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Auszug aus dem Erläuterungstext (Verfasser)
Konzept
Entsprechend der erhofften Impulswirkung des neu gestalteten Platzes für den gesamten Ahlener Südosten 
und insbesondere der angrenzenden Geschäftsstraßen (Hansastraße und Rottmannstraße) ist eine sehr gute 
Anbindung an die Umgebung von großer Bedeutung. So identifiziert der Entwurf die wichtigsten (intuitiven) 
Zugänge zum Platz und schafft großzügige einladende Eingangssituationen sowie einen »durchlässigen« 
Rahmen. Im nächsten Schritt entsteht um den Platz herum ein »Grüner Rahmen« der dauerhafte Aufent-
haltsqualitäten und Raumkanten schafft. Die Multifunktionale Mitte bildet den finalen Baustein des Konzep-
tes. 

In der südlichen Spitze des Platzes werden verschiedene Funktionen konzentriert. Der Grüne Rahmen ist hier 
in schmale Schollen unterteilt die meist nach innen als Hochbeete mit Sitzkante ausgebildet sind. Im süd-
lichen Bereich schaffen zahlreiche Verbindungen zur Rottmannstraße zudem eine Gute Einbindung zu Ge-
schäften und Moschee. Im größten Pocket befindet sich an tiefsten Bereich des Platzes eine Retentionsfläche 
die Niederschläge von der großen zentralen Platzfläche versickert. 

Im Zentrum liegt die erste Kulisse die mit dem Thema Wasser eine große Aufenthaltsqualität schafft. Ein 
vielfältiges Wasserspiel mit verschiedenen Fontänen- und Nebelfeldern ist als Wasserspielplatz zu nutzen. 
Querende Wegeverbindungen in alle Richtungen über den Platz werden dennoch gewährleistet. Zugänge sind 
stets versetzt angeordnet und führen nicht direkt über den Platz um interessante Blickbezüge herzustellen. 
In den Randbereichen sind Bushaltestelle und Mobilitätshub mit Cityportal (Car+Bike Sharing, E- Ladestellen, 
Bushaltestelle, Digitale Stadtinformation) integriert. Nach Norden wird die Wasserkulisse von einer großzügi-
gen transparenten Überdachung gerahmt. Diese wird von zwei Baukörpern getragen (Café/Kiosk, Citytoilette/
Gerätehaus) und bietet auch bei schlechterem Wetter Aufenthaltsmöglichkeiten. Der Hauptweg ist geschickt 
zwischen den Bestandsbäumen angeordnet. An der nordwestlichen Platzecke befindet sich ein Auftaktplatz 
mit einem weiteren Cityportal. 

Die multifunktionale Platzmitte ist neben der Wasserkulisse in einen zentralen (»Aktive Kulisse«) und einen 
nördlichen Bereich (»Grüne Kulisse«) untergliedert. Die grüne Kulisse ist ein ruhigerer Bereich der mit 
seinem parkartigen Charakter eher ruhig ist. Die Aktive Kulisse ist durch verschiedene Asphaltbemalungen 
und Muster in kleinere Untereinheiten gegliedert die im Alltag verschiedene zeitgleiche Nutzungen fördern 
(Multifunktionssportfelder, Parcours, Laufband, Tanzbühne, »Jokerfläche« ) und zur Aneignung der Flächen 
einladen. Nötiges Equipment wie Basketballkörbe, Tore usw. können im Pavillonbau aufbewahrt werden. Die 
grüne Kulisse mit ihrem Schotterrasen und Rasenwaben kann dagegen partiell als Liegewiese, Grillwiese usw. 
genutzt werden bzw. auch als temporäre zusätzliche PKW- Stellfläche.

Stadtökologie und Klimaanpassung
Das Konzept integriert ein resilientes Regenwassermanagement mit möglichst vielen Grün- bzw. versicke-
rungsfähigen Flächen. Bestandsbäume bleiben weitgehend erhalten und werden durch Klimagehölze im 
Bereich des grünen Rahmens ergänzt. Neben naturnahen Wiesen- und (pflegeleichten) Wildstaudenpflan-
zungen im Bereich des grünen Rahmens stellt die Teilbegrünung des Multifunktionsbereichs in Form eines 
artenreichen Schottermagerrasens (bzw. Rasenwaben in den Außenbereichen) sicher das eine grüne Klima-
oase in der Stadt entsteht, die nicht nur eine neue Aufenthaltsqualität für die Bewohner schafft, sondern 
auch für die städtische Artenvielfalt fördert. Die nicht befahrbaren Bereiche des Platzes werden mit was-
serdurchlässigen Belägen ausgestattet (epoxidharzgebundene Edelsplittdecke, Wassergebundener Belag). 
Lediglich der zentrale Platzbereich wird zugunsten einer vielseitigeren Nutzbarkeit und Befahrbarkeit mit 
Asphalt ausgestattet.

Verkehr
Der ruhende Verkehr wird ausschließlich an den äußeren Platzkanten angeordnet um einen im Alltag kom-
plett Autofreien Platz zu ermöglichen. Zudem werden die 80 Stellplätze somit dezentral angeordnet und 
stützen somit die kleinteilige Angebotsstruktur in der Umgebung. Der nördliche zentrale Platz kann aber 
temporär als Erweiterungsfläche genutzt werden. 

Multifunktionalität
Der Entwurf legt großen Wert auf die Beibehaltung der multifunktionalen Nutzbarkeit des Platzes. So bleibt 
die zentrale Fläche weitgehend offen erhalten und wird lediglich durch unterschiedliche Materialien auf-
gewertet sowie durch eine weiche Separation der verschiedenen Kulissen. Diese Materialwechsel definieren 
auch mögliche Grenzen für verschiedene Veranstaltungen und ermöglichen eine parallele Nutzung der ver-
bleibenden Flächen.
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