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Auszug aus dem Erläuterungsbericht (Verfasser)
Das Wettbewerbsgebiet liegt im Zentrum des Ortsteils Alstätte. Im südöstlichen Grundstücksbereich 
befinden sich diverse Einzelhandelsflächen, die gut frequentiert werden und Erweiterungsbedarf 
anmelden. Die im nordöstlichen Bereich gelegene Freifläche wird temporär als Veranstaltungsfläche 
genutzt. Der im zentralen Bereich befindliche Baumbestand ist standortprägend und sollte bei allen 
weiteren städtebaulichen Entwicklungen berücksichtigt werden. 
Zielsetzung der städtebaulichen Planung ist eine Arrondierung / Neuordnung des zu entwickelnden 
baulichen Konzeptes mit dem Ortskern. Neben der baulichen Gliederung sind die Ordnung des Ver-
kehrs sowie die Einbindung des prägenden Baumbestandes in das Gesamtkonzept die wesentlichen 
Schwerpunkte des zu entwickelnden Gesamtkonzeptes. 
Das Entwurfskonzept sieht eine Neuordnung des Areals durch vier Baukörper vor, die durch ihre An-
ordnung differenzierte Platz- und Aufenthaltszonen ausformen. Die Maßstäblichkeit nimmt direkten 
Bezug auf den angrenzenden Ortskern. 
Die Positionierung der Baukörper öffnet das neue Quartier nach Nordosten, schafft hier eine neue 
Adresse und fördert die Anbindung an den bestehenden Ortskern von Alstätte. 
Durch die Positionierung der neuen Baukörperstruktur werden fehlende Raumkanten neu definiert 
und gleichzeitig drei Platzflächen mit unterschiedlichen Funktionen und Aufenthaltsqualitäten ge-
schaffen. Die zentrale Platzfläche dient in erster Linie der Erschließung der Einzelhandelsflächen, 
kann aber auch temporär für größere Veranstaltungen genutzt werden. 
Die Platzfläche im östlichen Grundstücksbereich bildet die Schnittstelle, das Gelenk zwischen dem 
bestehenden Ortskern und dem neuen Quartier. Ein weiterer kleiner Platz mit angegliederter Gastro-
nomie im südwestlichen Bereich bildet das Pendant. 
Der Fahrverkehr erschließt die zentrale Parkfläche direkt von der Haaksbergener Straße. Die Anlie-
ferung der Einzelhan- delsflächen erfolgt ebenfalls über die Zufahrt bzw. für den Markt 2 über eine 
direkte Anfahrt.Die Ausfahrt der Kunden erfolgt zweispurig zur Haaksbergener Straße, die Lkw-Aus-
fahrt erfolgt temporär über den Thieweg. 
Die Fußläufige Erschließung erfolgt direkt aus der zentralen Platzzone, eine Passage ermöglicht die 
fußläufige Anbindung / Vernetzung des Quartiers über die östliche Platzzone zum Ortskern. 
Die geforderten Einzelhandelsflächen werden hier in drei separaten Gebäudeeinheiten positioniert. 
Den kleinen Platzflächen im Osten und im westlichen Grundstücksbereich sind gastronomische Nut-
zungen zugeordnet. 
Das Café / Bistro solle auch aus dem Eingangsbereich der Marktfläche 1 erschlossen werden, so dass 
hier eine gegenseitige ‚Befruchtung‘ erwartet werden kann. Es wird vorgeschlagen, die zentrale Stell-
platzfläche für größere Veranstaltungen zu nutzen, die im Weiteren auch zur Belebung des Ortskerns 
beitragen werden. Ober- und Dachgeschoss werden ausschließlich für Wohnen genutzt. Insgesamt 
sind hier 48 Wohneinheiten mit einer Größe von ca. 60 - 110 qm vorgesehen. Im Untergeschoss ist 
eine Tiefgarage mit ca. 56 Stellplätzen vorgesehen (für Mitarbeiter und Wohnungen). Des Weiteren 
sind hier die erforderlichen Lager-, Neben- und Technikflächen eingeplant. 
Ziel ist es, den standortprägenden Baumbestand weitestgehend zu erhalten. Das bedeutet, dass die 
Stellplatzstruktur durch großflächige Grüninseln im Bereich der bestehenden Bäume unterbrochen 
werden, damit die Vitalität der Bäume nicht leidet. 
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