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Neuausrichtung statt Restaurierung
Eine gartendenkmalpflegerisch korrekte Sanierung wurde untersucht. Dies würde eine Beseitigung der strukturellen Defizite jedoch nur punktuell lösen können und 
würde in der erforderlichen Wiederherstellung des Bereiches vor dem Kindergarten den aktuellen Nutzungen zuwider laufen.
Bei einer Neubetrachtung der Platzfunktionen zeigt sich dann, dass der Platz mehrere Nutzungen der Ränder wie Kirche, Kindergarten, Gastronomie, Hotel und 
Großgrün gleichberechtigt aufnehmen muss und daher die Aufteilung der Flächen vielmehr im klassischen Sinne eines Platzes von den Rändern aus in die 
gemeinsame Mitte erfolgen sollte.

Der schattige grüne Platzrand im Süden nimmt dabei Spielelemente und Sitzgelegenheiten auf.
Der Feuerstein und der Wassertisch werden auf Sitzhöhe wieder eingebaut; ein technisch wenig 
aufwändiger Quellsprudler bringt das Element Wasser zurück auf den Platz.

Realisierungsabschnitte Lichtkonzept Bepflanzung Provisorische Belichtung u. Bespielung 

Ein Lichtkonzept im Außenraum muss grundsätzlich die drei Grundprinzipien beinhalten:
A Funktionales Licht / Lichtleitsystem 
B  Architektur/Akzentlicht 
C  Privates /Gewerbelicht

Im Quartier der Neuen Mitte Lindleinsmühle werden darauf basierend folgen-
de Umsetzungen empfohlen:
A  Sicheres gut ausgeleuchtetes Lichtleitsystem unter Beachtung des  
     Themas Lichtverschmutzung (keine nach oben abstrahlende 
      Leuchtkörper; Lichtfarbe; Bewegungsmodus, Dimmbarkeit,...)-
      Beleuchtung der Passage als „Gasse“ mit Pendelleuchten;
B   Keine Inszenierung von Architektur; statt dessen Akzentuierung des  
     Stadtbodens als demokratischen Raum mit „Leuchtsteinen“
C   Einbeziehung der Schaufensterbeleuchtung in ein Gesamtkonzept

Beseitigung der niedrigen Strauchaufwüchse, Auslichten und Ordnung schaffen
Freistellen gut entwickelter Solitäre
Bewusster Verzicht auf Rasenflächen, da zu hoher Nutzungsdruck auf zu kleine Flächen herrscht
Flächenpflanzungen mit standortgerechten Staudenmischungen unter Beachtung der städtischen 
Erfahrungen hinsichtlich Pflegeaufwand und Insektenfreundlichkeit

Räumliches Grün: Bestandserhalt der Großbäume wo möglich
Schrittweiser Umbau mit Klimagehölzen (LWG-Liste)
Die Kirschbäume der Promenade sollten als Besonderheit wirken und werden nur Richtung Fran-
kenstraße ergänzt.
Die Platzbäume müssen eine rasche Schattenwirkung entfalten können; die vorhandenen Bäume 
daher unbedingt erhalten werden. 
Ergänzende Pflanzungen sollten nur mit Baumarten ohne künstliche Bewässerung vorgenommen 
werden. Zelkoven könnten an diesem innerstädtischen Standort erfolgversprechend sein.

Zusammen gestalten
(Street Art,
Feste,
Bücherregale,
Kindermaltage, Pop-
Up Gastronomie...)

+ 

Ergänzung von Be-
leuchtung von Wegen 
u. Eingängen

Wichtigste Maßnahme und größter Investitionsbedarf ist die 
Platzgestaltung.
Dadurch kann mit punktuellen Sanierungen um das Pfarrheim 
bereits jetzt begonnen werden. Dies umfasst die Treppenanlage 
des Zuweges (1A), die Auslichtung und Betonung des Haupt-
zugangs (1B), den Eingangsbereich des Pfarrheims (1C) und 
den provisorischen Platzbereich um den Dönerkiosk (1D).
In einer umfassenden Sanierung kann dann nach Umbau des 
Kindergartens der Platz neu gestaltet werden. Im Anschluss an 
Promenade und Hotelanlieferung kann dann der Eingangsbe-
reich an der Frankenstraße begonnen werden.
Als gesonderte Maßnahme ist der Pleichachbalkon von der 
Gesamtmaßnahme unabhängig jederzeit realisierbar.

Wirkungsvoller Städtebau
Vor konkreten Umbaumaßnahmen muss ein weitsichtiger Umgang 
mit künftig anstehenden Veränderungen gedacht werden. So ist die 
Zukunft der Tankstelle oder der Sparkasse ungewiss; es wird sich bei 
absehbar anstehenden Sanierungen des Pfarrheims die Frage nach 
dem richtigen Standort stellen; auch der Kiosk ist nur ein Provisorium. 
In einer stufenweisen Stadtreparatur müssen künftig die Ränder des 
Quartiers gestärkt werden um den Kern nachhaltig attraktiver gestal-
ten zu können. Dabei dürfen die im Realisierungsbereich geplanten 
Maßnahmen späteren Veränderungen nicht im Wege stehen, son-
dern müssen bereits heute darauf ausgerichtet sein.
Wichtige Aufgabe ist es, eine Adressbildung des Quartiers zur Schwa-
benstraße  zu schaffen. Dabei kann die Topographie und bauliche 
Ergänzungen auch neuen Parkraum schaffen. Denkbar sind Tiefga-
ragen unter Wohn-/Geschäftsgebäuden oder Parkdecks im Bereich 
des Grundstücks der Stadtbau.
Dabei kann eine attraktive Promenade entlang der Schwabenstraße 
entstehen; der Dönerkiosk kann dauerhaft in ein Gebäude integriert 
werden.
Der Standort des Pfarrheims wird als langfristig problematisch be-
urteilt. Die strukturellen Defizite wie Barrierefreiheit, TG-Zufahrt und 
Hinterhofsituation am Haupteingang können nicht grundsätzlich be-
hoben werden.
Es wird empfohlen, in diesem Umfeld lediglich funktionale Verbes-
serungen (Rampen; Beleuchtung) vorzunehmen und langfristig den 
Standort zu verlegen. Daher sollten hier die investiven Maßnahmen 
zurückhaltend sein.

Realisierungsabschnitte Städtebau
Jetzt:
Kirche als Hauptakteur

Denkmalpflegerische Betrachtung
Ein Platz für alle

Vision Stärkung des Kerns

Lageplan  M 1:200      N        
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