsbericht (Verfasser)
Das Dorf Alstätte der Gemeinde Ahaus möchte durch den Neubau eines Nahversorgungszentrums 
die Einordnung als zentraler Versorgungsbereich wiedererlangen. Dabei soll der Entwurf sowohl 
städtebaulich als auch funktional die Verknüpfung zum Ortskern herstellen. 
Alstätte ist geprägt durch kleinteilige, meist 1- bis 2-geschossige Giebelhäuser in regionaltypischem 
Ziegelmauerwerk. Der Entwurf hat das Ziel, die großflächigen Einzelhandelsstrukturen in einen an-
gemessen städtebaulichen Kontext zu setzen. Es sollen keine unattraktiven Rückseiten entstehen. 
Hierfür werden die beiden potenziellen Ankermieter in zwei Baukörper gegliedert und durch eine 
ortstypische Giebel- bzw. Satteldachstruktur zum Straßenraum gerahmt. Dabei wird die 2- Geschos-
sigkeit der Nachbarbebauung übernommen. Die Eingangssituation zum Parkplatz wird durch zwei 
3-geschossige Gebäude betont. Vor- und Rücksprünge der Baukörper brechen die großflächige Struk-
tur der Baukörper. 
Die Haupterschließung der zwei Ankermieter erfolgt wie im Bestand südlich des Grundstücks über 
die Haaksbergener Straße. Hier wird ein Großteil der 120 geplanten Stellplätze abgebildet. Die Ein-
gänge von Discounter und Vollsortimenter befinden sich im hinteren Bereich des Parkplatzes. Die 
innenliegenden und somit akustisch abgetrennten Anlieferbereiche werden direkt im Einfahrtsbe-
reich der 3-geschossigen Giebelhäuser angeordnet. Die Randbebauung des großen Discounters wird 
durch Wohnen geprägt. Eine Büronutzung zur Haaksbergener Straße in den oberen Geschossen wäre 
auch denkbar. Auf dem Dach des Discounters werden die Wohnungen durch großzügige Dachterras-
sen ergänzt. Im Erdgeschoss befinden sich Neben- bzw. Dienstleisterflächen. 
Der große Vollsortimenter wird durch eine große Einzelhandelsfläche ergänzt. Hier kann der Textiler 
angeordnet werden. Der Eingangsbereich befindet sich an der Haaksbergener Straße und belebt so-
mit die direkte Verbindung zum Innenstadtkern. Die oberen Geschosse werden analog zum o.g. Bau-
teil mit Wohn-, Büro- bzw. Dienstleisterflächen ergänzt. 
Aus ökonomischer Sicht wurde bewusst auf eine Tiefgarage verzichtet. Sollte sich jedoch ein höhe-
rer Bedarf an Stellplätzen ergeben, kann eine Teilfläche des Vollsortimenters durch eine Tiefgarage 
unterkellert werden. Diese sollte dann die Stellplätze der weniger frequentierten Nutzungseinheiten 
abbilden. Die hierfür notwendige Rampenanlage würde sich dann im nördlichen Teil des Parkplatzes 
befinden. Eine Nutzung der Tiefgarage durch Kunden der Einzelhandelsflächen ist nicht sinnvoll. 
Der Fahrrad- bzw. Fußgängerverkehr kann über den nordöstlich bestehenden Fuß- und Radweg er-
folgen. Hier sollen kleinere Nebeneingänge zu Discounter und Vollsortimenter die Attraktivität des 
Radverkehrs steigern und durch Aufenthaltsflächen im Grünen ergänzt werden. 
Die Fassaden der Gebäude sollen in ortstypischen Ziegelmauerwerk errichtet werden. Die Sattel-
dächer erhalten eine Tonziegeldeckung und können mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. 
Die großen Flachdächer werden extensiv begrünt. Klassische Lochfassaden sollen das vorhandene 
Stadtbild logisch ergänzen. 
Der Entwurf wurde so konzipiert, dass ein Großteil der im Norden befindlichen alten Baumstruktur 
erhalten werden kann. Auf der Parkplatzanlage sollen 2 große Bestandsbäume ins Freianlagenkon-
zept integriert werden. Die großen Flachdächer der Einzelhandelsflächen werden extensiv begrünt. 
Die Außenanlagen angrenzend zum Fahrradweg im Osten und Norden werden größtenteils begrünt 
und durch Flächen mit Aufenthaltsqualität für Rad- und Fußverkehr ergänzt. 
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