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Der zentrale Quartiersplatz bildet die Mitte des neuen Wohngebietes und dient als Ort für öffentliches und gemeinschaftliches Leben. Der gesamte
Innenbereich kann als nutzungsoffene Freifläche genutzt werden und besitzt eine hohe Aufenthaltsqualität für alle Altersgruppen und Spielflächen.

Stadträumliche Lage

Der Platz wird mit Bäumen überstellt, die ihm durch ihre Besonderheit in Blüte und Herbstfärbung seinen
eigenen Charakter verleihen. Große Bänke unter den Bäumen laden zum Verweilen ein und geben dem Platz den Charakter eines Wohnzimmers für
die angrenzenden Bewohner des Quartiers.

Das Outokumpu-Areal war bislang ein abgeschlossener Gewerbebereich, um den sich die Stadtentwicklung Benraths herum entwickelt hat. Durch
das Freiwerden besteht nun die Möglichkeit diesen Ort stadträumlich zu integrieren. Er wird zukünftig Teil des städtischen Gefüges und übernimmt
wesentliche Vernetzungsfunktionen zwischen den angrenzenden Stadt- und Grünbereichen.

Ein Cafe, eine kleiner Laden und die Kita beleben den Quartiersplatz und lassen Kommunikationsflächen zwischen den Bewohnern des Stadtteils
und des neuen Wohnviertels entstehen. Ein Wasserspiel in Form eines bodenbündigen Fontänenfeldes lädt zum Spielen und Verweilen ein.

Ziel ist es einen Stadtbaustein mit eigener Identität zu schaffen, der als eigenständige städtebauliche Figur ablesbar ist und in Dialog zum
angrenzenden Grünraum tritt. In Insellage und von Grün umspült entsteht ein neues Stadtquartier das sowohl dem Grünring seine Raumkanten gibt
als auch eine hohe Lagequalität für die Wohnnutzung besitzt.

Gewerbe

Stadt- und freiräumlichen Verknüpfungen erfolgen über die ankommenden Wegebeziehungen, die wie selbstverständlich durch das Quartier und
den Grünraum hindurch geführt werden. Das Quartier stellt hierbei keine stadträumliche Barriere dar, sondern ist verbindend und durchlässig.
Das Konzept schafft einen familienfreundlichen naturbezogenen Stadtteil, der über eine hohe Freiraumqualität Gemeinschaft, Identität und
Kommunikation fördert und somit die Voraussetzung für eine hohe Wohn- und Lebensqualität im Quartier schafft.

Das neue Stadtquartier
Das Bebauungskonzept besteht aus offenen Wohnhöfen die klare Raumkanten zum Grünring schaffen und geschützte Innenbereiche ausbilden. Die
Baufelder lassen durch ihre Lage zueinander spannungsvolle Stadträume entstehen und bilden einen robusten Rahmen für die zukünftige bauliche
Entwicklung.
Dieser robuste Rahmen schafft die Voraussetzung für eine kleinteilige bauliche Entwicklung mit einem Höchstmaß an individueller Freiheit, was eine
funktionale und strukturelle Vielfalt erzeugt. Durch wenige typologische Vorgaben wird sie die Grundstruktur für ein neues Stadtquartier geschaffen
werden - stadträumlich integriert und flexibel für neue Konzepte.
Eine Durchmischung der Baufelder kann flexibel mit Mehrfamilienhäusern und Stadthäuser auf unterschiedlichen Parzellengrößen und mit
unterschiedlichen Eigentumsformen erfolgen. Dies gewährleistet eine bunte Bewohnerstruktur in überschaubaren Nachbarschaften. Am östlichen
Randbereich befindet sich eine Schallschutzbebauung die hier durch mit durchgesteckte Grundrissen oder mit einer Laubengangerschließung auf die
Lärmsituationen reagieren kann.
Die Innenbereiche der Wohnhöfe besitzen gemeinschaftliche wohnungsnahe Spielflächen und dienen als Kommunikationsorte für die angrenzenden
Bewohner. Über Zuwege wird eine Verbindung zum Stadtraum geschaffen, welche die Begegnung fördert und den Innenhof zu einem halböffentlicher Bereich macht. Die Anordnung der Gebäude mit dem Focus der „Grüne Mitte“ fördert die Identität und die Gemeinschaft der Bewohner.

Lageplan 1:2000

Das Konzept bildet so die bautypologische Voraussetzung für ein dichtes gemischtgenutztes Stadtquartier, für ein nebeneinander von
unterschiedlichen Wohnformen, Arbeiten und Freizeit.

Der Grünring
Das Freiraumkonzept fügt sich wie selbstverständlich in die örtliche Situation ein. Das Landschaftsschutzgebiet und der renaturierte Bachlauf
der Itter verbinden sich mit dem Grünring zu einem zusammenhängenden hochwertigen Freiraum. Hierüber erfolgt die fuß - und radläufige
Erschließung der Stadtteile untereinander und die Anbindung ab die Benrather Innenstadt.
Spiel- und Freizeitangebote für alle Altersgruppen werden an den Rändern entlang der Wege angeordnet und schaffen eine hohe Aufenthaltsund Nutzungsqualität innerhalb des Grünrings. Die Spielanlagen am Schwarzen Weg werden hierbei integriert und Teil des Grünrings.

Gewerbe als Schallschutz
Die bestehende Gewerbebebauung wird durch neue Flächen erweitert, die eine geschlossene und schallschützende Raumkante entlang
Bahnanlage ausbildet. Zum Grünring entstehen 2-3 geschossige Bürogebäude die hier eine Raumkante ausbilden und so das Gewerbegebiet
stadträumlich integriert. Der Grünring wirkt hierbei als Pufferzone zwischen Wohnen und Gewerbe. Zur Bahnseite hin befinden sich
Handwerkerhöfe mit Lagerflächen und Produktionshallen.

Erschließung
Die Zufahrten zum Quartier erfolgen über die Hildener Straße und den Schwarzen Weg. Als baumbestandenen Sammelstraßen mit öffentlichen
Stellplätzen bildet sie Rückgrat. Von hier aus werden die einzelnen Wohnbaufelder erschlossen, wobei der Straßenraum zugunsten einer
Mischfläche ohne erkennbare Fahrbahnbereiche aufgelöst wird. Einzelne Stellplätze unter Bäumen gliedern den Straßenraum und wirken
geschwindigkeitsmindernd.
Durch die Erschließungsschleifen werden die Quartiere von Durchgangsverkehr frei gehalten und sind nur für die Anwohner befahrbar, bzw. sind
komplett autofrei. So entstehen Quartiersbereiche mit einer hohen Nutzungsqualität der Freiräume zum Spielen, Treffen und Aufenthalt.

Entwicklungsstufen
Die Entwicklungsabschnitte für die Wohnbebauung erfolgen von Ost nach West wodurch die Wohnbebauung zeitlich unabhängig von der
Gewerbebebauung erfolgen kann. Im ersten Abschnitt entstehen die östlichen Baufelder mit der Lärmschutzbebauung zusammen mit dem
Quartiersplatz, der hier frühzeitig die kommunikative Mitte des Quartiers bildet und als Motor für die weiteren Entwicklungsschritte dient. Die
weiteren Entwicklungsabschnitte können schrittweise auf den einzelnen Baufeldern erfolgen und dem Quartiersplatz Stück für Stück seine
Raumkante geben.
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