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Perspektive von der Zwinglistraße

Städtebauliche und übergeordnete Entwurfsidee
Ziel des städtebaulichen Entwurfes ist es, Altgruna eine 
hochwertige städtebauliche und freiraumplanerische 
Struktur zu geben. Das Stadtgebiet erhält ein neues Bild von 
einem lebendigen Stadtteilzentrum als Anlaufpunkt für den 
Stadtteil und darüber hinaus und einem adressbildenden 
Wohnquartier.
Der Entwurf greift Potentiale auf und entwickelt sie 
weiter. Öffentliche Plätze und deren Baumassen werden 
konzentriert zusammengefasst und durch Vernetzung 
mit den angrenzenden Quartieren attraktiv und lebendig 
gemacht.  Durch eine klare einheitliche Strukturierung des 
Wohnquartiers zu einem homogenen Stadtteil wird die 
Identität des ruhigen Wohnens gestärkt. 

Platzbildung Stadtteilzentrum
as Stadtteilzentrum  gliedert sich in das „Entree“ als 
Auftakt an der Zwinglistraße mit Sichtbeziehung zur 
Altstadt und dem eigentlichen Platz als Zentrum des 
Stadtteils. Von allen Seiten ist dieser Platz durch fußläufige 
Wege  und einem befahrbaren Bereich zu erreichen. 
Durch diese Verknüpfungen entsteht ein lebendiger 

Ort. Neue und vorhandene Gebäude bilden zusammen 
einen harmonischen baulichen Rahmen für  eine hohe 
Aufenthaltsqualität. Allseitig flankierende Ladenpassagen 
und Einzelhandelszonen im Erdgeschoss eröffnen einen 
abwechslungsreichen Aufenthalt.
 Der Mittelpunkt des Platzes ist ein neuer Baukörper mit Cafe, 
Büros und Dienstleistungen, der an das denkmalgeschützte 
Wohngebäude an der Zwinglistraße andockt. Er verbindet 
die Räume miteinander und bildet das „Herzstück“ des 
öffentlichen Raumes. 

Wohngebiet
Die geordnete homogene Wohngebietsstruktur dient als 
Rückgrat für das Platzensemble. 
Aufbauend auf die Bestandstypologie wird eine fünf- bis 
sechsgeschossige  Wohnbebauung konzipiert, die durch 
ihre Maßstäblichkeit attraktives Wohnen ermöglicht. Die 
meanderförmig zueinander geöffneten Wohnblöcke  
schaffen einen geschützten privaten Grünraum  und 
Intimität für die Bewohner.  Die Blockstruktur der neuen 
Wohnquartiere soll  ein Gegengewicht bilden zur sehr 
heterogenen Stadtstruktur mit ihren vielfältigen markanten 

Maßstabsbrüchen. Guter und 
preiswerter Geschosswohnungsbau lässt sich sehr gut in der 
angedachten halboffenen Blockrandstruktur konzipieren.  

Erschließung
Das neue Straßensystem zieht sich netzartig durch das 
Gebiet. Der Durchgangsverkehr fließt weiterhin über 
die Hauptstraßen Schneebergstraße, Zwinglistraße 
und Bodenbacher Straße um Altgruna herum. Eine 
flüssige Durchquerung im Sinne einer Abkürzung, wie sie 
bislang gegeben ist, ist zukünftig nicht mehr vorhanden, 
um Durchgangs-Schleichverkehr zu minimieren. Die 
Wohnstraßen innerhalb des Quartiers sind alle gleichwertig 
bzw. der Verkehr gleichrangig. Der Verkehr innerhalb des 
Gebietes wird dadurch nicht gebündelt, sondern gleichmäßig 
verteilt und beruhigt. 

Parken
Entlang der Straßen wird einseitig bzw. zweiseitig 
Parken angeboten. Darüber hinaus sind dem 
Nahversorgungszentrum ein Parkhaus bzw. ein Parkdeck 
unmittelbar zugeordnet um das Angebot von Parkplätzen 

zu erweitern und bestehende Defizite auszugleichen.
In den Wohnhöfen und auf privaten Grundstücken werden 
teilweise bestehende Parkplätze beibehalten. In den neu 
entstehenden Wohnquartieren werden auf Parkdecks im 
Sockelgeschoss Stellplätze in den Wohnhöfen geschaffen. 
Diese Parkebenen liegen halb in der Erde und sind nicht 
überbaut. Sie sind daher deutlich kostengünstiger zu 
errichten als konventionelle Tiefgaragen. Die privaten 
Grünflächen der Wohnhöfe erstrecken sich darüber, auch 
Baumpflanzungen sind dort möglich, wo dies bei der 
Gestaltung der darunter liegenden Parkebenen frühzeitig 
beachtet wurde.

Öffentliche Freiflächen
Die neue „Mitte“ Altgrunas wird über einen neuen 
Quartiersplatz definiert, der das Herzstück einer Raumfolge 
ist, die das Nahversorgungszentrum umschreibt. Die 
Raumfolge umfasst den Platz vis a vis der Stübelallee, der mit 
den Hochhäusern im Rücken den End- bzw. Anfangspunkt 
der großen städtebaulichen Achse Richtung Innenstadt 
beschreibt. Hier öffnet sich die neue „Mitte“ Altgrunas 
zur Zwinglistraße. Dieser Platz geht fließend in den 

Quartiersplatz über, der baulich klar gefasst ist. Prägendes 
Freiraumelement des Platzes ist der Brunnen (neuer Standort 
Findlingsbrunnen oder Neuinterpretation Findlingsbrunnen). 
Hier kann an die Tradition der Brunnenfeste angeknüpft 
werden. Die bestehende Kastanienreihe verbindet mit 
einem großzügigen Fuß- und Radweg den Quartiersplatz 
mit dem Rothermundtpark.

Nutzungskonzept und Verteilung
Die Nutzung der neuen Gebäude wird entsprechend der Lage 
differenziert betrachtet. Dabei wird auf eine klare Trennung 
zwischen Wohnen und öffentlicher Nutzung geachtet.
Einzelhandel- und Dienstleistungsflächen sowie 
Gastronomienutzungen entstehen in den Erdgeschosszonen 
entlang der Platzfolge des neuen Stadtteilzentrums. Durch 
die Konzentration dieser Nutzungen auf den zukünftigen 
Kernbereich, ist die langfristige Wirtschaftlichkeit des 
Betriebs für die zukünftigen Betreiber, Ladenbesitzer und 
Gastronomen gegeben. Ziel ist insgesamt ein ausgewogenes 
Verhältnis von Einzelhandel & Dienstleistungen, Büronutzung 
und Wohnen zu erzielen um eine gesunde Struktur für einen 
lebendigen Stadtteil zu ermöglichen.

Blickbeziehung und Mittelpunkt
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Perspektive Altgrunaer Platz
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Städtebauliche und übergeordnete Entwurfsidee 

Ziel des städtebaulichen Entwurfes ist es, Altgruna eine hochwertige städtebauliche und 

freiraumplanerische Struktur zu geben. Das Stadtgebiet erhält ein neues Bild von einem lebendigen 

Stadtteilzentrum als Anlaufpunkt für den Stadtteil und darüber hinaus und einem adressbildenden 

Wohnquartier. 

Der Entwurf greift Potentiale auf und entwickelt sie weiter. Öffentliche Plätze und deren Baumassen 

werden konzentriert zusammengefasst und durch Vernetzung mit den angrenzenden Quartieren 

attraktiv und lebendig gemacht.  Durch eine klare einheitliche Strukturierung des Wohnquartiers zu 

einem homogenen Stadtteil wird die Identität des ruhigen Wohnens gestärkt.  

 

Platzbildung Stadtteilzentrum 

Das Stadtteilzentrum  gliedert sich in das „Entree“ als Auftakt an der Zwinglistraße mit 

Sichtbeziehung zur Altstadt und dem eigentlichen Platz als Zentrum des Stadtteils. Von allen Seiten 

ist dieser Platz durch fußläufige Wege  und einem befahrbaren Bereich zu erreichen. Durch diese 

Verknüpfungen entsteht ein lebendiger Ort. Neue und vorhandene Gebäude bilden zusammen einen 

harmonischen baulichen Rahmen für  eine hohe Aufenthaltsqualität. Allseitig flankierende 

Ladenpassagen und Einzelhandelszonen im Erdgeschoss eröffnen einen abwechslungsreichen 

Aufenthalt. 

 Der Mittelpunkt des Platzes ist ein neuer Baukörper mit Cafe, Büros und Dienstleistungen, der an das 

denkmalgeschützte Wohngebäude an der Zwinglistraße andockt. Er verbindet die Räume 

miteinander und bildet das „Herzstück“ des öffentlichen Raumes.  

 

Wohngebiet 

Die geordnete homogene Wohngebietsstruktur dient als Rückgrat für das Platzensemble.  

Aufbauend auf die Bestandstypologie wird eine fünf- bis sechsgeschossige  Wohnbebauung 

konzipiert, die durch ihre Maßstäblichkeit attraktives Wohnen ermöglicht. Die meanderförmig 

zueinander geöffneten Wohnblöcke  schaffen einen geschützten privaten Grünraum  und Intimität 

für die Bewohner. Das Thema der grünen Innenhöfe der nördlichen Bebauung an der 

Rosenbergstraße/Ostrauer Straße wird aufgegriffen und findet eine adäquate Umsetzung in den 

neuen Innenhöfen.  Die Blockstruktur der neuen Wohnquartiere soll  ein Gegengewicht bilden zur 

sehr heterogenen Stadtstruktur mit ihren vielfältigen markanten Maßstabsbrüchen. Guter und  

preiswerter Geschosswohnungsbau lässt sich sehr gut in der angedachten halboffenen 

Blockrandstruktur konzipieren.   

Die bisherige Ladenzone im Erdgeschoss des südlichen Wohnblocks an der Papstdorfer Straße wird 

zurückgebaut. Die neuen Hauseingänge  befinden sich auf der Nordseite, der neuen Quartiersstraße 

zugewandt. Prägnante Hauseingänge begleiten die verkehrsberuhigten Quartiersstraßen. Das 

freiwerdende Erdgeschoss wird zu großzügigen Split-Level- Wohnungen gestaltet. Der erhöhte 
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Sockelbereich schafft Distanz zum Straßenraum, die zum grünen Innenhof orientierten Räume sind 

über eine bodengleichen Terrasse mit  einem Mietergarten verbunden.  

Spannende Blickbezüge von der Zwinglistraße zum Rothermundpark aber auch Sichtbezüge von der 

Calvinstraße werden durch städtebauliche Kanten neuer Gebäude geführt bzw. prägende gestaltete 

Orte geschaffen. Zu diesen Orten gehört der historische Dorfkern am Kreuzungsbereich der 

Rosenbergstraße und der Calvinstraße. Durch eine räumliche Aufweitung und den neuen 

Gebäudekanten entsteht ein kleiner Platz, der „Anger“. 

 

 Eingliederung in die Nachbarbebauung 

Der Entwurf baut eine Brücke zwischen einer neu definierten Platzfassung und dem behutsamen 

Übergang zur Wohnbebauung mit den umgebenden Wohnquartieren.  

Die gemäß Aufgabenstellung zwingend zu erhaltenden Hochhäuser werden in den städtebaulichen 

Kontext eingebunden und als Potential aufgefasst. Ein neuer Gebäudekomplex mit individueller 

Baumasse entsteht. Durch ein- bis zweigeschossige Anbauten an die Hochhäuser wird ein sensibler 

Übergang zum Straßenraum erzielt.  Akzentuiert werden diese Baumassen durch viergeschossige 

Eckausbildungen. Diese Kombination bezieht die Hochhäuser selbstverständlich in die 

Straßenfluchten und Platzkanten ein und wertet die Erdgeschosszone gestalterisch auf. 

 

Erschließungs- und Freianlagenkonzept  

Erschließung 

Das neue Straßensystem zieht sich netzartig durch das Gebiet. Der Durchgangsverkehr fließt 

weiterhin über die Hauptstraßen Schneebergstraße, Zwinglistraße und Bodenbacher Straße um 

Altgruna herum. Eine flüssige Durchquerung im Sinne einer Abkürzung, wie sie bislang gegeben, ist 

zukünftig nicht mehr vorhanden, um Durchgangs-Schleichverkehr zu minimieren. Die bestehenden 

Zufahrten zum Gebiet bleiben erhalten und werden um die Zufahrt über die Junghansstraße 

erweitert. Die Wohnstraßen innerhalb des Quartiers sind alle gleichwertig bzw. der Verkehr 

gleichrangig. Der Verkehr innerhalb des Gebietes wird dadurch nicht gebündelt, sondern gleichmäßig 

verteilt und beruhigt.  

Zufahrten in private Innenhöfe zum Parken oder zur Anlieferung werden zufahrtsbeschränkt. 

Die neuen Wohnquartiere erhalten eine innere fußläufige Durchwegung als visuelle und 

kommunikative Verbindung für die Bewohner. 

 

Parken 

Entlang der Straßen wird einseitig bzw. zweiseitig Parken angeboten. Darüber hinaus sind dem 

Nahversorgungszentrum ein Parkhaus bzw. ein Parkdeck unmittelbar zugeordnet um das Angebot 

von Parkplätzen zu erweitern und bestehende Defizite auszugleichen. 
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In den Wohnhöfen und auf privaten Grundstücken werden teilweise bestehende Parkplätze 

beibehalten. In den neu entstehenden Wohnquartieren werden auf Parkdecks im Sockelgeschoss 

Stellplätze in den Wohnhöfen geschaffen. Diese Parkebenen liegen halb in der Erde und sind nicht 

überbaut. Sie sind daher deutlich kostengünstiger zu errichten als konventionelle Tiefgaragen. Die 

privaten Grünflächen der Wohnhöfe erstrecken sich darüber, auch Baumpflanzungen sind dort 

möglich, wo dies bei der Gestaltung der darunter liegenden Parkebenen frühzeitig beachtet wurde. 

 

Öffentliche Freiflächen 

Die neue „Mitte“ Altgrunas wird über einen neuen Quartiersplatz definiert, der das Herzstück einer 

Raumfolge ist, die das Nahversorgungszentrum umschreibt. Die Raumfolge umfasst den Platz vis a vis 

der Stübelallee, der mit den Hochhäusern im Rücken den End- bzw. Anfangspunkt der großen 

städtebaulichen Achse Richtung Innenstadt beschreibt. Hier öffnet sich die neue „Mitte“ Altgrunas 

zur Zwinglistraße. Dieser Platz geht fließend in den Quartiersplatz über, der baulich klar gefasst ist. 

Entlang dieser Platzfolge und daran anschließend im Bielatalweg gruppieren sich die neuen und 

bestehenden Ladenzeilen. Prägendes Freiraumelement des Platzes ist der Brunnen (neuer Standort 

Findlingsbrunnen oder Neuinterpretation Findlingsbrunnen). Hier kann an die Tradition der 

Brunnenfeste angeknüpft werden. Die bestehende Kastanienreihe verbindet mit einem großzügigen 

Fuß- und Radweg den Quartiersplatz mit dem Rothermundtpark. 

 

Umgang mit Bestandsbauten und bestehenden Erschließungsstrukturen  

Die Rosenbergstraße wird aufgrund der negativen Durchkreuzung des Gebietes umverlegt. Sie 

entsteht neu als beruhigte Erschießungsstraße der langen aufgewerteten Wohnzeile. Gleichzeitig 

wird die Papstdorfer Straße als Erschließungsstraße entfallen und weicht einem begrünten und 

ruhigen Innenhof. 

Die Straße Gruna wird verlängert und verkehrstechnisch an die Junghansstraße logisch angeknüpft. 

Die neu entstandenen mittigen Wohnquartiere erhalten eine innere fußläufige Durchwegung und 

erhalten somit eine visuelle und kommunikative Verbindung für die Bewohner. 

 

Nutzungskonzept und Verteilung 

Die Nutzung der neuen Gebäude wird entsprechend der Lage differenziert betrachtet. Dabei wird auf 

eine klare Trennung zwischen Wohnen und öffentlicher Nutzung geachtet. 

Einzelhandel- und Dienstleistungsflächen sowie Gastronomienutzungen entstehen in den 

Erdgeschosszonen entlang der Platzfolge des neuen Stadtteilzentrums. Durch die Konzentration 

dieser Nutzungen auf den zukünftigen Kernbereich, ist die langfristige Wirtschaftlichkeit des Betriebs 

für die zukünftigen Betreiber, Ladenbesitzer und Gastronomen gegeben. Aus dem gleichen Grund 

sind in die Ladeneinheiten aus nicht so stark frequentierten Lagen (z.B. entlang der Papstdorfer 

Straße) in den zukünftigen Platzbereich verschoben worden.  Ab dem 1.Obergeschoss ist je nach Lage 
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eine Mischnutzung von Wohnen (in den Hochhäusern) und Büros/Dienstleistung/ Ärztehaus etc.  

möglich.   

Ziel ist insgesamt ein ausgewogenes Verhältnis von Einzelhandel & Dienstleistungen, Büronutzung 

und Wohnen zu erzielen um eine gesunde Struktur für einen lebendigen Stadtteil zu ermöglichen.  

 

Angaben zu ökologischen und umweltrechtlichen Belangen 

Die Schallimmissionen durch den Straßenverkehr müssen bei der Planung der Gebäude 

planungsrechtlich und konstruktiv berücksichtigt werden. Durch die Anordnung der Gebäude und 

Umverlegung der Rosenbergstraße im städtebaulichen Entwurf entstehen zusätzliche intensiv- 

begrünte Freiflächen und eine Beruhigung des Durchgangverkehrs, so wird zur Verbesserung der 

Luftqualität beigetragen. 

Für die Wohnquartiere ebenfalls von entscheidender Bedeutung ist die Lage der Anlieferbereiche 

und des ruhenden Verkehrs. Der Entwurf sieht  entsprechende Eingriffe vor, um diese Schallquellen 

zukünftig zu reduzieren. Beispielsweise entfällt der Anlieferverkehr im Innenhof der Wohnzeile an 

der Papstdorfer Straße. Neue Parkflächen befinden sich entweder konsequent straßenseitig oder 

räumlich abgetrennt in Parkdecks.  


	Gutachterverfahren_Altgruna_Otto_und_Mueller
	Altgruna_Teilnehmer-1014_Erläuterungsbericht

