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Gestaltungsleitfaden Dragonerareal durchzuführen. Die hiermit vorliegende 
Materialsammlung ermöglicht einen Einblick in die behandelten Themen auf der Ebene von 
Zwischenergebnissen. Diese dienen als Grundlage für die Vorbereitung und Durchführung 
von vier weiteren situationsbezogenen Werkstätten und weiteren Arbeiten an der Broschüre 
des Gestaltungsleitfadens zum Dragonerareal. 

25 eingeladene Teilnehmer*innen kamen zur ersten Werkstatt am 27. November 2020 
digital zusammen. Dafür bereitete das projektbüro in der App Conceptboard zwei 
Werkstattrunden vor – „Facetten des Urbanen“ und „besondere Orte“. Um diese Runden 
mit Material zu füllen stellte projektbüro vorab „Fragen an…“ ausgewählte 
Teilnehmer*innen der Werkstatt. Die Antworten auf diese Fragen konnten sich die 
Teilnehmer*innen in der Werkstatt als Audiodatei anhören und als Transkript durchlesen. 
Die Transkripte sind hier, in dieser Materialsammlung, gekürzt dargestellt.  

Die Zwischenergebnisse der beiden Werkstattrunden sind inklusive der Notizen zum Ablauf 
der Bearbeitung im Rahmen der Werkstatt dargestellt. Am Vormittag verorteten die 
Teilnehmer*innen in insgesamt acht Board-Begriffe und Bedeutungen von Gegensatzpaaren 
wie laut vs. leise, grün vs. grau oder hell vs. dunkel über dem Rathausblock. Die 
Zwischenergebnisse dazu sind ab Seite 32 dokumentiert. Am Nachmittag versammelten sich 
die Teilnehmer*innen in vier Boards an vorab im Begleitgremium zum Gestaltungsleitfaden, 
der Koop 6, abgestimmten Gebieten zusammen. Die Zwischenergebnisse dazu sind ab Seite 
49 dokumentiert. 

Neben dem Material aus „Fragen an…“ stand den Teilnehmer*innen in beiden Runden 
Material des Vernetzungstreffens zur Verfügung. Die Dokumentation dazu finden Sie in 
einem eigenen Dokument. 

Die Gliederung des Gestaltungsleitfadens sieht aktuell folgendermaßen aus: 

1. Anlass, Motiv und Ziele des Gestaltungsleitfadens 

2. Haltung und Verfahrensweisen des Gestaltungsleitfadens 

3. Übergeordnete Gestaltungsprinzipien 

3.1. Raumkanten 

3.2. Freiflächensystem 

3.3. Einbindung und Vernetzung in der Nachbarschaft 
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3.4. Höhenentwicklung 

3.5. Erdgeschoss 

3.6. Umgang mit Bestand, Gebrauch und Denkmalschutz 

3.7. Körnung, Farbigkeit und Materialität 

3.8. Übersetzung des ökologischen und energetischen Konzepts 

3.9. Übersetzung des Mobilitätskonzepts 

3.10. Werbeanlagen und Signaletik 

4. Spezifische Gestaltungsprinzipien 

4.1. Wohncluster Süd 

4.2. LPG Vorplatz & Gewerbehof 

4.3. Dorfplatz & Grüne Fuge 

4.4. Mittelachse 

5. Umsetzungsempfehlungen 

6. Bewertungsmatrix für die kommenden Schritte in der Realisierung  

Einige der Punkte dieser Gliederung sind noch abhängig von Ergebnissen von Studien und 
Konzepten, die aktuell noch erarbeitet werden. Diese Gliederung kann also heute noch nicht 
abgearbeitet werden. Es sollen die Bedingungen der Arbeit daran ausgelegt und zur 
Aushandlung gestellt werden. 
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Fragen an … 

Zum Verfahren 

Über „Fragen an …“ werden erste Zugänge zu Räumen in Form von Fallgeschichten als 
Beschreibungen zukünftiger Gebrauchsformen des Urbanen ermöglicht. Diese Methode 
macht für uns als Auftragnehmer des Gestaltungsleitfadens Sinn, da in vorbereitenden 
Terminen stets darauf verwiesen wurde, dass das Dragonerareal von der Transformation des 
Bestands, sowohl in Form von Orten, Akteuren als auch Handlungen, leben wird. Wir haben 
einem ausgewählten Kreis an Teilnehmer*innen der 1. Werkstatt zum Dragonerareal jeweils 
zwei Fragen gestellt – eine die in Relation zur beruflichen Relation zum Modellprojekt passt 
und eine weitere, in der die befragten Personen eher als Privatpersonen angesprochen sind. 
Wenn es der Interviewverlauf ergab, haben wir auch noch nach einer Beschreibung eines 
besonderen Ortes beziehungsweise eines besonderen Anliegens am Dragonerareal gefragt. 
Einige Interviewte kamen auch der Bitte nach Abbildungen nach. Die hier abgelegten 
Transkripte standen den Teilnehmern der Werkstatt als Audioaufnahme und als Transkript 
im Rahmen der 1. Werkstatt zur Verfügung. Die hier fett hervorgehobenen Wörter sollen 
einen direkten Einstieg auf der Ebene von angesprochenen Orten und Anliegen ermöglichen. 
Die Hervorhebungen wurden von uns im Nachhinein gesetzt.  



 

Modellprojekt Rathausblock | Gestaltungsleitfaden | Materialsammlung der 1. Werkstatt 6 

Alexander Matthes 

Herr Matthes, im Frühjahr 2028 laden Sie den ehemaligen Rathaus 4.0 Beauftragten zu 
einem Termin zu sich ins neue Büro ein. Sie wollen über eindrückliche Fotografien des 
Rathauses für eine Broschüre zur Dokumentation des Projektes sprechen. Sie entscheiden 
sich zusammen vor die Tür zu gehen und selbst einige Aufnahmen zu machen. Beschreiben 
Sie das Titelbild der Broschüre. 

Man sieht eine durchgrünte „Rathaus-Passage“, wo man vom Rathaushof, also dem 
westlichen Hof, über die neuangelegte Grünanlage dann an den neugebauten 
Wohnungen vorbei, zur Kita gehen kann. Es ist alles sehr freundlich und einladend, 
man hat eine große Aufenthaltsqualität und man sieht Mitarbeitende der 
Rathausverwaltung, die sich zur Mittagspause dort einfinden. Eine Menge Passanten 
nutzen die „Rathaus-Passage“. Die Kita wird reich frequentiert, Kinder toben im 
Garten der Kita, das Ganze ist auch architektonisch gut gelungen und ist visuell ein 
neuer Glanzpunkt, ein Aufmerksamkeitspunkt im Bereich des Rathauses. 

Herr Matthes, Sie sind seit dem Jahr 2035 mit dem Bereich Post Occupancy Evaluation für 
das Dragonerareal zuständig. Sie haben die Wohnbebauung im Nordosten des 
Dragonerareals als Fallstudie ausgewählt. Welcher Ort schneidet bei der Studie, bei der 85% 
der Nutzer*innen mitgemacht haben, am besten ab? Beschreiben Sie ihn? 

Die Wohnzufriedenheit wird enorm sein, weil sich in den kleinen Gebäuden, der 
Anbau der alten Schmiede und der Stall für Kranke Pferde, im Bereich quasi vis-à-vis 
der neunen Wohnbebauung, spannende, gemeinwohlinteresseorientierte Nutzungen 
gefunden und etabliert haben. Es gibt einen guten Austausch zwischen der 
Bewohnerschaft und diesen Nutzungen, sodass sich ein enges Netzwerk von dem 
eher hohen Gebäude bis runter bis zum Dorfplatz gebildet hat. Und das ist vor 
meinem inneren Auge ein großes Spinnennetz: Aus jeder Etage von diesem Neubau 
bis zum Dorfplatz runter, oder auch umgekehrt, ent- und bestehen Verbindungen. 
Das heißt, die Leute, die dort wohnen und nach Süden gucken zum Dragonerareal, 
Richtung Dorfplatz und Richtung Alte Reithalle, die [Bewohner*innen] wohnen da 
extrem gerne, schätzen den Wert des Quartiers und der Nachbarschaft und fühlen 
sich dann da eben wohl, gebunden und aufgehoben.  

Beschreiben Sie einen besonderen Ort oder ein besonderes Anliegen am Dragonerareal 
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Der Bereich des Kiezraums über den Geschichts- und Lernort und dann zum 
Westflügel, der dann auch noch mit einer ähnlichen gemeinwohlorientierten 
Nutzung belegt sein wird. Man könnte das ein „Gemeinwohl-L“ nennen. Da sehe ich 
eine Menge Austausch, viele interessierte Menschen, die dort hinkommen um sich 
dort aufzuhalten, die Angebote zu nutzen, Sachen zu lernen und Bildungsarbeit 
machen. Es stehen jetzt schon zwei Nutzungen im Raum: der Kiezraum und der 
Geschichts- und Lernort, die ja jetzt noch nicht richtig implementiert sind, 
nichtsdestotrotz ist bereits im Bestand als auch im Ergebnis der Werkstattverfahrens 
von SMAQ und Man Made Land ablesbar, wie es da in Zukunft sein wird. Und auch 
die restlichen Gebäude werden, denke ich, noch interessant und spannend in 
Gebrauch genommen werden. Dieses Band, das sich dann da sozusagen bilden wird, 
wird entlang dieser Gebäudereihe ganz viele Angebote zum Treffen, Beraten, 
Aufhalten, zum gemeinsam Sachen machen bieten. Das ist glaube ich ein ganz starker 
und besonderer Ort. 

 

Bertram Dudschus 

Herr Dudschus, die Band eines Bekannten probt auf dem Dragonerareal. Sie wollen sich 
nächsten Freitag – im Herbst 2030, es soll einer der letzten Abende zum draußen sitzen sein 
– mit ihm treffen, um was trinken zu gehen. Dabei überlegen Sie nicht lange und gehen in ihr 
Lieblingslokal. Was macht den Platz draußen so besonders? 

Der Außenraum, dafür habe ich einen Ort gewählt, der einen schattigen Platz bietet, 
an dem viele Menschen zusammenkommen können, wo es Tische und Stühle gibt, 
wo es auch Möglichkeiten gibt Nahrungsmittel zu essen und zu trinken, die direkt vor 
Ort produziert werden. Der Außenraum ernährt und gibt Schutz. Der Außenraum ist 
aber vor allen Dingen Gemeingut. 

Wir huschen nicht mehr wie früher im Schatten hoher, glatter Fassaden die Straße 
entlang oder von Hauseingang zu Hauseingang, um Schutz zu finden vor der prallen 
Sonne und vor Regen. Das Rathausquartier gehört der Stadtöffentlichkeit. Es ist 
Vernetzungsraum und Transmissionsraum. Es überträgt also Energie und bildet ein 
Myzel, aus dem Fruchtkörper wachsen. Das ist analog und metaphorisch gemeint. 
Also zum einen kann geerntet werden und zum anderen gibt es Unterstützung und 
Solidarität im Quartier. Das bewirkt, dass Menschen in Selbstverantwortung auch für 
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andere Verantwortung übernehmen können und das potenziert die Kräfte und die 
gesellschaftliche Kommunikation. Der motorisierte Individualverkehr gehört der 
Vergangenheit an, bis auf ein paar upcycled Oldtimer sind nur noch kleine Sharing-
fahrzeuge unterwegs, die sich in Verwaltung solidarischer Gemeinschaften befinden, 
und die nach Funktion und Nutzungen segregierte Stadt der langen Wege gibt es 
nicht mehr, also überall kann produziert und gewohnt werden. 

 

Abbildung 1: Petersham_Nurseries_Cafe, hier gefunden: http://www.maketh-the-man.com/2016/08/petersham-nurseries-
restaurant.html 

Es heißt doch immer so schön … „Retentionsflächen“. Wir müssen gucken, dass, 
wenn schon Niederschlag fällt, der wahrscheinlich in Zukunft weniger fallen wird und 
wenn dann halt wirklich so gewaltig, dass alles sofort abfließt, es dafür dann 
sogenannte „Retentionsflächen“ geben soll. „Retentionsflächen“ sind eben nicht nur 
die sichtbaren Pflanzen – also nicht nur die auf dem Foto sichtbaren pflanzen – 
sondern „Retentionsflächen“ sind auch unterirdische Wasserspeicher oder Mulden, 
die mit Kies und Pflanzen gefüllt sind, die Feuchtigkeit halten können. Das ist das A 
und O, denke ich mal, was wir in Zukunft beachten müssen, weil wir uns schon im 
Umweltwandel befinden. Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf und 
darauf müssen wir reagieren.  

Herr Dudschus, das Permakultur Start-up der Tochter einer entfernten Bekannten sucht 
einen Ort an dem Sie Produktion, Vermarktung und Vertrieb unterbringen kann. Was 
erzählen Sie ihr was sie dazu bringt sich auf eine Fläche im urbanen Quartier auf dem 
Dragonerareal zu bewerben? 
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In Ihrer Frage ist der Aufhänger für mich: Produktion, Vermarktung und Vertrieb. Ich 
formuliere das so, dass [die Tochter meiner Bekannten] ein progressives Konzept hat, 
das die Solidarökonomie des Rathausquartiers ideal ergänzt. Die Produkte werden 
co2 frei produziert und transportiert, da die Transportwege kurz sind und ihre 
Produkte per Lastenfahrrad transportiert werden können. Hier im Quartier findet sie 
die notwendige Unterstützung durch Menschen, die dieses System mittragen und 
leben und das ökonomische Mantra der Gewinnmaximierung durch ein 
ökologisches des Ressourcenschutzes transformieren. Onlinedealer, die 
hyperindividuelle oder superbillige Konsumgüter um die halbe Welt transportieren, 
sind nicht mehr gefragt. Der tägliche Einkauf wird nicht mehr nachhause geliefert, 
sondern im Quartier und im direkten Umfeld produziert und abgeholt. Degrowth und 
Postwachstumsökonomie haben im Rathausquartier Wurzeln geschlagen. 

Hier können wir die Brücke schlagen zu dem anderen Thema, das wir vorhin hatten. 
Der Subtext heißt natürlich Ökologie, Resilienz, Wasserspeicher, Sonnenschutz… aber 
das Foto zeigt ja auch eine sensible Stelle. Da hängen die Früchte im öffentlichen 
Raum und Mann/Frau ist versucht diese vielleicht abzupflücken. Es appelliert an eine 
Verantwortung, an ein verantwortungsbewusstes Umfeld und es zeigt eine gezielte 
Produktion. Jede Frucht hat bereits eine Abnehmerin. Es wird nicht mehr auf 
Überschuss produziert, gezielt produziert. Deswegen ist das so herausragend und 
sensibel, weil es angreifbar ist, so wie die Früchte da hängen. Es erfordert wirklich 
neues Denken und eine neue Art von Ökonomie – eine solidarische Ökonomie damit 
das genauso umgesetzt werden kann, wie es auf dem Foto gezeigt wird. Da braucht 
es viele Faktoren, das ist nicht ganz so einfach. 
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Abbildung 2: screenshot: https://www.pinterest.co.uk/pin/556616835164957809/ 

Beschreiben Sie einen besonderen Ort oder ein besonderes Anliegen am Dragonerareal 

Eine begrünte Fassade hat eine Funktion. Wenn es gleichzeitig um Urban Gardening 
oder um Urban Farming geht, dann muss die Fassade oder der Raum auch begehbar 
und bearbeitbar sein. Und ich denke da sind wir noch nicht am Ende der Entwicklung, 
da stehen wir erst ganz am Anfang und die entsprechenden Bilder habe ich so nicht 
gefunden. Das hätte ich selber zeichnen müssen und dafür hatte ich keine Zeit. 
Deshalb habe ich jetzt eher ein Symbolbild genommen das zeigt, dass das eine 
sensible Produktion ist. [Die Übersetzung eines solchen Bildes] wird nicht so ohne 
weiteres funktionieren. Daher habe ich dieses Bild auf den Rathausblock projiziert, 
ohne jetzt genau sicher zu sein, ob es so funktionieren kann. Das könnte der 
Gestaltungsleitfaden mitentwickeln. Das wollte ich reingeben in diesen Raum, dass es 
nicht einfach nur ein Herbeifantasieren ist, sondern dass es auch wirklich zielgerichtet 
und gut unterlegt sein muss. 

 

Katharina Janke-Wagner 

Frau Janke-Wagner, Sie sind mit einer Studie zum Gebrauch der Wohnungen im Westen des 
Dragonerareals betraut. Um sich vor der Erarbeitung einen ersten Eindruck darüber zu 
verschaffen, besuchen Sie einen Bekannten und seine Familie in ihrer Wohnung im 6. OG. Sie 
möchten kurz eine Zigarette rauchen gehen. Beschreiben Sie den Ort, an den Sie gehen. 
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[Wichtig ist mir] dass das Gebiet durchlässig und zugänglich ist, auch für jemanden 
der dort reinkommt, einfach nur aus Neugier. Damit meine ich Kleinteiligkeit an 
Nutzungen als auch baulich, mit dem Ziel das Dragonerareal erfahrbar zu machen. 
Häufig erscheinen Neubaugebiete klotzig und grob. Am Dragonerareal stelle ich mir 
vor, dass durch die Bestandsgebäude – wir ja schon eine solche Kleinteiligkeit oder 
auch unterschiedliche Höhenlandschaften –diese Erscheinung anders sein kann. An 
dem bisherigen Prozess und seinen Beitragenden können wir auch bereits erkennen, 
dass wir in Punkto Nutzungen von einer Kleinteiligkeit sprechen können bzw. diese in 
Zukunft erwarten können. Es zeichnet sich nicht ab, dass die Situation nicht in die 
Zukunft transformiert werden kann … auch durch das Wabenkonzept. Ich denke dass 
das dann auch sichtbar wird, vor allem in den Platzsituationen. Vor allem stelle ich 
mir den Platz unter dem Hochhaus, der auch unter die Adlerhalle geht, belebt durch 
die kleinteiligen Nutzungen vor. Durch die Eingänge zu den Gewerbenutzungen, den 
Eingängen die Richtung Gewerbeseite und durch die Zugänge, die dann hoffentlich 
auch zum Geschichts- und Lernort und zum Kiezraum da sein werden.  

Ich stelle mir diesen Platz vorm Hochhaus eher frei vor. Einen Platz, der durchlässig 
ist, dass, wenn man in der Mitte vom Platz steht auch sieht, was da für Nutzungen 
außen rum sind. Den Dorfplatz stelle ich mir „verwinkelter“ vor,möbliert und 
bewachsen.Der Platz beim Hochhaus ist freier, einfach um den Blick frei zu machen 
auf die umliegenden Nutzungen. 

Ich finde das ist auch ein großer Wert des Areals. Eine Waage zu halten zwischen 
Unübersichtlichkeit und Orientierung und dabei gleichzeitig nicht zu steril zu werden 
und auch nicht zu verwurschtelt. Ich sehe eine recht gute Chance dafür. Ich denke es 
wird auch dauern bis alle Baufelder oder alle Bauabschnitte umgesetzt sind, dann 
wird sich das, was zuerst gekommen ist, schon irgendwie eingelebt haben. Das wird 
dann schon vereinnahmt sein. Das wird ein Prozess. Ich finde bei diesem Platz 
wichtig, dass er offen ist und man Wegebeziehungen erkennen kann und man auch 
erkennen kann, wo man wie hinkommt. Bei dem Dorfplatzt hat das, finde ich, nicht so 
eine große Wichtigkeit. Der Platz ist dann selbst Teil der Durchwegung.  

Beschreiben Sie einen besonderen Ort oder ein besonderes Anliegen am Dragonerareal 

Die Herausforderung für das Baufeld Süd besteht darin die Atmosphäre zwischen 
Neubau und Bestand beziehungsweise dem denkmalgeschützten Bestand zu halten. 
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Damit verbunden ist das Thema wie sich solche Atmosphären von verschiedenen 
Bereichen übertragen lassen, oder ob man auch bewusst Brüche macht. 

Zu den Atmosphären zeichnet sich ja bisher eine unterschiedliche Haltung zwischen 
den Kooperationspartner*innen ab. Die Abstimmungen bisher haben sichtbar 
gemacht, dass es bezgl. der Nordbebauung auf der einen Seite Forderungen nach 
einem weniger abgeschiedenen eher offenen Ort gibt. Ich hingegen sehe an diesem 
Ort [die nördliche Bebauung am Blockrandbestand] die Chance, den Hof, im 
Gegensatz zu den anderen Bereichen, so zu gestalten, dass er eher einem 
abgeschiedenen, ruhigen Charakter entspricht. Es gibt diese Möglichkeit kaum auf 
dem Dragonerareal. Nicht zuletzt aus eigener Erfahrung, mit einer gerade zehn 
Monate alten Tochter, kann ich sagen, dass ein solcher Ort auf einem Spaziergang mit 
dem Kinderwagen toll ist, um anzuhalten, ein Buch zu lesen, während meine Tochter 
schläft, oder ähnliches. Ein solcher Ort ist nicht nur für schlafende Babys, sondern 
kann allgemein ein Rückzugsort sein. Der Städtebau ermöglicht das an dieser Stelle. 

Ich habe mir kürzlich eine Genossenschaft im Wedding angekuckt. Die 
Genossenschaft hat den Hof eines 70er Jahre Baus umgebaut. Sie haben ein offenes 
Erdgeschoss zu Wohnungen ausgebaut. Die Eingänge liegen über die gesamte Länge 
des Gebäudes an der Straße. Die Terrassen mit kleinen Gärten liegen nach hinten. Es 
gibt die Möglichkeit selbst Obst, Gemüse, Pflanzen etc. anzubauen. Das Ganze sieht 
nicht überreguliert oder -geordnet aus. Die Bewohner*innen stellen Tische und 
Stühle in die Beete. So in die Richtung kann ich mir das auch für das Baufeld Süd 
vorstellen: Ein halboffener Hof, der von der Durchwegungsseite aus zugänglich ist; 
Anliegend ein Gemeinschaftsraum einer Seniorenwohnanlage; keine Zäune, der 
Raum funktionierte über die Zuordnung von Verantwortungen. Für Bereiche, die 
nicht unmittelbar Teil der Durchwegung sind, kann ich mir das auch auf dem 
Dragonerareal vorstellen.  

 

Juliane Schonauer 

Frau Schonauer, mit der Fertigstellung der WBM Projekte auf dem Dragonerareal hat die 
WBM auch ein vor Ort Büro am Standort eingerichtet. Sie arbeiten regelmäßig nun in dem 
neuen Büro. Sie kommen in den Räumlichkeiten im EG gut ins Arbeiten. Beschreiben Sie 
woran das liegt? 
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Beim Vorort-Büro ist es besonders wichtig, dass man auch von außen her sichtbar ist 
im Quartier. Von daher freue ich mich darüber, dass wir ein Ladenlokal haben, das 
einladend wirkt, wir Sprechzeiten anbieten und sonst, wenn es besetzt ist, jederzeit 
jemand reinkommen kann und man sich über Alltäglichkeiten oder Besonderheiten, 
die im Quartier stattfinden, beziehungsweise welche Dinge von Nöten sind, 
austauschen kann. Die Atmosphäre und die Großzügigkeit des Raumes machen es 
möglich, dass wir einen großen Besprechungstisch anbieten können, aber auch 
kleinere Räume für Besprechungen haben. Da liegen Materialien über das 
Dragonerareal aber auch über andere Quartiere aus, sodass man sich man sich 
informieren kann was gerade aktuell in den einzelnen Quartieren der WBM aber auch 
bei anderen Gesellschaften und in der Stadt los ist. Ich schätze sehr die 
Freundlichkeit, die Großzügigkeit, die Höhe des Büros. Es ist ein höheres 
Erdgeschoss, eben um Ladennutzung und vielfältige alternative Nutzungen zu 
ermöglichen.  

 

Abbildung 3: Blick auf zwei Erdgeschosse mit großzügiger Geschosshöhe und halböffentlichen Nutzungen (re. 
Ausstellungsraum) im Hunziker Areal Zürich, Quelle: Foto J. Schonauer 
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Abbildung 4: Gemeinschaftsraum Hunziker Areal, Quelle: Foto J.Schonauer 

 

Abbildung 5: Blick in ein Schaufenster Werkbundsiedlung Neubühl in Zürich Quelle Foto: J.Schonauer 

Frau Schonauer, Sie treffen sich 2029 mit einer Bekannten, um ihr Enkelkind von der Kita 
abzuholen und einen Kaffee trinken zu gehen. In welches Café gehen Sie? Beschreiben Sie 
es? 

Die Kita ist wunderschön in dem denkmalsgeschützten Gebäude, in der Nähe des 
kleinen Hofplatzes untergebracht. Ich hol die Kleine dort ab und gehe mit ihr nur um 
die Ecke und befinde mich dann im Café der Alten Reithalle. Dieses Café ist zu dem 
großen zentralen Platz orientiert; hierhin strahlt die Alte Reithalle in ihrem gesamten 
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Raumvolumen aus. Es ist ein Raum, der über zwei Etagen geht und der die 
Dachkonstruktion zeigt. Er ist einfach bestuhlt, teilweise auch mit 
zusammengesammelten Stühlen, aber alles doch aufeinander abgestimmt und sehr 
gemütlich. Es ist ein zwangloses Treffen von Leuten, die im Quartier wohnen aber 
auch von außerhalb reinkommen, oder so wie ich eben ihre Kinder oder Enkelkinder 
hier aus der Kita abholen. Man kommt an den großen Tischen ins Gespräch oder kann 
sich an kleineren zurückziehen – es ist so ein Raum wo man auch mal den ganzen Tag 
zeitungslesend sich aufhalten möchte.  

Beschreiben Sie einen besonderen Ort oder ein besonderes Anliegen am Dragonerareal 

Ich habe noch eine Impression mitgegeben, wie ich mir zukünftig die Adlerhalle 
vorstellen kann: ein überdachter oder halb überdachter Raum, bei dem man noch 
die Tragwerkskonstruktion sieht, und die den öffentlichen Platz überstellt. Das 
Beispiel aus Zürich passt wunderbar dazu: eine alte Fabrikhalle, die heute ein grünes 
Haus darstellt. In diesem grünen Haus befindet sich ein Platz, auf dem alles 
stadtfinden kann, also der multifunktional nutzbar ist. Da können Buden darunter 
temporär aufgestellt werden, da können Spiele stattfinden, da können auch mal Tore 
zum Kicken hingestellt werden, , also es ist dort alles möglich. Und so könnte ich mir 
das auch in der Adlerhalle vorstellen. Dies könnte [über den vielfältigen Gebrauch] 
ein Lieblingsort werden.  

 

Abbildung 6: Bild Alte Fabrikhalle Transformation in einen übergrünten Platz Zürich, Quelle: Foto J.Schonauer 
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Enrico Schönberg 

Herr Schönberg, das Urbanize Festival der Wiener Zeitschrift für Stadtforschung dérive findet 
2030 virtuell in Zürich, Berlin und Wien statt. Sie führen in dem Panel „Modellprojekte 
gestern“ mit Sabine Wolf, ehemals Kalkbreite Zürich, und Thomas Madreiter, ehemals 
Planungsdirektor der Stadt Wien, virtuell durch das Dragonerareal. Beschreiben Sie den 
Ausgangspunkt ihrer Führung.  

Die alten Garagen im westlichen Teil. Tatsächlich ist es uns gelungen, nochmal 
diesen Punkt der informelleren Nutzung zu stärken. Das ist in dem ursprünglichen 
Entwurf von SMAQ von der Garagentypologie komplett rausgefallen. Jetzt haben wir 
nochmal die Kurve gekriegt und einen Teil der Garagen, der eigentlich abgerissen 
werden sollte – nicht da wo die Kleingarage ist, sondern in der Nähe des Wohnhofes 
im Norden, hinter der alten Schmiede – erhalten können. 

Es ging darum den informellen Wert heraus zu heben und zu sagen das sind 
kleinteilige Sachen, Garagen sind Innovationsorte, sind Orte für prekäre Ökonomien 
oder vielleicht auch, ganz übertrieben, auch parasitäre Ökonomien - wenn man sich 
so durchs Leben schlägt und eine Garage hat. So einen Ort auf dem Dragonerareal 
weiterhin anbieten zu können, das haben wir damit gesichert. Es geht nicht nur um 
formal geklärte, die eine bestimmte Varianz an Nutzungen und Gebrauchsformen, 
sondern darum auch etwas zuzulassen, dass im Nachhinein überraschend erscheint.  

Diese Garagen haben keinen Denkmalschutz. Es ist vom Denkmalschutz unterstützt 
worden, dass diese Typologie erhalten bleibt. Natürlich gibt es den Gesamt-
Ensembleschutz aber für die Garagen als Denkmalschutz haben sie im Grunde noch 
nichts gesagt. Die Akteure vom Denkmalschutz fanden es richtig, diese Typologie als 
eine geschichtliche Schicht, zu verteidigen. Da haben sie uns dann unterstützt. Wir 
haben es aus der informellen Nutzung heraus verteidigt. Dieses Argument fand beim 
Denkmalschutz Anklang und konnte als eine historische Gebrauchsspur erhalten 
übersetzt werden. 

Der Herr Madreiter aus Wien fragt nach, wie hab ihr denn das geschichtliche Denkmal 
umgedeutet? Wie schreibt ihr die Geschichte des Gebrauchs mit den Garagen weiter?  

Also ich glaube es ist kein Umdeuten, sondern ein Weitererzählen. Ich denke bei 
dem ganzen Denkmalschutzbestand, der einem sofort ins Auge fällt, sind 
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verschiedene Nutzungen gelandet. Im Prozess hat man festgestellt, das ist eher was 
für gemeinwohlorientierte Nutzungen. Das hat auch ein bisschen was mit der 
Förderkulisse und solchen Sachen zu tun. Aber dass diese Räume dafür eher geeignet 
sind und eher nicht so für irgendwelche Wohnaspekte, sondern für den Schwerpunkt 
Daseinsvorsorge und gemeinwohlorientierte Nutzung. Bei den Garagen haben wir ja 
im Grunde nur weitererzählt. Weil die ja auf dem Gelände, wenn wir jetzt mal zurück 
gucken, aus 2030 nach 2020, da haben wir damals ja auch noch geplant in diesen 
Garagen. Da gab‘s dann Leute, die einfach so ihren Trödel da drin hatten oder 
verschiedenste andere Dinge. Die haben davor gegrillt. Da haben wir im Grunde 
gesagt: ok, jetzt 2030 haben wir das immer noch. Wir haben das zwar reduziert aber 
hinten im Norden stehen immer noch unsere kleinen Garagen. Die aktuell immer 
noch von einem Trödler genutzt werden. Eines ist immer noch so was wie eine 
Plangarage, es wird davor gegrillt, das passiert da in diesem kleinen Garagenhof.  

Herr Schönberg, die Band Ja, Panik spielt im Zuge der Dragonale 2022 ein Reunion Konzert. 
Im Vorfeld haben die Clubs so viele „Stadtbausteine Kreuzberger Mischung“ – eine Art 
Ticket, deren Erlös abzüglich der Veranstaltungskosten an die Gewerbetreibenden und 
gemeinwohlorientierten Orte im Quartier geht – verkauft, dass der Club Gretchen das 
erwartete Publikum nicht aufnehmen kann. Beschreiben Sie den Ausweichort im Quartier. 

Wir hatten zwar im Grunde dazu aufgerufen, dann nichtsdestotrotz festgestellt, dass 
der Ort überlaufen werden wird, weil der Andrang groß ist und das Quartier 
eigentlich im Grunde noch in mitten seiner Entwicklung ist. Das Festival ist bekannter 
geworden als zunächst angenommen. Das hat dazu geführt, dass wir abgestimmt 
haben, die Bestandsgebäude mit zu nutzen.  

Zu dem Zeitpunkt sind die ersten Gewerbetreibenden in die Adlerhalle umgesiedelt. 
Da ist eine Drehscheibe. Wir haben trotzdem mit Sinan ausgemacht, dass wir da auch 
eine Liveübertragung in seiner Werkstatt machen können – auch in einem der 
Bestandsgebäude. Es ist mitten im Sommer, das heißt auf dem Dorfplatz war auch 
noch ein Screening und dann haben wir einfach da wo das Bühnenprogramm war, am 
Gretchen, haben wir dann noch Kleinkunst als Show dazu gepackt.Wir hatten kleine 
Bühnenelemente geplant und aufgestellt, mobile Geschichten, wir konnten uns daher 
die Räume aneignen.  Deie eine haben Ja, Panik live gesehen und die andern kleine 
Kunst-performances auf dem Gelände verteilt mit Screenings. Ganz große Räume 
wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten nicht so eine irre große Veranstaltungshalle. 
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Das Dragonerareal hat das im Bestand. Lieber Räume flexibel halten und mehrere 
kleine Sachen im Bestand aktivieren. Schließlich steht 2022 ja noch nichts anderes.  

Beschreiben Sie einen besonderen Ort oder ein besonderes Anliegen am Dragonerareal. 

Der Platz an der Obentrautstraße. Aktuell ist der Krach vom Mehringdamm dort 
schrecklich. Es handelt sich dabei um keine normale Straßenecke, sondern um eine 
Art Trichter. Im Zuge der ZLB Diskussion, haben wir den Platz auch besprochen. Die 
Blücherstraße soll verkehrsberuhigt werden. Die Durchfahrt da ist bereits weg. 
Geklärt werden muss, wie das Gewerbe auf das Dragonerareal kommt. Das ginge 
meines Erachtens aber auch über den Mehringdamm. Wir haben uns diesen Platz zu 
Nutzen gemacht, die verschiedenen Stufen, die da schon drinnen waren, und den 
öffentlichen Platz Charakter mehr hervorgehoben. Wenigstens ein Stück weit. [Im 
Schnitt betrachtet] gibt es Stufen bei der Handwerkskammer, die Straße, wieder 
Stufen bei der LPG, die Trichtersituation: da bietet es sich an diesen Platz mehr als 
Freiflächen zu denken. 

 

Anna Lundqvist 

Frau Lundqvist, die Internationale Gartenschau 2035 findet zum Thema 
„Bewohner*innengärten“ dezentral in mehreren Berliner Quartieren statt. Das 
Dragonerareal ist einer der Standorte der Ausstellung. Was macht die 
Bewohner*innengärten hier so besonders? 

Wahrscheinlich die Vielfalt. Es gibt so viele verschiedene Orte innerhalb des 
Dragonerareals, wo gegärtnert wird. Es gibt unter Anderem am ehemaligen Rathaus 
Grundstück ein Schattengarten, wo es einen alten Baumbestand gibt, wo darunter 
ein wahnsinnig schöner Oase entstehen kann – für die Bewohner:innen. Dann gibt es 
mehrere kleine Orte in die grüne Fuge, die alle situativ entwickelt werden – von den 
Bewohner:innen. Einen Treffpunkt, einen Kitagarten wo gegärtnert werden kann und 
es gibt natürlich auch gemeinschaftliche Gartenhöfe zu dem Wohnbebeaung. Und 
zusätzlich dazu nutzen die Bewohner:innen die Dachflächen zum Anbau. Direkt auf 
der Mittelachse gibt es eine, gut zugängliche und belichtete Dachfläche, die total 
gute Voraussetzungen für Anbau bietet.  
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Frau Lundqvist, Sie besuchen mit einem Bekannten den mittwochs und freitags 
stattfindenden Kulinarik Markt in und vor der Adlerhalle. Sie holen sich etwas zum 
Mittagessen, setzen sich auf einer der Sitzgelegenheiten zwischen der Adlerhalle und dem 
Finanzamt. Wie sieht es um Sie herum aus? Warum kommen Sie so gerne hier hin? 

Heute ist ein schöner heißer Sommertag und da ist natürlich der Besuch im 
Dragonerareal phantastisch, weil es dort schattig und etwas kühler ist wegen den 
intenwiven bepflanzung die des inneren des Quariters durchdringt. Der Platz ist 
getrennt von dem Verkehrslärm am Mehringdamm und trotzdem ist der total urban. 
Man hat hier viel anzugucken, und es ist eine intensive Mischung aus Arbeiten, 
Wohnen, Jugendlichen und Werken.  

 

Rebecca Wall 

Frau Wall, die Anlaufstelle hat im Herbst 2028 ihr neues Büro auf dem Dragonerareal 
bezogen. Sie arbeiten auch mit ihrem Urban Design Studio in den Räumlichkeiten. Welche 
räumlichen Qualitäten haben Sie dazu gebracht die zwei Beine ihrer beruflichen Tätigkeiten 
hier zu vereinen? 

Die Aufgaben der Anlaufstelle 2028 haben sich weiterentwickelt. Es geht jetzt vor 
allem um Netzwerkarbeit mit Anwohner:innen und Nachbar:innen. Da geht es auch 
darum die aktive Nutzung der Räumlichkeiten zu verwalten und zu ermöglichen. Das 
heißt, für diese Nutzung ist eine gute Sichtbarkeit und die Nähe zu den Akteur:innen 
wichtig. 

Das gilt auch für das Urban Design Studio, das sich ja mit lokaler Planung, Forschung 
und Vermittlung beschäftigt. Das heißt, was interessant war, ist, dass wir die 
Typologie der Stallgebäude und Garagen erhalten konnten und dadurch die 
räumliche Qualität des im Erdgeschoss entfalten können, sprich die Nutzungen nach 
draußen bringen können. Darin entsteht auch eine Qualität von vielleicht noch nicht 
überdefinierten Räumen und temporär veränderbaren Räumen, die trotzdem aber 
die Geschichte Dragonerareals enthalten. 

Außerdem entsteht in dieser Zeile auch Nachbarschaft. Eine Nachbarschaft die 
informativ ist und immer wieder Synergien produziert. Generell ist es so, dass das 
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ganze Gelände sehr interessant ist dadurch, dass es einen großen Gewerbeanteil gibt, 
bei dem produzierendes Gewerbe auch in Zusammenarbeit mit den anderen 
Gewerbetypologien und dem Wohnen geht. Bei dem Urban Design Studio ist es 
wieder spannend zu sagen: „ok wir gehen mit diesen produzierenden Gewerben, also 
mit einer Tischlerei, mit einem Recycling Labor, oder mit einer Möbelwerkstatt und 
sprechen mit denen und entwickeln anhand von diesen Produktionstechniken, die 
Standorte und Räume weiter.  

Vielleicht noch als letztes … es gibt auch große Veranstaltungsräume und andere 
stadtpolitische Akteur:innen auf dem Gelände. Das heißt die Stadtwerkstatt, die 
Akteur:innen versammelt, die zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft arbeiten, ist 
auf dem Gelände und es gibt immer wieder die Möglichkeit Veranstaltungen zu 
machen oder Lehrformate auch durchzuführen. 

Frau Wall, sie wissen, dass die Mutter einer Bekannten aus ihrer Wohnung rausmöchte. Sie 
ist schlicht nicht mehr geeignet für ihr Alter. Sie schlagen ihr vor sich für einen Platz im 
Wohngebäude im Nordosten des Dragonerareals zu bewerben. Welche Aspekte und 
Relationen des Projektes erzählen Sie ihr? 

Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass wir es mit diesem ganzen Engagement 
der Zivilgesellschaft geschafft haben, dass hier bezahlbarer Wohnraum realisiert wird. 
Dass alle Wohnungen, die da auf dem Gelände entstehen, bezahlbar und gebunden 
sind, sodass es in nächster Zeit Sicherheit gibt, dass diese Bezahlbarkeit erhalten 
bleibt. Des Weiteren gibt es eine große Mieter:innen-Mitbestimmungsstruktur. 
Diese Strukturen konnte im Prozess eingeübt werden. Das führt dazu, dass die 
Wohntypologien, die auf dem Gelände realisiert werden, weiterentwickelt werden 
können. Diverse Wohnformen, die in der Planung angedacht wurden, bestehen 
weiter ermöglichen damit zum Beispiel generationenübergreifendes Wohnen. Das 
heißt für Menschen, die durch ihr Alter das Gefühl haben, dass sie in ihrer alten 
Wohnung nicht gut genug aufgehoben sind, gibt es auf dem Dragonerareal 
spezifischen Wohnformen. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass das Wohnumfeld 
auf dem Areal für diese Menschen vielfältig ist und ein großes Angebot an 
gemeinschaftlichen Räumen auch in der direkten Nachbarschaft zur Verfügung steht. 
Wir haben die Wabenstruktur aufgebaut in der viele gemeinwohlorientierte, 
selbstverwaltete und selbstgestaltbare Räume existieren. Das gemeinsame 
Produzieren spielt dabei eine zentrale Rolle. Also auch für Menschen, die vielleicht 
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keinen Erwerb mehr haben, weil sie Rentner:innen sind, gibt es die Möglichkeit, 
eigene Produktionen aufzubauen oder sich gegenseitig wenigsten zu unterstützen 
und zu helfen. 

Beschreiben Sie einen besonderen Ort oder ein besonderes Anliegen am Dragonerareal. 

Mein Lieblingsort ist der sogenannte Marktplatz in dem historischen Teil des 
Dragonerareals. Dadurch, dass es da dieses Zusammenspiel von unterschiedlichen 
Gebäuden gibt, und dieses Vordach von der ehemaligen Kfz-Werkstatt einen 
schönen Raum fasst. Es gibt da eine alte gewachsene Birke, die auf dem Platz steht. 
Ich finde dabei interessant, dass die Gebrauchsformen der Jugendlichen in dem 
ehemaligen Pferdehospiz, die Erscheinung des Platzes mitbestimmt. 

 

Sabine Müller 

Frau Müller, Sie sind die Architektin des Wohnclusters Süd und haben sich dem 
Modellprojekt entsprechend entschieden die Wohnungsgrundrisse als auch die Anordnung, 
Ausstattung und Gestaltung der gemeinschaftlichen Räume in den Wohngebäuden mit den 
zukünftigen Bewohner*innen kollaborativ und situativ zu erarbeiten. Ein besonderes 
Augenmerk legen Sie dabei auf die Durchgangszone im EG, dem überdachten Erdgeschoss, 
die drei Gebäude und den darüber umgrenzten Außenraum verbindet. Was macht diesen 
Bereich so besonders? 

Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, die vor allem mit dem Quartier als Ganzem etwas 
zu tun hat. Wir wollen ja, dass das Dragonerareal dem Prinzip der Zukunftsoffenheit 
und der flexiblen Programmierbarkeit folgt. Das ist einerseits für die Altbauten 
angedacht aber soll eben auch in den Neubauten zum Tragen kommen. Und deshalb 
wollen wir eine Geschosshöhe von 5,50 Metern im Erdgeschoss vorsehen. Das ist 
sehr komfortabel für die geplanten Gewerbe- und Gemeinwohlnutzungen. So können 
sie potenziell auch als Maisonetten mit einer privaten Schlafetage genutzt werden, 
und damit einen öffentlicheren Arbeitsbereich abgetrennt bekommen. Machen wir 
das, ist natürlich die Anzahl der Geschosse auf sieben beschränkt, bei den acht 
Geschosszahlen funktioniert das nicht, weil wir dann über die Hochhausgrenze 
kommen würden. Wir denken es ist extrem wichtig diese extrem hohen Erdgeschosse 
zu haben, um eben die Schnittstelle von privatem und öffentlichem Raum auf diese 
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Weise zu einer eher offenen Zone zu machen, und eben nicht, sagen wir, Hecken und 
Zäune aufstellen zu müssen, die die dann den privateren Wohnbereich vor dem 
öffentlicheren Bereich schützen.  

Das Bild zeigt ein so hohes Erdgeschoss. Die tragenden Teile gehen nicht bis unten 
hin. Es kann also quasi flexibel ausgebaut werden kann. Es ist keine gemauerte, 
sondern eine leicht zu ersetzende Fassade, die sich über die Jahre ändern könnte. 
Was man sehr gut daran sieht, ist, dass im vorderen Teil die Geschosshöhe tatsächlich 
ausgenutzt wird. Da ist eine Werkstatt drinnen, während in den hinteren Teilen eine 
Zwischenebene eingezogen wird. Das bedeutet, es bleibt optional, ob die gesamte 
Höhe genutzt wird oder mit Zwischenebenen ausgebaut wird.  

Frau Müller, mit dem Beginn des Abbruchs einzelner Gebäude für die Sanierung des 
Dragonerareals richtet der Baupalast eine Bauteilbörse ein. Beschreiben Sie eine Situation 
nach abgeschlossener Sanierung in der die Wiederverwendung von Bauteilen besonders gut 
gelungen ist. 

Eines der wichtigsten Bauteile hier im Dragonerareal, denke ich, sind die 
Garagentore. Viele von ihnen werden wir nicht erhalten können, aber sie sollten 
unbedingt in eine Bauteilbörse eingehen. Toll wäre es – das würde ich dann als 
gelungen bezeichnen – wenn die Garagentore quasi wiederverwendet werden, um 
die Erdgeschosse abschließen zu können. Also anstatt Jalousien könnte man diese 
Garagentore benutzen. Wenn man sie sozusagen „aufklappt“, ergibt sich wiederum 
eine Art Vorraum-Nische vor der einzelnen Nutzungseinheit. Ich habe dazu auch ein 
Bild mitgebracht. 

 

Rainer Giedat 

Herr Giedat, die LPG ist mit der Sanierung des Dragonerareals zum Ankermieter geworden. 
Neben den Verkaufsflächen, dem Café und der Kantine, betreibt sie nun auch einen 
Frischgemüsegarten am Standort, der so erfolgreich ist, dass von hier aus an weitere Läden 
geliefert wird. Sie stehen inmitten des EGs im neuen LPG Bereich des Gebäudes. Wie sieht es 
in den Räumlichkeiten aus? 
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Für meinen Geschmack haben ja Bioläden immer ein recht ähnliches Design. Auch 
LPG folgt dem und wird wahrscheinlich auch so bleiben. Das typische Bioladendesign 
ist ja immer mit natürlichen Materialien und Farben […] mit der Backsteinwand im 
Hintergrund – natürlich rustikal, schick und edel aber doch noch naturnah. Das passt 
auch wunderbar zu denkmalgeschützten Gebäuden. Sei es nun die alte Tankstelle 
oder ein anderes Gebäude auf dem Dragonerareal. 

 

Abbildung 7: LPG, Obentrautstr., Internetrecherche 

[Der Außenraum] an der Kreuzung Obentraut Ecke Mehringdamm, soll ja begrünt 
werden. Da ist die Idee, dass man dort ein Sportfeld platziert. Das wäre der 
Außenraum, der ja auch im Moment schon vom Café aus sozusagen direkt erreichbar 
wäre. Das wäre die konsequente Fortsetzung der LPG. Sie könnte große 
Terrassentüren einbauen und dann diesen östlich gelegenen Freiraum mitbespielen, 
dass die LPG Tische und Stühle rausstellt. Gut, das ist eine sehr laute Ecke, da muss 
man gucken, aber in der Innenstadt gibt es viele laute Straßen, und trotzdem hat man 
Cafés und man sitzt draußen. Insofern kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, 
dass man da unter neuen Bäumen und in der Nähe dieser Sportfläche recht urban 
sitzt. 

An der Obentrautstraße, der im Moment ja ein bisschen tote Bereich vor dem 
Gretchen, muss auch dringend neugestaltet werden und eine Qualität bekommen. 
Auch hiervon könnte die LPG profitieren. Der Raum ist ein bisschen abgeschirmt von 
dieser lauten Kreuzung Mehringdamm/Obentraut und hätte wahrscheinlich eine 
etwas höhere Aufenthaltsqualität. Wobei ja im Moment der Gastraum nicht dahin 
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orientiert ist. Aber auch das könnte ich mir sehr gut, mindestens genauso gut 
vorstellen, wenn durch die LPG der Raum noch ein bisschen mit bespielt wird. 

Herr Giedat, sie haben eine Anfrage eines Schuhmachers der gerne 25qm in der urbanen 
Fabrik zu günstigen Konditionen, gerne auch nur im veredelten Rohbau mieten möchte. Was 
steht im Exposé der Fläche, die Sie ihm anbieten können? 

Ich denke mal da wird man sehen. Erstmal haben wir Denkmalschutz. Dann werden 
wir einen Gewerbehofkomplex bekommen, der eine einheitliche Gestaltung 
bekommt. Eine gewisse Einheitlichkeit und ein gewisses Design wird es da schon 
geben. Da wird bestimmt nicht jeder Werbung nach eigenem Gutdünken an der 
Fassade anbringen können. Ich kann mir vorstellen, dass es da Vorgaben gibt: Eine 
Einheitlichkeit von Werbeanlagen an der Fassade und eine Art Leitsystem. 

 

Abbildung 8: Meisterschuh Wannsee, Königstr. 23, 14109 Berlin, Internetrecherche 

Beschreiben Sie einen besonderen Ort oder ein besonderes Anliegen am Dragonerareal. 

Ich finde es gibt so unheimlich viele Orte auf dem Dragonerareal, die, sagen wir mal, 
sehr spezifische Atmosphären haben werden. Sei es, dass ich da bestehende 
Denkmalgebäude habe und dann gleich nebenan Neubauten errichte, oder sowas 
wie die Grüne Fuge oder das Wohnhochhaus oder die Anbauten an das Finanzamt. 
Also wir haben unheimlich viele Orte, die schwierig sind aber zugleich auch spannend 
sind und zugleich auch wirklich eine Qualität bekommen können. Also insofern hätte 
ich jetzt überhaupt nicht den einen Ort, sondern es sind wirklich so unheimlich viele 
Orte. Ich meine wir werden auf jeden Fall, alleine durch die vielen 
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denkmalgeschützten kleinen Gebäude, bestimmt auch kleinteilige Ecke haben. Hier 
ein kleiner Hof, da ein kleiner Bereich an einem Gebäude. Das geht auch aus dem 
Entwurf von SMAQ gut hervor. Es gibt den Dorfplatz.  Die Grüne Fuge schlängelt sich 
da lang, also man hat viele kleine Ecken, die durchaus auch eine unheimliche 
Aufenthaltsqualität haben können, wo auch die Gestaltung der Fassaden und der 
Plätze eine Rolle spielt. Und wenn das schön wird dann mag man da vielleicht auch 
gerne sitzen oder stehen oder sich aufhalten.  

 

Jens Ullrich 

Herr Ullrich, Sie haben 2025 den international ausgeschriebenen Kunst am Bau Wettbewerb 
am Dragonerareal gewonnen. Beschreiben Sie das räumliche Setting ihrer Arbeit. 

Das Wabenbüro, was wir ja schon lange geplant haben, ist, ein freistehender kleiner 
Pavillon geworden, der mitten auf dem Areal steht. Dieser Pavillon ist nur aus 
recycelten Materialien gebaut worden, die von den Gebäuden übriggeblieben sind, 
die auf dem Gelände abgerissen worden sind. Das sind zum Beispiel Backsteine von 
dem Anbau der alten Schmiede, da sind die großen Holzträger aus der Toyota Halle 
verbaut, da sind die großen Fenster aus der Adlerhalle, die freigemacht wurden. Der 
Pavillon zeichnet sich dadurch aus, dass er große Fenster hat. Wir haben für jede 
Wabe, die es auf dem Gelände gibt, ein eins zu zehn Modell gebaut, die in Regalen 
stehen. Das ist quasi unser Anschauungsmaterial. Immer, wenn wir eine neue Wabe 
vergeben wollen, stellen wir das in den dazugehörigen Raum, sprich das Modell ins 
Fenster, mit soundso vielen Utensilien, die von den Leuten stammen, die gerne in der 
Wabe was machen wollen. Dann können die Leute auf die Fensterscheibe von außen 
ihre Zustimmung schreiben. Und so gehen wir quasi den Prozess an. 

Es ist ein einfacher großer Raum mit zwei Rolltoren, helles Neonlicht, Betonboden, 
alles weiß gestrichen. Es hat sich von der Ausstattung her nicht viel geändert, außer 
dass die Räumlichkeiten quasi straighter geworden sind. Die Leute von Auto Sun 
haben immer noch die Tore auf, wenn sie arbeiten. Neben Auto Sun sind die ganzen 
anderen Autowerkstätten. Das ist ein ziemlich buntes Treiben da, man weiß gar nicht 
wo man zuerst sein Auto hinbringen soll, weil so viel Konkurrenz nebeneinander ist. 
Aber alle haben das von außen schön gestaltet, Auto Sun ist auch wieder so in Gelb 
wie vorher.  
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Abbildung 9: Wabenbüro. Eigene Darstellung, Jens Ullrich 

Herr Ullrich, Sie besuchen 2030 den Ort ihres Studios. Wie sieht es heute von außen aus? 
Was zeigt es? 

Dass was früher mal die Alte Reithalle war, ist heute das sogenannte Branchenhaus. 
Und ich stehe jetzt hier vor der Tür, es ist relativ früh am Morgen, das Tor das früher 
in der Halle vorne immer drin war, ist weit geöffnet, und ich kann quasi durch die 
Halle durchgucken. Auf der anderen Seite ist auch das Tor geöffnet. Ich kann 
praktisch bis auf die Adlerhalle durchgucken und das alte Kopfsteinpflaster, was 
draußen vor dem Haus war, zieht sich durch die Halle durch so wie früher. Im 
Branchenhaus sind jetzt ziemlich viele Leute, Nachbarn, die gerade in die Halle 
reingegangen sind, weil nämlich im Branchenhaus zehn Ladenlokale sind, wo quasi 
sich alle wichtigen Branchen versammelt haben, die man so zum alltäglichen Leben 
braucht. Rechts und links, wie in einer Passage angeordnet, haben die da ihre 
Ladenlokale und zu diesen Branchen gehören unter anderem ein Bäcker, eine 
Friseurin, ein Arzt, eine Hausmeisterei, ein kleiner Mini Markt, eine Bäckerei, habe ich 
glaube ich schon gesagt, ein Tauschladen, ein Buchladen und ein Blumenladen. Die 
haben also quasi das Arbeiten und Wohnen zusammengelegt und haben sich auch 
alle gemeinsam diese Ladenlokale ausgebaut. Das ist jetzt quasi das kleine 
Einkaufszentrum des Areals, wo man hingeht, wenn man kurze Wege machen will 
und kleinere Dinge zu erledigen hat. Die Leute treffen sich. Das Gute ist, die 
Gewerbetreibenden aus den Branchen wohnen da auch, das heißt sie kennen die 
Bewohner vom Areal gut. Man trifft sich quasi innerhalb der Passage, man trinkt da 
einen Kaffee, macht seine Erledigungen, hat sein Kind gerade im Kindergarten 
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abgegeben. Das funktioniert total super, es ist super angenommen, es ist total viel 
los, obwohl es noch früh morgens ist.  

 

Abbildung 10: Branchenhaus. Eigene Darstellung. Jens Ullrich 

Beschreiben Sie einen besonderen Ort oder ein besonderes Anliegen am Dragonerareal. 

Mein Lieblingsort ist tatsächlich der Dorfplatz, der jetzt quasi noch kaum jemandem 
zugänglich ist, weil immer die Zäune davorstanden. Aber für mich ist das immer der 
Wilde Westen. Das erinnert mich immer an das, was ich aus Filmen kenne, mit 
diesem schönen großen Schild von AK Autos und diesem Vordach, und diesem 
Steinboden, auf den ich immer runter gucke, der so unregelmäßig ist aber trotzdem 
irgendwie so bewusst ausgelegt wurde, mit den Pflanzen, die da so durch die Steine 
durchwachsen, mit der Birke da. Ich hoffe, dass da quasi nichts gemacht wird an dem 
Platz und dass er einfach so bleiben kann, wie er ist ohne, dass er irgendwie 
restauriert oder erneuert wird. Weil genauso wie er jetzt ist, hat er die Patina der Zeit 
bekommen und ist einfach so wahnsinnig schön, ein absolut intakter Platz, an dem 
man quasi nichts ändern müsste aus meiner Perspektive. 
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Abbildung 11: Eigenes Foto. Jens Ullrich 

 

Thekla Zechner 

Frau Zechner, Sie sind im Jahr 2035 mit der Phase 0, kollaborative und situative 
Projektstrukturierung im gemeinwohlorientierten Projekt fliegende Bauten urbanes Quartier 
Tegel beauftragt. Sie laden eine kleine Runde Projektträger vorab zum Besuch des 
Geschichts- und Lernort auf das Dragonerareal ein. Sie wollen die Personen im 
Eingangsbereich des Geschichts- und Lernorts in Empfang nehmen, da Sie so bereits über 
einen besonders gelungenen Ort gemeinwohlorientierter Stadtentwicklung sprechen 
können. Beschreiben Sie diesen Ort. 

Der Raum hat sich von der Substanz her nur wenig verändert. Er wird als 
Ausstellungsraum und als gemeinsamer Treffpunkt genutzt. Man spürt das 
historische Ambiente bereits beim Betreten der Räumlichkeiten. Man trifft auf alte 
Bekannte, die vor 15 Jahren begonnen haben, den Ort zu entwickeln und bis heute zu 
seiner Gestaltung beigetragen haben. Vor dem Hintergrund des historischen 
Ambientes konzipieren einige von ihnen gerade einen neuen Workshop mit 
Jugendlichen der JFE am Dragonerareal. Die Ausstellungsmöbel konnten vor Ort 
entwickelt und von Handwerker*innen im Gewerbehof nach dem Motto „Made in 
Rathausblock“ produziert werden. 

Das Tageslicht durchflutet die Räumlichkeiten. Man spürt die Geschichte des Areals. 
Dort wo es notwendig war, konnten die Räumlichkeiten saniert werden. Ebenso 
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konnten der Kiezraum in direkter Nachbarschaft saniert werden. Hier werden gerade 
die Jubiläumsfeierlichkeiten „15 Jahre Kiezraum“ vorbereitet. 

 

Abbildung 12: Eigene Darstellung. Thekla Zechner 

Frau Zechner, Sie treffen sich mit einem alten Bekannten in der Kiezkantine zum 
Abendessen. Ein Glück, Sie bekommen einen Tisch am Fenster zum Forumsplatz. Was sehen 
Sie wenn Sie aus dem Fenster schauen? 

Einen belebten Platz. Belebt mit unterschiedlichen Menschen: Bewohner*innen aus 
der Nachbarschaft und Passanten mischen sich. Die Historie des Areals zeigt sich über 
die Pflastersteine und die sorg- und behutsam sanierte Reithalle. Bäume und eine 
Pergola spenden Schatten, darunter spielen Kinder. Eine Bewohnerin erntet gerade 
ihr Gemüse – das Gemüse ist vollkommen schadstofffrei, da 2035 Autos 
weitestgehend verbannt werden konnten – die Luft ist frisch; die Leute nutzen die 
Sitzgelegenheiten, alles in allem ist der Platz ein richtig schöner Ort um sich 
auszutauschen. 
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Abbildung 13: Eigene Darstellung. Thekla Zechner 

Beschreiben Sie einen besonderen Ort oder ein besonderes Anliegen am Dragonerareal. 

Aktuell finde ich den nördlichen Teil des Dragonerareals spannend. Da, wo die 
Autoschrauber arbeiten, deren Tätigkeiten auch nach außen hin sichtbar sind. Das ist 
ein versteckter Ort, den man eher übersieht. In dieser Form sollte dieser Raum auch 
in Zukunft noch erhalten werden.   
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Facetten des Urbanen 

Zum Verfahren 

In der Werkstattrunde „Facetten des Urbanen“ geht es darum eine erste Grundlage in Form 
von Beschreibungen der Räumlichkeiten zu ermöglichen. Insgesamt kamen die 
Teilnehmer*innen in acht Runden in Boards zusammen. Die Aufgabenstellung ist denkbar 
einfach und gleichzeitig komplex in der Bearbeitung: Verorten Sie die in Dichotomien 
angegeben Aspekte und Relationen der Räume.  
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Alt vs. neu 

Wo dominiert das historische Dragonerareal, wo ergänzen sich Neubauten und wie 
verhalten sie sich dazu? 

Auf direkte Nachfrage erläutert Herr Olav Vogt, Untere Denkmalschutzbehörde 
Friedrichshain-Kreuzberg, einige Sachverhalte rund um den Denkmalschutz am Projekt 
Finanzamt am Mehringdamm 22. Dort werde die Anbindung als auch die geringe 
Wertschätzung des Bestands als Problem empfunden.  

Die Differenzierung zwischen Neubau und Bestand könne zu einem sich ergänzendem 
Verhältnis im ohnehin bereits vielgestaltigen Rathausblock beitragen. 

Der Raum zwischen LPG und Finanzamt könne als „forsche“ Ansage zwischen den Territorien 
im Osten des Dragonerareals und dem Rathausblock vermitteln. Ein Erhalt der Tankstelle als 
Zeitzeuge im Gebrauch mache in diesem Anliegen bereits einen guten Job. 

Der Dorfplatz könne als zentraler Knoten im Freiflächensystem fungieren. Die Durchgänge in 
Ost-West- als auch Nord-Südrichtung als auch die den Platz ermöglichenden Gebäude 
müssten entsprechend ausgestaltet werden. Einzelne Bauteile oder Gewerke könnten unter 
Umständen ermöglichender Ansatzpunkt neuer Formen der Stadtproduktion sein.  
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Abbildung 14: Zusammenstellung von Materialien aus dem digitalen Whiteboard: Alt vs. neu. 
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Angelegt vs. wild 

Die Teilnehmer*innen der Runde erarbeiten sich die Kategorien in Abstimmung zu einander, 
nachdem sehr schnell viele „wild“ Facetten auf dem Board landen; Über das Frauenbild bei 
Rousseau wird die Anforderung an den Gestaltungsleitfaden in Hinsicht gegenwärtiger 
Gender Rollen angedacht. Geplantes solle nicht mehr ausschließlich aus Perspektiven eines 
weißen Mannes gedacht und realisiert werden.  

Am Ende der Runde bleibt eine Diagonale von urban bis wild von Ost bis West; Die Eingänge 
ins Quartier sind als urbane Plätze sichern, versiegelt mit Bewuchs, Bäumen; Der Wald (oder 
„Baumgarten“) bei Westwohnen soll eigentlich Spielflächen enthalten; dieser und weiter 
Orte könnte mit „angelegt wild“ beschrieben werden.  

Eine Mischung aus Orientierung im gesamten Areal / Ordnung und Einrichtung im Kleinen / 
Chaos soll über die übergeordneten Gestaltungsprinzipien 3.1. Raumkanten, 3.2. 
Freiflächensystem und situationsspezifische Gestaltungsprinzipien übersetzt werden.  
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Abbildung 15: Zusammenstellung von Materialien aus dem digitalen Whiteboard: Angelegt vs. wild. 
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Einladend vs. schützend 

Ursprünglich war die Runde als „einladend vs. ausschließend“ geplant. Die Teilnehmer*innen 
stimmten sich dazu ab, ausschließend durch schützend zu ersetzen. Im Zuge dieser 
Abstimmung werden räumlich materielle Grenzen und ihre Wirkungen und Effekte auf die 
Ermöglichung von Stadtproduktion diskutiert. Zu prüfen sei in jedem Fall mit den 
zuständigen Ämtern wie einfach mehrfach Nutzungen des Außenraums möglich sind. 

Das gesamte Quartier ist bereits durchlässig bzw. porös. Hier geht in der Transformation 
bzw. Sanierung um den Erhalt und die Neu-gestaltung dieser Qualität. Porös meint auch, 
dass es private Räume zum Wohnen West und Wohnen Nord gibt; Andererseits möchte man 
keine auf nur einen Akteur zugeschnittenen Räume 

Der Rathausblockeingang Nord sei eine spezielle Ecke, das zeigen auch die Ergebnisse der 
Überarbeitungsphase des Entwurfs von SMAQ und Man Made Land; dort fand sich anfangs 
nur ein Weg, jetzt sogar Wohnen und Garage: eine Art Hintertürchen; ein Durchgang für 
Kenner; nicht nach Aufmerksamkeit suchend ausgestaltet; Der Eingang trifft auf Hinterhof; 
„Durchschlupf“ 

Die Garagen konnten in das Projekt gerettet werden; weitere schützenswerte Räume: 
Geflüchtetenwohnen; Berliner Situation; alter Weg nach Schöneberg; Hintereingang zum 
Dorfplatz; Zugang nicht schließen; man sieht von da aus das ganze Gelände; Gemeinsam 
benutzte und bespielte Fläche – Gegenüber von Aktion vs Kontemplation, Kleinkinderspiel.  
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Abbildung 16: Zusammenstellung von Materialien aus dem digitalen Whiteboard: Einladend vs. schützend. 
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Grün vs. grau 

Die einzelnen Kategorien werden umgedeutet, ausgeweitet, ergänzt (Baum und Strauch) 
ohne, dass dies zur abschließenden Klärung führte (diese wären ggf. noch einmal näher zu 
beschreiben) 

Es werden bestimmte Plätze diskutiert und diese versucht mit Belägen zu füllen, der „Wald“ 
Südwesten des Areals wird als wichtig erachtet; Verbundsteine werden Plätzen zugeordnet; 
Natursteine den Verkehrsflächen; der Ökobelag wird viel diskutiert und ist ggf. als 
übergeordnete Kategorie erneut zu diskutieren 

Es wird über „Recycling“ von bestimmten, bereits vorhandenen Materialien/Bodenbelägen 
diskutiert bzw. das „Belassen“ von gewissen Materialien/Bodenbelägen an bestimmten 
Orten 

Der Entwurf wird in seinen wesentlichen Zügen – Grüne Fuge, Mittelachse bestätigt, die sich 
auch in der Gliederung des Gestaltungsleitfadens wiederfinden.   
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Abbildung 17: Zusammenstellung von Materialien aus dem digitalen Whiteboard: Grün vs. grau. 
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Hell vs. dunkel 

Das Areal wird so beschrieben, dass es von Außen nach Innen von heller inszenierter 
Beleuchtung hin zu behutsamer gezielter Beleuchtung austariert. 

Die Bereiche westlich des Finanzamts werden mit Boulevard überschrieben, der inszeniert 
werden könnte. Diese Bereiche sollen gut ausgeleuchtet sein. Ebenso die Fläche zwischen 
dem Bestandsgewerbe und dem Neubau Wohnen im Norden, dem LPG Vorplatz und dem 
Gretchen Vorplatz. An den eben genannten Orten geht es um großzügigere Flächen, die viel 
Publikums- aber auch Gewerbebetrieb aufnehmen können. 

Die dem Inneren oder Hinten von Wohngebäuden zugehörigen Flächen sollen deutlich 
zurückgenommen in Punkto Beleuchtung sein. Hier geht es um behutsame energiesparende 
Beleuchtung. Dasselbe gilt für den Wald im Westen. 

Die Flächen an der Grünen Fuge sollen angenehm, wie unter einer Pergola beleuchtet sein. 
Ebenso die Durchgänge und Vorsprünge von Gebäuden.   
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Abbildung 18: Zusammenstellung von Materialien aus dem digitalen Whiteboard: Hell vs. dunkel. 
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Intim vs. öffentlich 

Die Durchgänge sollten zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten entsprechend 
durchlässig sein. 

Im Bereich des Wohnclusters Süd wird sehr präzise differenziert zwischen Räumen die zu 
einem größeren Publikum nach außen hin agieren und zwischen Räumen die eine direkte 
Nachbarschaft über beispielsweise Sichtbeziehungen auch über die Wohnungsfenster 
gestalten.  

Die Eingänge in den Rathausblock zugewandten Außenräume sind öffentlicher als die von 
Eingängen abgewandten Räume. 

Die Durchgänge entlang des Rathauses bleiben eher eine verborgene Angelegenheit bzw. 
sind an Menschen mit Vorhaben adressiert. 

Der Durchgang im Finanzamt und im Bestand des Dragonerareals muss 
höchstwahrscheinlich zu bestimmten Zeiten abgeschlossen werden. 

Der gesamte Bereich rund um den Gewerbehof inklusive LPG Vorplatz und Gretchen 
Vorplatz bildet eine Ansage an die Öffentlichkeit. 

Der designierte KiTa Außenraum ist im Zugang beschränkt.  
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Abbildung 19: Zusammenstellung von Materialien aus dem digitalen Whiteboard: Intim vs. öffentlich. 
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Leise vs. laut 

Die Teilnehmer*innen diskutieren die Lage einzelner Programme im Rathausblock. JFE, 
Wohnen, Gewerbe. Dort wo einzelne Programme im Plan unvermittelt aufeinander treffen, 
sollen zeitbasierte Regelungen die unterschiedliche Programme ermöglichen. 

Das Board zeigt am Ende eine Tendenz von laut vs. leise von Ost nach West.  
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Abbildung 20: Zusammenstellung von Materialien aus dem digitalen Whiteboard: Leise vs. laut. 
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Abwischbar vs. Patina 

Die Marmorgasse soll zum Prinzip erhoben werden. Das nach außen treten der Formen der 
Stadtproduktion wird als erstrebenswerte Qualität im Rathausblock erklärt. Die Patina wird 
durch den Gebrauch gemacht, die Architektur muss damit umgehen können, bzw. soll diesen 
ermöglichen. Architektur ist hier als Infrastruktur zu begreifen. Man könnte sogar soweit 
denken, den Mieterausbau im EG zu nutzen um eine vielgestaltige Fassadenlandschaft zu 
ermöglichen.  

Das Finanzamt wird als sterile Angelegenheit beschrieben. 

Entlang der grünen Fuge bilden sich „vom Leben gezeichnete“ und mit „Berliner Schick“ 
Bereiche aneinander. 

Der Neubau des Gewerbes soll einen Ticken slicker sein.  
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Abbildung 21: Zusammenstellung von Materialien aus dem digitalen Whiteboard: Patina vs. abwischbar. 
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Besondere Orte 

Zum Verfahren 

Am Nachmittag der ersten Werkstatt zum Gestaltungsleitfaden Dragonerareal am 27. 
November 2020 kommen die Teilnehmer*innen in vier gleichzeitig ablaufenden Runden 
zusammen. Im Auftakttermin zum Gestaltungsleitfaden konnten mit der Koop6 vier 
spezifische Gebiete für die weitere Bearbeitung des Gestaltungsleitfadens abgestimmt 
werden: Die Mittelachse, der Dorfplatz und die grüne Fuge, das Wohncluster Süd und der 
LPG Vorplatz und der Gewerbehof. Jede Runde ist ausgestaltet mit Material aus der 
aktuellen Überarbeitungsphase des städtebaulichen Entwurfs, Materialien aus dem 
Begleitprogramm der Zusammenstelle und Audiomitschnitten als auch Transkripten dieser 
von Interviews mit einzelnen Akteuren aus der „Fragen an…“ Runde, die im Vorfeld der 
Werkstatt produziert worden sind. Projektbüro moderierte die Runden. Ziel der Runden war 
es die Bedingungen und Möglichkeiten der Ausarbeitung des Gestaltungsleitfaden erstmals 
anzudiskutieren. Die Ergebnisse aus den Runden stellen die Grundlagen für die weitere 
Arbeit am Gestaltungsleitfaden dar und sind hier in Form eines ersten Ergebnisprotokolls in 
Stichwörtern und mit den Ergebnissen aus dem Concept Board dargestellt.  
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Mittelachse 

Hier rahmt der Bestand das Neue entlang der charmante Platzabfolge: Durchgang Finanzamt 
– Stadtplatz – Adlerhalle – Platz der Kreuzung Nord-Süd – EG und Durchgang Hochhaus – 
Platz vor dem Hochhaus – Reithalle – Grüne Fuge 

Die Beläge der Platzabfolge sollten die Nutzungen widerspiegeln 

Wie sieht die Adlerhalle als Freiraum aus? Wer betreibt ihn? Haus im Haus? Abschließbar? 
Hochhaus und Freiraum Dachterrasse eher privat? Wegen der hohen Öffentlichkeit im 
Erdgeschoss kann die Adlerhalle als Freiraum mit Dach nicht vom Grünflächenamt betrieben 
werden, hier müssen private Betreiber*innen gefunden werden. 

Die Reithalle sollte mit großen Fenstern und einer repräsentativen Fassade Richtung 
Obentrautstraße geöffnet werden. 

Der Kopfbau eines neuen Gewerbebaus würde im Zusammenspiel mit der Adlerhalle würde 
eine historische Raumkante entstehen lassen. Die Adlerhalle war historisch im Osten 
wesentlich offener gestaltet. Hier könnte eine Öffnung wiederhergestellt werden. 

Die Nutzung der Reithalle soll im Verhältnis zum Platz diskutiert werden. 

Die Zugänglichkeit des Daches vom Hochhaus wird diskutiert. Da das Erdgeschoss und die 
Plätze drum herum sehr öffentlich sind, sollte es zumindest teilweise privat und 
nichtsdestotrotz zugänglich sein. Eine Öffnung des Daches für die Öffentlichkeit wird vom 
Grünflächenamt kritisch gesehen. 

Wege oder Brücken auf +1 Niveau werden sowohl vom Denkmalschutz als auch von einer 
möglichen späteren Betreiber*in der BIM als nicht möglich erachtet.  

Dorfplatz und grüne Fuge 

Dorfplatz – die Kunst Platz zu lassen, Außenraumbewirtschaftung, Probleme im 
Fahrradverkehr auf naheliegenden Routen 

Eine Verbindung der Hauptplätze soll hergestellt werden 
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Das bestehende Kopfsteinpflaster soll vor der Baustraße „geschützt“ werden – Asphalt über 
bestehende Wege als Baustraße; Kopfsteinpflaster runter und wieder neu; technische und 
Kostenfrage 

Die Garagen sind eigentlich: Nischen, Vorflächen, Platzhalterflächen; mit 
öffentlichkeitswirksamen Nutzungen 

Ebenso Erdgeschosse – vorgelagerte Fläche 

Vordach KiTa; die Fläche ist nicht abtrennbar von der öffentlichen Fläche; das Dach hängt an 
der KiTa dran; wird von denen aber nicht bespielt – Hängemattenbild 

Pferdehospiz – guter Standort für Jugendfreizeiteinrichtung; Branchenhaus; Mini 
Einkaufszentrum; genügend BGF; Freifläche 

Fragen: 

BIM vermietet Gebäude mit Freifläche an Träger? 

Detailliert zu klären: Wäldchen am Rathaus in Beziehung zur Grünen Fuge, Wohnbebauung.  
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Abbildung 22: Zusammenstellung von Materialien aus dem digitalen Whiteboard: Mittelachse. 
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Abbildung 23: Zusammenstellung von Materialien aus dem digitalen Whiteboard: Mittelachse. 
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Wohncluster Süd 

Akteure: 

Gewerbetreibende, Besucher Kiezraum/ Lern- und Geschichtsort, Wabenträger, 
Mieter:innen Bauher:innen  

Mieterinnen: Wahl des Ortes für Gemeinschaftl.Wohnen - hat vielleicht auch Auswirkungen 
auf allg. Verantwortung 

 

Notizen: 

Was/wo Sind die Adressen? 

Wie kommt man in die Gebäude? 

Bei Wenig zu verfügung stehendem Geld werden die Außenflächen umso mehr genutzt? 

Vermüllen vs. verantwortungsvolle Aneignung. Zuständigkeiten schaffen. 

Lern und Geschichtsort evt. von Norden Zugänglich? Dann würde das Cluster 
privater/ruhiger werden. 

Haben unterschiedliche Mietformen (Sozialbau etc.) aufwirkung auf das nach außen treten? 

Blockartigkeit durch die EG Zone aufweichen. 

Wiederverwendung von Bauteilen/Materialien auf dem Dragonerareal. Bspw. Garagentore 
weiternutzen. 

Spannungsfeld an den Rändern: Wie öffnet sich das Wohncluster zu den Rändern. 

Nicht alle Seiten gleich behandeln. 

Die Beziehung der Wohngebäude hängt von den Nachbargebäuden ab: Lern und 
Geschichtsort etc., Finanzamt. 

Es müssen auch Zonen der Privatheit und Intimität herausgearbeitet werden. 
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Urbaner am Rand, grüner und privater im hinteren Bereich. 

Was passiert wenn der Mittelhof geöffnet wird? 

Spielflächen für Erwachsene - Boule etc. 

Umgang mit dem Denkmal: Nicht gegen das Denkmal gegenanarbeiten. 

Den Lern & Geschichtsort von Norden zu öffnen würde druck rausnehmen. 

Wie reagiert die Materialität auf die angrenzenden Gebäude? 

Mehrfachprogramierung 

Unterschiedliche Seiten mit unterschiedlichen Aussagen. 

Die Architektur sollte klar machen um was es sich handelt. 

Das Erdgeschoss hat das Potential die Nutzung deutlich zu machen. 

Gebäude und Außenraum verzahnen.  

Begrünung: verschieden. Angelegt / Gartenmöglichkeit / Fassadenbegrünung / Dachnutzung 
/Gemeinschaftsterrassen / Was ist mit Wintergärten 

 

Gestaltungsprinzipien: 

Zukunftsoffenheit; flexible Programmierbarkeit; hohe Erdgeschosse; Modulare Fassade; 
Bauteilbörse; Gewerbe stellen sich jeweiligen Fassadengestaltung selbst dar / siehe 
Mamorgasse heute; Nutzerinnen bilden sich in der Gestaltung ab; Hohe Erdgeschoßzone, 
Transparenz zu den halb-/öffentlichen Räumen; Spannungsfeld Alt-Neu, Materialien, 
Bebauung+Grün 
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Abbildung 24: Zusammenstellung von Materialien aus dem digitalen Whiteboard: Wohncluster Süd. 
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Abbildung 25: Zusammenstellung von Materialien aus dem digitalen Whiteboard: Wohncluster Süd. 
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Der LPG Vorplatz und der Gewerbehof  

Nutzer*innen sollen mitgestalten können (nicht homogen, divers und heterogen) 

Wegeleitsystem - wird als sehr wichtig innerhalb der Teilnehmer*innen empfunden und 
dahingehend diskutiert; soll Diversität des Areals repräsentieren und gleichzeitig „leitend“ 
sein 

Offene Räume (organisatorisch und räumlich) 

„Zettelkasten“ – ich suche, ich brauche, ich biete; ich möchte dort das und das machen etc.; 
Räume offen halten für (ggf. temporäre) sich ändernde Nutzungen 

Im Gewerbe muss Aneignung und Gestaltung möglich sein (hier ggf. Verweis auf 
Trägerschaften, Konstruktionen und offene Systeme) 

Ausdruck des Gewerbes nach außen/draußen (EG-Flächen im Hof, aber auch in den OG´s) 

Solar – Auf den Dächern und den oberen Geschossen, der Südseite, wo ist was möglich, 
sodass es insgesamt wirtschaftlich ist (auf dem Fach- und Krach Gebäude)? 

Architektur als ökologische Hülle thematisieren, entwerfen, entwickeln 

Intensive Begrünung 

Der Ostfassade als Biotop für z.B. Vögel 

LPG-Vorplatz (Eingang, Durchgang und Platz)  

Begrünung des Platzes?, Platz als Aufenthalt?, Platz als Durchfahrt?, Platz als Eingang und 
Abkürzung über den Gewerbehof zu anderen Gebieten auf dem Areal? Eher andere Eingänge 
„attraktivieren“ um den „Durchgangsverkehr“ zu vermindern? Belichtung des Platzes 
(Lichtskulptur)? Sicherheit des Platzes? „Sensibler Platz“ - Wie die unterschiedlichen 
Themenüberlagerungen vereinen? 

Wird als ggf. später nachzuverdichtenden Potenzialfläche diskutiert („Entwicklungspotential 
offen lassen und nicht zu schnell besetzen“) (BD), gleichzeitig wird das Thema der 
„Sicherheit“ in Richtung Gewerbehof thematisiert (MN), da der Platz auch eine 
Einfahrt/Durchfahrt zu und für die Gewerbetreibenden ist 
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In das Gebiet einladend wirken (sowohl in den Gewerbehof, als auch in die anderen Bereiche 
des Areals) bei gleichzeitiger Abgrenzung zu Aufenthalt, weil auch Durchfahrt zum Gewerbe  

Fach und Krach („Gewerbehof ist ein Arbeitshof!“) 

Grundsätzliche Offenheit gewähren, wenn Tore am Gewerbehof einführen, dann nur wenn 
diese zu bestimmten (eher wenigen?) Zeiten geschlossen sind und sehr oft offen bleiben. Wo 
und wie? 

Adressbildung Obentrautstraße 

Aspekte zu Alt und Neu, zu Wahl der Materialität, zum Denkmalschutz 

Umgang mit der Tankstelle? Ggf. wieder vom Altbau zu trennen? 
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Abbildung 26: Zusammenstellung von Materialien aus dem digitalen Whiteboard: LPG Vorplatz und Gewerbehof. 
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Abbildung 27: Zusammenstellung von Materialien aus dem digitalen Whiteboard: LPG Vorplatz und Gewerbehof.  

LPG VORPLATZ & GEWERBEHOF
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Dorfplatz und Grüne Fuge 

Dorfplatz – die Kunst Platz zu lassen, Außenraumbewirtschaftung, Probleme im 
Fahrradverkehr auf naheliegenden Routen 

Eine Verbindung der Hauptplätze soll hergestellt werden 

Das bestehende Kopfsteinpflaster soll vor der Baustraße „geschützt“ werden – Asphalt über 
bestehende Wege als Baustraße; Kopfsteinpflaster runter und wieder neu; technische und 
Kostenfrage 

Die Garagen sind eigentlich: Nischen, Vorflächen, Platzhalterflächen; mit 
öffentlichkeitswirksamen Nutzungen 

Ebenso Erdgeschosse – vorgelagerte Fläche 

Vordach KiTa; die Fläche ist nicht abtrennbar von der öffentlichen Fläche; das Dach hängt an 
der KiTa dran; wird von denen aber nicht bespielt – Hängemattenbild 

Pferdehospiz – guter Standort für Jugendfreizeiteinrichtung; Branchenhaus; Mini 
Einkaufszentrum; genügend BGF; Freifläche 

Fragen: 

BIM vermietet Gebäude mit Freifläche an Träger? 

Detailliert zu klären: Wäldchen am Rathaus in Beziehung zur Grünen Fuge, Wohnbebauung.  
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Abbildung 28: Zusammenstellung von Materialien aus dem digitalen Whiteboard: Dorfplatz & Grüne Fuge.  
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Abbildung 29: Zusammenstellung von Materialien aus dem digitalen Whiteboard: Dorfplatz & Grüne Fuge. 

DORFPLATZ & GRÜNE FUGE


