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Für eine Anpassung an die klimatischen Veränderungen werden mög-
lichst viele Bäume erhalten und umfangreich ergänzt, sodass der neue 
Platz das städtische Klima positiv beeinflussen kann und viele Bereiche bei 
starker Sonneneinstrahlung beschattet werden. Es werden Stadtklimaan-
gepasste Gehölzarten verwendet, die mit den gegebenen Einflüssen zu-
rechtkommen. Zu den bestehenden Bäumen an der Rottmannstraße und 
Emanuel-von-Ketteler-Straße werden Platanen gesetzt, um das Gesamtbild 
zu halten. Die Platzkante zur Ostbredenstraße wird mit einer Lindenallee 
versehen. Beide Baumarten geben einen stärkeren Schatten und können 
gut an die Straßenraumprofile angepasst werden. Auf der inneren Platzflä-
che werden weitere Baumarten wie der Amberbaum oder die Robinien 
gesetzt, die einen angenehmen lichten Schatten werfen und den Platz 
nicht zu stark verdunkeln. Die Kombination der Baumarten schafft einen 
schönen Wechsel an Grüntönen der Blätter und insbesondere durch den 
Amberbaum mit einer orange-roten Herbstfärbung ein schönes Bild. Der 
Umgang mit anfallendem Regenwasser ist auch von hoher Bedeutung, 

diese soll möglichst direkt versickern können. Der zentrale Platzbereich ist 
versiegelt, die angrenzende Platzfläche ist mit einer ungebundene Wege-
decke versehen, um möglichst viel Wasser versickern zu lassen und dabei 
nutzbar bleibt. Die seitlichen Grünflächen werden Möglichst als Wiesen 
ausgebildet, um einen ökologischen Nutzen zu schaffen. In diesen Flä-
chen kann das Regenwasser versickern und kann in kleinen Mulden tem-
porär gespeichert werden. Auch bei Starkregenereignissen dienen diese 
Bereiche für die gesamte Platzfläche als Pufferzone.

Entlang der Rottmannstraße wird das geplante neue Straßenraumprofil 
ermöglicht und ein Radweg wird auf der Platzfläche parallel zur Straße 
geführt. Die Versorgung der Platzfläche bei Veranstaltungen wird so aus-
gelegt, dass die drei bestehenden Trafos bleiben und durch versenkbare 
Bodenanschlüsse erweitert werden, um ein Einfaches aufstellen bei Ver-
anstaltungen zu ermöglichen.
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Das Freiraumkonzept gibt dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz einen neuen 
Charakter zu einem belebten Stadtplatz, der den verschiedenen Nut-
zungsansprüchen gerecht wird. Die neue Gestaltung schafft eine Kombi-
nation aus belebten und ruhigen Zonen, sowie einer guten Anbindung 
an die Umgebung. Dies gesamte Gestaltung schafft eine Kombination 
der Nutzungen, mit leichten räumlichen Trennungen, die auf den Platz so 
ausgelegt ist, dass dieser dabei als eine zusammenhängende Platzfläche 
wahrgenommen wird.

Die angrenzenden Einkaufsmöglichkeiten im östlichen Bereich und die 
Moschee im Westen werden über den Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz ange-
bunden und bilden die zentrale Zone des Platzes. Nördlich anschließend 
entsteht eine zweite Zone und die dritte Zone ist südlich im Anschluss-
bereich zur Kreuzung. Entlang der Wettbewerbsgrenze wird der Platz zur 
Umgebung mit Bäumen eingefasst, bestehende Bäume in diesen Berei-
chen bleiben erhalten.

Die erste Zone ist der zentrale und belebte Platzbereich. Die Fläche bildet 
übergreifend mit dem Parkplatz der Einkaufsmöglichkeiten optisch eine 
zusammenhängende Fläche. Mit klaren Wegebeziehungen wird die Um-
gebung angebunden und der Platz dient für das städtische Umfeld als 

Neugestaltung des
Dr.-Paul-Rosenbaum-Platzes 

Verknüpfungspunkt. Ein zentrales Element bildet die Kombination aus 
Café, Mobilitätshub, Sitztribüne und Toilettenhaus. Es entsteht ein belebter 
Stadtplatz, mit einer Außengastronomie, Aufenthaltsbereichen und Spiel-
möglichkeiten. Der Teil ist befestigt, zur westlichen Kante ist ein begrünter 
Abschnitt zur Beruhigung der Atmosphäre vorhanden. Spielmöglichkeiten 
werden in organischen Formen in die Fläche gelegt. Die Formen bieten 
durch unterschiedliche Topografien eine umfangreiche Nutzung an und 
zum Verweilen sind Bänke positioniert. Die Sitztribüne ist eine Aufenthalts-
fläche, die bei Veranstaltungen auch als Bühne genutzt werden kann. 
Eine Außengastronomie des Cafés lädt zum Verweilen ein und belebt den 
Platz. Auf dem Platz selbst sind Wasserfontänen platziert, welche sich zum 
einen in das Gesamtbild einfügen und zudem bei hohen Temperaturen 
durch die Transpiration einen positiven Effekt gegen die Überhitzung des 
städtischen Raumes aufweisen. Die Fontänen sind im Boden verbaut und 
können einfach abgeschaltet werden und bilden keine Barriere bei Ver-
anstaltungen. Zur Beschattung dienen Bäume, die eine ruhige und ange-
nehme Situation schaffen.

Der angrenzende nördliche Abschnitt ist eine teilversiegelte Fläche, auf der 
verschiedene Nutzungen verortet sind und zur Umgebung wird dieser 
mit Grünflächen als Puffer abgeschlossen. An der nördlichen Kante wer-
den ausreichend Parkmöglichkeiten geboten, die je nach Nutzung redu-
ziert oder erweitert werden können, ohne dabei als reine Parkplatzfläche 
aufzufallen. Die Zufahrt erfolgt über die Ostbredenstraße. Zum Aufenthalt 
sind Sitzmöglichkeiten vorhanden und der Weg ist für Fußgänger als Ver-
bindung nutzbar und schließt an die umliegenden Wegebeziehungen 
an. Auf der freien Platzfläche werden Spiel- und Sportmöglichkeiten an-
geboten, die für Veranstaltungen demontierbar sind. Die westliche Platz-
kante wird stärker begrünt, mit organischen Formen die eine beruhigte 
Zone zum Durchqueren und Verweilen bilden.

Der südliche Bereich des Wettbewerbsgebietes wird ein zentraler Punkt 
zur Verknüpfung und Mobilität des Konzeptes. Die Rückseite des Cafés und 
der Sitztribüne bildet gleichzeitig einen Mobilitätshub. Seitlich zugänglich 
sind öffentliche Toiletten und zum Hansaplatz ausgerichtet, wird der Mobi-
litätshub erschlossen. In der neuen Straßenplanung entstehen zwei neue 
Bushaltestellen auf der Rottmannstraße und Ostbredenstraße. In diesem 
Bereich entsteht ein Verknüpfungspunkt für das städtische Umfeld des 
Dr.-Paul-Rosenbaum-Platzes. Nutzer können hier einfach zwischen ÖPNV, 
Leih-Fahrräder, E-Scooter oder ähnlichem wechseln. Die Positionierung 
des Mobilitätshubs und der Nutzung als Café, Sitztribüne und öffentliche 
Toiletten ist für die städtische Verknüpfung von hoher Relevanz und fügt 
sich in diesem Platzbereich zu den Nutzungsansprüchen ein.

Der Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz ist neben der alltäglichen Nutzung ein Ver-
anstaltungsort und bleibt weiterhin problemlos nutzbar. Der wöchentliche 
Koloniemarkt kann auf der zentralen Platzfläche stattfinden, ohne störende 
Ausstattungselemente die demontiert werden müssen. Für größere Ver-
anstaltungen wie der Frühlings- oder Herbstkirmes ist ausreichend Platz 
vorhanden. Im nördlichen Platzbereich können die Spiel- und Sportgeräte 
demontiert werden und die gesamte Platzfläche kann genutzt werden. 
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Auszug aus dem Erläuterungstext (Verfasser)
Das Freiraumkonzept gibt dem Dr. -Paul-Rosenbaum-Platz einen neuen Charakter zu einem belebten Stadt-
platz, der den verschiedenen Nutzungsansprüchen gerecht wird. Diese gesamte Gestaltung schafft eine Kom-
bination der Nutzungen, mit leichten räumlichen Trennungen, die auf den Platz so ausgelegt ist, dass dieser 
dabei als eine zusammenhängende Platzfläche wahrgenommen wird.

Die angrenzenden Einkaufsmöglichkeiten im östlichen Bereich und die Moschee im Westen werden über den 
Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz angebunden und bilden die zentrale Zone des Platzes. Nördlich anschließend ent-
steht eine zweite Zone und die dritte Zone ist südlich im Anschlussbereich zur Kreuzung. Entlang der Wett-
bewerbsgrenze wird der Platz zur Umgebung mit Bäumen eingefasst, bestehende Bäume in diesen Bereichen 
bleiben erhalten.

Die erste Zone ist der zentrale und belebte Platzbereich. Mit klaren Wegebeziehungen wird die Umgebung 
angebunden und der Platz dient für das städtische Umfeld als Verknüpfungspunkt. Ein zentrales Element bil-
det die Kombination aus Café, Mobilitätshub, Sitztribüne und Toilettenhaus. Es entsteht ein belebter Stadt-
platz, mit einer Außengastronomie, Aufenthaltsbereichen und Spielmöglichkeiten. Der Teil ist befestigt, zur 
westlichen Kante ist ein begrünter Abschnitt zur Beruhigung der Atmosphäre vorhanden. Spielmöglichkeiten 
werden in organischen Formen in die Fläche gelegt. Die Formen bieten durch unterschiedliche Topografien 
eine umfangreiche Nutzung an und zum Verweilen sind Bänke positioniert. Die Sitztribüne ist eine Aufent-
haltsfläche, die bei Veranstaltungen auch als Bühne genutzt werden kann. Auf dem Platz selbst sind Wasser-
fontänen platziert, welche sich zum einen in das Gesamtbild einfügen und zu dem bei hohen Temperaturen 
durch die Transpiration einen positiven Effekt gegen die Überhitzung des städtischen Raumes aufweisen. Die 
Fontänen sind im Boden verbaut und können einfach abgeschaltet werden. Zur Beschattung dienen Bäume, 
die eine ruhige und angenehme Situation schaffen. 

Der angrenzende nördliche Abschnitt ist eine teilversiegelte Fläche, auf der verschiedene Nutzungen verortet 
sind und zur Umgebung wird dieser mit Grünflächen als Puffer abgeschlossen. An der nördlichen Kante wer-
den ausreichend Parkmöglichkeiten geboten, die je nach Nutzung reduziert oder erweitert werden können. 
Die Zufahrt erfolgt über die Ostbredenstraße. Zum Aufenthalt sind Sitzmöglichkeiten vorhanden und der Weg 
ist für Fußgänger als Verbindung nutzbar und schließt an die umliegenden Wegebeziehungen an. Auf der 
freien Platzfläche werden Spiel- und Sportmöglichkeiten angeboten, die für Veranstaltungen demontierbar 
sind. Die westliche Platzkante wird stärker begrünt. 

Der südliche Bereich des Wettbewerbsgebietes wird ein zentraler Punkt zur Verknüpfung und Mobilität des 
Konzeptes. Die Rückseite des Cafés und der Sitztribüne bildet gleichzeitig einen Mobilitätshub. Seitlich zu-
gänglich sind öffentliche Toiletten und zum Hansaplatz ausgerichtet, wird der Mobilitätshub erschlossen. In 
der neuen Straßenplanung entstehen zwei neue Bushaltestellen auf der Rottmannstraße und Ostbredenstra-
ße. In diesem Bereich entsteht ein Verknüpfungspunkt für das städtische Umfeld des Dr.-Paul-Rosenbaum-
Platzes. Nutzer können hier einfach zwischen ÖPNV, Leih-Fahrräder, E-Scooter oder ähnlichem wechseln. 

Der Dr. -Paul-Rosenbaum-Platz ist neben der alltäglichen Nutzung ein Veranstaltungsort und bleibt weiter-
hin problemlos nutzbar. Der wöchentliche Koloniemarkt kann auf der zentralen Platzfläche stattfinden, ohne 
störende Ausstattungselemente die demontiert werden müssen. Für größere Veranstaltungen wie der Früh-
lings- oder Herbstkirmes ist ausreichend Platz vorhanden. 

Für eine Anpassung an die klimatischen Veränderungen werden möglichst viele Bäume erhalten und um-
fangreich ergänzt, sodass der neue Platz das städtische Klima positiv beeinflussen kann und viele Bereiche 
bei starker Sonneneinstrahlung beschattet werden. Zu den bestehenden Bäumen an der Rottmannstraße 
und Emanuel-von-Ketteler-Straße werden Platanen gesetzt, um das Gesamtbild zu halten. Die Platzkarte zur 
Ostbredenstraße wird mit einer Lindenallee versehen. Auf der inneren Platzfläche werden weitere Baumar-
ten wie der Amberbaum oder die Robinien gesetzt, die einen angenehmen lichten Schatten werfen und den 
Platz nicht zu stark verdunkeln. Der zentrale Platzbereich ist versiegelt, die angrenzende Platzfläche ist mit 
einer ungebundene Wegedecke versehen, um möglichst viel Wasser versickern zu lassen und dabei nutzbar 
bleibt. Die seitlichen Grünflächen werden möglichst als Wiesen ausgebildet, um einen ökologischen Nutzen 
zu schaffen. In diesen Flächen kann das Regenwasser versickern und kann in kleinen Mulden temporär ge-
speichert werden. 

Entlang der Rottmannstraße wird das geplante neue Straßenraumprofil ermöglicht und ein Radweg wird auf 
der Platzfläche parallel zur Straße geführt. 
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