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Auszug aus dem Erläuterungsbericht (Verfasser)
Durch das Aufgreifend der Wallgärten und deren Weiterführung in der Königstraße wird das inner-
städtische Zentrum klar abgegrenzt.
Erster Schritt ist die Anbindung des Kulturquadrates, einhergehend mit der eindeutigen Leitung des 
PKW- Verkehres zwischen Wüllener- ,Wessumer- und Frauenstraße. Durch Weiterführen des Shared-
Space- Prinzips bis an den Kreisverkehr heran, kann der westliche Stadteingang deutlich aufgeweitet 
werden. Entlang der Wüllener Straße wird der neue Pflasterbelag bis zum Kulturquadrat geführt und 
schließt die Lücke zwischen Innenstadt und Kulturquadrat – gleichzeitig sichtbar den Weg für Pas-
santen leitend.
Die Umfahrung zeichnet sich deutlich ab, nur hier gibt es noch die altbekannte Trennung der Fahr-
spur mit Hochbord.
Bei der Herausarbeitung des neuen Shared Spaces entlang der Königstraße werden die charakteris-
tischen, kleinteiligen Raumfolgen wieder herausgearbeitet: Die vorhandenen Aufweitungen an den 
Innenstadteingängen werden von störenden Einbauten befreit, bieten kleine Sitzgelegenheiten unter 
Bestandsbäumen. Der heterogenen Bebauungsstruktur entlang der Königstraße wird ein geradliniger, 
geordneter Freiraum gegenübergesetzt. Dadurch wird die Stadtkante hervorgehoben und gleichzeitig 
die Qualität der Geschäftslagen verbessert, und für mehr Aufenthaltsqualität für Passanten gesorgt.
Östlich der Innenstadtlage springt die Baumreihe auf die gegenüberliegende Seite der Fahrspur. Da-
durch wird der Marienplatz aufgeweitet, und der wichtige Umstiegspunkt ÖPNV eingegliedert.
Durch die Auflösung der Zufahrt über den Marienplatz wird dieser besser mit der Innenstadt ver-
netzt.
Die zentrale Platzfläche wird entsiegelt und spannt unter dem Baumdach der Bestandsbäume einen 
gemütlichen Quartiersplatz auf, der zum Verweilen einlädt. In Sichtweite des Schlosses gelegen dient 
er nun als Treffpunkt und als Vorplatz zum wichtigen Magneten K+K. Mit den alten Bestandsbäumen, 
der wassergebundenen Wegedecke und bepflanzten Baumscheiben bleibt der ursprüngliche Ge-
danke, gärtnerische Themen aufzugreifen und damit zum Schloß eine Verbindung herzustellen, er-
halten.
Die Brunnenskulptur wird freigestellt und zentral zwischen Innenstadtzugang und Bestandsbäumen 
als Anziehungspunkt gesetzt.
Grünes Ahaus – Resiliente Stadt
Entlang der Königstraße entfalten die kleinkronigen Straßenbäume über das Jahr hinweg ein ab-
wechslungsreiches Farbspiel. Dabei sorgen die leichten, eher fiedrigen Blätter für ausreichenden 
Schatten ohne allzu hohen Schattendruck. Die gewählten Zukunftsbaumarten (Gleditschien, Hop-
fenbuchen, Mehlbeeren) erhöhen die Biodiversität, sind pflegeleicht, trockenresistent und für be-
festigte Flächen im Stadtraum geeignet.
Im westlichen Abschnitt der Königstraße liegt unter der Baumreihe der neue Königsgarten: Die Unter-
pflanzung besteht aus der Ansaat mehrjähriger, blütenreicher Wiesenmischungen mit begleitenden 
Stauden und Gräsern, geeignet für Trockenstandorte. Die unmittelbar anliegenden Belagsoberflächen 
werden direkt oder über Pflasterrinnen in die Gärten eingeleitet. Neben dem schmückenden Aspekt 
tragen die bepflanzten Sickermulden zur Erhöhung der klimawirksamen Grünflächen im Stadtgebiet 
bei.
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