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Die Innenstadt Ahaus steht - ange-

sichts der Konkurrenz zu anderen
Städten im Münsterland - vor ent-
scheidenden Weichenstellungen.

Durch eine Vielzahl von Maßnah-
men soll die Innenstadt Ahaus da-
her innerhalb der kommenden Jah-

re gestärkt und aufgewertet wer-
den sowie funktionale und gestal-
terische Mängel behoben werden.

Drei Schlüsselprojekte stehen
räumlich und funktional im Mittel-
punkt:

• Neubau einer innerstädtischen
Entlastungsstraße;

• Neugestaltung der Wallstraße;

• Umgestaltung der Fußgängerzo-
ne.

Die Stadt Ahaus hat sich daher

Anfang 2000 entschlossen, einen
Architektenwettbewerb durchzu-
führen. Neun Büros wurden zur

Teilnahme aufgefordert.

Das Ergebnis der eingereichten

Arbeiten und die Diskussion hier-
über im Preisgericht (externe Fach-
leute und örtliche Vertreter aus

Politik und Verwaltung) hat ein-
drucksvoll gezeigt, wie sinnvoll die-
se Form der Projektentwicklung für

die Meinungsbildung aller Ent-
scheidungsträger und das Ergebnis
selbst ist.
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Vorwor tUnter Würdigung aller relevanten

Aspekte kürte das Preisgericht in
seiner Sitzung am 6. November
2000 einstimmig den Entwurf des

Aachener Büros rha (Reicher Haase
Architekten) zum 1. Preisträger.

Das klare und qualitätvolle städte-
bauliche Konzept bildet nun die
Grundlage für die Neuordnung

und die Realisierung.

Allen Beteiligten sei an dieser Stel-

le ausdrücklich für das Gelingen
dieses Wettbewerbsverfahrens ge-
dankt. Damit verbunden ist die fe-

ste Zuversicht, daß dieses Projekt
durch zeitgemäßen und nachhal-
tigen Städtebau und Gestaltung
des öffentlichen Raumes zu einer

weiteren Attraktivitätssteigerung
der Innenstadt beitragen wird.

Dr . Dirk Korte Reinhard Sommer

Bürgermeister Erster Beigeordneter

Stadt Ahaus Stadt Ahaus



Anlaß und
Aufgabenstellung
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Die Innenstadt Ahaus mit der Mit-
te der 70er Jahre errichteten Fuß-

gängerzone weist Defizite hinsicht-
lich einer zeitgemäßen Aufent-
halts- und Gestaltqualität auf. Zu-

dem ist in der Wallstraße ein ho-
hen Anteil innerstädtischen Durch-
gangsverkehrs zu verzeichnen, der

die Weiterentwicklung innerstädti-
scher Nutzungen verhindert. Zu-
dem ist langfristig das Parkplatzan-

gebot zu vergrößern. Dem Wett-
bewerb kam daher in mehrfacher
Hinsicht eine Vorbildfunktion zu:

• Der Neubau einer »innerstädti-
schen Entlastungsstraße« bietet

neben einer städtebaulichen
Neuordnung des locker bebau-

ten Innenstadtrandes die Mög-
l ichkei t ,  d ie Wal lstraße von

Durchgangsverkehr zu entlasten.

• Die verkehrliche Entlastung der

Wallstraße in Verbindung mit
dem zu untersuchenden Neubau
einer Tiefgarage bietet die Chan-

ce zur Neugestaltung der Wall-
straße, zur funktionalen Stärkung
und Ergänzung der Innenstadt

sowie zur Ausweitung des Park-
platzangebotes.

• Die Umgestaltung der Fußgän-
gerzone soll die Funktion der In-
nenstadt insgesamt stärken und

den vorhandenen Kernbereich
nachhaltig aufwerten.

Fußgängerzone Marktstraße
heutiger Zustand
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Wettbewerbs-
verfahren

Auslober
Der städtebauliche Realisierungs-

wettbewerb wurde ausgelobt von
der Stadt Ahaus, vertreten durch
das Planungsamt. Die Betreuung

und Koordination des Verfahrens
erfolgte durch Norbert Post und
Hartmut Welters, Architekten BDA

& Stadtplaner SRL, Dortmund.

Wettbewerbsar t
und Teilnehmer/innen
Der städtebauliche Realisierungs-
wettbewerb wurde als Einladungs-

wettbewerb  durchgeführt. Ein un-
abhängiges Gremium wählte am
18. Mai 2000 nach öffentlicher

Ausschreibung folgende neun Bü-
ros aus:
• 3Pass, Burkard-Koob-Kusch, Köln

• Marian Dutczak, Dortmund
• Farwick + Grote, Ahaus
• Prof. Niklaus Fritschi, Benedikt

Stahl & Günter Baum, Düsseldorf
• Arbeitsgemeinschaft LUP (Lange-

Ullrich + Partner), Meschede;

hsv (Salmhofer - Vollmer), Braun-
schweig; WGF Werkgemein-
schaft Freiraum (Aufmkolk -

Hirschmann), Nürnberg
• Arbeitsgemeinschaft Karin Mey-

er, Bochum und Prof. Ursula

Ringleben, Düsseldorf
• Tobias Nöfer, Berlin
• Dr. Wolfgang Plück, Ahaus

• rha Reicher Haase Architekten,
Aachen

Preisgericht
Zur Beurteilung der Arbeiten wur-

de ein unabhängiges Preisgericht
eingesetzt, das am 6. November
2000 tagte:

Fachpreisrichter/in:
• Ulrich Köster, Dipl.-Ing., Stadt-

baurat a.D., Arnsberg
• Prof. Franz Pesch, Architekt/

Stadtplaner, Herdecke

• Prof. Herbert Pfeiffer, Architekt/
Stadtplaner, Lüdinghausen

• Reinhard Sommer, Architekt, Er-

ster Beigeordneter der Stadt
Ahaus

• Leonore Wolters-Krebs, Architek-

tin/Stadtplanerin, Coesfeld

Stellvertretende Fachpreisrichter/in:
• Ulrich Köster, Dipl.-Ing., Stadt-

baurat a.D., Arnsberg
• Bruno Schaffernoth, Leiter des

Bauordnungsamtes der Stadt
• Helmut Riesenbeck, Architekt/

Stadtplaner, Warendorf

• Fr iedhelm Terfrüchte, Land-
schaftsarchitekt, Essen

Sachpreisrichter/innen:
• Dr. Dirk Korte, Bürgermeister der

Stadt Ahaus
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• Felix Büter, Vorsitzender des Aus-

schusses für Stadtentwicklung,
Planen und Verkehr

• Andreas Dönnebrink, Mitglied

des Ausschusses für Stadtent-
wicklung, Planen und Verkehr

• Paul Haverkamp, Vertreter der

städtischen Kaufmannschaft,
Ahaus

Sachverständige (ohne Stimmrecht):
• Dr. Harald Blanke, Waning Con-

sult, Bochum (Verkehrsplaner)

Die Vorprüfung erfolgte durch:
• Hartmut Welters, Architekt &

Stadtplaner, Dortmund
• Edgar Benfer, Architekt (Post und

Welters), Dortmund

• Walter Fleige, Stadtplanungsamt
der Stadt Ahaus

Ablauf
Die Teilnehmer erhielten am 19.
Mai 2000 die Planunterlagen. Am

28. Juni 2000 fand ein Einführungs-
kolloquium statt. Die Arbeiten
mußten bis zum 25. September

2000 eingereicht werden.

Beurteilungskriterien
Zur Beurteilung diente folgender
Bewertungsrahmen:

Städtebauliche Ordnung und Gliede-
rung:
• Leitbild und entwurfsbestim-

mende Grundidee

• Nutzungs- und Funktionszusam-
menhänge

• Orientierbarkeit und Übersicht-

lichkeit
• Städtebauliche Gliederung der

Räume

Verkehr:
• Erschließung und Verkehrsfüh-

rung für den fließenden Verkehr
• Qualität und Quantität des Stell-

platzangebotes

• Orientierbarkeit und Anbindung

Städtebaulich-räumliches Konzept:
• Straßenraum- und Platzgestal-

tung
• Gebrauchs- und Aufenthaltsqua-

lität der öffentlichen Räume
• Bau- und Raumstruktur
• Verteilung der Baumassen und

Maßstäblichkeit
• Einbindung in die umgebende

Bebauung

• Gestaltqualität der Neubebauung

Realisierbarkeit:
• Angemessenheit der Mittel
• Kosten und Wirtschaftlichkeit
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Wettbewerbs-
gebiet

Geschichtliche Entwicklung
Ahaus wird erstmals 1030 als »Haus
an der Aa« urkundlich erwähnt.
Neben der Burg als Haupthof der

Herren von Ahaus entwickelte sich
in der Folgezeit die mittelalterliche
Stadt, die schon um 1300 Stadt-

rechte erhielt. Burg, Herrschaft und
Stadt wechselten in der Folgezeit
mehrmals die Besitzer - 1689 bis

1695 entstand an der Stelle der
niedergelegten Burg ein prachtvol-
les Barockwasserschloß.

Im Jahre 1863 vernichtete ein
Brand die gesamte Stadt Ahaus mit

Ausnahme des Schlosses und eini-
ger weniger Häuser. Die Stadt wur-
de darauf nach neuesten baulichen

Erkenntnissen (nur zweigeschossi-
ge Gebäude) wieder aufgebaut.
Gleichzeitig veränderte sich im

Zeitalter der Industrialisierung der
Charakter vom Landflecken hin zu
einer Kleinstadt. Der Anschluß an

das Eisenbahnnetz (1875), die
Gründung der Zündholzfabr ik
(1881, Schließung 1978) sowie der

Westfälischen Jutespinnerei und
Weberei (1883) veränderten nach-
haltig das Gesicht der Stadt. Die

Bevölkerung stieg zum Ende des
19. Jahrhunderts mit 4.000 Ein-
wohner auf das Doppelte innerhalb

von zwanzig Jahren.

In den letzten Monaten des 2.

Weltkrieges wurde die Stadt Ahaus
fast völlig zerstört. Umfangreiche
Neubaumaßnahmen ließen dann

in der Wiederaufbauphase die Be-
völkerung bis auf 11.000 Einwoh-
ner (1974) steigen. Infolge der

kommunalen Neugliederung mit
zahlreichen Eingemeindungen be-
trug 1975 die Bevölkerungszahl

dann schlagartig 28.000 Einwoh-
ner. Gleichzeitig verlor Ahaus den
Kreissitz - aus der Behörden- und

Verwaltungsstadt wurde eine Ein-
kaufs- und Gewerbestadt.

Innenstadtentwicklung
Die Einkaufsstadt Ahaus ist Mittel-
zentrum im westlichen Münster-

land und konkurriert mit den be-
nachbarten Städten Coesfeld, Gro-
nau und Borken. Kaufkraftverluste

treten insbesondere an Münster
und Enschede auf. Eine im Jahre
1996 durchgeführte Untersuchung

über Einkaufsverhalten und Image
der Innenstadt Ahaus und ihrer Ein-
richtungen zeigt zahlreiche positi-

ve Potenziale und eine hohe Zufrie-
denheit mit der Innenstadt und
ihrer funktionalen Struktur.

Selbstverständlich werden auch
Schwächen und Verbesserungsvor-

schläge genannt. Dies sind insbe-



• verbesserte Gestal tung von

Schaufenstern, Werbeanlagen
und Fassaden.

Darüber hinaus verfolgt die Stadt
Ahaus seit geraumer Zeit die Ziel-
vorstellung, großflächigen Einzel-

handel nicht am Stadtrand sondern
im Innenstadtbereich anzusiedeln.
Dadurch sollen Synergieeffekte

genutzt und die Innenstadt weiter
gestärkt werden. Voraussetzung
hierfür ist die Erschließung ausrei-

chender Flächenpotenziale und ei-
nes ausreichenden Stellplatzan-
gebotes in der Innenstadt bzw. am

Rand des Kernberichs.

Nutzungsstruktur
Der Kernbereich der Innenstadt mit
Einzelhandels- und Dienstleis-
tungsnutzungen als derzeitige Fuß-

gängerzone erstreckt sich in Nord-
Süd-Richtung über Marktstraße
und Markt (mit Aufteilung in zwei

Straßenäste an der Kirche St. Ma-
rien). Auftaktpunkte sind im Süden
der Rathausbereich und im Norden

der großmaßstäbliche Kino-/Ver-
brauchermarktkomplex an der Kö-
nigstraße. Entlang der Bahnhof-

straße sind weitere Einzelhandels-
einrichtungen angesiedelt.

In der Wallstraße ist ein nicht
durchgängiger Geschäftsbesatz an-
zutreffen. Angesichts der erschöpf-

ten Entwicklungspotenziale im
Kernbereich sind aber in jüngster
Vergangenheit Investitionen getä-

tigt bzw. Investitionsabsichten ge-
äußert worden, mit dem Ziel, in
dieser zentralen Lage weitere

Dienstleistungs- und Einzelhan-
delseinrichtungen anzusiedeln. Aus
kommunaler Sicht sind diese pri-

vaten Initiativen durchaus nach-
vollziehbar, da die Wallstraße auf-
grund ihrer Lage und Charakteri-

10

Heutige Wallstraße mit Stellplätzen in
Straßenmitte

sondere eine fehlende Erlebnisqua-

lität beim Einkauf, ein verbesse-
rungsfähiger Branchenmix und Er-
gänzung mit Freizeiteinrichtungen.

Bezogen auf die Aufgabenstellung
des Wettbewerbes können folgen-

de wichtige Elemente angeführt
werden, die zu einer Attraktivitäts-
steigerung und Funktionsstärkung

der Innenstadt beitragen können:
• Neugestaltung der Fußgänger-

zone,

• Ausweitung des Einzelhandels
auf die Wallstraße sowie deren
Neugestaltung,

• Errichtung von »Einkaufspassa-
gen«,
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stik erhebliche Potenziale bietet.

Die Verkehrssituation der Wall-
straße sowie die Straßenraum-ge-
stal tung von Wal lstraße und

Schloßstraße führen aber derzeit
zu einer mehr trennenden als ver-
bindenden Wirkung.

Baustruktur
Wenngleich auch einige Gestal-

tungsdefizite (Werbeanlagen, Erd-
geschoßzonen) festzustellen sind,
prägt die kleinteilige Baustruktur

die Innenstadt positiv. Charakteri-
stisch ist eine überwiegend zwei-
(bis drei-) geschossige Bauweise

mit steilen Sattel- und Walmdä-
chern und verklinkerten Fassaden.
Stadtbildprägend sind darüber hin-

aus das barocke Wasserschloß so-
wie das 1981 vom Büro Wolters &
Partner erweiterte Rathaus. Das

Wasserschloß beherbergt derzeit
das Amtsgericht Ahaus, die Tech-
nische Akademie Ahaus, das Tor-

hausmuseum sowie einen Konzert-
saal. Markant ist auch die nach
dem Kriege neu aufgebaute Kirche

St. Marien, deren Sichtbetonkubus
den Marktbereich dominiert.

Nur wenige Gebäude sprengen
hinsichtlich Bauvolumen und Ge-
schossigkeit den historischen Maß-

stab.

Fließender Verkehr
Wichtige Verkehrsfunktion über-
nehmen am südlichen Innenstadt-
rand der Straßenzug Zum Rote-

r ing/Hindenburgal lee und am
nördlichen Innenstadtrand der
Straßenzug Wüllener Straße/Kö-

nigstraße (B 70). Beide Verkehrs-
achsen verlaufen in Ost-West-Rich-
tung. Aus diesem Grund weist die

Wallstraße - neben der Parallelstra-
ße im Osten entlang der Bahnlinie
- im heutigen Netzsystem als sinn-

volle Nord-Süd-Verbindung mit
fast 10.000 Kfz/Tag eine ver-
gleichsweise hohe Verkehrsbedeu-

tung und -belastung auf.

Unter der Vorgabe einer Reduzie-

rung des Verkehrsaufkommens in
der Wallstraße kommt eine geän-
derte Verkehrsführung nur westlich

davon in Betracht. Diese Trasse soll-
te ebenfalls nahezu geradlinig in
Nord-Süd-Richtung verlaufen und

kann bei der gewählten Trassierung
in Teilen bereits bestehende Stra-
ßenabschnitte nutzen. Die Wall-

straße übernimmt zukünftig nur
reine Anlieger- und Erschließungs-
funktion für innerstädtische Park-

plätze. Dieses Konzept trägt ent-
scheidend zur Stärkung und Erwei-
terung der innerstädtischen Funk-

tionen und Nutzungen bei.

Ruhender Verkehr
Derzeit ist eine Stellplatzreserve,
die den Ansprüchen des Einkaufs-
und Besorgungsverkehrs gerecht

wird, in einer Größenordnung von
lediglich 5 % vorhanden. Zu erwar-
tende Steigerungen der Mobilität

und der Bevölkerungszunahme
werden daher zukünftig zu Stell-
platzdefizitenführen. Eine Erweite-

rung und Verbesserung des Stell-
platzangebotes ist nur durch er-
gänzende Maßnahmen im Bereich

Wallstraße und Entlastungsstraße/
Kirmesplatz erreichbar.

Es war zu überlegen, ob über den
nördlichen Bereich der Wallstraße
eine zusätzliche Tiefgaragenebene

mit öffentlichen Stellplätzen er-
schlossen werden kann. Diese Tief-
garage könnte zusätzlich auch den

privaten Stellplatzbedarf durch die
Funktionsänderungen in der Wall-
straße (bauliche Erweiterungen

und Neubaumaßnahmen) aufneh-
men. Problematisch ist aber neben
den hohen Baukosten die fehlen-

de Akzeptanz solcher Stellplätze in
Ahaus. Vorstellbar war auch die An-
lage einer Tiefgarage unter dem

derzeitigen Kirmesplatz.
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Wettbewerbs-
aufgabe

Durch eine Vielzahl von Maßnah-

men soll die Innenstadt Ahaus in-
nerhalb der kommenden Jahre ge-
stärkt und aufgewertet sowie funk-

tionale und gestalterische Mängel
behoben werden. Zu den ange-
führten Problemen und Defiziten

wurden im Rahmen des Wettbe-
werbes zukunftsweisende Lösungs-
ansätze erwartet. Die Zielvorstel-

lungen und die daraus abzuleiten-
den Lösungsansätze bezogen sich
auf die folgenden Aspekte:

• Funktion und Nutzung: Sicherung
und Attraktivitätssteigerung der
Innenstadt als Einzelhandels- und

Dienstleistungsstandort sowie Er-
weiterung des Flächenangebotes
für innerstädtische Nutzungen

(v. a. im Bereich Wallstraße);
• Verkehr: Vorschlag zum Neubau

der innerstädtische Entlastungs-

straße und daraus resultierend
die Herausnahme des Durch-
gangsverkehrs aus der Wallstraße

- Erweiterung des Parkplatzan-
gebotes;

• Straßen- und Platzgestaltung:
Neugestaltung der gesamten
Fußgängerzone und der Wall-
straße als wichtiger Baustein der

Attraktivitätssteigerung der In-
nenstadt.

Drei Schlüsselprojekte standen da-

her räumlich und funktional im
Mittelpunkt des Wettbewerbes:
• Der Neubau einer »innerstädti-

schen Entlastungsstraße« bietet
neben einer städtebaulichen
Neuordnung des locker bebau-

ten westlichen Innenstadtrandes
die Möglichkeit, die Wallstraße
vom Durchgangsverkehr zu ent-

lasten.
• Die verkehrliche Entlastung der

Wallstraße in Verbindung mit

dem zu untersuchenden Neubau
einer Tiefgarage bietet die Chan-
ce zur Neugestaltung der Wall-

straße, zur funktionalen Stärkung
und Ergänzung der Innenstadt
sowie zur Ausweitung des Park-

platzangebotes.
• Die Umgestaltung der Fußgän-

gerzone soll die Funktion der In-

nenstadt insgesamt stärken und
vor al lem den vorhandenen
Kernbereich nachhaltig aufwer-

ten.
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Städtebauliche Neuordnung
»Innerstädtische Entlastungs-
straße«
Ein wesentlicher Bestandteil der

Wettbewersbaufgabe war die Neu-
planung der innerstädtischen Ent-
lastungsstraße und die städtebau-

liche Neuordnung in diesem Be-
reich.

Der Trassenverlauf lag weitgehend
fest. Der südliche Abschnitt war am
östlichen Rand des ehemaligen

Friedhofs vorzusehen. Der mittle-
re Abschnitt im Bereich der Gärt-
nerei ergab sich fastautomat isch

durch die Anbindungspunkte im
Süden und Norden - ebenso der
nördliche Abschnitt aus der bereits

existierenden Frauenstraße. Modi-
fizierungen des vorgegebenen
Trassenverlaufs waren nur bedingt

vorstellbar.

Im Zusammenhang mit der neuen

innerstädtischen Entlastungsstraße
wurden von den Teilnehmern Aus-
sagen zu allen Knotenpunkten un-

ter Berücksichtigung der verkehrs-
technischen und stadtgestalteri-
schen Belange erwartet. In diesem

Zusammenhang war seitens der
Teilnehmer auch darzulegen, wie
die Wallstraße aus südlicher Rich-

tung angefahren werden sol l

(Beckers Brink und/oder Coesfelder

Straße).

Die Wüllener Straße soll zukünftig

kombinierte Geh- und Radwege so-
wie einen wechselnden, einseitigen
Parkstreifen mit Begrünung erhal-

ten.

Im Rahmen der Neuplanung der

innerstädtischen Entlastungsstraße
waren von den Teilnehmern Aus-
sagen über die straßenbegleitende

Nutzung und Baustruktur zu tref-
fen. Folgende Grundstücke stan-
den dabei zur Disposition:

• Beckers Brink 1,
• Gärtnerei Schloßstraße/Frauen-

straße,

• mindergenutzte Grundstücke
zwischen den beiden Wegen im
Blockbereich Schloßstraße/

Beckers Brink.

Darüber hinaus war es vorstellbar,

für den Bereich des Kirmesplatzes
ideenhafte Entwicklungskonzepte
vorzuschlagen, die langfristig um-

gesetzt werden können. Grund-
sätzlich war seitens des Auslobers
eine zusätzliche Neubebauung auf

dem Kirmesplatz und eine Umge-
staltung des Platzes selbst (ein-
schließlich einer möglichen Tiefga-

rage) langfristig denkbar.

Der Bereich des ehemaligen Fried-

hofes weist mehrere denkmalge-
schützte Grabstätten sowie einen
erhaltenswürdigen Baumbestand

im Nordwesten auf. Eine Bebauung
war, wenn überhaupt, nur punktu-
ell möglich und sinnvoll.

Die bauliche Nutzung sollte sich im
allgemeinen auf die Funktion Woh-

nen beschränken. Nicht störende
Dienstleistungseinrichtungen und
ähnliche Nutzungen waren zwar

vorstellbar, dürften aber zum der-
zeitigen Kenntnisstand nur in ge-
ringem Umfang nachgefragt wer-

den.

Die Neubaumaßnahmen sollten

sich hinsichtlich Volumen, Ge-
schossigkeit und Gliederung in die
vorhandene, kleinteilige Struktur

der Innenstadt einfügen. Aussagen
wurden im Rahmen des Wettbe-
werbes zur Baumassenverteilung,

Geschossigkeit, Dachform und
Nutzung erwartet.



Neugestaltung der
Wallstraße/Schloßstraße
Die Wallstraße soll zukünftig hin-
sichtlich Funktion, Nutzung und

Gestaltung integraler Bestandteil
der Einkaufszone werden. Daher
sollte durch die Teilnehmer/innen

geprüft werden, welche Verände-
rungsspielräume und Entwick-
lungspotenziale durch Erweite-

rung, Umbau, Abriß und Neubau
erschlossen werden können. In die
Überlegungen einzubeziehen wa-

ren Vorschläge für die Anlage von
Einkaufspassagen zwischen Wall-
straße und Marktstraße und allge-

mein die bessere Verknüpfung der
Einkaufsbereiche Markt und Wall-
straße.

Hauptaugenmerk war auf die Neu-
gestaltung der Wallstraße zu legen,

die folgende Prämissen berücksich-
tigt:
• Reine Anliegerfunktion sowie Er-

schließungsfunktion für Stell-
plätze;

• Abbindung im Bereich Schloß-

straße, um jeglichen Durch-
gangsverkehr auszuschließen;

• Vorschlag einer südlichen Anbin-

dung (Beckers Brink und/oder
Coesfelder Straße);

• Nachweis von ca. 300 Stellplät-

zen mit Prüfung, ob eine zusätz-

liche Tiefgarage sinnvoll ist. Bei

neuer Tiefgarage konnte die be-
stehende Zufahrt überplant wer-
den, ansonsten war die vorhan-

dene Zufahrt in das Umgestal-
tungskonzept zu integrieren;

• ausreichend sichere Radfahrer-

führung in beiden Richtungen;
• ausreichend breite Seitenräume

für Fußgänger;

• Berücksichtigung der Anliefe-
rungserfordernisse und der be-
stehenden Grundstückszufahr-

ten;
• Integration von Räumlichkeiten

für die Touristeninformation mit

Fahrradstation.

Aufbauend auf diesen Rahmenbe-

dingungen war ein Gestaltungs-
konzept für den gesamten Straßen-
raum zu entwickeln. Dabei wurden

auch Vorschläge zur Ausstattung
(Beleuchtung, Möblierung usw.)
sowie zur Materialwahl erwartet.

Um die Distanzen in Ost-West-
Richtung zu minimieren sollte die

Schloßstraße als Fußgängerzone in
das Gestaltungskonzept einbezo-
gen werden.

Umgestaltung der
Fußgängerzone
Die Fußgängerzone wurde nach
einem Konzept des Büros Wolters

& Partner aus Coesfeld als eine der
ersten autofreien Einkaufsstraßen
im westlichen Münsterland 1976

angelegt. Übliche Abnutzungser-
scheinungen, aber auch geänder-
te Ansprüche an Möblierung und

Ausstattung (Beleuchtung, Vitri-
nen, fehlende Begrünung, fehlen-
de Sitzgelegenheiten usw.) erfor-

dern nun eine Umgestaltung, um
die Innenstadt im Wettbewerb der
Mittelzentren zu positionieren.

Attraktivitätssteigerung, Erlebnis-
einkauf und qualitätvolle Gestal-
tung, die über die eher hilflose

Häufung von Blumenkübeln hin-
ausgehen, werden seit längerem
aus den Reihen der ortsansässigen

Bevölkerung und der Einzelhänd-
ler gefordert. Auch sollte verstärkt
die Möglichkeit zur Außengastro-

nomie Berücksichtigung finden.

Der von den Teilnehmern zu bear-

beitende Bereich umfaßte die der-
zeitige Fußgängerzone mit Markt-
straße und Markt sowie die präg-

nanten Platzräume Rathausplatz,
Oldenkottenplatz und Umfeld der
Kirche St. Marien.
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Wettbewerbs-
ergebnisse

In seiner Sitzung am 6. November

2000 wählte das Preisgericht aus
den eingereichten Arbeiten folgen-
de Preisträger aus:

1. Preis (20.000,- DM):
reicher haase architekten, Aachen
Mitarbeiter: Oliver Jaworski
Sonderfachleute Landschaftspla-

nung: Planergruppe Oberhausen,
Oberhausen
Sonderfachleute Verkehr: VIA/ISA-

PLAN, Köln

2. Preis (14.000,-DM):
Prof. Niklaus Fritschi, Benedikt
Stahl, Günter Baum, Düsseldorf

Mitarbeiter: Achim Schmitz, Nico-
las Hesper, Anne Rademacher, Ma-
ja Fritschi

Sonderfachleute: Alfred Brül l ,
Gruppe IVV/Verkehrsplaner, Aa-
chen

3. Preis (9.000,-DM):
Farwick + Grote, Ahaus
Mitarbeiter: Andreas Henke,
Frank Könning

4. Preis (5.000,-DM):
Marian Dutczak, Dortmund

Empfehlungen des
Preisgerichts
Das Preisgericht empfahl dem Aus-
lober, den städtebaulichen Entwurf

des 1. Preisträgers umzusetzen und
bei einer Realisierung, insbesonde-
re der Umgestaltung der Fußgän-

gerzone, den 1. Preisträger mit
weiteren Planungsleistungen zu
beauftragen.

Darüber hinaus wurde folgende
Empfehlung ausgesprochen:

1. Die begrünten Pavillons in der
Wallstraße sind im Hinblick auf
eine stärkere volumenhafte Aus-

prägung als Baukörper zu über-
arbeiten und entsprechend den
vorgeschlagenen Nutzungen

auszubilden.
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Der Vorschlag, die Wallstraße im

Gegensatz zur Marktstraße als ei-
ne kleinräumig strukturierte Grün-
zone mit eingestreuter Bebauung

auszubilden, würde für Ahaus eine
völlig neue stadträumliche Quali-
tät bedeuten und diese heute öde

Zone erheblich aufwerten. Die vor-
geschlagenen Bauten entsprechen
jedoch leider nicht der Qualität der

konzeptionellen Idee, die aus einer
maßstäblichen Folge von Grünplät-
zen und Bebauung besteht.

Im Gegensatz zu dieser Grünzone
behandeln die Verfasser die Markt-

straße als »steinernen« Raum mit
einer harten klaren Struktur, die auf
das heutige Chaos dieser Straße

wohltuend beruhigend wirkt. Die
vorgeschlagenen Details mit einem
Teppich aus Natursteinplatten mit

variierenden Oberflächen und dem
seitlich bis zur Bebauung anschlie-
ßenden Kleinpflaster sind einfach

in ihrer Wirkung, jedoch überzeu-
gend. Diese einfache Ordnung
wird fortgesetzt durch die aus dem

Boden wachsenden Sitzbänke.

Hervorzuheben ist der einleuchten-

de Vorschlag der Vernetzung der
Wallstraße über Quergänge mit der
Marktstraße. Auch die Vorplatzge-

staltung vor dem Rathaus über-

1. Preis:
rha Reicher Haase

Architekten
Aachen

1.
 P

re
is

Auszug aus dem
Juryprotokoll
In ihrem Erläuterungsbericht kenn-
zeichnen die Verfasser ihre konzep-

tionelle Idee mit drei Zielen, die in
der Arbeit nachvollziehbar sind
und die die vorgefundene Situation

mit einfachen Mitteln aufwerten:
• die charakteristischen kleinteili-

gen Raumfolgen sollen fortge-

setzt werden,
• den einzelnen Bereichen wird ei-

ne eigene Prägung verliehen und

• die unterschiedlichen Teilberei-
che werden miteinander ver-
netzt.

Der Vorschlag für die Entlastungs-
straße nimmt die städtische Pla-

nung auf. Die Ostseite wird als ge-
schlossene Bebauung vorgeschla-
gen, so dass eine klare neue Kante

der Kernstadt entsteht. Die Bebau-
ung der Westseite ist nicht zwin-
gend, ein Freibereich würde die

Kernstadt noch deutlicher abgren-
zen.

Der Kirmesplatz bleibt als Parkplatz
und Kirmesplatz erhalten, was si-
cherlich zunächst sehr sinnvoll er-

scheint. Das Angebot von großflä-
chigem Einzelhandel an der Nord-
seite des Platzes könnte zumindest

längerfristig von Vorteil sein.
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1.
 P

re
is

Neuordnung der Wallstraße:
Die als »grünes Band« umgestaltete

Wallstraße soll insbesondere
Gastronomieeinrichtungen unter
Einbeziehung der Außenflächen

aufnehmen. Das Rathaus erhält ein
Gegenüber in Form einer »Stadtvitrine«,

in der der Verkehrsverein
untergebracht werden soll.
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1.
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re
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Detail Fußgängerzone (links)
und Gestaltung Rathausplatz (unten)
Großformatige Granitplatten bilden
einen ruhigen »Stadtteppich«

zeugt. Die Zufahrten zu der Tief-
garage im Norden der Wallstraße
liegt richtig, die Zufahrt an der

Südseite wäre im Sinne der Auswei-
tung der Fußgängerzone zu über-
arbeiten und nach Westen zu ver-

legen. Interessant ist auch das vor-
geschlagene Beleuchtungskon-
zept, ein wesentlicher Punkt für ei-

ne innerstädtische Qualität.

Abschließend lässt sich feststellen,

dass das vorgelegte Konzept mit
einfachen Mitteln eine Aufwertung
der bearbeiteten Situationen er-

reicht und außerdem den Vorteil
hat, dass das planerische Grund-
konzept flexibel an unterschiedli-

che Entwicklungen sich anpassen
kann, ohne die grundsätzliche
Qualität zu verlieren.
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2. Preis:
Prof. Niklaus Fritschi,

Benedikt Stahl,
Günter Baum,

Düsseldorf

Auszug aus dem
Juryprotokoll
In ihrem städtebaulichen Konzept
entwickeln die Verfasser eine anre-

gende Vision für die zukünftige
Mitte von Ahaus. Die wichtigen
Straßen- und Platzräume werden

durch sorgfältig gesetzte bauliche
Implantate deutlich herausgearbei-
tet und mit innenstadtverträgli-

chen Nutzungen angereichert. Auf
diese Weise entsteht das Bild eines
urbanen Stadtzentrums, das zum

Verweilen in unterschiedlich ge-
prägten Bereichen einlädt.

Die Lösung für die räumliche Fas-
sung der Entlastungsstraße über-
zeugt durch gut plazierte Bauten,

die eine präzise Begrenzung der In-
nenstadt im Sinne einer westlichen
Stadtkante anbieten. Das Preisge-

richt lobt die Idee, den denkmal-
werten Friedhof in einen Grünzug
einzubinden, der die Freiräume am

westl ichen Zentrumsrand ein-
schließlich des Kirmesplatzes in ei-
nen neuen Zusammenhang stellt.

Der Vorschlag, am Kirmesplatz ei-
nen Fachmarkt anzubieten, führt in
der Jury zu kontroversen Diskussio-

nen; als Option ist diese Idee durch-
aus überlegenswert.

Der Entwurf für die Wallstraße bie-

tet ein Feuerwerk an Ideen und
Vorschlägen, das jedoch über das
Ziel des Wettbewerbes hinaus-

schießt. Interessant ist der Vor-
schlag, den weiten Raum durch
eingesetzte Bauten zu gliedern und

Freiräume mit unterschiedlichem
Charakter und Atmosphäre anzu-
bieten. Volumen und Maßstab der

Gebäude überzeugen indes nicht.
Das Motiv der Grachten wirkt de-
plaziert und weist auch in funktio-

naler Hinsicht Mängel auf, da die
zentralen Platzflächen von den zu
belebenden Rändern unnötig ge-

trennt werden. Hier wäre weniger
- in jeder Hinsicht - mehr. Zu kriti-
sieren ist auch der nordwestliche

Eingang in die Fußgängerzone,
dem es an räumlicher Klarheit fehlt
und der durch die Tiefgaragenein-

fahrt beeinträchtigt ist.

Die Planung für die Fußgängerzo-

ne wirkt angenehm zurückhaltend.
Nicht überzeugen kann hier die
Entscheidung der Verfasser, auf jeg-

liche Gliederung zu verzichten und
einen Klinkerteppich von Haus-
wand zu Hauswand zu ziehen. Ei-

ne sehr schöne Lösung haben die
Verfasser für die Schloßstraße ge-
funden.

2.
 P

re
is
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Neuordnung der Wallstraße mit
Perspektive der Neubebauung (oben),
Schnitt (mitte) und Lageplan (rechts):

Die Wallstraße besteht bei diesem
Konzept aus einer Abfolge von Plätzen,

die durch dreigeschossige Langhäuser mit
Satteldach gefaßt werden. Ein wichtiger
Nutzungsschwerpunkt bildet dabei die

neue Ahauser Markthalle an Wallstraße/
Schloßstraße. Markant sind die beiden
durchgehenden Grachten in der Wall-
straße, die die Neubauten einfassen.

Mit wenigen gestalterischen Mit-

teln wird die Raumfolge zwischen
Kirmesplatz und Schloß zu einer at-
traktiven Promenade entwickelt,

die eine interessante Option für die
Zukunft erschließen könnte.

Insgesamt bieten die Verfasser ein
ideenreiches Konzept an, das in
Schritten realisiert werden kann,

aber insbesondere in der Wallstra-
ße überinstrumentiert erscheint.
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Gestaltung von Fußgängerzone,
Wallstraße und Schloßstraße mit

Schnitt (oben) und Lageplan (links):
Für Schloßstraße und Wallstraße werden

großformatige lichtreflektierende
Betonplatten vorgeschalgen. In der

bestehenden Fußgängerzone soll
holländischer Klinker in verschiedenen
Verlegevarianten verwendet werden.
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3. Preis:
Farwick + Grote

Ahaus

Auszug aus dem
Juryprotokoll
Die Verfasser versuchen, historische
Stadtstrukturen aufzunehmen und

beschäftigen sich in ihrem Entwurf
grundlegend mit den Elementen
der historischen Stadt. Insofern

wird auch die Stadtgrabenprome-
nade als Element des Entwurfes
herausgearbeitet. In der Wallstra-

ße wird auf der Grundlage der hi-
storischen Elemente ein neuer Was-
serlauf vorgeschlagen, der positiv

gesehen wird. Dies führt jedoch zu
einer Konkurrenz der verschiede-
nen Wegebeziehungen (Stadtgra-

benpromenade sowie Wallstraße).

Die Verfasser versuchen durch die

Bebauung entlang der neuen Um-
gehungsstraße eine Abgrenzung
zwischen der historischen Stadt

und den neuen Stadttei len zu
schaffen. Grundsätzlich ist diese
räumlich-bauliche Konzeption rich-

tig, jedoch stehen die einzelnen
Gebäude hinter dem Anspruch der
Stadtraumbildung zurück.

Hinsichtlich der weiteren Einzel-
handelsentwicklung sind zwei

Standorte vorgeschlagen. Die Ge-
staltung südlich des Rathauses wird
als positiv angesehen, da sie gleich-

zeitig mit der Entlastungsstraße

und als Stadtreparatur verbunden

ist. Die Einzelhandelsbebauung am
Kirmesplatz erscheint hinsichtlich
Lage und Standort nicht richtig

und hinsichtlich der Erschließung
problematisch.

Die Tiefgarage Wallstraße hat eine
unzureichende Erschließung und
ist in dieser Form nicht nachvoll-

ziehbar. Positiv ist jedoch die Aus-
gestaltung der modularen Gebäu-
de auf der Wallstraße - ebenso der

Wasserlauf in der Wallstraße, weil
er das historisch vorhandene Was-
ser in der Innenstadt wieder visua-

lisiert. Hierdurch werden Ansätze
zur Steigerung der Aufenthaltsqua-
lität geschaffen. Die Verkehrsfüh-

rung auf der Wallstraße sollte
nochmals überdacht werden, zu-
mal angesichts der Entlastungsstra-

ße diese Verkehre nicht mehr not-
wendig sind.

Die Gestaltung der Fußgängerzo-
ne steht hinter dem verbal darge-
legten Anspruch zurück. Die Viel-

falt der Gestaltungselemente ent-
spricht nicht dem ruhigen linearen
Charakter dieser Straße.

Im Entwurf sind positive Ansätze
zur Entwicklung der Stadt durch

die Ausgestaltung der Bebauung

3.
 P

re
is
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Neuordnung der Wallstraße:
In der Wallstraße ist eine bauliche

Verdichtung mit einer pavillionartigen
Struktur vorgesehen. Nutzungs-

schwerpunkt ist die neue Marktgalerie.
Loggiaartig ausgebildete Vorbereiche zur
Schloßstraße hin bieten Raum für tempo-
räre Warenangebote des Wochenmarkts.

Ein linearer Wasserlauf in der Wall-
straße erinnert an einen hier ehemals

verlaufenden Wassergraben.
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entlang der Entlastungsstraße, die

Bebauung südlich des Rathauses
sowie der Wallstraße vorhanden.
Die Bebauung des Kirmesplatzes

sowie die oval gestaltete Stadtbü-
cherei können dagegen im Zusam-
menhang mit der Geschichte der

Stadt und der Weiterführung der
Geschichte nicht nachvollzogen
werden. Positiv wird die modulare

Bebauung der Wallstraße erkannt.

Neugestaltung der Fußgängerzone:
Vorgeschlagen wird eine lineare

Gliederung und Betonung der
Straßenräume mittels durchlaufender

Rinnen - orientiert an historische
Vorbilder. Für die Mittel-, Seiten- und

Randbereiche werden unterschiedlichen
Natursteinmaterialien und -formate

verwendet.
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4. Preis:
Marian Dutczak

Dortmund

Auszug aus dem
Juryprotokoll
Die Verfasser formulieren keine
übergeordnete, nachvollziehbare

städtebauliche Leitidee. Sie ver-
dichten den Bestand im westlichen
Teil des Plangebietes (Bereich Ent-

lastungsstraße/Kirmesplatz) über
Gebühr. Insbesondere der Bereich
Kirmesplatz wirkt unnötigerweise

baulich überfrachtet. Hier würde
sich eine Verschiebung der inner-
städtischen Hauptfunktionen erge-

ben, die nicht gewünscht ist. Die
Lage und die Funktionalität der
neuen Entlastungsstraße ist gege-

ben.

Die Platzfläche der Wallstraße wird

im Norden und im Süden durch je-
weils ein neues Gebäude betont.
Das ist vom Grundsatz möglich, je-

doch ist die vorgeschlagene Kuba-
tur der »Rathausarkaden« mit 4 Ge-
schossen und Staffelgeschoss un-

angemessen hoch. Ebenso kann
die räumliche Disposition hier nicht
überzeugen. Die verbliebenen

Resträume sind zu eng. Der Bereich
Wallstraße wird jeweils von Süden
und Norden erschlossen. Die

Schloßstraße ist somit deutlich in
ihrer Verkehrsfunktion zurückge-
nommen. Dieser Ansatz wird posi-

tiv bewertet.

Die Gestaltungsqualität der Wall-

straße mit nahezu ausschließlicher
Parkplatznutzung überzeugt nicht.
Die Betonung des ruhenden Ver-

kehrs an dieser Stelle sollte nicht
nachhaltig als Ziel verfolgt werden.
Hier fehlen Hinweise für innerstäd-

tische attraktive Nutzungen und
deren gestalterische und bauliche
Umsetzung.

Für die Marktstraße wird ein einfa-
cher nachvollziehbarer Gestal-

tungsvorschlag formuliert. Das li-
neare Band erzeugt Ruhe, die Sinn-
fälligkeit von Einzelelementen müs-

ste aber nachgewiesen werden.

Insgesamt ist zu sagen, dass es bei

dieser Arbeit Einzelaspekte gibt, die
durchaus Qualität aufweisen

4.
 P

re
is
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Neuordnung der Wallstraße:
Die Wallstraße soll nach Auffassung des

Verfassers Drehscheibe des inner-
städtischen Lebens werden. Dabei sollen

die Parkplätze auch zukünftig oberirdisch
angeordnet werden. Die Parkplatzflächen

sollen aber darüber hinaus  für unter-
schiedliche Veranstaltungen freigehalten
werden. Ein Arthouse im Norden und die

Rathausarkaden im Süden begrenzen
den baumbestandenen Straßenraum.
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Gestaltung
von Wallstraße und Marktstraße:
Zentrale Gestaltungselemente sind
»Lichtlinien« (Zündholzleuchten)
und Wasserflächen in Form von
Themenbrunnen (im Gelenkpunkt
Wallstraße/Schloßstraße).

Gestaltungsdetails von
Rathausplatz (oben rechts),
St. Marien-Platz (mitte rechts) und
Wallstraße/Schloßstraße (unten rechts):
Zentrale Gestaltungselemente sind
»Lichtlinien« (Zündholzleuchten)
Wasserflächen in Form von
Themenbrunnen (im Gelenkpunkt
Wallstraße/Schloßstraße) und
hochwertige Naturstein-Materialien als
Bodenbelag.
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3Pass
Burkhard - Koob -

Kusch
Köln

Lageplan:
Prägend für den Entwurf ist unter

anderem die im Bereich des
Kirmesplatzes verlegte Frauenstraße.
In der Wallstraße wird eine schmale,

dreigeschossige Neubebauung
vorgeschlagen und der Rathausplatz neu

gefasst.

Übrige Teilnehmer

Auszug aus dem
Juryprotokoll
Die stadtgestalterischen Entwurfs-
vorschläge zur Neuordnung der

Wallstraße und zur Neufassung der
westlichen Stadtkante bieten we-
nig Ansatz für eine tragfähige Ent-

wicklung.
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Übrige Teilnehmer

Auszug aus dem
Juryprotokoll
Die Idee des Grünraums entlang
der Entlastungsstraße wird durch

die vorgeschlagenen Nutzungen
(Festplatz, Parken) seinen Zweck
nicht erreichen.

Werkgemeinschaft
LUP (Lange Ullrich +
Partner), Meschede/
HSV (Salmhofer -
Vollmer), Braun-
schweig/
WGF (Aufmkolk -
Hirschmann), Nürn-
berg

Die Arbeit ist geprägt durch den

Entwurfsschwerpunkt einer teilü-
berdachten Tiefgarage in der Wall-
straße. Gerade dies vermag das

Preisgericht nicht nachzuvollzie-
hen, weil hierdurch keine neuen
nutzbaren Freiflächen entstehen.

Lageplan (rechts) und
Schnitt Wallstraße (unten)
Die Arbeit unterscheidet sich von anderen
vor allem durch die Vorschläge zur Neu-
ordnung der Wallstraße. Die Stellplätze
sollen weder ebenerdig noch in einer
geschlossenen Tiefgarage sondern in
einer oben teilweise offenen Tiefgarage
angeordnet werden.
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Arbeitsgemeinschaft
Karin Meyer

Bochum
und

Prof. Ursula Ringleben
Düsseldorf

Übrige Teilnehmer

Auszug aus dem
Juryprotokoll
Die vorgeschlagene Verkehrsfüh-
rung einer Westtangente im Maß-

stab 1:1.000 führt zu keiner Ver-
besserung der Stadtstruktur und
erfüllt nicht die erforderlichen Ver-

kehrsbedürfnisse.

Die vorgeschlagenen Neubaumaß-

nahmen in der Wallstraße und auf
dem Kirmesplatz weisen eine un-
angemessene Dichte und Formen-

sprache auf und sind städtebaulich
nicht überzeugend.

Lageplan
Deutlich erkennbar wird im Lageplan der

Versuch, eine erste Ausbauphase der
innerstädtischen Entlastungsstraße

weitgehend auf vorhandene Straßen zu
beschränken.

In der Wallstraße werden eine
großzügige Markthalle sowie Gebäude-
zeilen zur Aufnahme von Einzelhandel

und Wohnen vorgeschlagen.
Der Kirmesplatz wird zugunsten einer

Neubebauung aufgegeben.
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Übrige Teilnehmer

Auszug aus dem
Juryprotokoll
Die Arbeit zeigt keinen erkennba-
ren Entwurfsansatz, der weiterver-

folgt werden kann. Insbesondere
kritisiert werden die

Tobias Nöfer
Berlin

Lageplan
Prägend für den Entwurf ist eine
kompakte, durchgängige Bebauung in
der Wallstraße. Diese dreigeschossige
Bebauung soll innenstadttypische
Nutzungen sowie Wohnen aufnehmen.

• unangemessene städtebauliche

Dichte,
• die nicht nachvollziehbare Aus-

formung der Platzräume und

• die funktionale Einordnung und
Orientierung der Tiefgaragenzu-
fahrten.
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Dr. Wolfgang Plück
Ahaus

Übrige Teilnehmer

Auszug aus dem
Juryprotokoll
Die Prägung fast aller Straßen- und
Platzräume durch Parkplätze führt

zu keiner Verbesserung der Innen-
stadt als Einkaufszentrum. Stadt-
räumliche Qualitäten sind nicht er-

kennbar und zukunftsweisende
Aussagen zur Wallstraße werden
nicht getroffen.

Lageplan
Deutlich erkennbar wird im Lageplan die

Intention, einen intensiven Besatz der
innerstädtischen Entlastungsstraße mit

großflächigem Einzelhandel und
begleitenden Parkplätzen zu realisieren.










