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3. PREIS

Auszug aus dem Erläuterungsbericht (Verfasser)
Städtebaulich-architektonisches Konzept - Mehrdimensionale Gebäude und Freiräume
Motorisierter Individualverkehr und Aufenthaltsqualität stehen oft in Wiederspruch zueinander; 
steht doch die autogerechte Stadt als Synonym für unmäßigen Flächenverbrauch und Unwirtlichkeit. 
Dieses aufzubrechen und zukunftsfähig zu machen ist ein wesentlicher Aspekt unseres integralen 
Konzepts. Das „Parkhaus der Zukunft“ ist ein multifunktionales Gebäude, ein Hybrid mit vielfältigen 
Nutzungsoptionen und einer Gestaltung, welche klimatische, energetische wie auch funktionale 
Aspekte zusammenführt.
Gemeint ist hiermit die Hinwendung zu Mehrfachnutzungen – zeitlich, räumlich und funktional 
überlappend. Unser Parkhaus ist nicht nur ein auf diese Monofunktion hin optimiertes Gebäude, 
sondern wird künftig mehr können. Es wird zum Mobilitäts-HUB, einem Kulminations- und Identi-
fikationspunkt für Mobilität im Allgemeinen, der alle Fortbewegungsangebote mit einbezieht, der 
aber darüber hinaus vital-urbane Angebote von Mehrfachnutzungen macht, die kulturelle, soziale 
und somit in Summe kommunikative Nutzungsoptionen integriert. Es entsteht hierdurch ein Ort, 
der durch Einbeziehung des landschaftlichen Naturraums der Werre ein „place to be“ im Gefüge der 
Innenstadt Detmolds wird.
Durch Ausbildung des Parkhauses als äußerst kompakter Baukörper und Positionierung am nördlichen 
Grundstücksrand am Bahndamm, gewinnt der Neubau eine Freifläche an der Werre. Der Modulbaustein 
„Bürgerberatung“ bildet hierbei als separat zu errichtendem Gebäude den süd- östlichen Rand des 
Freiraums. In Summe wird so gegenüber der Ist-Situation eine deutliche Entsiegelung der Fläche 
bewirkt, die Ökobilanz deutlich verbessert und neue Nutzungsoptionen entfaltet.
Der gesamte Bereich des ehemaligen Lustgartens ist autofrei konzipiert. Dabei wird der MIV bereits 
an der nordwestlichen Grundstückszufahrt in die nach Nutzergruppen spezifizierten Parkebenen 
geleitet, sodass der sämtliche Freiraum vor dem Parkhaus autofrei verbleibt. Lediglich Entsorgung, 
Feuerwehr und Zulieferer passieren hier - zeitlich auf wenige Momente begrenzt - die als shared 
space angelegten Bereiche.
Bereits an der Zufahrt zum Parkhaus werden die Nutzgruppen differenziert. Die nördliche Ein- /
Ausfahrt bedient die Ebenen +1 bis +5 der Quartiersgarage, wohingegen die weiter südlich gelegene 
Ein-/Ausfahrt die Ebenen 0 und -1 des Gelegenheitsparkens erschließt. Hierdurch findet eine komplette 
und somit störungsfreie Entflechtung dieser so unterschiedlich frequentierten Nutzungsbereiche 
statt. Da Auf- und Abfahrt an einem Ort lokalisiert sind verbleiben die größten Teile der Ebenen 
durchfahrtfrei und können temporär nutzbare alternativen Funktionen (experimentelles Theater, 
etc.) aufnehmen. Das Parkraumkonzept ist grundsätzlich digitalisierbar. So kann eine induktionsge-
steuerte Parkraumlenkung erfolgen. Hierbei wird dem autonomen Fahren eine größere Bedeutung 
für die Zukunft beigemessen als kosten- und wartungsintensiven, auto-mechanischen Parksystemen.
Der Trafo sitzt gut erreichbar im Erdgeschoss des Neubaus. Ebenso liegen die E-Ladestationen an 
zentraler Position und können durch Vorhaltung von Leerrohren erweitert werden.
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