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FRIEDEN
Ausgangspunkte der Tänzer sind für den weiblichen Aspekt der Placa Luna in Neuulm sowie für die männliche Qualität der Münsterplatz auf Ulmer Seite. Die Tänzer beginnen sich wie zwei Flüsse zu nähern. In ihren Bewegungen werden sie schwerelos, fangen an sich zu verwandeln . . .

NU 391
Neuulm lebt, pulsiert, vibriert ... diese Vorzüge müssen wir sichtbar

machen. Die äußere Starre muss durchbrochen werden um das Leben,

Lust und Leichtigkeit ins Fließen zu bringen.

Als Kontrapunkt zu den strengen rechtwinkligen Formen der Stadt

wollen wir weiche Formen an den neu zu gestaltenden Plätzen setzen.

Die Ornamentik setzt sich über eine Gestaltung der Teerflächen über

die Straßenzüge hinweg fort.

„NEUULM tanzt“ ... ist für die Innenstadt Ost mehr als ein architek-

tonisch städtebauliches Konzept. Es ist eine tiefgehende Analyse der

psychosozialen und geschichtlichen Zusammenhänge und entwickelt

daraus eine Idee des „Neuen Blickwinkels“ .

Es geht weniger um eine klassische „Stadtsanierung oder Stadt-

verschönerung“ als um ein sichtbar machen und eine Förderung der

authentischen Qualitäten welche durch die Menschen und das bunte

Leben bereits in vielfältiger Weise vorhanden sind.

Mit diesem Fokussieren auf das vorhandene Potenzial wird das neue

Image des Stadtteils generiert und wirkt so der „Stadtflucht“ entgegen.

Die Idee

Das weiblich Weiche verführt das starr Männliche. So dass die Tristesse

der Vergangenheit weicht und sich wandelt in Lebensfreude, Tanz und

Leichtigkeit. Aus der Polarität von männlich und weiblich erwächst

eine pulsierende Kraft, die sich über die gesamte Stadt ergießen möchte.

Als Auftakt sehen wir einen Tanz zu diesem Thema durch die Straßen

von Neuulm. Beginnend am „Placa Luna“, durch die Wilhelmstrasse

zum Mandelplatz, um sich von dort zur Donau zu bewegen. Inspiriert

vom Ulmer Tänzer Domenico Strazzeri entstand unten beschriebene
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... fangen an zu fliegen. Immer wieder ist es die Erdanziehungskraft, die sie auf den Boden der Tatsachen zurückkehren lässt ... ... ... ... ... Die Tanzenden stellen eine Verbindung dar zwischen Himmel und Erde ... ... ... ... ...  An der Donau stehen sie sich gegenüber ... ... ... ... ... ... ... ...

Tänzerinnen

Tanz, Bewegung, Lebensfreude. Unsere Tanzplastiken bringen diese

Elemente dauerhaft ins Straßengeschehen. Sie begleiten uns am

Wegesrand, auf der Fußgängerrampe und tanzen auf dem Wasser.

Im Winter verwandeln sie Sich: verzaubert zu Eisprinzessinnen.

Verbindungsraum

Die hochschwingende Rampe mit rotem Wegebelag rahmt den Rasen-

platz ein, umhüllt die Besucher und führt dann über die Reuttierstraße

hinweg auf die andere Straßenseite.

 Placa Luna

Inselparking

Für die Parkinseln sind Querparkierungen vorgesehen, um die Straßen-

gerade zu durchbrechen und die Vertikale zu betonen. Eingerahmt

sind sie von Grünflächen, in denen sich mandelförmige Aufenthalts-

bereiche mit integrierten Sitzflächen befinden, wahlweise mit

Wasser-, Licht- und Pflanzflächen. Große Hainbuchen werden nachts

von unten beleuchtet und stellen so Lichtsäulen in den Himmel dar.

Park & play

2 Nutzungen auf engstem Raum werden möglich durch den Bau

einer Halbtiefgarage. Das Parkierungsgebäude mit 16 Stellplätzen steht

halbgeschossig im Erdreich, ist natürlich belüftet und belichtet.

Das Dach ist begrünt und bildet einen wunderschönen Spielhügel.

Ein Stück Natur für Stadtkinder im Hinterhof also. Raus aus der

Wohnung rein ins Grüne. Lebenswerte Stadt – Hinterhofidyll. Zum

naturnahen Spielplatz in der grünen Laube führen geschwungene

Wege vom Rathaushof und der Maximilianstraße.

Wasserelemente

Wasser ist Leben, Bewegung und Frische, Um die Bedeutung des

Wassers für „Stadt an der Donau“ im öffentlichen Raum spürbar zu

machen, sind zahlreiche Elemente vorgesehen: Wasserläufe in den

Straßen, Wasserflächen in der Mitte von Plätzen und Wasserfontänen.

Es lädt ein, zum Anfassen, Hineintreten, Zuschauen und Sinnieren.

Abends erhellen kleine Monde die ruhigen Flächen und erfreuen die

Sinne.

Warum Placa Luna?

Die weiche Linienführung steht im Kontrast zur orthogonalen

Straßenführung und Blockstrucktur des Quartiers. Die Formensprache

spielt mit den Elementen des Weiblichen (... ja der Verführung!) als

Gegenpol zum Männlichen.

Mit seinem integrierten Spielplatz und einer Wasserfläche in der Mitte

wird er Anziehungspunkt für alle Bevölkerungsschichten. Die zum

Teil beweglichen Sitzmöglichkeiten erlauben es dem Besucher sich

dort niederzulassen wo es ihm gefällt. Im Schatten der Bäume, beim

Spiel der Kinder, an der Wasserfläche oder im großzügigen Grün.

Streetball-Plateau

Erhoben über der Reutierstraße entsteht ein ovales Plateau mit inte-

griertem Basketballplatz. Ein Weg führt vorbei, über den man mittels

Wendeltreppe oder Aufzug die andere Straßenseite erreichen kann –

wer nicht doch lieber länger verweilt, um dem spannenden Spiel zu

folgen.

(Ach übrigens – kennen Sie den neuen „Tanzsaal“ in der Wilhelmstraße

schon? Auf den haben Sie von hier oben auch einen schönen Ausblick.

Sie befinden sich sozusagen in der Ehrenloge!)

Streetdance

Es werden Ornamente aus verschiedenen Kulturen ausgewählt und

in die Wegeführung eingearbeitet. Technisch durchführbar mittels

Prägeschablonen aus Stahldrahtmatten, die in eine noch warme,

eingefärbte Asphaltschicht gedrückt werden. An markanten Plätzen,

wie dem „Tanzsaal“ werden diese flächig wie ein Teppich aufgebracht.

An jedem Hauseingang gestalten Ornamente eine Antrittsplatte.

Unterwegs begleiten uns die Muster an Einfassungen, den Parkinseln

oder tauchen ganz unvermittelt auf dem Asphalt auf. Es entsteht die

Empfindung, als könnten wir uns über die Wege tanzend bewegen,

von hier nach dort.

 Inselparking

 Park & Play

 Streetdance

 Streetball-Plateau

Rathausstraße 5 Maximilianstraße 19

Grün Wasser Licht
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Über dem Wasser ein Stahlseil, unter dem Wasser eine Feuerbrücke - so überwinden sie den Fluss. Die Tänzer stellen dabei das Bindeglied zwischen den Elementen dar. Auf einem Plateau im Wasser treffen beide Gruppen aufeinander und verschmelzen zu einer Einheit.

 Tanzsaal

Neue Wohnform:

1 x Küche / Gemeinschaftsbereich à 45 qm

2 x 1,5 Zimmer 26 qm

2 x 1 Zimmer à 21 qm

2 x Sanitär à 6 qm

Silke, Studentin, 32 J., alleinerziehend

Sarah, 2 J.

Anna, Buchhändlerin, 42 J., Single

Thomas, Student 33 J., Wochenendheimfahrer

Tanzsaal

Der „Tanzsaal“  als Straßenraum gestaltendes Element, nutzbar für

temporäre Veranstaltungen im Freien, z.B. Tanzperformance, Straßen-

feste, bzw. als Träger der Straßenbeleuchtung in der „Alltagsnutzung“.

Konstruiert ist der „Tanzsaal“ aus einem einfachen Stahltragwerk

(geschweißte Rechteckprofile) in Bogenform. Es überspannt den

Straßenraum auf der Länge der beiden im Besitz der NUWOG

befindlichen Gebäude. Die Konstruktion kann wahlweise mit Konsolen

an der Attika befestigt werden, oder als separat stehende Stützen-

konstruktion frei im Straßenraum stehend eingesetzt werden.

Der Bodenbelag wird mit tanzbaren Mustern gleich einem Teppich

gestaltet. Der Tanzsaal wird erweitert durch eine komplette

Fassadenöffnung des Erdgeschosses von Haus Nr.23 u. 25 zur Straße

hin. Hier entsteht ein Stadtteilcafe mit Eltern-Kind-Treff. Der Pianospieler

erfreut abends die Vorübergehenden und beim Tanzevent wird die

Stahlkonstruktion nutzbar zum montieren der Beleuchtung, Bühnenshow

und Seilakrobatik.

Auch andere temporäre Themen können dort angebracht werden,

beispielsweise der überdimensionale Kronleuchter, der eine festliche

Ballatmosphäre zaubert ...

Seneki-Treff  (Senioren-Eltern-Kind-Treff)

Wohnprojekte zu fördern ist das Thema unserer Wohnungsgrundrisse.

Wir ermöglichen neue Wohnformen durch gemeinschaftlich nutzbare

Räume mit hoher Flexibilität.

Das Stadtteilcafe und ein Eltern/Kindtreff befinden sich EG, eine

Verbindung im OG sorgt für generationsübergreifende Betreuung

und Gemeinschaft. Durch Einfügen von einem zentralen, lichtdurch-

fluteten Treppenhaus mit Aufzug werden über Laubengänge beliebig

viele Wohnungen barrierefrei erschlossen.

Flexible Wohnungsgrundrisse sind durch Auflösen der Wände in eine

Stützen-/Trägerkonstruktion möglich. Es entstehen 2- bis 6-Zimmer-

Wohnungen. Durch wirtschaftliche Anordnung der Sanitäreinheiten

bzw. der Veränderbarkeit der Wände durch die Stützenkonstruktion

können die Wohnungen auch zukünftig den Bedürfnissen angepasst

werden. Bestehende Kamine finden als vertikale Installationsschächte

Verwendung, vorgelagerte Terrassen in Verbindung mit großzügigen

Fensteröffnungen erhöhen die Wohnqualität.

Gemeinschafts-
bereich

Terrasse

Laubengang

Bad Bad

 Sen iorene l ternkinder-Treff

Das Tor zur Spielhölle

Die Wegerweiterung an der Kasernstraße / Ecke Wallstraße wird ähnlich

dem Tanzsaal mit einer Stahlkonstruktion überspannt und bildet so

einen „Straßen-Raum“.

Hier trifft sich, wer Abends durch die Kneipenszene touren will, auf

ein erstes Gläschen oder genießt noch die laue Abendluft, bevor es

zu den Spielautomaten geht. Leuchtende Werbetafeln hängen an den

Bögen: Las-Vegas-like.

Zimmer

Terrasse

Laubengang

Obergeschoss  M 1:250

Erdgeschoss  M 1:250

Querschnitt

Konstruktionsschema

Ansicht Wilhelmstraße 19 - 27

ReuttierstraßeFußgängerbrücke Wilhelmstraße Tanzsaal
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