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Neues Wohnen am Landschaftsbogen

Quartiersplätze mit angrenzenden Sonderbauformen
Im Zentrum jeder Siedlungseinheit befinden sich zentrale Quartiersplätze. Sie bilden die Mitte und
schaffen Orte für öffentliches und gemeinschaftliches Leben. Lockere Baumstellungen mit Spiel- und
Wasserflächen sorgen für eine hohe Aufenthaltsqualität. Jeder Quartiersplatz wird durch ein Baufeld
mit Sonderbauformen gerahmt, das hier jeder Siedlungseinheit seine unverwechselbare Identität gibt.

Hier können experimentelle Wohnformen zusammen mit öffentlichen und gemeinschaftlichen
Nutzungen dem jeweiligen Quartier seine eigene Mitte geben. Wohnangebote für verschiedenste
Zielgruppen, wie z.B. Baugruppenprojekte oder gemeinschaftlichen Wohnformen schaffen hier
Freiräume für unterschiedlichste Lebensmuster. In den Erdgeschoßzonen zum Platz befinden sich
flexible Flächen für die Nahversorgung, Cafes und soziale Einrichtungen.

zusammenhängendes städtisches Gefüge
Das städtebauliche Konzept bindet die Ortsteile Nordsteimke und Hehlingen zusammen und lässt ein
zusammenhängendes städtisches Gefüge entstehen. Nordsteimke wird als abgeschlossener Stadtteil
erlebbar gemacht und gleichzeitig der Ortsteil Hehlingen integriert.

Durch die klaren Siedlungsränder wird der Ortsteil ablesbar wodurch die Identität gestärkt wird.
Dieser kompakte Siedlungskörper schafft die Voraussetzungen für das zukünftige urbane Quartier.
Die Grüne Mitte bildet dabei einen gemeinsamen Binnenraum, der die neuen Siedlungsquartiere mit
dem alten Ort verbindet. Nordsteimke kann sich in ganz natürlicher und in selbstverständlicher Weise
schrittweise weiter entwickeln und die Lücke zu Hehlingen schließen.

Das Siedlungskonzept führt die städtebauliche Tradition Wolfsburg einer aufgelockerten
durchgrünten Stadt fort.

Gliederung durch Wegeachsen
Die einzelnen Siedlungsquartiere werden durch Grünfugen gegliedert, die sich als Wegeachsen auf
den bestehenden Ortskern beziehen. Sie strahlen aus dem alten Ortskern heraus und stärken die
Sicht- und Wegebeziehungen in den Landschaftraum, worüber ein übersichtliches Fuß- und
Radwegenetz entsteht. Die Lage und Größe der einzelnen Quartiersabschnitte entwickelt sich ganz
zwangsläufig aus der Notwendigkeit der übergeordneten Vernetzung, die das Gesamtgebiet sinnvoll
mit seinem Umfeld verwebt.

Quartiere an der Grünen Mitte
Die Grüne Mitte wird durch die angrenzenden Siedlungsquartiere gerahmt, die hierüber ihre Adresse
erhalten. Jedes Siedlungsquartier kann hierbei durch seine Eigenständigkeit ein unterschiedliches
Erscheinungsbild erhalten. Durch eine differenzierte Bebauung mit unterschiedlichen Gebäudetypen
entstehen so spannungsvolle Raumkanten mit abwechslungsreicher Architektur.

Die einzelnen Siedlungsquartiere funktionieren wie kleine dorfähnliche Einheiten und gruppieren sich
um einen zentralen Quartiersplatz. Weitere Nachbarschaftsplätze mit Spiel- und Kommunikations-
flächen sind eingestreut und schaffen zusätzliche Treffpunkte innerhalb der Quartiere. Die Bautypen
auf den Grundstücken sind grundsätzlich flexibel und austauschbar, wobei die Dichte an der Grünen
Mitte und am Quartiersplatz am höchsten ist und sich zu den Rändern hin auflockert. Eine Mischung
der unterschiedlichen Gebäudetypen auf den Grundstücken ist grundsätzlich möglich und erlaubt
eine flexible städtebauliche Körnigkeit.

Promenade als Aktionsband
Den Siedlungsquartieren wird eine Promenade als Aktionsband vorgelagert, welche die einzelnen
Quartiere miteinander verbindet und das Rückgrat zum angrenzenden Grünraum bildet. Verschiedene
Spiel- und Aktionsmöglichkeiten schaffen hier eine hohe Nutzungsqualität und stärken die
gemeinschaftlichen Kommunikationsachse. Sie dient als Mobilitätsachse für Sport und Freizeit.

verbindender Landschaftspark
Der neue Freiraum mit seiner klaren geometrischer Figur bildet die freiräumliche Mitte !- den
zentralen Landschaftspark. Er schafft sowohl für den alten Ortskern als auch für die Neubebauung
eine zentrale Grünfläche, an den sich die einzelnen Siedlungsbereiche anlehnen.

Über diesen verbindenden Landschaftspark wird eine zentrale Grünfläche geschaffen, in den sowohl
die gemeinschaftlichen Einrichtungen mit den Sport- bzw. Freizeitbereiche, als auch die Flächen für
die Regenrückhaltung und die Energieversorgung eingebettet sind.

Ein Herein- und Herauswachsen der Baufelder ermöglicht die Ablesbarkeit der einzelnen Quartiere
und erzeugt eine spannungsvolle Raumkante, was ihre Identität erhöht.

Das Stadtteilzentrum als Bindeglied
Das Stadtteilzentrum wird durch die Gewerbehöfe mit den vorgelagerten Ladenflächen und dem
Schulstandort begrenzt. Er öffnet sich als markante baumbestandener Platzsituation zur
Niedersteimker Straße und funktioniert als Bindeglied zwischen dem Altdorf Nordsteimke und der
Grünen Mitte. Die Niedersteimker Straße und das bestehende Ladenzentrum werden planerisch
integriert und Teil des Platzraums. Diese durchlaufende Platzsituation bildet eine repräsentative
Eingangsituation sowohl für den alten Ortsteil Nordsteimke als auch für das neue Siedlungsgebiet.

Platzsituationen am Landschaftspark
Die Promenade wird durch zwei Platzsituation gefasst, den nördlichen Entreeplatz und den südlichen
Nachbarschaftsplatz. Der Nachbarschaftsplatz versteht sich als Bindeglied zwischen den Wohn-
quartieren und dem Stadtteilzentrum und bildet hier eine zentrale Mitte im Landschaftsraum. Hier
befinden sich gemeinschaftliche Einrichtungen mit angrenzenden Spiel- und Sportflächen und
Sonderwohnformen Senioren und Pflegebedürftige.

Die Kitastandorte liegen zentral an den Plätzen und garantieren eine gefahrlose Erreichbarkeit. Eine
weitere Kita befindet als Naturkindergarten im Landschaftspark integriert.
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flexible Baufelder im Quartiersinneren
Das städtebauliche Grundgerüst besitzt ein robustes Grundraster mit austauschbaren Modulen für
unterschiedlichste Bautypologien. Hier können sich flexible Wohnformen entwickeln, gemeinschaft-
liche Wohnhöfe, Patiohäuser und Solarbaufelder. Neuartige innovative Wohnformen können hier
prototypisch entwickelt werden und so dem Gesamtquartier seinen speziellen Charakter geben.

Landschaftsfenster zur Grünen Mitte
Jeder Quartiersplatz öffnet sich über eine Freifläche zur Grünen Mitte wodurch eine direkte
Verknüpfung und Blickbeziehung geschaffen wird. Als große Landschaftsfenster wird der Blick in den
Grünraum inszeniert, worüber die Plätze eine hohe Attraktivität erhalten und eine gute Orientierung
innerhalb des Quartiers geschaffen wird. In den Grünfugen befinden sich quartiersnahe Spielflächen.

Für die Entwässerung des gesamten Gebietes wird ein dezentrales Regenwassermanagement in drei
Stufen vorgeschlagen, mit dem Ziel, das anfallende Regenwasser möglichst lange zurückzuhalten
bzw. einer Mehrfachnutzung zuzuführen. In einer ersten Stufe wird das anfallende Regenwasser aus
den privaten Flächen in dezentralen Retentionszisternen gesammelt, auf dem Grundstück zurück-
gehalten und in Form von Grauwassernutzung zur Gartenbewässerung oder für die Toilettenspülung
genutzt. Durch eine anteilige Begrünung der Dächer kann das anfallende Regenwasser aus den
privaten Flächen zusätzlich reduziert werden.

Das überschüssige Wasser wird über offene Rasenmulden in den Grünen Fugen und Landschafts-
fenstern  in die Grüne Mitte abgeleitet. Hier wird das Regenwasser in einer Abfolge von einzelnen
Retentionsmulden unter Einbeziehung der vorhandenen Anlagen zurückgehalten und gedrosselt an
den Nordsteimker Graben bzw. südlich der Wasserscheide in Richtung Hehlingen abgegeben. Ein Teil
des Wassers kann dabei dem Nordsteimker Moor zugeführt werden.

Das Regenwasser aus den öffentlichen Straßen- und Platzflächen wird ebenfalls in einem Netz aus
offenen Mulden in den Straßenräumen gesammelt und den Rasenmulden in der zentralen Grünfläche
zugeführt. Die Reinigung erfolgt durch vorgeschaltete Bodenfilteranlagen, die das gereinigte Wasser
wiederum an die Retentionsmulden und die Vorflut abgeben. Durch die hohe Verweildauer des
Wassers in den begrünten Mulden kann ein Teil des Wassers verdunsten oder versickert in den
Vegetationsflächen. Die offenen Regenwassermulden tragen so gleichzeitig zur Verbesserung des
Mikroklimas bei.

Die Investitionskosten können durch den Entfall aufwendiger unterirdischer Kanäle zugunsten eines
offenen Systems minimiert werden. Das Thema der Regenwasserbewirtschaftung wird als ökolo-
gische Qualität sichtbar und erlebbar gemacht und trägt zum positiven Image der Siedlung bei.
Als innovativer und ökologischer Baustein des Quartiers wird eine Reinigung des anfallenden
Schmutzwassers über dezentrale Schilf- und Pflanzenkläranlagen vorgeschlagen. Das gereinigte
Wasser kann dann problemlos an die Vorflut abgegeben werden. Das anfallende Mähgut aus den
Schilfanlagen kann zur Energiegewinnung genutzt werden.

Regenwasserkonzept

Die PKW-Erschließung erfolgt über die Niedersteimker Straße und die neue Nord-spange, wodurch
die Quartiersabschnitte eigenständig und abschnittweise erschlossen werden. Der Lärmschutz
erfolgt über einen Schutzwall entlang der L290 und einer Absenkung der Nordspange. Hier führen
die sanften Fuß- und Radwegebrücken zum nördlichen Grünraum.

Eine zentrale Hauptachse als Sammelstraße wird mittig durch die Quartiere geführt und verbindet
die einzelnen Quartiersplätze miteinander. Hier befinden sich zentrale Mobilitätsstationen,
carsharing-Stellplätze und die Haltepunkte der Busse. Ein begleitender Radweg wird im Straßenraum
geführt und schafft ein klares durchlässiges inneres Erschließungskonzept.

Auf der vorgelagerten Promenade befindet sich die Haupt-Radverkehrs-Route, die durch den ruhigen
verkehrsfreien Grünraum geführt wird. Sie ist Teil des Radschnellwegs nach Wolfsburg und bindet an
die geplante P&R-Anlage an.

Die „Alternative Grüne Route“ wird über die zurückgebaute Niedersteimker Straße geführt. Auf einer
eigenen Fahrspur die sich zur Grünen Mitte hin orientiert wird gemeinsam der Schnellbus und
Radverkehr geführt. Haltestellen mit Umsteigemöglichkeit befinden auf am südlichen Stadtteil-
zentrum, am Ortseingang Hehlingen und am Quartiersplatz in Baufeld 6. Hier wird die Trasse durch
das Quartier geführt und an das Wohnquartier Hellwinkel angebunden.

Verkehr und Mobilitätstrassen

unterschiedliche Gebäudezeilen als Parkränder zur Grünen Mitte
Die Quartiersränder zur Grünen Mitte verstehen sich als Aushängeschild eines jeden Quartiers und
sind für Geschoßwohungsbau vorgesehen. Unterschiedliche Bebauungstypen verbindet die Grüne
Mitte mit dem innenliegenden Quartiersplatz und rahmt das zentrale Landschaftsfenster.
Hier befinden sich, z.B. Stadthäuser, Huckepackhäuser, innovativer Geschoßwohnungsbau oder
Punkthäuser als Holzcubes. Diese Unterschiedlichkeit gibt jedem Quartier sein architektonisches
Gesicht zur Grünen Mitte.

Die Grüne Mitte wird als Energiepark verstanden, deren Fläche auch für die Energieerzeugung genutzt
wird. Hier befinden sich neben der Energiezentrale auch kleine Windkraftanlagen, Energiepflanzen-
felder und Bereiche für Pflanzenkäranlagen. Von hier aus wird das Gesamtquartier identitätsstiftend
mit Energie versorgt und die Energiegemeinschaft symbolisiert.

Die zeichenhaften Energiezentrale erzeugen durch Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zu Beginn mit
Bioerdgas betrieben Wärme und Elektrizität. Die Anlage wird schrittweise auf Biomassevergasung
umgerüstet werden, wofür das angrenzende C4-Planzenfeld mit Schilf vorgesehen wird. Für die
zukünftige vollständige regenerative Energieversorgung wird ein solares Wasserstoffsystem vorge-
schlagen. Ein Nahwärmenetz  transportiert die Wärme zu den Wärmeübergabestationen in den
Gebäuden.

Die zentrale elektrische Energieerzeugung ist kombiniert mit  den dezentralen Photovoltaiksystemen
auf den Gebäuden. Die städtebauliche Struktur aller Gebäudetypen ermöglicht eine verschattungs-
freie Integration solarer Energiesysteme auf den Flachdachflächen. Mit einer Solarfläche von 1/3 der
Dachfläche ist eine Dachbegrünung eine ökologisch optimale Kombination. Alle Gebäude haben durch
gute Süd-Westorientierung, hohe Kompaktheit und geringe Verschattung ausgezeichnete
Voraussetzungen für einen niedrigen Heizenergiebedarf.

Ziel der regenerativen elektrischen Optimierung ist eine möglichst geringe Netzbelastung auch in
Kombination mit Elektrospeichern z.B. in Verbindung mit Elektromobilität mit Stellplätzen mit
Ladestationen und  Schnellladestation für Car-Sharing, die sich auf den Quartiersplätzen befindet.

Der städtebauliche Entwurf, der energetische Gebäudestandard, die integrierten Solarsysteme, eine
Energiezentrale mit Kraft-Wärme-Kopplung und das Nahwärmenetz bilden die zukunftsweisenden
Voraussetzungen für die wirtschaftliche Realisierbarkeit und ermöglicht eine vollständige regenerative
CO2-neutrale Energieversorgung.
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