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Städtebauliches und freiräumliches Konzept

Grundgerüst des städtebaulichen Konzepts zur Entwicklung der Ledward Barracks bilden zwei kräftige, raumprägende Freiraumelemente. Die Carusallee als Ost-West-Achse bildet das grüne Rückgrat
des neuen Quartiers, der Nord-Süd verlaufende Campusboulevard stellt die Verbindung zwischen den
verschiedenen Einrichtungen der Hochschule und der Stadt her.

Carusallee

Die Carusallee stellt als grünes Rückgrat die Verbindung zwischen den verschiedenen Bausteinen
der städtebaulichen Entwicklung, von Hochschule über Stadthalle und Festplatz bis zum Sportpark
im Westen her und schafft eine klare Orientierung. Zur Zeit der Gartenschau nimmt sie den zentralen
Haupteingang auf. Daneben ist sie aber auch Aufenthaltsort und Erlebnisraum mit den verschiedensten Angeboten und Nutzungen, entsprechend den angrenzenden Einrichtungen. Die Carusallee wird
zum Ort der Begegnung, Kommunikation und des Aufenthalts, sie wird zum Ort der Bewegung.
In Zuordnung zu den Instituten der Hochschule werden Angebote zum Lernen, Treffen und Kommunikation, wie Lernnischen, Bewegungsangebote und Ruheinseln vorgeschlagen. Im Bereich des studentischen Wohnens weitet sich die Allee zu einem Spiel- und Sportpark moderner Prägung mit einem
Kleinspielfeld für Ballspiel sowie Trendsportarten wie Klettern, Bouldern, Beach-Ball oder Tisch-Tennis. Auf der zentralen Platzfläche wird ein Aktionsbereich mit einem großzügigen Holzdeck angelegt,
dieses bildet einen Treffpunkt im Mittelpunkt der Allee und kann als Bühne für Konzerte, Open-Air-Veranstaltungen oder Freiluftkino genutzt werden.
Im Bereich der neuen Stadthalle mit Festplatz im Westen werden Spiel- und Freizeiteinrichtungen für
alle Bevölkerungsgruppen und Generationen als Treffpunkt und Ort des Verweilens angeboten, wie
Seniorenspielgeräte, Kleinkindspiel oder Jugendspiel und Skaten. Ein großes Wasserspiel mit Fontänenfeld bildet einen Treffpunkt und trägt zur Verbesserung des Kleinklimas bei, gespeist wird es vom
anfallenden Regenwasser. Entlang der nördlichen Wegeachse werden die erforderlichen Bushaltestellen integriert, ansonsten bleiben die rahmenden Wege frei von Verkehr. Lange robuste Bänke aus
Stein bilden den Rahmen und binden die Carusallee in die Umgebung ein.

Die markante Gestaltung der Carusallee schafft einen neuen Anziehungspunkt im Campus

Campusboulevard

Der Campusboulevard wird als robuste Wegeverbindung aufgefasst, locker mit Bäumen überstellt
und mit eingestreuten grünen Sitz-Inseln ausgestattet. Mit dem vorgeschlagenen System kann flexibel
auf die Anforderungen der zukünftigen Bebauung reagiert werden. Die Lage der Gebäudeeingänge,
die Anordnung von Außengastronomie oder die Angebote zum Sitzen und Aufenthalt, sowie der Lage
von Fahrradstellplätzen können somit flexibel berücksichtigt werden. Gleichzeitig können die erforderlichen Wegebeziehungen in ausreichender Dimensionierung frei gehalten werden.

Forum

Im Schnittpunkt der beiden Achsen entsteht ein großer, freier Platz als Forum, offen für die verschiedensten Nutzungen und Veranstaltungen sowie als Treffpunkt für die Studenten und Besucher des
Quartiers. Ein großes zentrales Wasserfeld bildet die eindeutige Mitte des Quartiers. Die Wasseranlage
ist bodenbündig und kann im Rahmen von Veranstaltungen einfach abgestellt werden, so dass die gesamte Fläche zur Verfügung steht. Das Wasserfeld schafft einen Magnet im gesamten Quartier, durch
die Verdunstungseffekte trägt es zur Verbesserung des Kleinklimas bei und bildet so einen aktiven
Beitrag zum Thema Klimaanpassung. Großzügige Holzdecks laden zum Sitzen, Treffen und Verweilen
ein und können auch als Bühne genutzt werden.
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Materialkonzept
Die rahmenden Wegeachsen sowie auch die Flächen des Campusboulevards werden in einem homogenen und robusten Color-Asphaltbelag in einem warmen grau-beige-Ton ausgebildet. Hier kann
der Busverkehr sowie eventuell anfallender Lieferverkehr abgewickelt
werden, störende Lärmemissionen werden durch die homogene
Oberfläche vermieden.
Die Carusallee erhält ebenfalls einen prägnanten, robusten Belag in
Form einer Asphaltdecke mit Oberflächenbeschichtung. Diese kann
in einem markanten Farbton ausgeführt werden und gibt der Carusallee ihren eigenen unverwechselbaren Charakter. Ein dezenter Blauton schafft in Verbindung mit dem Grün der Bäume und den Gräserpflanzungen eine angenehme und beruhigende Wirkung. Einzelne
Spielflächen werden in einem weicheren Belag, z.B. in Form eines
EPDM-Kunststoffbelags ausgeführt und bieten den erforderlichen
Fallschutz.
Das Forum im Schnittpunkt der beiden Achsen erhält ein eigenständiges und markantes Platzfeld in Form eines Ortbeton-Belags in einem
strengen Fugenraster. Der Ortbeton-Belag verweist auf die ehemalige
Kasernennutzung und nimmt den rauen Charme der robusten Betonflächen auf. Sämtliche Bänke und Einbauten werden ebenfalls aus
einem robusten Material in Form von Betonbänken, teilweise mit einer Sitztauflage ausgeführt. Als rahmende Elemente tragen sie zur
Raumbildung und Stärkung des eigenen Charakters der Allee bei.
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Pflanzkonzept
Der vorgeschlagene robuste und innovative Charakter der Gestaltung
wird durch ein prägnantes Pflanzkonzept unterstützt und fortgeführt.
Für die Carusallee wird eine Bepflanzung mit Tulpenbäumen vorgeschlagen, diese bilden eine kräftige und doch helle und lichte Krone
aus und geben der Allee ihre Eigenständigkeit. Für die Campus-Achse wird dagegen ein lichtes Baumdach in Form von Gleditschien oder
Lederhülsenbaum vorgestellt, hier in einer Sorte ohne Frucht- und
Dornenansatz. Diese stehen im bewussten Kontrast mit den Tulpenbäumen der Allee und verfügen über eine bestechende Herbstfärbung. Die vorgeschlagenen Baumarten kommen hervorragend mit
den trocken heißen Standortbedingungen zurecht und nehmen das
Thema des Klimawandels auf. Die Carusallee wird begleitet von robusten und pflegeleichten Gräser- und Staudenbändern, diese tragen
zur Raumbildung bei und schaffen offene und einsehbare Räume zum
Wohlfühlen. Auf den Platzflächen werden markante Solitärbäume mit
eigener Blattform, Blüte und Herbstfärbung, wie Schnurbaum, Kirschen, Amberbaum oder Blauglockenbaum eingestreut.
Beleuchtung
Der offene und innovative Charakter der Allee wird nachts durch den
gezielten Einsatz der Beleuchtung unterstützt und herausgearbeitet.
Die langen Sitzbänke erhalten Lichtlinien, welche die Allee als markanten Landschaftsraum inszenieren. Lichtstelen schaffen die nötige
Ausleuchtung. Die einzelnen Plätze werden jeweils durch eine eigene Lichtgestaltung hervorgehoben und in ihrem Charakter betont. Es
entsteht eine warme und angenehme Lichtstimmung durch indirekte
Beleuchtung der Raumkanten und markanten Gebäude. Zentrale Gestaltungselemente wie die Wasserspiele sowie einzelne Solitärbäume
werden durch eine eigene Beleuchtung inszeniert und bilden Lichtakzente. Bei der Auswahl der Leuchten wird auf eine zeitgemäße Bestückung durch LED-Technik geachtet.
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