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Im Einklang mit der vorliegenden Planung
wird parallel das Bebauungsplanverfahren
vorangetrieben und eine Bürgerbeteiligung
durchgeführt.

Bebauung an der Goethestraße

- Baustruktur einer 3-geschossigen
Villenbebauung wird aufgenommen

- Als „Torhaus“ entworfen,
im Erdgeschoss Einfahrt in die Tiefgarage
für ca. 180 PKW’s sowie gewerbliche
Nutzungen

- Nutzungen im Obergeschoss für Büros
und Dienstleister

- Großzügige Wohnungen (Lofts) unter
dem Dach

Bebauung in den Ketschengärten
(im Blockinnenbereich)

- Abbruch des bestehenden Gebäudes
- Neu errichtet werden 4 Häuser mit

barrierefreien Wohnungen (auch nutzbar
von Rollstuhlfahrern)

- Häuser in den Ketschengärten ohne
Vorder- und Rückseiten

- Hochwertige Wohnungen, jede mit
Garten oder Dachterrasse ausgestattet

- Wohnungsmix bestehend aus
2-Zimmer- bis 4-Zimmer-Wohnungen

- Barrierefreier Zugang zur Tiefgarage
und zu den Kellerräumen

- Fußweg zur Kuhgasse mit Tiefgaragenzu-
gang

- Kinderspielplatz für Anwohner in den
Ketschengärten
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Die vorliegende Realisierungsplanung und
die anschließende Umsetzung sind Ab-
schlusseiner Reihe von Planungsschritten
und bereits durchgeführter Maßnahmen:
2006 schlossen die Vorbereitenden Unter-
suchungen für das Sanierungsgebiet VI
Ketschenvorstadt mit der förmlichen Fest-
legung des Sanierungsgebiets ab.
2008 klärte ein städtebaulicher Ideen- und
Realisierungswettbewerb die Neugestal-
tung der öffentlichen Räume.

Das Büro Prof. Ackers, Braunschweig ent-
wickelte basierend auf diesen Grundlagen
eine städtebauliche Studie für das Quartier
mit Tiefgarage.

AUFGABENSTELLUNG

Die versetzt gestellten Gartenhäuser staf-
feln sich von Innen nach Außen von drei
Geschossen auf ein Geschoss ab.
Dabei können die Dächer können als Dach-
terrassen genutzt werden, so dass jede
Wohnung einen großzügigen Freibereich
erhält.
Die Gartenhäuser sind untereinander
teilweise verbunden und ermöglichen so
vielfältige Wohnsituationen mit, das Bild
vom eigenen Haus aufnehmend, meist se-
paraten Zugängen von außen.

Im Rahmen des vorliegenden Gutachterver-
fahrens waren zwei getrennte Gebiete
zu überplanen:
Planbereich 1 „Ketschenvorstadt Nord“ und
Planbereich 2 „Ketschenvorstadt Süd“.

Im südlichen Planbereich soll das Quartier
Ketschenvorstadt baulich vervollständigt
werden.

Die Bauflucht in der Goethestraße soll
dafür mit einem Neubau, dem „Torhaus“,
ergänzt werden; es dient gleichzeitig als
Ein- und Ausfahrt einer Tiefgarage.
Rückwärtig soll eine Bebauung mit Woh-
nungen angeboten werden.

Die Wohnungen sind konsequent barriere-
frei, zu einem größeren Teil auch rollstuhl-
fahrergerecht vorgesehen und haben einen
direkten Zugang zur Tiefgarage.
Die einfach gehaltenen Baukörper werden
geprägt durch präzise gesetzte Fensteröff-
nungen, die den Blick in die Gärten, nicht
aber auf die unmittelbar angrenzende Woh-
nung erlauben.
Baukonstruktiv schlagen wir die Garten-
häuser in Massivholzbauweise mit einer
hochwärmedämmenden, hinterlüfteten
Putzfassade vor. Dies ermöglicht einen
geringen Energiebedarf in Herstellung und
Betrieb und lässt sich je nach haustechni-
scher Ausstattung sinnvoll bis zu einem
Passivhaus gestalten.

Das Straßenhaus wird in konventioneller
Massivbauweise mit Mauerwerkswänden
und weitgespannten Betondecken vorge-
sehen.

Im Mittelpunkt der Planung steht hier die
flexible Anpassung an die Nutzerbe-
dürfnisse, so dass die Einbauten auf ein
notwendiges Mindestmaß reduziert sein
könnten.

KONZEPT
NEUMANN & HEINSDORFF ARCHITEKTEN

Dem städtebaulichen Rahmenplan folgend
wird zunächst das Grundstück an der
Goethestraße mit einem Vorderhaus be-
setzt. Es stellt sich in eine Reihe mit den
neugotischen Solitären, bildet den Ab-
schluss des Grundstücks zur Straße und
hat zudem die Aufgabe, die Zu- und Abfahrt
der neuen Quartierstiefgarage aufzuneh-
men.
Dem Gartencharakter entsprechend wird
die Bebauung mit sechs kleineren, locker
platzierten Gartenhäusern vorgeschlagen.

Durch ihre Kleinmaßstäblichkeit und starke
Aufgliederung heben sie sich von der Block-
randbebauung klar ab, so dass vermieden
wird, die tradierte und aufwendig gepflegte
Stadtstruktur zu verwischen.

Die im städtebaulichen Konzept vorgese-
hene Durchwegung der Gärten von der
Casimirstraße bis zur Kuhgasse wird als
eine intime Durchquerung gesehen, die im
wesentlichen den Bewohnern des Blocks
zu gute kommen soll.

Das auf einzelne Wohnkuben unterschied-
licher Dimensionen aufgeteilte Programm
fügt sich ohne Härten und ohne „Vorder-/
Rückseiten“ aufzubauen in den parkartigen
Grünraum der „Ketschengärten“ ein.

Letztlich ausschlaggebend für den Beitrag
war nicht zuletzt das Plädoyer des Auftrag-
gebers für ein hoffnungsvolles Projekt,
welches aus seiner Sicht große Potentiale
für eine in Coburg bislang nicht bekannte
Wohnform beinhaltet.
Die Jury kommt einstimmig zu der Überzeu-
gung, dass diese Arbeit zur Grundlage des
weiteren Planens und Bauens gemacht
werden soll und empfiehlt diese dem Aus-
lober zur Realisierung.

BEWERTUNG DER JURY
Eine räumliche Konfrontation mit den un-
attraktiven Rückseiten der südlichen Be-
standsbebauung wird vermieden und der
Charakter des Grünraums bis an dessen
südliche Grenzen bewusst gemacht.

Die Baukörperkuben sind im Inneren auf
den oberen Geschossebenen intelligent
und erlebnisreich miteinander verkoppelt,
sodass sich deren Wohnqualität über Frei-
terrassen, die zum Teil auf die benachbar-
ten Dachflächen übergreifen, noch erhöht.

Damit verbunden ist der Vorschlag einer
äußerst ökonomischen - weil nur einer -
zentralen Vertikalerschließung.

Innerhalb der Bebauung an der Goethe-
straße ist ein Satteldachgebäude vorge-
schlagen, welches angesichts der kompro-
misslos kubischen Auffassung des Konzep-
tes als befremdliches Zitat wirkt, aber
verstanden werden kann, wenn sich diese
Thematik in Zukunft auch bei der nördlich
anschließenden Baulücke konsequent fort-
setzen lässt.

Ansicht Goethestraße

Lageplan

Detailfassade und Schnitt durch ein Wohnhaus

Ansicht von Norden auf die Wohnbebauung


