Leitbild
Das Ostravorwerk ist ein für die Friedrichstadt und auch für die Gesamtstadt historisch bedeutender Ort. Als ehemaliges kurfürstliches Kammergut diente es bereits seit dem 16. Jahrhundert dem sächsischen Hofe zur landwirtschaftlichen Versorgung und war
gleichzeitig Ort der Zerstreuung und Erholung.
Die Friedrichstadt hat ihre Wurzeln in der Barockzeit, entwickelte sich jedoch zögerlich und wenig dicht zu einer durchgrünten
Gartenstadt. Im Zuge der Industrialisierung verdichtete sich der Stadtteil markant, sein nördlicher Rand mit dem Ostravorwerk, der
Menagerie und dem Friedhof waren dagegen weiterhin ländlich geprägt. Dieser Streifen nördlich der Friedrichstadt bildet noch heute
den Übergang zum Großen Ostragehe, damals ein kurfürstlicher Hirschgarten, dann Schlachthofgelände und heute Sportspange
und Standort der Dresdener Messe.
Die Friedrichstraße war als wichtigster Straßenzug im Stadtteil angelegt. Während der östliche Straßenabschnitt ursprünglich beidseitig geschlossen bebaut war, ist der westliche Anschnitt an der Südseite von städtebaulichen Sonderbausteinen, wie das heutige
Krankenhaus, die Matthäuskirche und das Eisenbahndepot und an der Nordseite durch den Friedhof sowie den gärtnerisch und
landwirtschaftlich genutzten Flächen des Ostravorwerks im Norden geprägt. Diese landschaftlichen Nutzungen grenzten sich mittels
Mauern vom Straßenraum der Friedrichstraße ab.
Heute ist die gesamte Friedrichstadt als Sanierungsgebiet ausgewiesen. Sie weist neben der sozialen Segregation und den Leerständen im Bestand auf struktureller Ebene, vor allem einen Bedarf an multifunktional nutzbaren Freiräumen zur Schaffung von Treff- und
Kommunikationsmöglichkeiten für alle Stadtteilbewohner auf.
1 | Strategie Stadtteil: ergänzende Angebote für die Friedrichstadt
Das Bearbeitungsgebiet, momentan weder räumlich noch strukturell an den Stadtteil angebunden, soll in Zukunft nicht nur für und in
sich funktionieren, sondern auch ergänzende Angebote auf Stadtteilebene bereitstellen.
In erster Linie wird dies zuerst durch die Schaffung einer großzügigen Grünverbindungen, dem VorwerkPark erreicht. Diese neue
öffentliche Grünfläche verbindet den Hohenthalplatz über den Grünraum des Friedhofs der Matthäuskirche mit dem nördlich der
Magdeburger Straße gelegenen Sportareal und dem Landschaftsraum des Großen Ostrageheges, ein für die Friedrichstadt bedeutender Naherholungsraum. Die Durchlässigkeit und Offenheit des neuen Quartiers wird vornehmlich durch diesen neuen Grünraum
geprägt, was zur Reaktivierung der ehemals identitätsstiftenden Ausstrahlung des Gebietes beiträgt.
Ergänzt wird diese Grünverbindung durch einen neuen Quartiersplatz, dem VorwerkPlatz, dessen Dreh- und Angelpunkt, die
denkmalgeschützte VorwerkScheune, mit öffentlichen und teilöffentlichen Nutzungen zur Lebendigkeit des neuen Quartiers und des
gesamten Stadtteils beitragen soll.
Auch im Bereich des Wohnungsmarkt wird mit dem Konzept eine Ergänzung zu bestehenden Angeboten innerhalb des Stadtteils verfolgt. Ziel ist die Schaffung von modernen, sowohl eigentums- als auch mietfähigen Wohnformen mit hohem Durchgrünungsgrad,
die Möglichkeit von kombiniertem Wohnen und Arbeiten sowie betreutes oder begleitetes Wohnen für ältere Menschen. Der hohe
Grad an Einrichtungen der Gesundheit, Betreuung und Pflege im Stadtteil soll innerhalb des Gebiet weiter entwickelt und ergänzt
werden.
2 | Strategie Dichte: abnehmende Dichte von der Friedrichsstadt zum Großen Ostragehege
Der nördliche Rand der Friedrichstadt zwischen Magdeburger Straße und Friedrichstraße kennzeichnet den Übergang von der Geschlossenheit der historischen Friedrichstadt zum landschaftlichen Raum des Großen Ostragehege. Ziel des Entwurfes ist die Vermittlung zwischen diesen beiden Systemen durch eine Reduzierung der Dichte und Geschossigkeit gegenüber der südlich angrenzenden
Baustruktur der Friedrichstadt. Die Durchgrünung des Quartiers wird durch das System von öffentlichen und privaten Grünflächen,
sowie der Herstellung eines „grünen Rahmens“ zur Magdeburger Straße gewährleistet.
3 | Strategie Geschichte: Aufnahme von alten Richtungen und ortstypischen Elementen
Die Richtung der beiden verbliebenen historischen Gebäuden im Bearbeitungsgebiet orientieren sich wie die gesamte Bebauung
des ehemaligen Ostravorwerks an alten Wegeverbindungen und Flurstücksgrenzen, welche schon existierten lange vor der Anlage
der Friedrichstadt. Diese Altwege und historischen Gebäude dienen als Bezugssystem für die neue Baustruktur. Sie sind Relikte und
Spuren einer uralten Zeit und tief im kollektiven Gedächtnis verankert.
Durch die Stärkung und Betonung dieser alten Richtung soll die Eigenart des Gebietes betont, auf seine besondere Geschichte
hingewiesen und diese erlebbar gemacht werden.
An der Friedrichstraße werden auf das räumliche Herausdrehen der Baukörper vom Straßenraum als Gestalt prägende Elemente
Mauern eingesetzt. Mit diesem, für die Umgebung typischen Element wird einerseits der Straßenraum gefasst, andererseits betonen
die Mauern in Kombination mit Straßenbäumen den Eindruck einer Gartenstadt zur Friedrichstraße hin.
4 | Strategie Nutzung: Abstufung der Nutzungen von Gewerbe zu Wohnen
Das Entwurfskonzept verfolgt ein abgestuftes nutzungsstrukturelles System mit einer graduellen Abstufung der Durchmischung von
Wohnen und Arbeiten.
Von Westen grenzt das Gewerbegebiet Bremer Straße/Hamburger Straße an die Friedrichstadt, die Grenze bildet dabei die NordSüd verlaufende Waltherstraße.
Zwischen Waltherstraße und Schlachthofstraße befindet sich ein Areal, welches historisch in enger Beziehung zum benachbarten
Ostravorwerk steht. Hier befand sich einst die Försterei, worauf noch heute das denkmalgeschützte Hegereiterhaus hinweist. Anfang
des 19. Jahrhunderts wurde es dann als Kammergut von unterschiedlichen Pächtern betrieben. Einer dieser Pächter baute die so genannte Portikusvilla, im Nordwesten des beschriebenen Gebietes. Auch dieses, derzeit leerstehende Gebäude steht unter Denkmalschutz. Für dieses Gebiet bietet sich aufgrund der exponierten Lage an einer wichtigen Verkehrskreuzung und den daraus resultierenden Lärmemissionen die Entwicklung eines vorwiegend gewerblich genutzten Mischgebietes an.
Im weiteren Verlauf Richtung Osten, innerhalb des Bearbeitungsgebietes, schlagen wir die Entwicklung eines ausgewogenen Mischgebietes vor. Die Durchmischung findet dabei sowohl innerhalb der einzelnen Gebäude als auch auf den Grundstücken und im
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Quartier statt. Dabei wird eine verstärkt gewerbliche Nutzung vor allem entlang des VorwerkParkes sowie an der südlichen Platzkante
zum VorwerkPlatzes vorgesehen.
Wiederum östlich und jenseits des Parkes soll einen allgemeines Wohngebiet den Übergang zu den Menageriegärten

Entwurfskonzept
Konzeptionelle Leitgedanken für den Entwurf sind das Einbinden des neuen Quartiers in den Stadtteil, die Sichtbarmachung der
Geschichte des Ortes, die Herausarbeitung eines räumlichen Überganges von der Friedrichstadt zum Landschaftsraum entlang der
Elbe sowie eine von West nach Ost abgestufte Nutzungsstruktur.
Die Bauflächen werden durch die Anordnung eines linearen Grünraums in zwei Bereiche geteilt. Jedem dieser Bereiche ist einer
der beiden historischen Wirtschaftsgebäude des ehemaligen Ostravorwerks zugeordnet. Der westliche Bereich, unter dem Motto
Wohnen und Arbeiten, verfügt über einen Gründstückszuschnitt, der gewerbliche Einheiten sowohl innerhalb des Haupthauses als
auch als Nebengebäude auf dem hinteren Grundstücksteil ermöglicht. Besondere Möglichkeiten bestehen für die Einrichtung von
Gewerbeeinheiten, die in beschränktem Maß auf Publikumsverkehr und Laufkundschaft angewiesen sind, in den zum öffentlichen
Grünraum hin ausgerichteten Köpfen, als auch in den Reihen entlang des neuen VorwerkPlatzes.
Der neue Platz wird bespielt durch die VorwerkScheune. Diese soll ertüchtigt und wieder mit einem Dach versehen, Raum bieten für
mobile Einraum-Boxen, welche langfristig oder kurzfristig gemietet werden können und sich für unterschiedlichste Nutzungen eignen.
Bedarfe werden dabei aus den angrenzenden Wohn- und Gewerbenutzungen (Gästebox, Ausstellungsbox, Bürobox, Verkaufsbox
etc.), als auch im Bereich des Gemeinwesens und der Kultur gesehen (Bücherbox, Theaterbox, Sportbox etc.), aber auch viele andere Nutzungen sind vorstellbar. Erweitert wird die Funktionalität und Flexibilität des Quartiersplatzes durch die Möglichkeit, die Boxen
durch die großen Scheunentore auf den Platz zu schieben, so dass bestimmte Nutzungen, wie Verkauf oder Information auch mit
Außenraumbezug stattfinden können. Darüber hinaus kann die gesamte Scheune leer geräumt und für aperiodische Nutzungen, wie
Stadtteiltheater und Festveranstaltungen zur Verfügung stehen. Eine Kooperation mit bestehenden Einrichtungen, wie der riesa efau
oder die Otrale sind anzustreben.
Die nördliche Grenze des neuen VorwerkPlatzes bildet der historische Kammergutsweg, der reaktiviert werden soll. Die Verbindung
des Platzes über die Schlachthofstraße hinweg bindet die denkmalgeschützte Portikusvilla, derzeit leer stehend, mit in das räumliche
Gefüge ein. Ein Neubau südwestlich davon komplettiert das Ensemble und bildet den westlichen Abschluss des Platzes. Hier sind
sowohl gastronomische Einrichtungen als auch kleine Einzelhändler vorstellbar. Zusammen mit der neu bespielten VorwerkScheune
und den Straßenbahnhaltestellen entsteht ein lebendiger Quartiersplatz.
Nördlich des Kammergutwegs entstehen die, für die VorwerkScheune notwendigen Stellplätze. Die westliche Baufläche wird durch
eine als shared space ausgeführte Erschließungsstraße an die Friedrichstraße angebunden. Von diesem Straßenraum aus werden
über Wohnwege die einzelnen Parzellen erschlossen.
Die Mitte des neuen Quartiers bildet ein lang gestreckter Grünraum, der gleichzeitig das Verbindungsglied zwischen der Friedrichstadt und dem nördlich angrenzenden Großen Ostragehege darstellt. Der Grünraum wird als offene Wiesenfläche angelegt, die
durch einen Parkweg durchzogen und mit einzelnen Orten, wie zum Beispiel ein Schattenplatz, ein Sandspielplatz und Hochbeete
akzentuiert werden. Durch die Ausrichtung des Parks wird eine Sichtbeziehung zur Matthäuskirche hergestellt. Nördlich des Gebietes
schwingt sich ein Fuß- und Radweg entlang einer ehemaligen Schienentrasse in Richtung Osten und bildet durch die Nutzung eines
vorhandenen Geländesprungs eine gewisse Abschirmwirkung gegenüber der verlärmten Magdeburger Straße.
Im östlichen Teil des Bearbeitungsgebiets soll sowohl eigentums- als auch mietfähiger Wohnraum für Singles, Paare, Familien und
Senioren entstehen.
Der Generationenhof wird aus dem historischen Kuhstall und einer Ergänzung durch ein neues, barrierefreies Haus im Norden
gebildet. Der Kuhstall soll so ertüchtigt werden, dass seine Hülle nur begrenzt überformt werden muss. Dazu werden mittels eines
Haus-im-Haus-Systems Gemeinschaftsräume für den Generationenhof aber auch für das umgebende Quartier angeboten.
Die südlich angrenzenden Wohngebäude sollen mindestens zwei- und höchsten dreigeschossig errichtet werden, großzügige Gärten
runden das Bild des durchgrünten Quartiers zum öffentlichen Park hin ab. Auch hier können in den Erdgeschosszonen barrierefreie
Wohnungen entstehen.
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Städtebauliche Kennwerte
Bebauungsflächen

17.878 qm

davon Mischgebiet

8.817 qm

davon Allgemeines Wohngebiet

9.061 qm

Verkehrsfläche

4.828 qm

Grünflächen

11.518 qm

Nutzflächen gesamt

10.625 qm

davon Wohnflächen

7.448 qm

davon Gewerbeflächen

3.177 qm

Grundflächenzahl (GRZ)
Mischgebiet

0,4

Allgemeines Wohngebiet

0,35

Stellplatznachweis
Die Ermittlung der erforderlichen Stellplatzzahlen erfolgte unter Verwendung der VwVSächsBO „Richtzahlentabelle für den Stellplatzbedarf“.
Öffentliche Stellplätze
Die Möglichkeit öffentliche Stellplätze im Straßenraum herzustellen ist jeweils in den Nord-Süd verlaufenden Erschließungsstraßen
(shared spaces) über Längsparken gegeben.
Private Stellplätze
Grundsätzlich werden sämtliche notwendigen Stellplätze auf den, den Bedarf verursachenden Grundstücken hergestellt, zum Nachweis siehe Gebäudetypologien, Plan 3 :
Städtisches Reihenhaus
• 1-2 Stellplätze je Grundstück, im Gebäude integriert, in der Vorgartenzone
Stadthaus
• 2-3 Stellplätze je Grundstück, im Gebäude integriert, in der Vorgartenzone, und/oder im rückwärtige Grundstücksteil
Stadthaus+
• bis zu 5 Stellplätzen im rückwärtigen Grundstücksteil und speziell für Gewerbekunden Längsparken an der östlichen
Grundstücksgrenze zum shared space
Generationenhof
Seniorenwohnen (20 WE)
• 1 Stellplatz je 6 Wohnungen:
ehemaliger Kuhstall (Gemeinschaftsräume, soziale
• Annahme:
80 qm Büroräume:
Mittagstisch, 24 Sitzplätze:
			
75 qm Einrichtung Tagesmutter
			
75 qm Indoorspiel			
			
150 m2 Gymnastikraum		

4 Stellplätze
Einrichtungen)
2 Stellplätze
2 Stellplätze
1 Stellplatz
1 Stellplatz
1 Stellplatz

• insgesamt 11 Stellplätze, Nachweis siehe Gestaltungsplan 1:500
VorwerkScheune:
Fall 1 | Bespielung durch Boxen
• mindestens ein Stellplatz pro Box stehen im Norden des Areals zur Verfügung
Fall 2 | Veranstaltungen in der Scheune, Hälfte gestuhlt, Boxen inaktiv
30 Stellplätze (19 STP im Norden, 11 STP emporär auf der Platz)
• 300 Sitzplätze, je 10 Sitzplätze 1 Stellplatz:		
Fall 3 | Ausstellung im gesamten Gebäude, Boxen teilweise inaktiv
• 650 qm Nutzfläche, je 100 qm Nutzfläche 1 Stellplatz: 7 Stellplätze, auf dem Parkplatz im Norden
Fall 4 | Überörtliche Veranstaltung
• Beanspruchung von Stellplatzanlagen in der Sportspange, Busshuttle
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