IM VERLAUF
QUARTIER GALOPPRENNBAHN
Nina Braun

Die Galopprennbahn in der Bremer Vahr, ca. 6 km vom Stadtzentrum
entfernt, hat seit 130 Jahren Bestand und zählt zu einer der ältesten
Deutschlands. Aufgrund mangelnder Finanzierungsmöglichkeiten
steht die Pferderennbahn, die bis zu 12.000 Besuchern Platz bietet,
kurz vor dem Aus. Ende 2017 könnte die letzte Veranstaltung stattfinden. Die Fläche des Areals, auf dem pro Jahr sechs Rennen geplant
sind, beträgt 20 ha. Die Gesamtfläche des Grundstücks beläuft sich
jedoch auf 30 ha. Über die weitere Bespielung wird schon für Ende
2018 spekuliert. Geplant ist beispielsweise, bis zu 1000 neue Wohnungen entstehen zu lassen.
Im Zentrum der Rennbahn befindet sich ein Golfplatz, der von der
„GolfRange GmbH“ aus Süddeutschland betrieben wird und mit 700
Mitgliedern sowie 3000 Besuchern jährlich wirbt. Im nördlichen Teil
des Grundstücks erstreckt sich ein zu einem Park ausgebauter Grünstreifen, der versucht, die Rennbahn in die angrenzenden Siedlungen
zu integrieren.
Die Galopprennbahn liegt an der vierspurigen Ludwig-Roselius-Allee und mit der Buslinie 25 gut zu erreichen. Direkt auf dem Gelände befindet sich das zur Rennbahn gehörige Hotel Atlantic. Südlich
der Rennbahn befindet sich ein großflächiges Gewerbegebiet, das
viele Möglichkeiten zum Einkaufen bietet. Direkt dahinter ist ein eng
parzelliertes Kleingärtnergebiet angesiedelt. Östlich des Areals bestimmen freistehende Einfamilienhäuser mit großzügigen Gärten das
Stadtbild. Nördlich sowie Westlich entstand in den frühen 50er Jahren eine typische Reihenhaus- und Geschosswohnungsbautypologie, die seither ohne große Veränderung Bestand hat. Ein weiteres
Charakteristikum für das Gebiet ist die große Gewerbefläche von
Mercedes Benz, die viel Verkehr mit sich bringt.
Allgemein ist die Umgebung der Galopprennbahn städtisch nicht
dicht bebaut, sondern bietet eher das Flair eines Vorstadtbezirkes.
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Durch vorhandene und gut ausgebaute Straßen
gelang es an den meisten Stellen, eine gute Vernetzung des Quartiers zu schaffen. Ein großes Problem erwies sich indes, eine Verbindung in die im
Norden liegende Vahr zu ermöglichen. Der Park,
der erhalten werden soll, wirkte wie eine Wand, die
das Gebiet abschottet. Da eine Verbindung unweigerlich sein muss, wurden drei Straßen durch den
Park an vorhandene Straßen angebunden, die die
Quartiere vernetzen.
Der Entwurf besitzt zwei große Hauptstraßen, die
das Quartier in allen Richtungen anbindet. Von den
Hauptstraßen gehen untergeordnetere Straßen ab,
die zur Strukturierung der Bauflächen
beitragen. Es gelang ein Straßensystem, das ohne
Einbahnstraßen funktioniert und gleichzeitig ein
abwechslungsreiches Stadtbild ermöglicht.

Um der langen Tradition der Galopprennbahn gerecht zu werden, wird bei der neuen Interpretation
des Gebietes ein Teil der Bahn bestehen gelassen
und umfunktioniert. Der Park im nördlichen Teil sowie das Hotel Atlantic bleiben als Merkmale der
ehemaligen Galopprennbahn bestehen und erhalten eine Neugestaltung.
Das Hotel soll zudem eine neue Eingangssituation
bekommen, um sich besser in das Quartier integrieren zu können. Eine weitere Überlegung bezüglich der Erhaltung der ehemaligen Tribüne wurde
im Entstehungsprozess des Quartierskonzeptes
aufgrund von Qualitätsansprüchen und Nutzungsmöglichkeiten verworfen.

Als wichtiger Aspekt galt es auch, die öffentliche
Verkehrsanbindung zu gewährleisten, was durch
eine erweiterte Linienführung der vorhandenen
Buslinie 25 gelöst wird.

Ein wichtiger Aspekt bei der Entstehung eines neuen Quartiers stellt
die Gewährleistung ausreichender Parkmöglichkeiten dar. Der Entwurf
bietet hierfür drei Lösungen: An den Hauptstraßen und zum Park hin
entsteht öffentliches Parken in Form von Parknieschen an den Straßen. Zusätzlich sollen kleinere Parkhäuser in die Blockstruktur integriert werden, deren Entfernung zum Parkplatz niemals mehr als 200
m beträgt. In besonders großen Blöcken kann durch eine großzügige
Parzellierung auch Parken im Innenhof entstehen, gleichzeitig besteht
aber die Möglichkeit, die Parzelle als Garten, Aufenthaltsbereich oder
für Kleingewerbe zu gestalten.

Der Entwurf lässt ein Mischgebiet entstehen, wobei sich das Gewerbe zum Großteil an den Hauptstraßen und im Zentrum ansiedelt. Nach außen hin
überwiegt der Anteil an Wohnen. In den Blöcken
im Westen findet teilweise Gewerbe in den Innenhöfen statt.

Um die Strukturierung des Gebiets zu unterstreichen, wurde bei der
Geschossigkeit eine Höhenentwicklung innerhalb des Quartiers entwickelt. Um das Zentrum hervorzuheben, ist hier die Geschossigkeit
am höchsten und fällt nach außen hin in Richtung Umgebung immer
weiter ab.
Ebenfalls Im Zentrum befinden sich Solitäre, die in ihrer Geschossigkeit ein Pendant zum Alvar Aalto Hochhaus in der Vahr darstellen und
eine Mischnutzung aus Gewerbe, Arbeiten und Wohnen bilden.

Im Herzen des Zentrums, in dem sich auch das
Fleet ausweitet, liegt der große Marktplatz des
Quartiers, der als Treffpunkt funktionieren soll. Des
Weiteren sieht die Planung auch in anderen Teilen
kleinere Plätze vor, die das Stadtbild öffnen, Möglichkeiten zum Verweilen bieten und dem öffentlichen Leben Raum geben.
Die Plätze werden mit Grün bespielt, das den Bezug zum Park herstellt und den Stadtraum vervollständigt.

Um die Strukturierung des Gebiets zu unterstreichen, wurde bei der
Geschossigkeit eine Höhenentwicklung innerhalb des Quartiers entwickelt. Um das Zentrum hervorzuheben, ist hier die Geschossigkeit
am höchsten und fällt nach außen hin in Richtung Umgebung immer
weiter ab.
Ebenfalls Im Zentrum befinden sich Solitäre, die in ihrer Geschossigkeit ein Pendant zum Alvar Aalto Hochhaus in der Vahr darstellen und
eine Mischnutzung aus Gewerbe, Arbeiten und Wohnen bilden.

ehemaliger Verlauf

optimierter Verlauf

Das vorhandene Fleet, das zu Zeiten des Golfplatzes und der Rennbahn als eher störend empfunden wurde, erhält nun neue Aufmerksamkeit, wird
als Lebensader des Quartiers neu geformt und geleitet und bildet somit eine Verbindung aller Quartiersteile.

Nutzungen

Wie schon zum Parkkonzept erwähnt wurde, ist das Parken in den Innenhöfen möglich, aber es bestehen auch Möglichkeiten andere Nutzungen zu intergrieren. Diese wären zum Beispiel Urban Gardening,
allgemeine Freizeitnutzungen, sowie Entstehungsmöglichkeiten von
Gewerbehöfen. In Innenhöfen können auch Gemeinschaften entstehen.

Auch Bildung ist ein wichtiger Aspekt in diesem Entwurf. In der Gegend sind viele Schulen vorhanden, aber da ein Quartier von über 3000
Wohneinheiten entstehen wird, ist es auch notwendig wenn die Anzahl
an Schule- und Kitaplätzen steig.
Desweiteren musste ein Teil für die Verbindung zum nördlichen Teil der
Vahr weichen, es wurd aber totzem wieder ersetzt.
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Lageplan | M 1:1000

Ein weiteres besonderes Merkmal des
Quartiers ist die ehemalige Galopprennbahn, die im nördlichen Teil erhalten wird,
um das Flair dieses historischen Ortes zu
erhalten. Umgeben wird die Bahn vom
Park und von einer Baumreihe. Durch kleine Wege wird die Bahn mit dem Park verbunden. An der städtischen Seite grenzt
eine Straße, die ebenfalls zur Bahn hin mit
einer Baumreihe gesäumt ist.
Die Rennbahn bietet Möglichkeiten für
sportliche Aktivitäten.
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Schnitt | M 1:500

Als vertiefender Bereich wird die Umgebung des Marktplatzes
und Fleetverlaufs untersucht.
Ein wichtiges städtebauliches Element sind die Arkadengänge
der Blöcke und eines Solitärs, die zum Marktplatz ausgerichtet
sind. Durch sie erhält der Platz mehr Aufmerksamkeit und wird
zu einem Erkennungsmerkmal. Zudem lockern sie den Straßenraum auf.
Der Platz selbst ist großzügig und wird seitlich von begrünten
Sitzinseln begrenzt. Eine ebene Fläche in der Mitte bietet Raum
für Cafés, Märkte, Veranstaltungen und Projekte. Der Platz ist
ein Freiraum, der von den Bewohnern des gesamten Quartiers
belebt werden soll.
Vertiefung Erdgeschoss | M 1:500

In einer vertiefenden Betrachtung werden Grundrisse für das
Erd- sowie für ein Regelgeschoss entwickelt. Für die meisten
Gebäude sind im Erdgeschoss Gewerbeflächen geplant, die
ebenfalls Zugang zum Innenhof haben. An einigen Stellen jedoch wird barrierefreies Wohnen im Erdgeschoss ermöglicht,
indem die Gebäude durch einen Vorgarten von drei Metern von
dem Gehweg entfernt sind. Somit wird die Privatsphäre und
Distanz zum öffentlichen Leben gewährleistet.
Bei genauer Betrachtung der Regelgeschosse wird deutlich,
dass es zwei Erschließungstypen in der Blockrandbebauung
gibt. Zum einem gibt es Zwei- und Dreispänner mit einem von
hinten belichteten Treppenhaus, die einen Zugang in den Innenhof ermöglichen. Der andere Erschließungstyp stellt sich
durch Laubengänge dar, die Erschließungskosten sparen, in
dem mehrere Wohnungen angesiedelt werden. Zudem bietet
man den Bewohnern einen zusätzlichen Außenraum. Die Laubengänge ermöglichen eine beidseitige Belichtung der Wohnungen.
Die Eingänge sind durch Rücksprünge in der Fassade erkenntlich und bieten so Schutz. Sie sind großzügig geplant und
bieten Platz für alltägliche Gegenstände wie Fahrräder oder
Kinderwägen. Alle Wohnungen sind durch einen Aufzug barrierefrei zu erreichen.
In jeden Block sind die Wohnungsgrößen gut durchmischt und
liegen zwischen 50 und 120 qm.
Durch die hohe Vielfalt an Wohnungen wird jeder Bewohnertyp
angesprochen.
Die Reihenhäuser besitzen alle einen Rücksprung, der als
Vorgarten genutzt wird. So kann das Erdgeschoss immer
barrierefrei erschlossen werden und dient dem Wohnen. Die
Reihenhäuser können entweder von einer Familie oder als
Mehrpateienhaus genutzt werden. Im Falle des Mehrparteienhauses ist auch die unterste Wohnung immer barrierefrei.
Vertiefung Regelgeschoss | M 1:500
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Die Besonderheit des Platzes stellt sich durch die Zugänglichkeit des Fleets dar. Über skulpturale Treppenanlagen, die auch
ins Wasser führen, kann das wesentliche Element des Entwurfs, das Wasser, an dieser Stelle erfahren und erlebt werden.
Die Treppe bietet gleichzeitig Sitzmöglichkeiten, die mit einer
gegenüberliegenden Plattform für Konzerte oder Theater genutzt werden kann.
Die Treppen führen auf ein 1,5 m niedrigeres Niveau. Das gesamte Fleet ist künstlich angelegt und durchfließt ungehindert
das gesamte Gebiet. Um den Niveauunterschied zu überwinden, werden kleine und größere Brücken benötigt. An mehreren
Stellen gibt es die Möglichkeit, direkt am Wasser zu flanieren.
Das Fleet soll ein allgegenwärtiger Begleiter des Quartierslebens sein.

Der Fleet zieht sich sich ohne Unterbrechung durch
das gesamte Gebiet. Durch kleine Brücken wird
man über den Fleet geführt.
An mehrere Stellen des Quartiers wird eine Begegnung mit dem Wasser erlebbar.
Der eigentliche Verlauf wurde umgeformt, damit der
Fleet zentral durch das Quartier führt, verläuft aber
wieder in seine ursprüngliche Bahn. Die maximale
Tiefe des Mittelkampfsfleet beträgt 1 m.

Das über 50 ha große Bearbeitungsgebiet bietet eine ausgewogene Mischung aus Arbeit, Gewerbe und Wohnen sowie
Freiräumen, von denen auch die Umgebung profitiert. Durch
seine besonderen Merkmale – wie der Fleetverlauf oder die
ehemalige Rennbahn – ist das Quartier für alle Bremer interessant. Durch die Auflösung des Gewerbegebiets entstehen
keine Verluste, da durch die geplante Mischnutzung die Gewerbeflächen auf das gesamte Gebiet verteilt werden können.
Der Entwurf versucht sich in die Umgebung zu integrieren und
die unterschiedlichen Ortsteile zu verbinden. Gleichzeitig funktioniert er wie ein eigenständiges Quartier. Er bietet Platz für
ca. 3000 Wohnunge, sowie Schulen, Kitas, Ärztehäuser, Büroflächen, Gastronomie, Freizeitanlagen und
Naherholungsmöglichkeiten. Der Entwurf hat das Potenzial,
den Bremer Osten aufzuwerten.
Der momentan vorherrschende Vorstadtcharakter wird durch
die städtische Atmosphäre des Quartiers verändert und das
Gebiet der Hansestadt nähergebracht.
das Gebiet der Hansestadt näher gebracht.
3D Schnitt Marktplatz
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