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Stadt Marl  
Städtebaulicher kooperativer Wettbewerb "Gartenstadt Freerbruchbach" 
 
 
 
Auslober: Stadt Marl / Ministerium für Bauen und Verkehr 
 
 
Wettbewerb: kooperativer Wettbewerb 
 
 
Niederschrift über die Sitzung des Preisgerichts am 21.12.2005 in Marl 
 
 
1.1 Das Preisgericht tritt um 15.00 Uhr zusammen. Für die Ausloberin begrüßt 

Herr Georg Reynoss 

die anwesenden PreisrichterInnen und stellt ihre Anwesenheit namentlich fest. 
 
 

1.2 Es sind erschienen: 
 
als PreisrichterInnen: 

Leonore Wolters-Krebs, Stadtplanerin 
Prof. Ulrike Beuter, Landschaftsplanerin 
Ulrich Dratz, Architekt 
Ministerialrat Kay Noell 
Dr. Hartmut Benecken, Neue Marler Baugesellschaft 
 
Entschuldigt haben sich folgende PreisrichterInnen: 

Bürgermeisterin Uta Heinrich 
Stadtbaurat Gerd Rath 
Hubert Schulte Kemper, Vorsitzender des Planungsausschusses 
 
 
als stellvertretende PreisrichterInnen: 

Prof. Christa Reicher, Stadtplanerin 
Georg Reynoss, Stadtplaner (Stadt Marl) 
Robert Heinze, stellvertretender Vorsitzender des Planungsausschusses 
 
 
als Vorprüfer: 

Martin Bauer, Stadtplaner (Planquadrat Dortmund) 
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1.3 Die Ausloberin bestätigt die Vollzähligkeit des Preisgerichts und leitet die Wahl der 
oder des Vorsitzenden.  

Die stellvertretende Preisrichterin Prof. Christa Reicher sowie die stellvertretenden 
Preisrichter Georg Reynoss und Robert Heinze rücken für die entschuldigte Preisrichte-
rin Bürgermeisterin Uta Heinrich und die entschuldigten Preisrichter Stadtbaurat Gerd 
Rath und Hubert Schulte-Kemper in das Preisgericht nach. 
 
 

1.4 Aus dem Kreis der PreisrichterInnen wird gemäß 6 (6) RAW 2004 

Stadtplanerin Leonore Wolters-Krebs 

einstimmig zur Vorsitzenden des Preisgerichts gewählt. 
 
 

1.5 Die Vorsitzende prüft die Anwesenheitsliste und bestimmt als Protokollführer  

Martin Bauer 
 
 

1.6 Alle zu den Sitzungen des Preisgerichts zugelassenen Personen geben die Versicherung 
zur vertraulichen Behandlung der Beratungen. Sie erklären weiter, dass sie bis zum Ta-
ge des Preisgerichts weder Kenntnis von einzelnen Wettbewerbsarbeiten erhalten, noch 
mit Wettbewerbsteilnehmern einen Meinungsaustausch über die Aufgabe geführt haben. 
 
 

1.7 Die Vorsitzende versichert der Ausloberin, den TeilnehmernInnen und der Öffentlich-
keit die größtmögliche Sorgfalt und Objektivität des Preisgerichts nach den Regeln für 
die Auslobung von Wettbewerben (RAW 2004). 
 
 

2.1 Das Preisgericht beginnt seine Beratungen mit der Besprechung der Wettbewerbsaufgabe. 
 
 

2.2 Das Preisgericht beschließt, die in der Auslobung aufgeführte Kriterienliste in der vor-
gelegten Form anzuwenden. 
 
 

2.3 Der allgemeine Bericht der Vorprüfung lautet: 

Alle eingereichten Arbeiten sind fristgerecht abgegeben worden. 

Die gem. der Auslobung geforderten Leistungen sind von allen teilnehmenden Büros 
erbracht worden. 

Das vorgegebene Wettbewerbsprogramm: 
− Verhältnis Nettobaufläche, Erschließung, Grün, 
− Wohnformen und Grundstücksgrößen 
ist von allen Teilnehmern beachtet worden. 



 3

Das detaillierte Ergebnis wird jeder Preisrichterin und jedem Preisrichter schriftlich zur 
Verfügung gestellt.  

Das Preisgericht stellt auf der Grundlage des Vorprüfberichtes die wettbewerbsfähigen 
Arbeiten fest mit dem folgenden Ergebnis: 

Alle Arbeiten zeigen die geforderten Leistungen und werden zur Bewertung zugelassen. 
 
 

2.4 Die wettbewerbsfähigen Arbeiten werden in einem Informationsrundgang ausführlich 
und wertfrei nach den in der Auslobung genannten Kriterien erläutert.  

 
 
 

3.1 Nachfolgend beginnt der wertende Rundgang mit einer Beurteilung der Arbeiten hin-
sichtlich ihrer Vorzüge und Feststellung von grundsätzlichen Mängeln, wie sie in der 
schriftlich niedergelegten Bewertung (siehe Anlage) diskutiert wurden. 

Die schriftlichen Beurteilungen werden vorgelesen, diskutiert und genehmigt. 
 
 

3.2 Anschließend wird eine Rangfolge der fünf Arbeiten gebildet. 

 
3.3 Der Qualität der Arbeiten entsprechend, wird die Verteilung der Preise festgelegt: 

1. Preis  Joachim Eble 6 / 2 Stimmen 

2. Preis  Pesch + Partner einstimmig 

3. Preis  Arge Marler Architekturbüros 6 / 2 Stimmen 

4. Regina Stottrop  einstimmig 

5. Post + Welters einstimmig 
 

3.4 Das Preisgericht empfiehlt dem Auslober mehrheitlich, die Arbeit mit dem ersten Preis 
zur Grundlage der weiteren Bearbeitung zu wählen. 

Außerdem wird empfohlen, alternativ aufzuzeigen, dass auch eine geringere bauliche 
Dichte der "äußeren Zwiebelschale" in das städtebauliche Gesamtkonzept eingefügt 
werden kann. 
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4.1 Es wird vereinbart, die Ausstellung der Arbeiten 
am 22. Dezember 2005 
um 11.30 Uhr 
im Foyer des Rathauses der Stadt Marl zu eröffnen. 
 
Das Mitglied des Preisgerichts 

Leonore Wolters-Krebs 

wird bei der Eröffnung anwesend sein und die Entscheidung erläutern. 
 
 

4.2 Die Vorsitzende entlastet die Vorprüfung und bedankt sich für die sorgfältige Vorberei-
tung der Sitzung. Sie dankt der Ausloberin und den Jurymitgliedern für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit. 
 
 

4.3 Nach der Vorlesung und Unterzeichnung der Niederschrift wird die Sitzung um 22.30 Uhr 
geschlossen. 
 
 

4.4 Unterschriften der PreisrichterInnen: 

 
 



 5

1. Preis 
 
 
Entwurf Joachim Eble Architektur, Tübingen 
 
 
Der Entwurf setzt den Gedanken der Gartenstadt durch eine Vielfalt von unterschiedli-
chen Grünräumen und Freiraumqualitäten, aber auch in seiner räumlichen Gesamtkon-
zeption um. 
 
Das städtebauliche Grundgerüst des Entwurfes stellt der gemeinschaftliche Erschlie-
ßungsanger dar, der eine tragfähige räumliche und soziale Mitte der neuen Siedlung 
formuliert. 
 
Drei eigenständige Quartiere im Osten des Erschließungsangers werden durch Land-
schafsfugen gegliedert und analog einem "Zwiebelmodell" baulich strukturiert. Diese 
stellen aufgrund ihrer eigenständigen Erschließungsstruktur, ihrer differenzierten Frei-
räume und ihrer typologischen Mischung eine erlebbare Nachbarschaft mit hoher 
Wohnqualität dar. 
 
Im Westen des Erschließungsangers fügt sich eine kleinteilige Hoftypologie an, die an-
dere Wohnqualitäten aufweist, allerdings weniger den nachbarschaftlichen Charakter 
betont. 
 
Die Eingangssituation im Norden wird durch einen grünen Eingangsplatz gebildet, der 
zudem baulich eingefasst wird. In der Mitte des gesamten Erschließungsbereiches ent-
steht für den Gesamtentwicklungsbereich ein zentraler Ortsmittelpunkt mit besonderen 
Wohnformen (Altenwohnen / Generationenwohnen / Baugemeinschaft), der durch die 
Integration des vorhandenen Baumbestandes gestärkt wird. 
 
Es wird eine große Vielfalt an Wohnungstypologien als auch in der Freiraumgestaltung 
angeboten, die ein lebendiges Quartier erwarten lässt und in der Umsetzung eine hohe 
Flexibilität zulässt.  
 
Das vorgeschlagene Mulden- und Rigolensystem weist auf einen sinnvollen ökologi-
schen Umgang mit Regenwasser hin. Die wirtschaftliche Ausnutzung des Grundstückes 
liegt im oberen Bereich. 
 
Insgesamt stellt der Entwurf einen überzeugenden Beitrag zur Entwicklung eines neuen 
Quartiers dar, der aufgrund seiner Maßstäblichkeit, seiner Einbeziehung städtebaulicher 
Rahmenbedingungen und seiner differenzierten räumlichen und architektonischen Qua-
litäten die gestellten Erwartungen erfüllt. 
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2. Preis 
 
 
Entwurf Büro Pesch + Partner, Stuttgart 
 
 
Die Arbeit zeichnet sich durch ein klares städtebauliches Konzept aus, das dem Bild ei-
ner Gartenstadt gerecht wird. 
 
In drei überschaubaren, deutlich abgesetzten Quartieren werden unterschiedliche Identi-
täten geschaffen, die sich sowohl auf die öffentlichen Räume im Innern des Quartiers 
als auch auf die Randausbildung zum Landschaftsraum beziehen. Das einfache Er-
schließungsprinzip schafft Klarheit. 
 
Entree und Endpunkt der Alleenachse sind durch ähnliche Bebauung akzentuiert. Es 
stellt sich jedoch die Frage, ob am Eingangsplatz mit Fremdverkehr das Hofschema  
überzeugt. 
 
In den Quartieren werden mit der unterschiedlichen Anordnung der Quartiersplätze an 
der u-förmigen Erschließung qualitätsvolle Räume geschaffen, die sinnvoll an den 
Landschaftsraum durch Wege angeschlossen sind. 
 
Die Grünfugen ermöglichen differenzierte Freiraumumsetzungen und bilden auch den 
westlichen Hofquartieren den Einblick und Zugang in den Landschaftsraum. Ob die 
vorhandenen Landschaftsbestandteile in die Fugen integriert wurden, ist in den Plänen 
nicht ablesbar. 
 
In den Quartieren führt die Mischung unterschiedlicher Wohnformen und entsprechen-
der Gartenzonen zu differenzierten Raumfolgen mit wohltuenden Akzenten und quali-
tätsvollen Nachbarschaften. 
 
Erstaunlich erscheint bei dem kompakt wirkenden Konzept, dass die Nettobaufläche re-
lativ gering und der Grünflächenanteil relativ hoch liegt. 
 
Abschließend bleibt zu erwähnen, dass das Konzept einen überzeugenden Beitrag zum 
Thema der Gartenstadt leistet. 
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3. Preis 
 
 
Entwurf Arge Marler Architekten 
 
 
Die Eingangserschließung von der Herzliaallee aus führt entlang einer grün gestalteten 
Eingangssituation, die allerdings noch einer intensiveren Ausarbeitung bedarf und wird 
durch geschickt und richtig gestellte Baukörper nach Süden in die "Erschließungspro-
menade" gelenkt. 
 
Die neue Mitte soll am südlichen Ende der Promenade in Verbindung mit dem Ost-
West verlaufenden Grünzug, der vom Bachtal bis in den westlichen Gesamtschulbereich 
verläuft und vorhandene Elemente wie Baumgruppen u. Flakstellung aufnimmt, gebil-
det werden. Durch diese Zäsur ist eine Integration des südlichen Bauabschnittes in die 
Gesamtsituation des 1. Bauabschnittes jedoch nicht gewährleistet 
 
Der großvolumig wirkende Geschosswohnungsbau ist ausschließlich westlich der 
Haupterschließung entlang der Lärmschutzeinrichtungen geplant und ragt bis zu drei 
Geschossen zur Lärmquelle auf. Die direkte Zuordnung von Mietergärten ist nicht ge-
währleistet, da diese in dem Ost-West-Grünzug angeordnet sind. 
 
Östlich der Haupterschließung sind kleinere Quartiere mit einer jeweiligen grünen Mitte 
in einem Schleifensystem angeordnet. 
 
Teilweise wird der ruhende Verkehr und die dazugehörige Erschließung in die eigent-
lich ruhige Mitte hinein geführt und bewirkt dadurch einen erhöhten privaten Erschlie-
ßungsaufwand. 
 
Das Erschließungssystem im südlichen Teilabschnitt ist in der Ausbildung des Schlei-
fensystems erschließungsmäßig und verkehrstechnisch nicht konsequent weitergeführt. 
 
Zum Bachtal ist die Bebauung kleinteilig und bildet einen guten Übergang in den Land-
schaftraum. 
 
Die Behandlung des anfallenden Regenwassers in die angrenzenden Freiflächen und das 
Bachtal ist durchführbar. 
 
Die städtebauliche Anordnung der Baukörper wird als robustes System bewertet, in dem 
einzelne Bautypen entsprechend austauschbar sind. 
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Entwurf Büro Regina Stottrop, Köln 
 
 
Die städtebauliche Konzeption ist gekennzeichnet durch eine bogenförmige Sammel-
straße in Nord-Südrichtung, von der die einzelnen Quartiere durch Stichstraßen er-
schlossen werden. Die Idee der Gartenstadt wird im Wesentlichen durch zwei Struktur-
elemente umgesetzt: 

1. die Ausbildung von "grünen Fingern", die sich vom Bachtal aus in das Baugebiet 
erstrecken, die einzelnen Quartiere gliedern und mit den privaten Hausgärten ver-
netzt sind. 

2. die Ausbildung von angerartigen grünen Plätzen am Beginn aller Stichstraßen. 
 
Der Entwurf schafft klar ablesbare und durch die Landschaftsfinger gegliederte Quartie-
re. Der Geschosswohnungsbau wird dezentral, jeweils an den Angern positioniert, so 
dass jedes Quartier unterschiedlichste Wohnformen enthält und eine gesunde Mischung 
und nachhaltige Integration des Geschosswohnungsbaus gewährleistet ist. 
 
Über die Landschaftsfinger erfolgt eine auf den ersten Blick einprägsame landschaftli-
che Einbindung der Siedlung, gleichwohl gelingt es aber nicht, eine durchgehende Ver-
knüpfung bis zur Erschließungssammelstraße und insbesondere eine Anbindung der 
westlichen Wohnquartiere zu gewährleisten. 
 
Durch die Stichstraßen mit ihren angerartigen Entrees werden siedlungsstrukturelle 
Aufenthaltsqualitäten geschaffen, gleichzeitig wird die additive Aneinanderreihung 
gleichartiger Quartiere kritisch beurteilt. Ebenso ist insbesondere in den westlichen 
Quartieren die Orientierung durch eine verwinkelte Erschließung schwierig. 
 
Abgesehen von der positiven Erfüllung aller formalen Kriterien mit einer relativ hohen 
Nettobaufläche, nicht zu großen Verkehrsflächenanteilen  und einer starken Vernetzung 
der Grünbereiche mit der Landschaft, fehlt es der Planung jedoch insbesondere an der 
Ausbildung einer adäquaten Eingangssituation und einer Siedlungsmitte, die eine sinn-
volle Unterbrechung der langen Nord-Süderschließung hätte betonen können. 
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Entwurf Büro Post & Welters, Dortmund 
 
 
Die durch zwei parallele Erschießungsachsen geprägte Verkehrsstruktur erhält städte-
baulich keine entsprechende Fassung. Die Straßen enden im freien Raum, insbesondere 
im Erweiterungsteil können zwischen den Erschließungsachsen künftig keine zusam-
menhängenden Quartiere entstehen. Die dazwischen angeordneten Verbindungswege 
und die Stichstraßen (ohne erkennbare Wendemöglichkeit), bilden zwar eine wün-
schenswerte kleinteilige Baustruktur, bieten jedoch nicht die vom Auslober gewünschte 
Adresse und zu wenige eigene Identitätsmöglichkeiten. Auch die Ausformung der Sied-
lungsränder ist nicht überzeugend. Die Einbindung in den Siedlungs- und Landschafts-
raum bleibt damit offen. Positiv ist jedoch die Ausformung der Wasserkante und Wege-
entwicklung am östlichen Siedlungsrand zu werten. Die hier gebildeten Wohnquartiere 
sind kleinteilig und übersichtlich, doch in der Baukubatur überzogen und riegeln somit 
zur freien Landschaft zu sehr ab. 
 
Die an sich attraktive Platzbildung am Siedlungsrandeingang beginnt mit Doppel- und 
Reihenhäusern, so dass der Wert des Platzes hierdurch wieder eingeschränkt wird. 
 
Die Umsetzung von Bauabschnitten bleibt bei dem vorgelegten städtebaulichen Kon-
zept zwar möglich, jedoch ohne deutliche Quartiersbildung. 
 
Die Idee, den Mietwohnungsbau an den attraktiven Ortsrand zu platzieren und als Ge-
meinschaftswohnprojekt auszubilden ist nachvollziehbar. Eine ökonomische Realisie-
rung erscheint jedoch fraglich. 
 
 


