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Auszug aus dem Erläuterungstext (Verfasser)
Konzeption
Wir sehen für den Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz eine starke räumliche Fassung durch Bäume mit einer offenen 
Lichtung in der Platzmitte vor. Diese Figur erlaubt es die Randbereiche für die verschiedensten Nutzungen, 
Aufenthaltsqualitäten und eine höhere Biodiversität zu aktivieren und die Mitte als multifunktionalen Raum, 
Parkplatz und Veranstaltungsfläche bereitzustellen. Es werden zwei Foren im südwestlichen und im nord-
östlichen Platzbereich in den Platzraum erstellt. Die Rottmannstraße wird als Begegnungsraum klassifiziert, 
um den Einzelhandel zu beleben, den Straßenraum selbst mit Aufenthaltsqualitäten auszustatten und eine 
attraktive Verbindung für den ÖPNV, Fußgänger und Fahrradfahrer in die Innenstadt zu schaffen.

Platzgestaltung
Die Bestandsbäume werden, vor allem Platanen in der Rottmannstraße zu einem Rahmen als lockere und 
leicht versetzte Doppelreihe mit Neupflanzungen unterschiedlicher europäischer Großbaumarten zu allen 
drei platzbegrenzenden Straßenseiten entwickelt. Die neu gepflanzten Bäume werden hoch aufgeastet und 
bieten so für den Platzraum weiterhin eine große Offenheit und Übersichtlichkeit. Der grüne Ring des Dr.-
Paul-Rosenbaum-Platz als Gehölzsaum erhält auf Bodenniveau eine raumbildende Ausgestaltung mit Auf-
enthalts-, Nutzungs- und Vegetationsbereichen. Im nordwestlichen Bereich des Platzes im Eingangsbereich 
City entsteht der Bürgergarten. Mietparzellen und Hochbeetpatenschaften entstehen neben üppigen Stau-
denbeeten und einem Lesegarten. Im Bürgergarten befindet sich einer der beiden Kommunikationsinseln. An 
der nördlichen Platzkante wird der bestehende Zaun zurückgebaut und durch den Bereich des Stadtbiotops 
ersetzt. Im südöstlichen Bereich entsteht mit der zweiten Kommunikationsinsel und einer mobilen Möblie-
rung ein attraktiver Treffpunkt. Die Kommunikationsinsel mit den ringförmigen Sitzstufen erhält besondere 
Funktionen, um die Verbindung und Vernetzung der Menschen am Platz und im Quartier zu fördern. Die 
Kommunikationsinseln werden so gleichzeitig zu einem physischen und digitalen Hub mit informativen, 
partizipativen und interaktiven Inhalten. Der Platz erhält eine Cloud und wird im Digitalen von den Nutzern 
mitgestaltet. Im südwestlichen Bereich des Platzes befindet sich die Aktivzone mit Spielplatz und Aktivitäts-
flächen. Im Eingangsbereich Hansa wird ein Funktionsgebäude für Café, Kiosk und WC als Pavillonbau errich-
tet. 

Materialien
Als Belag für die dauerhaften und mit Aufenthaltsqualitäten versehenen Wege- und Platzflächen sehen wir 
ein besonderes, hochwertiges Betonwerksteinpflaster in einem besonderen Format und Verlegemuster vor. 
Die Wege zwischen den Vegetationsbereichen im Gehölzsaum werden in wassergebundener Wegedecke, 
Tenne ausgeführt. Entgegen dem Wunsch des Auftraggebers schlagen wir vor, die Veranstaltungsfläche und 
den Parkplatzbereich in Schotterrasen auszuführen. Damit wird gleichzeitig die Pfützenbildung minimiert 
und die Begehbarkeit erhöht. Ein spezielles Substrat aus Schotter und Oberboden wirkt der Verdichtung bei 
regelmäßiger Befahrung und Nutzung entgegen und gibt dem Rasen genügend Nährstoffe um widerstands-
fähig zu sein. Neben den versiegelten und teilversiegelten Flächen in der Platzmitte mit Parkplatz und Ver-
anstaltungsfläche wird im Gehölzsaum auf eine geringe Flächenversiegelung geachtet. Schlichte, effiziente 
Lichtstelen unterschiedlicher Charakteristik beleuchten die Platzflächen und die Straßenräume, vor allem 
die Rottmannstraße funktional und verkehrssicher.

Erschließung und Verkehr
Im Bereich des Dr.-Paul-Rosenbaum-Platzes sorgt ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit einem 3cm 
Abstich zur Fahrbahn und einem Einrichtungsverkehr für den MIV hierfür. Um die Verkehrsberuhigung im 
Stadtraum ablesbar zu machen, soll sowohl im Fahrbahn-, als auch der Gehwegsbereich mit dem Werkstein 
des Platzbelags gepflastert werden. Die bestehende Bushaltestelle wird barrierefrei mit Kasseler Sonderbord 
ausgebaut und erhält eine digitale Fahrgastinformation. Zudem wird an dieser Stelle ein Car Sharing Angebot 
und Ladestationen für Elektromobile vorgesehen. Fahrradbügel werden dezentral an den Zugangsbereichen 
zum Platz angeordnet. Eine E-Bike-Ladestation wird im südlichen Platzbereich vorgesehen. Die 80 Parkplätze 
werden mit Erdnägeln in der Schotterrasenfläche markiert. Die Zufahrt zum Parkplatz erfolgt von der Ostbre-
denstraße.

Regenwassermanagement
Das anfallende Regenwasser wird durch die offenporigen Beläge und Belagsmaterialien und die Minimierung 
der versiegelten Flächen grundsätzlich gering gehalten. Das gesamte anfallende Regenwasser der Platzfläche 
wird über das natürliche Gefälle in ein offenes System aus Mulden und Retentionsflächen in ein Retentions-
becken in der nordwestlichen Platzfläche geführt, gesammelt und zur Verdunstung bzw. Versickerung ge-
bracht. Das ist äußerst kostengünstig, optisch ansprechend da vegetativ und ökologisch wertvoll.
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