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Die Zukun! der Stadtstraße
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Der Klimawandel stößt eine lange überfällige 
Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Gestal-
tung auch urbaner Räume an. Diese umfasst 
einen nachhaltigen Umgang mit Regenwasser, 
sowohl die Rückhaltung für Trockenperioden 
als auch der Umgang mit Starkregenereignis-
sen. Hierfür ist unter anderem ein hoher Anteil 
durchlässiger, bestenfalls begrünter Flächen not-
wendig. Zahlreiche Baump"anzungen sorgen 
nicht nur für eine angenehme Verschattung und 
ein gutes Mikroklima, sondern sind auch Lebens-
grundlage zahlreicher Tierarten (Insektenweide). 
Zusammen mit Grün"ächen verhindern sie die 
sommerliche Erhitzung der Innenstadt.
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Nach wie vor sind Straßen Mobilitätsachsen. Im Inner-
städtischen Raum wird die Gewichtung des #emas Mo-
bilität allerdings abnehmen und einem gemeinscha!lich 
genutzten qualitativen Raum Platz machen. Eine Raum-
intensive Trennung verschiedener „schneller“ Verkehrs-
teilnehmer ist bei begrenztem Raumangebot daher nicht 
angebracht. Stattdessen werden Radverkehr, ÖPNV, MIV 
und Anlieferung gebündelt. Den rechtlichen Rahmen 
dafür bietet die Fahrradstraße mit Freigabe für den KFZ-
Verkehr, die ein sicheres Miteinander mit Vorrang für 
Fahradfahrer und ÖPNV gewährleistet. Visuell unter-
brochen wird der Fahrbereich durch gep"asterte Que-
rungsbereiche bei denen im Sinne eines „Shared Space“ 
Fußgänger sicher die Fahrspur queren können. An wich-
tigen Eingangs- und Zielpunkten bieten Stadtportale ein 
kombiniertes Angebot aus Information, Sharingangebo-
ten, E-charging und ÖPNV-Hub.
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Das mit der Autogerechten Stadt eingeführte 
Maxim der Straße als reinem Verkehrsraum ist 
längst überholt und entspricht nicht dem his-
torischen Vorbild der Straße als Ö$entlichem 
Wohnzimmer der Stadt. In Zukun! werden sich 
die Prioritäten erneut in Richtung eines Fuß-
gängerorientierten Raumes mit hoher Aufent-
haltsqualität verschieben, einem Raum mit einer 
lebendigen Urbanität, Außengastronomie, Kom-
munikationsbereichen und Spielbereichen für 
alle Gesellscha!sgruppen und Generationen.
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Anstelle des bisher Raumbestimmenden Ver-
kehrsraums tritt eine Fahrradstraße, durch die 
nicht nur der Flächenbedarf für den schnellen 
Verkehr reduziert wird, sondern auch die Situati-
on für Radfahrer deutlich verbessert und die At-
traktivität für den MIV deutlich reduziert wird. 
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Der bisherige monofunktionale Verkehrsraum 
macht Platz für eine bunte Mischung verschie-
denster Funktionen und Angebote für Alle. 
Spiel-, Fitness- und Gastronomieangebote wech-
seln sich mit Aufenthalts"ächen ab. Eine attrak-
tive Begrünung und Beschattung scha% ein an-
genehmes Mikroklima und Atmosphäre.
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Es entsteht ein begrünter, klimaresilienter urba-
ner Raum. Grünbereiche und durchlässige Beläge 
ermöglichen lokale Versickerung. Multikodierte 
Flächen fungieren zusätzlich als Retentions"ä-
chen bei Starkregenereignissen. Bestandsbäume 
werden größtenteils erhalten und durch zahlrei-
che Neup"anzungen ergänzt.

Auszug aus dem Erläuterungsbericht (Verfasser)
Die Königs- und Wüllener Straße sind heute vor allem Verkehrsräume ohne eine eigenständige Frei-
raumqualität. Ihre zukünftige Bedeutung besteht jedoch darin, alle städtischen Freiräume als Quer-
achse zu verbinden und gleichzeitig als Freiraum mit hochwertigen Aufenthaltsangeboten zu dienen. 
Funktional bietet sich als Musterbeispiel einer Zukunftsstraße eine kleinteilige Mischung an. Nicht 
zu vernachlässigen ist zudem der nach wie vor bestehende Anspruch als Ost-West Verbindungsach-
se und Mobilitätsband, wobei hier ein Wandel weg vom MIV, hin zu nachhaltigen Mobilitätsformen 
forciert werden soll.
Entsprechend der Ausrichtung zur Innenstadt, zum Schlosspark, der Wallstraße und zum Kirmesplatz 
wird der Schwerpunkt der Verbindung auf die Südseite verlagert. Hier entsteht eine großzügige Fuß-
gängerverbindung mit großer Aufenthaltsqualität, die sich als Grüne Promenade vom Kulturquadrat 
bis zum Marienplatz erstreckt.
Vier Eigenständige Plätze schaffen nicht nur die Anknüpfung an die wichtigen angrenzenden Frei-
räume, sondern verbinden auch über den Fahrbahnbereich hinweg mit der Nordseite der Straße.
Den Auftakt macht der Platz am Kulturquadrat im Westen, hier wird der Fahrbahnbereich in den Platz 
eingebunden; die Zufahrt zum Kirmesplatz wird abgebunden und somit erhält der Platz im Süden 
eine neue Grüne Rahmung mit Aufenthaltsqualität. Drei Schollen gewährleisten unterschiedliche 
Freiraumfunktionen, zum einen wertvollen Grünraum, zum anderen eine wassergebundene Scholle, 
die mit ihrem Baumbestand entweder als hochwertiger Aufenthaltsraum dient oder vom angrenzen-
den Restaurant als Außengastronomischer Bereich zu nutzen ist. Die Wegeverbindungen zwischen 
den Schollen gewährleisten eine Permeabilität zwischen Straßenraum, Kulturquadrat und Kirmes-
platz. Direkt am als Shared Space mit durchgängiger Pflasterung definierten Auftaktplatz werden 
Fußgänger intuitiv auf die Straßensüdseite geleitet. Hier beginnt das Grüne Band. Ein Belagsband 
aus rötlichem Naturstein, dass die von der Fußgängerzone ausstrahlenden Leitelemente fortführt, 
betont die Verbindungsachse zum Markt und dient gleichzeitig als taktiles Leitelement.
Am Kreisverkehr weitet sich das Grüne Band schließlich zu einem zweiten Platz, dem eine wichtige 
Scharnierfunktion zukommt, vermittelt er zwischen Wüllener Straße, Königstraße, Wallstraße, Fuß-
gängerzone und Wessumer Straße. Der Kreisverkehr wird an der südlichen Seite mit Einmündung 
von der Wallstraße angepasst um mehr Raum für den Scharnierplatz zu schaffen und eine bessere 
Anbindung von Königstraße zu Wüllener Straße zu gewährleisten. Der Platz selbst hat eine Grüne 
Scholle als Mittelpunkt, um die herum sich Sitzbereiche gliedern. Betont werden an dieser Stelle 
auch die Blickachsen zum Kulturquadrat und zur Kirche St. Marien. Querungsbereiche binden beid-
seitig des Kreisverkehrs an die Nordseite der Straße an.
Die Königstraße bildet mit ihrem linearen Verlauf einen besonderen Freiraum, der den nördlichen 
Abschluss der Fußgängerzone bildet und an drei Stellen an diese anschließt. Das Konzept sieht auf 
der Südseite eine großzügige grüne Promenade vor die sich an den vorhandenen Arkadengang an-
schließt. Eine Sequenz aus linearen Schollen bietet hier verschiedene Aufenthaltsräume aus, die 
stets eine weiche grüne Abgrenzung zur Fahrbahn (mit Sitzrahmung) und eine offene Aktivitätssei-
te zur Arkade hin haben. Die Aktivitätsbereiche können entweder mit Spielelementen ausgestattet 
werden oder als Flächen für beispielsweise außengastronomische Nutzung dienen. Nördlich der als 
Fahrradstraße ausgeführten Fahrspur (6m) wird ein 2m breiter Multifunktionsstreifen angeordnet, 
der unter anderem KFZ-Stellplätzen, Fahrradabstellanlagen mit Ladestationen und Bestandsbäume 
Raum bietet.
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