
Rahmenprotokoll des Preisgerichtsverfahrens 
 
 
 
Auslober: Stadt Isny, vertreten durch Herrn BM Behrning 

Rathaus, Wassertorstrasse 1- 3 
88316 Isny im Allgäu 

 
Wettbewerb: Städtebaulicher Ideenwettbewerb  

Südliche Altstadt, „Hofstatt“, in Isny im Allgäu     
  

 
 
Niederschrift über die Sitzung des Preisgerichts am Donnerstag, den 29.11.07 und 
Freitag, den 30.11.2007 in Isny         
    
 
1.1 Das Preisgericht tritt jeweils um 9.00 Uhr zusammen. Für den Auslober begrüßt 
      Herr Bürgermeister Behrning die anwesenden Preisrichter und stellt ihre  
      Anwesenheit namentlich fest. 
 
1.2 Es sind erschienen: 
      als Fachpreisrichter: 
 
 Herr Prof. Dipl.- Ing. Winfried Engels, Architekt, Reutlingen/ Stuttgart  
 Frau Prof. Theresia Gürtler Berger, Architektin, Zürich/ Stuttgart 
 Herr Dipl.- Ing. Roland Gross, Architekt, Altshausen für Frau Hanser (erkrankt) 
 Herr Dipl. Ing. Axel Lohrer, Landschaftsarchitekt und Stadtplaner, München/ Magdeburg
 Herr Prof. Dipl.-Ing. Sebastian Zoeppritz, Architekt und Stadtplaner, Stuttgart/ Augsburg
  

Stellvertretende Fachpreisrichter (kein Stimmrecht) 
 Frau Dipl.- Ing. Yvonne Faller, Architektin und Stadtplanerin, Freiburg 
   

als Sachpreisrichter: 
Herr Manfred Behrning, Bürgermeister der Stadt Isny 
Herr Heinz Bucher, Gemeinderat 
Herr Hans-Peter Hummel, Gemeinderat     
Herr Gebhard Mayer, Gemeinderat 
 
Stellvertretende Sachpreisrichter (kein Stimmrecht) 
Herr Claus Fehr, Stadtverwaltung Isny 
Herr Dr. Grillenberger, Vertreter der Marketing GmbH (entschuldigt) 
Herr Rolf Schmid, Vertreter des Bürgerforums 
Herr Jakob Immler, Vertreter von „Isny aktiv“ 
 

       als Sachverständige: 
Herr Katz, LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH 

 Herr Prof. Dr. Michael Goer, Landesdenkmalamt  
 Frau Rube, Büro USP 
 

als Vorprüfer: 
 Dipl.- Ing. Thomas Stumper, Ravensburg 
 
       als Beobachter ohne Stimmrecht: Herr Rainer Magenreuter 
 



 
 
1.3 Der Auslober bestätigt die Vollzähligkeit des Preisgerichts (Frau Hanser und Herr Dorn  
      fehlen krankheitsbedingt, Herr Gross und Herr Bucher rücken als Fach- bzw.  
      Sachpreisrichter nach). 
      Herr Walzer ist entschuldigt; für ihn besetzt Herr Immler die Stelle als stellv. Sachpreis- 
      richter. Herr Grillenberger ist entschuldigt. 
 
1.4 Aus dem Kreis der Fachpreisrichter wird Herr Prof. Zoeppritz einstimmig zum Vorsitzenden   
      des Preisgerichts gewählt. 
 
1.5 Der Vorsitzende prüft die Anwesenheitsliste und bestimmt als Protokollführer Herrn 
      Thomas Stumper  
 
 
1.6 Alle zu den Sitzungen des Preisgerichts zugelassene Personen geben die Versicherung zur 
      vertraulichen Behandlung der Beratungen. Sie erklären weiter, dass sie bis zum Tage des 
      Preisgerichts weder Kenntnis von einzelnen Wettbewerbsarbeiten erhalten, noch mit 
      Wettbewerbsteilnehmern einen Meinungsaustausch über die Aufgabe gehabt haben. 
 
1.7 Der Vorsitzende fordert die Anwesenden auf, bis zur Entscheidung des Preisgerichts alle  
      Äußerungen über vermutliche Verfasser zu unterlassen. Er sichert dem Auslober, den  
      Teilnehmern und der Öffentlichkeit die größtmögliche Sorgfalt und Objektivität des  
      Preisgerichts nach den Grundsätzen der GRW zu. 
 
 
2.1 Das Preisgericht beginnt seine Beratungen mit der Besprechung der Wettbewerbsaufgabe. 
 
2.2 Der Vorsitzende erläutert das Wertungsverfahren auf der Grundlage der Kriterienliste. 
 
2.3 Der Vorprüfer erläutert die Ergebnisse der Prüfung der eingereichten Entwürfe. 
      Das detaillierte Ergebnis wird jedem Preisrichter schriftlich in Form einer Broschüre zur  
      Verfügung gestellt.  
 
2.4 Das Preisgericht stellt auf der Grundlage des Vorprüfberichtes die wettbewerbsfähigen 
      Arbeiten fest, mit dem folgenden Ergebnis: 
      Es werden alle Arbeiten zur Beurteilung zugelassen. 
 
2.5 Die zugelassenen Arbeiten werden in einem Informationsrundgang ausführlich und wertfrei  
      erläutert. Dabei gewinnt das Preisgericht folgende Eindrücke: 
 
      Handelsflächen im Quartiersinneren, in Diebsturmnähe, schwächen die Zentrumsfunktion  
      von Obertorstraße, Marktplatz und Wassertorstraße. Ladenzonen sind deshalb in der  
      Obertor- und der Bergtorstraße sinnvoller, in der Tiefe des Quartiers sollen qualitätsvolle  
       Wohnungen für eine Belebung sorgen. Die Kleinteiligkeit der mittelalterlichen Straßenzüge  
      ist in jedem Fall zu berücksichtigen, zumal sie eine wesentliche Qualität Isnys darstellt. 
      Die Kaufkraft für größere Handelsflächen muss von außen kommen, d. h. das Waren- 
      Angebot sollte die wichtige Zielgruppe Touristen berücksichtigen. Die Flächen für den 
      Einzelhandel sollten eine maximale Größe von 1.500m² nicht übersteigen. Voraussetzung  
      ist eine flexible Grundrissaufteilung, die eine Veränderung der Ladenaufteilung zulässt. 
      Die Verkaufsflächen sollten mit einem ausreichenden Angebot an Parkplätzen in  
      unmittelbarere Nähe gekoppelt werden. 
      Moderne Architektur, punktuell und sensibel in der Altstadtstruktur eingesetzt, kann auch als  
      Kundenmagnet funktionieren. 



 
      Die klimatischen Bedingungen in Isny sind bei der Planung zu berücksichtigen, wobei zu 
      beachten ist, dass Passagen oft austauschbare Architektur liefern und Gassen eher der  
      Altstadtstruktur Isnys entsprechen. 
      Das Angebot für Besucher ist in Isny am Abend ausbaufähig, zu beachten sind Defizite bei  
      der Gastronomie, Gassen sind oft dunkel, strahlen gelegentlich Hinterhofatmosphäre aus. 
       
      Die schrittweise Umsetzung, die Realisierung in Bauabschnitten ist Grundvoraussetzung,  
      damit Investoren gewonnen werden können, damit Fehler minimiert werden, die 
      Maßstäblichkeit erhalten bleibt sowie vorhandene Qualitäten  weiter gestärkt werden.  
      Der Stadtbach kann einen wichtigen Beitrag zur Straßenraumgestaltung und zur  
      Atmosphäre in der mittelalterlichen Stadt liefern. 
       
 
3.1 Um 13.00 Uhr beginnt der erste Arbeitsgang mit einer kritischen Beurteilung der Arbeiten  
      und Feststellung von grundsätzlichen und schwerwiegenden Mängeln. Es werden  
      wegen gravierender städtebaulicher Mängel ausgeschieden die Entwürfe (einstimmig): 
      Nr.:1004, 1005, 1009, 1012, 1015 1019  
 
 
3.2 Im zweiten Arbeitsgang werden ab 15.30 Uhr die verbliebenen Arbeiten genauer untersucht.  
      Mängel in einzelnen Prüfbereichen, die im Anhang stichwortartig genannt sind,  führen zum  
      Ausschluss der Entwürfe: 
      Nr.:1002 (9:0), 1006 (9:0), 1010 (9:0), 1011 (6:3), 1013 (5:4), 1014 (8:1), 1017 (7:2),  
      1020 (8:1), 1022 (7:2), 1023 (9:0)  
 
 
3.3 Es verbleiben zunächst 7 Arbeiten in der engeren Wahl.  
 
      Nach einer Diskussion über die verbliebenen und ausgeschiedenen Arbeiten werden 
      Anträge auf die Wiedereinbeziehung folgender Arbeiten gestellt: 1011, 1013, 1014 
 
 
3.4 In einem dritten Arbeitsgang werden diese drei Arbeiten nochmals diskutiert. Über Ihr  
      verbleiben wird mit folgendem Ergebnis abgestimmt: 
 
      1011 (7:2)      1013 (7:2), 1014 (3:6) 
 
      somit verbleiben folgende 9 Arbeiten: 1001, 1003, 1007, 1008, 1011, 1013, 1016, 1018,  
      1021 in der engeren Wahl 
 
      Das Preisgericht  wird anschließend nach kurzer Beratung auf den nächsten Morgen  
      vertagt. 
 
 
3.5 Am Freitagmorgen um 9.00 nimmt das Preisgericht die Arbeit wieder auf. In einem 
      vierten Arbeitsgang werden die Entwürfe der engeren Wahl ausführlich schriftlich beurteilt. 
 
      Die Beurteilungen werden vorgelesen, abgestimmt und genehmigt. 
 



 
3.6 Das Preisgericht beschließt mit 8:1 die Rangfolge der Entwürfe der  
      engeren Wahl: 
 

- 1018 
- 1013 
- 1001 
- 1021 
- 1007 
- 1003 
- 1016 
- 1008 
- 1011 

 
 
3.7 Der Qualität der Arbeiten entsprechend wird die Verteilung der Preise und Ankäufe  
      festgelegt: 
 
 1. Preis:  15.000,00 EUR  Arbeit 1018 
 2. Preis: 12.000,00 EUR Arbeit 1013 
 3. Preis   9.000,00 EUR Arbeit 1001 
 4. Preis   7.000,00 EUR Arbeit 1021 
 5. Preis   5.000,00 EUR Arbeit 1007 
 
 4 Ankäufe  a´   3.000,00 EUR Arbeiten 1003, 1016, 1008, 1011 
 
 
3.8 Für die Arbeiten der Preisgruppe gilt, dass sie prinzipiell für die Wohn- und für die  
      Gewerbenutzungen das Ziel der Innenentwicklung vor Außenentwicklung erreichten.  
      Dadurch ist ein Hauptziel der derzeitigen Städtebauförderung gewährleistet. 
 
     Aus förderrechtlicher Sicht enthalten die Entwürfe keine unvereinbaren Elemente. 
 
 
3.9 Das Preisgericht empfiehlt, bei einer Weiterverfolgung der mit dem 1. Preis  
      ausgezeichneten Arbeit die Wirkung des Baus und insbesondere der Einhausung der  
      Parkierung im Obergeschoss auf die Nachbarschaft sorgfältig zu prüfen. 
 
 
 
4.1 Nach der Öffnung der Umschläge durch den Vorprüfer werden die Namen der Verfasser  
      festgestellt. 
 



 
 Name Nummer 
1. Preis Architekt 

Dipl.-Ing. Christian Hauss 
Parkstraße 7 
67454 Haßloch 

1018 

2. Preis Peter Welz 
Schillerplatz 8/1 
73033 Göppingen 
 
Dr. Peter Lorenz 
35822 BW-Esslingen 
Frank Jetter 
53720 BW-Stuttgart 

1013 

3. Preis Dipl.-Ing. 
Peter Angerhofer 
Weissenauerstraße 10, 
88214 Ravensburg 

1001 

4. Preis Dipl.-Ing.  
Manfred Gruber 
Granheimer Straße 41 
88512 Mengen 

1021 

5. Preis Jutta Braun & Christian 
Müller 
Seestraße 1 
78464 Konstanz 

1007 

 
 
 Name Nummer 
Ankauf Gerhard Schirmer, Dipl-Ing. 

(FH) 
Roland Rau, Dipl-Ing.  
H.-P. Klingler, Dipl.-Ing. (FH) 
 

1011 

Ankauf Prechter + Schreiber 
Marktstraße 10 
72622 Nürtingen 
Prof. Wolfgang Schreiber 
 

1008 

Ankauf Ralf Kammerer 
Neckarstraße 178 
70190 Stuttgart 
 

1016 

Ankauf Stefan Fromm 
Mathias Hähnig 
Martin Hemmeke 
 

1003 

 
 
   



 
 
4.2 Das Preisgericht veranlasst den Auslober, die Teilnahmeberechtigung der Verfasser zu  
      prüfen. 
 
4.3 Es wird vereinbart, die Ausstellung der Arbeiten am Montag den 03.12.2007 um 9 Uhr zu  
      beginnen. Die Arbeiten werden im großen Sitzungssaal des Rathaus Isny ausgestellt.  
      Öffnungszeiten sind Montag 03.12. bis Freitag 07.12. von 9.00- 12.00 Uhr sowie 
      am Donnerstagnachmittag 14.00- 18.00 Uhr und am Samstag 08.12. sowie am Sonntag 
      09.12. von 11.00- 16.00 Uhr. Am Freitagnachmittag 07.12. findet ab 16.00 Uhr eine Führung 
      für alle Teilnehmer durch ein Mitglied des Preisgerichts statt. Am Samstag 11.00 und am 
      Sonntag 14.00 Uhr sind Führungen für alle interessierten Bürger durch den Vorprüfer.  
 
4.4 Der Vorsitzende entlastet den Vorprüfer und bedankt sich für die sorgfältige Vorbereitung  
      der Sitzung. Er dankt dem Auslober für die Durchführung eines Architektenwettbewerbes  
      um die Zukunft der Altstadt von Isny über die Diskussion alternativer Lösungsansätze  
      voranzutreiben. Er dankt dem Auslober und allen Preisrichtern für die sachbezogene und  
      konstruktive Zusammenarbeit. 
 
4.5 Nach der Verlesung und Unterzeichnung der Niederschrift wird die Sitzung um 14.00 Uhr 
      geschlossen. 



1001 
 

Der Entwurf schlägt sehr pragmatisch Ergänzungen zur bestehenden Bebauung vor. Es 

entstehen insgesamt 5 geschlossene Quartiere, eines davon mit Einkaufsnutzung. Die 4 

übrigen Quartiere werden in den Erdgeschossen gewerblich genutzt; in den Obergeschossen 

werden an innenliegenden Grünhöfen gute Wohnlagen ermöglicht.  

Der Marktplatz wird als ebene Nutzfläche einheitlich gestaltet, das freistehende Hallgebäude 

wird zur Markthalle umgewidmet. Dadurch entsteht im Belag eine großzügige zentrale 

Stadtmitte, die vielfältige Aktivitäten ermöglicht. 

Im Baublock Bergtorstraße (Hirsch) wird ein Kaufhaus über drei Geschosse durch Integration 

des denkmalgeschützten Gebäudes Bergtorstraße 5 vorgeschlagen; eine Aufteilung in 

unterschiedliche ….. wird durch die drei Ebenen und dem übergeordneten Innenhof fraglich. 

Im Quartier Volksbank wird durch schwierigen Teilabbruch ein neuer Baukörper zum 

Stadtbach vorgeschlagen, das für Wohnen ausgewiesen ist. Das Hofstattquartier wird durch 

einen gut proportionierten dreieckigen Platz gebildet, der mittig durch ein Cafe-Restaurant im 

Altbau oder verglasten Neubau attraktiv wird. Der südliche Platzabschluss wird durch einen 

winkelförmigen Baukörper geformt, der erdgeschossig Mischnutzungen sieht und in den 

Obergeschossen nach Süden zur Stadtmauer und südlich ausgerichtete, großzügige 

Wohnungen angeordnet. Der innere Hof Wohnhof wird durch eine Mauer abgeschlossen; 

diese grenzt einen attraktiven Fußweg entlang der Stadtmauer ab.  

Der westlich der Hofstatt anschließende Baublock wird bei Erhaltung der historischen 

Gebäude an der Obertorstraße an der Platz-Ecke durch die neue Bibliothek betont. Im 

südlichen Bereich werden weitere Baukörper im Abschluss eines Innenhofes zum Wohnen 

vorgeschlagen. Die dort im Erdgeschoss vorgeschlagene Ladennutzung wird als kritisch 

bewertet. 

Der Baublock am westlichen Stadteingang mit seinem Altenheim (Blume) wird der Hof durch 

einen Teilabbruch (Neubau) besser geöffnet und durch eine Erweiterung parallel zur 

Stadtmauer zu einem großzügigen Wohnhof umgeformt. 

Das neue vorgeschlagene Torgebäude in der Obertorstraße wird grundsätzlich begrüßt, 

oberes verstellt bestehende Gebäude und übersteigt im Standort und architektonische 

Anforderungen nicht. 

Das vorgeschlagene Parkierungssystem zeigt erhebliche Mängel auf. Die Zufahrtsmöglichkeit 

über die Obertorstraße und den verkehrsberuhigten Marktbereich führt zu weiteren 



Belastungen. Die vorgeschlagene Parkierung in einer Großgarage unter der Hofstatt 

behindert Bauabschnittsbildungen, stellt über drei Baublöcke reichenden großflächigen 

Eingriff in die Boden-Archäologie dar.  

Das vorgeschlagene Parkhaus an der Grabenstraße ist in seiner Verkehrerschließung 

unzureichend ausgewiesen. Insgesamt ist durch die Gliederung eine abschnittsweise 

Realisierung möglich, die allerdings durch großflächige Tiefgarage der Bauquartiere 

erschwert wird. 

Die durch den Entwurf entstehenden öffentlichen Platzräume und Sichtbeziehungen zum 

Diebsturm bzw. entlang des Stadtbachs werden als interessanter Beitrag gewertet. Insgesamt 

ist jedoch in den stadträumlichen Abbildungen kein Alleinstellungsmerkmal für Isny zu 

erkennen. 

 

Denkmalpflegerische Stellungnahme: 

Die Planung sieht den Erhalt sämtlicher Kulturdenkmale vor. Kritisch wird das geplante 

Gebäude am westlichen Stadteingang gesehen, das aufgrund der Größe und Gestalt als 

Fremdkörper wirkt. Aus archäologischer Sicht wird die Tiefgaragenplanung unter der Hofstatt 

grundsätzlich kritisch bewertet – allerdings sind die Angaben zur Größe unpräzise. Insgesamt 

gesehen ist die vorgelegte Entwurfsplanung aus der Sicht der Denkmalpflege weiter 

entwickelbar. 
 



Kenn-Ziffer 1003 
 

Das Areal gliedert sich neu in 3 Bereiche:  
 
Die bestehenden Raumkanten samt historischer Bebauung werden aufgenommen und 
komplettiert. Dazwischen weitet sich nach Süden zur Stadtmauer ein Dreiecksplatz, der 
mit 3 Einzelbauten frei besetzt werden kann. Eingebettet in ein großflächig besetztes 
Karree an der Bergtorstraße und mit begrünten Wohnhöfen an der Obertorstraße.  
 
Es ist mehr als fraglich, ob an dieser peripheren Lage des Dreiecksplatzes ein weiteres 
kulturelles Zentrum belebt werden kann. Städtebaulich und funktional negativ muss 
auch die Ladenbesetzung in den Platz begleitenden Gebäuden gewertet werden, sowie 
das Ladenzentrum in der zweiten Ebene zur Obertorstraße. Das Ladenzentrum besetzt 
den Innenhof und droht hier die begleitenden Schutzobjekte auszuhöhlen und zu 
Fassaden zu degradieren. Die Verlagerung der Läden von der traditionellen 
Handelsstraße Isnys in den rückwärtigen Bereich muss als negativ bewertet werden, 
zumal das ausreichend begrenzte Kundenaufkommen nur mit großen Anstrengungen 
(Events) hier hin gebracht werden kann. Zudem werden die Nutzungen – Wohnen und 
Gewerbe – unglücklich auf engsten Raum gemischt (Zielkonflikte).  
 
Die Solitärgebäude wagen bewusst eine moderne Architektursprache, um den Dialog 
mit dem Altbaubestand aufzunehmen, sie wirken übergestaltet und sie überzeugen in 
der Nutzungsbelegung nicht. Die öffentliche Hand oder engagierte Bürger müssen die 
Einrichtungen – Museum, Ausstellung – betreiben. Die städtebaulich benötigten 
Kubaturen lassen sich allein mit Restaurant und Cafe nicht füllen. Aus 
immobilienökonomischer Sicht ist insbesondere die Nachnutzbarkeit der Solitäre 
äußerst kritisch, da die vorgeschlagenen Nutzungen vermutlich so nicht marktfähig sind. 
Sofern hier alternativ Wohnen unterzubringen ist, fehlt die Zuordnung privater 
Außenbereiche. 
 
Die Gestaltung des öffentlichen Raums – Platzausbildung am Marktplatz sowie am 
"Solitärplatz" - sind nicht überzeugend: Die Einschnitte, der Belagswechsel und die 
Möblierung wirken städtebaulich kontraproduktiv. Sie stören die angestrebten 
fließenden Übergänge von Platz und Straße. Seiner städtebaulichen Funktion als 
multifunktionaler Platz in einer Handelsstraßenkreuzung wird der heutige Marktplatz 
durch die untypischen Zonierungen mit Baumgruppen, Fahrradständern und Stufen 
nicht mehr gerecht. Es fehlt der Mut zur räumlichen Funktions- und Raumklarheit.  
 
Das Beleuchtungskonzept ist überinstrumentiert und genügt zugleich als 
Stadttormarkierung in keiner Weise.  
 
Denkmalpflegerische Stellungnahme: 
Die Planung sieht den Erhalt sämtlicher Kulturdenkmale vor. Die zurückhaltend 
moderne Architekturauffassung der Neubauten erscheint grundsätzlich möglich, jedoch 
bestehen Bedenken gegen eine Materialität in Holz. Aus archäologischer Sicht wird die 
Tiefgaragenplanung grundsätzlich kritisch bewertet – immerhin sind hier zwei begrenzte 
Flächen statt einer groß dimensionierten Tiefgarage vorgesehen. Insgesamt betrachtet 
ist die vorgelegte Entwurfsplanung aus der Sicht der Denkmalpflege weiter 
entwickelbar. 
 



 
Nr. 1007 
 
 
Die Arbeit nimmt mit dem Neubau des Kaufhauses an der Bergtorstraße die 
historischen Raumkanten richtiger Weise auf. Durch zwei Eingangsebenen werden 
sowohl der Marktplatz wie auch die Bergtorstraße angeschlossen und aufgewertet. Der 
Erhalt der Bebauung als Mischnutzung an der Obertorstraße wahrt die historische 
Einheit des Straßenraumes. 
 
Konsequent und klar ablesbar im historischen Stadtgefüge wird die rückwärtige neue 
Stadtstruktur durch eine interessante Auffächerung der Baukörper eingestellt. Die 
vorgeschlagene Ladennutzung im Erdgeschoss wird als Konkurrenz zur Obertorstraße 
kritisch bewertet. Ungünstig für die vorgeschlagene Wohnbebauung entlang der 
Stadtmauer ist allerdings die Nord-Süd-Ausrichtung in Verbindung mit dem doch engen 
Gebäudeabstand ohne innere Gartenflächen. Durch die Giebelstellung zur Stadtmauer 
mit bewusst differenziertem Abstand entsteht ein spannender gassenartiger 
Straßenraum mit interessanten Innenhofeinblicken und interessanten Blickbeziehungen 
des historischen Stadtgefüges. 
 
Der Vorschlag einer durchgängigen Fußgängerzone in der Obertorstraße erscheint 
überzogen. Der autofreien Marktplatz ermöglicht eine durchgängige 
Oberflächengestaltung mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten des Platzes. Der 
Marktplatz als zentraler Platz der Stadt wird aufgewertet und öffnet sich richtiger Weise 
in der Blickachse zum Diebsturm. Durch den am Übergang zur Hofstatt eingefügten 
Sonderbaukörper entsteht eine spannungsreiche Gasse mit eindeutiger Wegführung 
und Differenzierung in den Freiraum des offen gelegten Stadtbaches. Die leichte 
Raumaufwertung des Freiraumes des Stadtbaches ist angemessen dimensioniert. 
 
Die Aufteilung in drei unabhängigen Tiefgaragen in klarer Zuordnung zur darüber 
liegenden Bebauungsstruktur ermöglicht die Realisierung in Bauabschnitten mit 
überschaubaren Bewohnergaragen. Kritisch ist in architektonischer Hinsicht die Zufahrt 
der beiden Bewohnergargagen über die obere Stadtmauer zu bewerten. Der dadurch 
erzwungene Fahrverkehr in der Gasse entlang der Stadtmauer wird als Minderung der 
Wohnqualität kritisch bewertet. Die Tiefgaragenzufahrt zum Kaufhausstandort am 
Marktplatz über die Bergtorstraße ist folgerichtig platziert und eröffnet eine weitgehend 
verkehrsfreie Pfluggasse und den autofreien Marktplatz. 
 
In architektonischer Hinsicht ist die Einbindung des Kulturdenkmals in der 
Straßenabwicklung der Bergtorstraße nicht überzeugend. Ebenfalls kritisch bewertet 
wird Höhenentwicklung des Kaufhausbaukörpers zum Hallgebäude hin. Die 
Ausprägung der Stadteinfahrt der Obertorstraße durch den traufseitigen Baukörper ist 
unspektakulär und dadurch überzeugend. 
 
Denkmalpflegerische Stellungnahme: 
Die Planung sieht den Erhalt sämtlicher Kulturdenkmale vor, allerdings erscheint die 
substanzielle und strukturelle Erhaltung des Kulturdenkmals Bergtorstraße 4 nicht 
wirklich gewährleistet.  Aus archäologischer Sicht wird die Tiefgaragenplanung 
grundsätzlich kritisch bewertet, insbesondere hier auch aufgrund der 
Flächenausdehnung der 3 Tiefgaragen.  Die Tiefgarageneinfahrten zur Wohnbebauung 
entlang der Stadtmauer dürften zudem gestalterisch nicht befriedigend gelöst werden. 



 
1008 
 
 
Die Hofstatt als großzügig erlebbarer öffentlicher Raum – mit diesem Konzept 
entwickeln die Verfasser konsequent einen weiteren, räumlich klar definierten 
öffentlichen Platz, der von angemessen zurückhaltenden Bauten gefasst wird  und 
dessen Abschluss durch ein markant gesetzen Solitärbau mit attraktiver öffentlicher 
Nutzung gebildet wird.  
 
Diese Konzentration auf einen baulichen Schwerpunkt ermöglicht eine flexible wie 
etappierbare Entwicklung des Areal und der möglichen Sondernutzung. Sinnvoll ist die 
vorgeschlagene randliche Nutzung mit Gewerbe im Erdgeschoss und das belebende 
Wohnen in den Obergeschossen. Allerdings lassen die vorgeschlagenen Grundrisse 
innovative Vorschläge für zukunftsweisendes Wohnen im historischen Kontext 
vermissen. 
 
Konsequent ist die großzügige Tiefgarage unter der Hofstatt, die sicherlich zu der 
erforderlichen Belebung des neuen Platzes beitragen wird. Hier zeigen sich jedoch die 
Schwächen des Konzeptes. Die Tiefgarage erfordert eine Verlegung des Stadtbaches, 
ohne dieses jedoch an der Oberfläche zunutzen. Sie greift großflächig in archäologisch 
sensible Bereiche ein und bewegt sich zu den kostenintensiv in topografisch 
schwierigem Gelände. Völlig unverständlich jedoch ist die Lage der Tiefgaragenausfahrt 
am Markplatz, der dieses wichtige wie sensible Freiraumgelenk unangemessen 
beeinträchtigen würde. 
 
Die von den Verfassern vorgeschlagenen Stadttore besetzen einen wichtigen Standort. 
Sind jedoch in der genauen Verordnung und in der formalen Ausarbeitung fraglich. 
 
Doch letztendlich ist es das übergeordnete Konzept mit einem starken Zug in den 
rückwärtigen Bereich der Hofstatt, der diese Arbeit kennzeichnet. Es erscheint auf den 
1. Blick reizvoll. Es wirft jedoch bei einer näheren Betrachtung die Frage nach dem 
tatsächlichen Potential der Stadt und der mittelfristig sinnvollen Entwicklungsrichtung 
auf und fordert hier eine klare Positionierung. Eine Forderung, die letztendlich die für 
diese Aufgaben notwendige Flexibilität vermissen lässt. 
 
Denkmalpflegerische Stellungnahme: 
Die Planung sieht den Erhalt sämtlicher Kulturdenkmale vor. Die Neugestaltung der 
Stadteingänge ist unangemessen und wirkt störend. Aus archäologischer Sicht wird die 
Tiefgaragenplanung grundsätzlich kritisch bewertet, insbesondere hier auch aufgrund 
der extremen Flächenausdehnung. Sehr problematisch wird dabei zudem die Einfahrt 
zur Tiefgarage am Herzstück der Stadt – dem Marktplatz gesehen. 
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Die Arbeit ist gekennzeichnet von dem Ansatz, mit wenigen Eingriffen in 
Gebäudesubstanz wie Untergrund eine einfühlsame Ergänzung der belebten Stadtmitte 
zu erreichen. 
Die dazu vorgeschlagene Nutzungsverteilung setzt richtigerweise mit einer Stärkung 
des Einzelhandels an der Bergtorstraße an, schlägt aber eine wirtschaftlich nicht 
tragfähige Ausdehnung mit sehr kleinen Ladeneinheiten bis tief in die Hofstatt hinein vor 
Die dort im weiteren vorgeschlagene Kombination von Wohnen und Arbeiten ist 
angemessen. Die strukturelle Ausgestaltung des Kaufhauses ist problematisch, da sie 
kaum flexible Anpassungen an wechselnde Nutzungsanforderungen erlaubt.  
 
 
Die städtebauliche Struktur mit einer Herausarbeitung des Weges und der 
Sichtverbindung zum Diebsturm scheint zunächst richtig, die damit erbundene 
Unterordnung der Ladenzugänge im Osten der Hofstatt schwächt jedoch das Konzept. 
Die giebelständige Anordnung des Neubaus am westlichen Zugang zur Altstadt 
überzeugt durch die Exposition der Schmalseite nicht. 
 
Die Freiflächengestaltung trifft die differenzierte Aufgabe trotz ihres hohen Anspruchs 
nicht. Die besondere Hervorhebung der engeren Bereiche des Marktplatzes, die 
Ausdehnung der Marktplatzgestaltung bis zur Kirche vor der Stadtmauer, die 
Einstellung von Pavillons in Marktplatz und Stadtgraben und die Verstellung von 
Marktplatzfassaden durch stattliche neue Bäume überzeugen nicht. Als positiver Beitrag 
wir der Vorschlag eines Quartiersplatzes im verkehrsarmen Bereich an der Stadtmauer 
gesehen. 
Eine abschnittweise Realisierung ist, nachgewiesen wie gefordert. Sie wird durch eine 
kleinteilige Gliederung wie durch den weitgehenden Verzicht auf Tiefgaragen 
ermöglicht. 
Die Erschließung ist weitgehend durchdacht und einfach. 
Diese Zurückhaltung bei Eingriffen in den Untergrund wird ebenso wie der Erhalt der 
Baudenkmale anerkannt. 
 
Es wird in der Arbeit jedoch auch deutlich, dass die Stadt einen Verzicht auf 
unterirdische Stellplätze wohl mit funktionalen und Stadtbildproblemen durch die 
ebenerdigen Stellplätze und Garagen bezahlen müsste. 
Die vorgetragene Architektur ist am wichtigen Eckpunkt Bergtorstraße/Marktplatz bis in 
den städtebaulichen Maßstab hinein problematisch. Weder das Alleinstellungsmerkmal 
des im Baukörper gesondert herausgearbeiteten Megaschaufensters noch die 
Giebelstellung des Neubaus neben der Bergtorstraße 4 erweisen der Nachbarschaft 
den notwendigen Respekt. 
 
Denkmalpflegerische Stellungnahme: 
Die Planung sieht den Erhalt sämtlicher Kulturdenkmale vor. Kritisch gesehen wird die 
überdimensionierte Verglasung des Kaufhauses im Kontext des Hallgebäudes. Aus 
archäologischer Sicht wird die Tiefgaragenplanung grundsätzlich kritisch bewertet, 
jedoch ist hier eine Konzentration auf nur 1 Tiefgarage an der Bergtorstraße 
vorgesehen. Insgesamt betrachtet ist die vorgelegte Entwurfsplanung aus der Sicht der 
Denkmalpflege weiter entwickelbar. 
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Mit minimalen Eingriffen und unter Erhalt des Bestandes werden die stadträumlichen 
Bezüge geklärt. Mit linear angeordneten Einzelbaukörpern, die sich in Gestalt und 
Proportion in den Bestand einfügen wird ein Trichterförmiger Raum gebildet, der sich 
zur Stadtmauer und dem Diebsturm öffnet und eine Verbindung zum Marktplatz zur 
Stadtmauer herstellt. In diesem Raum werden drei Solitäre frei eingestellt, die sich in 
Ihrer Gestaltung deutlich vom Bestand abheben. Gestalt und Funktion dieser Gebäude 
wird kritisch diskutiert.  
 
Die Anordnung des großflächigen Handels am Marktplatz ist sinnvoll und in der 
vorgeschlagenen Form flexibel sowohl in der Gesamtfläche als auch in der Aufteilung 
für größere und kleineren Ladenflächen. Die vorgeschlagene Mischnutzung für das 
ganze Quartier erscheint richtig, muss jedoch in der Größenordnung der 
Gewerbeflächen vor allem im südlichen Bereich überprüft werden. Befremdlich 
erscheint die vorgeschlagene EG-Nutzung der Solitäre mit Nebenräumen. Insgesamt 
würde man sich für die besonderen Baukörper eine besondere Nutzung wünschen. 
 
Die Erschließung des Quartiers erfolgt über eine westliche und östliche Schleife von 
Bergtor- und Obertorstraße aus. Eine interne Verknüpfung ist nicht vorgesehen was 
jedoch erforderlich wäre zumal der Marktplatz als Fußgängerzone ebenfalls keine Ost-
West-Verknüpfung für den Individualverkehr bietet. Alle öffentlichen Stellplätze werden 
in einem Parkhaus in der Grabenstraße angeordnet, was nicht als Beitrag zur Lösung 
des Parkierungsproblems im Zusammenhang mit dem Einzelhandel gewertet werden 
kann. Die privaten Stellplätze sind in Tiefgaragen direkt den Wohngebäuden 
zugeordnet, wobei diese im Bereich der Solitäre überarbeitet werden muss. Die Lage 
der Zufahrt erscheint genauso unbefriedigend wie die Positionierung unter dem 
Gebäude.  
 
Die Gestaltung der Freiflächen mit einem durchgehend einheitlichen ruhigen Belag 
erzeugt eine städtische Atmosphäre und erscheint angemessen. Unverständlich ist die 
unklare Gestaltung im Bereich des Stadtbachs mit kleinsten Versatzstücken des Bachs. 
Hier fehlt der gesamtheitliche Ansatz, der im Gegensatz dazu in den 
Gestaltungsvorschlägen für den Stadtgraben zu finden ist. 
Insgesamt ein Beitrag, der mit zurückhaltenden Eingriffen eine abschnittsweise 
Realisierung ermöglicht, um ein gutes städtisches Wohnquartier zu entwickeln. 
Probleme werden zum einen in der Nutzung und Gestaltung der drei Solitäre gesehen, 
und vor allem im fehlenden Angebot öffentlicher Stellplätze in der Nähe der 
Haupthandelsflächen.  
 
Denkmalpflegerische Stellungnahme: 
Die Planung sieht den Erhalt sämtlicher Kulturdenkmale vor. Kritisch gesehen werden 
die überdimensionierten Stelen an den Stadteingängen. Die Baugruppe aus den drei 
Solitären ist als Insel bzw. Kern im Rahmen einer ansonsten zurückhaltenden 
Neubebauung denkmalpflegerisch vertretbar. Aus archäologischer Sicht wird die 
Tiefgaragenplanung grundsätzlich kritisch bewertet, 
jedoch sind in diesem Falle nur 2 kleinere Tiefgaragen vorgesehen. Insgesamt 
betrachtet ist die vorgelegte Entwurfsplanung aus der Sicht der Denkmalpflege weiter 
entwickelbar. 
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Der Entwurfsvorschlag zu einem großzügigen einheitlichen Marktplatz und einem 
südlichen neuen Handelsstandort ist attraktiv und geeignet, die Aufwertung der 
Obertorstraße zu initiieren. Die Ausbildung von 6 unterschiedlichen Bauquartieren lässt 
vielseitige Wegevernetzungen und Sichtbezüge (z.B. zum Diebsturm) zu und ermöglicht 
Bauabschnitte. Im Anschluss an den Marktplatz wird in der Hofstatt ein dreieckiger 
Quartiersplatz ausgebildet, der einen räumlichen Mittelpunkt in der Hofstatt bildet.  
Der neue Einkaufsschwerpunkt wird durch einen Neubau am südlichen Marktplatz 
durch Abriss denkmalgeschützter Gebäude und einer neuen, verbindenden Glashalle 
gebildet; Dieser Vorschlag überzieht in Flächen und Baukörper vorhandene 
maßstäbliche Strukturen. 
 
Eine sehr große unterirdische Verkaufsfläche greift in den Freiraum des Quartierplatzes 
ein und ermöglicht Übergänge in die vorgeschlagene Tiefgarage. Die Tiefgarage wird in 
der südlichen Hofstatt unter 3 Quartieren ausgebildet und erzeugt dadurch bezüglich 
der Abschnittsbildung Abhängigkeiten bei der Bebauung, infolge der Topographie große 
Probleme, ebenso in Bezug auf die Boden-Archäologie.  
 
Die vorgeschlagenen Wohnquartiere über der Tiefgarage nehmen keine Rücksicht auf 
die Konstruktion der Tiefgarage und sind in ihrer baukörperlichen Ausformung und 
architektonischen Aussage nicht befriedigend.  
Zum Hallgebäude werden keine Nutzungsänderungen vorgeschlagen. 
 
Für das östlich angrenzende Quartier an der Bergtorstraße werden rückwärtig 
ergänzende Bauten mit Ladennutzung im Erdgeschoss und darüber Wohnnutzungen, 
teils in Reihenhäusern an der Pfluggasse vorgeschlagen, die nicht überzeugen.  
Das Gebäude der Volksbank erhält rückwärtig keine Verbesserungen.  
Die Idee des Stadtbaches wird nur in sehr reduzierter Form aufgenommen.  
Das aus den Blaserturm entwickelte Bodenraster führt in den anschließenden 
Gebäudefronten zu gestalterischen Problemen; die vorgeschlagene Freitreppe 
überzeugt ebenfalls nicht.  
 
Nur die Überfahrt für Linienbusse und Anlieferverkehr über den Marktplatz ist eine 
Lösungsmöglichkeit, die aber durch den ausschließlichen Vorschlag der 
Parkgaragenzufahrt über die Obertorstraße zu Problemen führt, da eine Zufahrt über 
die Bergtorstraße keinen Parkierungsanschluss mehr ermöglicht. Die vorgeschlagene 
Parkierung an der Grabenstraße ist verkehrstechnisch sehr aufwendig.  
 
Das vorgeschlagene Eingangsgebäude an der Obertorstraße stellt keine städtebauliche 
Verbesserung dar.  
Trotz interessanter Einzelaspekte des Entwurfes wird der Eingriff in die Struktur von 
Isny als zu großflächig und unmaßstäblich kritisiert und stellt keinen positiven Beitrag zu 
dem gewünschten Alleinstellungsmerkmal dar.  
 
Denkmalpflegerische Stellungnahme: 
Die Planung sieht den Abbruch des Kulturdenkmals Obertorstraße 5 vor und außerdem 
eine extrem großflächige Tiefgarage, die zu gravierenden Verlusten an 
Bodendenkmalen führen würde. Die Wohnbebauung an der Hofstatt konterkariert die 
historischen Vorgaben. 
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Die Arbeit reiht sich typologisch in die 3 bzw. 4 geteilten Quartiere ein, die einen 
Dreieckszwickel zur südlichen Stadtmauer freispielen. Innerhalb dieser Gruppe ist der 
vorliegende Vorschlag überzeugend.  
 
Folgerichtig werden mit Wohnungsbauten die bestehenden Bauten in Richtung 
Stadtmauer geschlossen. Sie umschließen begrünte Höfe. Die historische Bebauung 
wird respektiert, die Denkmalobjekte erhalten und gibt gleichzeitig die Größe, Kubatur 
und Höhe für die Neubebauung an. Das städtebauliche Gefüge wird so überzeugend 
räumlich geklärt und fügt sich in die Isny – typische Körnung ein. Zur Bergtorstraße 
bleibt die großflächige Bebauung erhalten, findet aber über die Öffnung des 
Stadtbaches und der Einfügung eines Platzes zu einer mehr oder weniger klaren Kante. 
Eine wichtige Rolle spielt die Setzung einer neuen Markthalle. Sie erweitert die alte 
Tuchhalle am Marktplatz. Unerwartet wird der neue Ladenbereich nicht von der 
Bergtorstraße her erschlossen, sondern setzt mit einem Zwischenbau an der 
historischen Tuchhalle an. Sie wird zum neuen Eingangsgebäude und führt in die 
zweite Ebene und damit in die Tiefe dieses Quartierabschnittes. Die Tuchhalle gibt 
darüber hinaus die Nutzung und die Bauart für den Neubau an: Als mehr oder weniger 
offene "klassische" Markthalle für die regionalen, unverwechselbaren Produkte der 
Region. Die erweiterte Markthalle ist flexibel und multifunktional bespielbar. Folgerichtig 
wird der Erweiterungsbau als offener, niedriger und ruhiger Baukörper gesetzt. Als 
einzige Arbeit wird hier ein oberirdisches Parkhaus kombiniert. Kritisch angemerkt 
werden muss, dass die Erschließung der oberen Parkebene ungenügend ist. Die 
Verfasser strebten eine gute architektonische Gestaltung für den "Kombibau" an. In 
dieser Hinsicht muss auch das Parkoberdeck überdacht werden. Unverständlich ist 
allerdings die Wiederaufnahme in Form und Sprache für das zweite oberirdische 
Parkhaus an der Grabenstraße. Dies schwächt die Idee und die Gestaltung des 
Erweiterungsbaus am historischen Standort.  
 
Der leergeräumte Dreieckszwickel wird von der Nutzung her richtig zur Stadtmauer hin 
mit einem blockhaften Hotel- und Seniorenwohnheimkomplex besetzt. Es bildet neu den 
Rücken für den Bibliothekssolitär. Markthalle und Bibliothek stehen an sich 
städtebaulich im Wettstreit miteinander, was aber durch den Wechsel in der 
Architektursprache gelöst wird. Die Bibliothek übernimmt die "Altstadtsprache". Der 
Bibliotheksbau kann auch anderweitig genutzt werden, dagegen ist die städtebauliche 
Setzung von Bedeutung.  
 
Die Setzung von zwei Türmhäusern an den Stadttoren ist städtebaulich überzeugend. 
In Größe, Nutzung und Expressivität aber problematisch und deutlich überzogen. 
Darüber hinaus fragt es sich, ob wirklich an unterschiedlichen Standorten mit einem 
gleichen Typus geantwortet werden kann.  
 
Die Platzierung und Besetzung des Marktplatzes mit Bushaltestellen negiert den 
angestrebten fließenden Straßen- und Platzraum. Subtil wird eine weitere Parkierung 
bei den Wohnungsneubauten sowie beim Hotelkomplex untergebracht, wobei die 
Hangkante genutzt wird. Allerdings muss die Sockelzone besonders gestaltet werden 
um die nötige Aufenthaltsqualität zur Stadtmauer zu gewähren. Die Kurzparkierung im 
Straßenraum wird kritisch beurteilt (Suchverkehr).  
 



Die amorphe Architekturgestaltung muss im Detail überprüft werden, um nicht später 
als "modisch" abgewertet zu werden.  
 
Denkmalpflegerische Stellungnahme: 
Die Planung sieht den Erhalt sämtlicher Kulturdenkmale vor. Kritisch gesehen wird die 
expressive und zu gestenartige Eingangsbebauung. Die Lösungsvorschläge zu einer 
Kombination aus Markthalle und Parkhaus hinter dem Hallgebäude und zur Parkierung 
an der Hofstatt ist aus archäologischer Sicht sehr positiv zu bewerten. Nicht ganz 
überzeugend ist jedoch die Dachgestaltung des Kauf- und Parkhauses. Insgesamt 
betrachtet ist die vorgelegte Entwurfsplanung aus der Sicht der Denkmalpflege weiter 
entwickelbar. 
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Die Arbeit erhält die historischen Hauszeilen beidseitig der Obertor- und Bergtorstraße 
unverändert. Südlich des Hallgebäudes wird ein maßstäblicher Neubau mit 
kleinflächiger Einzelhandelsstruktur eingefügt. Der Versuch der Neudefinition des 
westlichen Stadteingangs durch einen überhöhten 5-geschossigen Kopfbau als 
Bestandteil einer neuen Blockrandbebauung ist unmaßstäblich und überformt den sonst 
historisch geprägten Straßenraum. Die Nutzung mit Einzelhandel an diesem Standort 
wird kritisch bewertet. 
 
Die Platzierung einer Sonderform als Bibliotheksbau am Übergang von Marktplatz zur 
Hofstatt öffnet subtil den Platz und ergibt im Zusammenspiel mit dem freigelegten 
Stadtbach einen angemessen ausgeformten Freiraum. Die Maßstäblichkeit des 
Bibliothekbaus ist im Hinblick auf Hallgebäude und Neubebauung nicht angemessen. 
Der den Volksbankgebäude vorgelagerte Baukörper ist ein interessanter Vorschlag zur 
architektonischen Verbesserung. 
 
Die klare Raumbildung mit Innenhöfen und gassenartigen Außenräumen überzeugt. 
Der Vorschlag zur Wohnbebauung an der Stadtmauer mit Stadthäusern ist als 
innerstädtisches Wohnen attraktiv, weist aber Belichtungsmängel durch die Verengung 
zur Stadtmauer hin auf. Das vorgeschlagene städtebauliche Gesamtkonzept ermöglicht 
allerdings keine größeren zusammenhängenden Ladenflächen als Kaufhaus-Standort.  
Der kompromisslose Vorschlag alle Neubauten klar ablesbar im Sinne einer 
zeitgemäßen Architektursprache als Flachdachbaukörper auszuformen wird anerkannt 
und sollte im Hinblick auf das Gesamtensemble der historischen Altstadt aber überprüft 
werden.  
 
Der Gestaltungsvorschlag zum Marktplatz mit über eckgeführten Sitzstufen 
berücksichtigt nicht die vorhandenen Höhenlagen und überzeugt nicht. Die Vernetzung 
der Fußwege und Gassen mit Einblicken in Innenhöfen ist gelungen. Das 
Erschließungssystem erzwingt durch die Anordnung der Tiefgaragenzufahrten eine tief 
in die Quartiere hineinreichende Befahrbarkeit der Gassen. Die Befahrbarkeit der 
Obertorstraße, der Hofstatt und der Pflugasse ist zwingend. Der Freiraum des offen 
gelegten Stadtbaches wird gequert und ebenso der westliche Teilbereich des 
Marktplatzes als Erschließungsfläche fixiert. 
 
Die klare Quartiersstruktur mit jeweils zugeordneten Bewohner und Tiefgaragen 
ermöglicht wirtschaftliche Bauabschnitte und lässt eine flexible Anpassung an 
Markterfordernisse erwarten. Der Vorschlag zu öffentlichen Parkierung an der 
Bergtorstraße mit nur 16 Stellplätzen ist hinsichtlich Größe, Zuordnung und 
städtebauliche Einbindung nicht überzeugend. 
 
Denkmalpflegerische Stellungnahme: 
Die Planung sieht den Erhalt sämtlicher Kulturdenkmale vor. Kritisch gesehen wird die 
Ausbildung sämtlicher Neubauten mit Flachdächern, die sich hier eben nicht auf 
Sonderbauten beschränkt und in der Summe mit dem historischen Stadtbild nicht 
übereingeht. Aus archäologischer Sicht wird die Tiefgaragenplanung grundsätzlich 
kritisch bewertet, jedoch ist in diesem Falle nur 1 kleine Tiefgarage vorgesehen. Unter 
der Voraussetzung anderer bzw. eine differenzierten Dachlösung ist die vorgelegte 
Entwurfsplanung aus der Sicht der Denkmalpflege insgesamt betrachtet weiter 
entwickelbar. 



Stichworte zu den Arbeiten, die im zweiten Rundgang ausgeschieden wurden. 
 
1002 
Die Quartiersbausteine sind in ihrer Wirkung zum Straßenraum zu großmaßstäblich 
zusammengeschliffen und verlassen damit die Struktur der Altstadt. Insbesondere der 
‚Kulturbaustein’ sprengt mit seinem optimistischen Maßstab einen realistischen, angemessenen 
Rahmen. 
 
1006 
Bei aller Anerkennung des Bemühens, ein wettersicheres Einkaufserlebnis zu erlauben, ist die 
Größenordnung der Überdachung doch unangemessen, insbesondere in Relation zu den sehr 
kleinteiligen Ladengrundrissen. Der Ausrichtung der Galerie fehlt das - funktional 
unverzichtbare - attraktive Ziel. Der Nutzungsvorschlag Wellnesshotel missachtet die dort 
üblichen Anforderungen an Naturraumbezüge. 
 
1010 
In der städtebaulichen Ordnung der Hofstatt wird eine klare Definition der Räume und der 
Zonierung in Bereiche differenzierter Öffentlichkeit respektive Privatheit vermisst. Die 
Ausbildung eines Wirtsgartens gliedert diesen Bereich  zu sehr aus dem gemeinschaftlich 
öffentlich  verstandenen Marktplatz aus. 
 
1014 
Der Vorschlag einer aus dem üblichen Kanon ausbrechenden spannungsreichen Abfolge von 
engen Gassen und neu gefassten Plätzen wird sehr positiv bewertet.  Unverständlich ist die 
Fixierung auf eine ganz besondere und weitgehende durchgängige Baukörperausformung. 
Ausser Sorgen um eine gute Nutzbarkeit der tiefen Grundrisse an engen Freiräumen sprechen 
insbesondere die Notwendigkeit einer abschnittweisen Umsetzung durch eine Vielzahl von 
Bauherren und Architekten über einen längeren Zeitraum gegen eine derartige Vorprägung. 
 
1017 
Bei allem Respekt vor der Maßstäblichkeit der Baubauung und der reizvollen Raumbildung im 
allgemeinen ist der Vorschlag einer Verkleinerung des Marktplatzes, einer Zustellung des 
Blaserturms und eines Anbaus an das Hallgebäude durch einen neuen Baukörper nicht 
nachvollziehbar. Er setzt falsche Gewichte und verbaut die wichtige Verbindung zwischen 
Wassertorstraße und Hofstatt. 
 
1020 
Auch wenn der Versuch, eine Bebauung an und um die Stadtmauer zu erreichen, mit reizvollen 
Ansätzen zur Architektur gewagt wird, bleibt der Eingriff in die historische Substanz 
ungerechtfertigt. Der damit ermöglichte Rosengarten überzeugt als extensiver 
Nutzungsvorschlag für die Hofstatt nicht. 
 
1022 
Die Raumbildung ist einerseits durch das Vordringen der neuen Implantats auf der nördlichen 
Hofstatt in Richtung auf das Hallgebäude und andererseits durch die geringe Dichte und 
Raubildung allein durch Grundstückseinfriedungen im Süden der Hofstatt wenig überzeugend. 
 
1023 
Die Großmaßstäblichkeit des Ankergeschäfts und seiner dichte Einbindung in Bestand und 
Ergänzungsbauten wirkt überzogen. In Verbindung mit den dann notwendigen 
Parkierungsbauten entstehen nicht umsetzbare Volumina, die zudem viel Verkehr in das Herz 
der Hofstatt ziehen. In der engeren Hofstatt wirkt die Zusammenbindung von Einzelbaukörpern 
über einen gemeinsamen Sockel aus der Fußgängerperspektive weit weniger attraktiv, als es 
das Modell vermitteln möchte 
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