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Entwurfserläuterung

Mit dem konkurrierenden städtebaulichen Gutach-
terverfahren reagiert die Gemeinde Altenberge auf 
die durch die Umlegung der K50/ Neubau der K50n 
veränderte Verkehrssituation im Ortskern.

Durch die Abstufung der Bedeutung der Boaken-
stiege als Verbindungsstraße ergibt sich die Chance 
für das Zusammenwachsen der Bebauung entlang 
Kirchplatz/Kirchstraße/ Rathausplatz/Marktplatz. 
Bisher war die Boakenstiege wegen des hohen Ver-
kehrsaufkommens eine Trennungslinie zwischen 
diesen Flächen.

Bestand

Der Ortskern Altenberges wird definiert durch drei 
große Räume, die sich in unmittelbarer Nähe zu-
einander befinden und zum Teil ineinander über-
gehen. Im Westen befindet sich der Kirchplatz um 
St. Johannes Baptist, ein großzügiger Platz, der 
durch Linden gesäumt ist. Neben Dienstleistungs-
einrichtungen befinden sich hier Gastronomie und 
Ladenlokale. In diesem Bereich befindet sich auch 
das Bürgerhaus und das Pfarramt. Im Zentrum des 
Kirchplatzes eingebettet ist eine Brunnenanlage. 

Im Südosten, anschließend an den Wettbewerbs-
bereich, liegt der Marktplatz, an dem sich der SB-
Markt K+K, der Lindenhof, Gastronomie und kleine-
re Ladenlokale befinden. Der Platz wird durch die 
anliegenden Häuserfassaden definiert und durch 
Höhenversprünge strukturiert. Den Auftakt des 
Marktplatzes bildet eine Brunnenanlage.

Im Zentrum befindet sich der Rathausplatz, der in 
der aktuellen Situation keinen Platzcharakter be-
sitzt. Er wird durchschnitten durch die Boakenstie-
ge, die wegen des hohen Verkehrsaufkommens 
bisher eine fußläufige Querung erschwert. Durch 
verkehrssichernde Einbauten bestehen zusätzliche 
Barrieren, die das Queren und die Aufenthaltsquali-
tät zusätzlich mindern. 

Planung

Rathausplatz

Durch die Abstufung der Boakenstiege ergibt sich die 
Möglichkeit, die Verkehrsflächen im Share-space-
Prinzip zu gestalten. Damit eröffnet sich die Chan-
ce, den Rathausplatz als verbindendes Element der 
Kirchstraße und dem Marktplatz zu gestalten und 
dem Platz neben seinen Erschließungsfunktionen 
auch insbesondere eine Aufenthaltsqualität zu ge-
ben.
Durch die Gestaltung des Platzes mit einem einheit-
lichen Belag, in den für den Fahrverkehr lediglich 
Leitlinien in Form von Pflasterstreifen bündig mit 
der übrigen Oberfläche eingelegt sind, entsteht tat-
sächlich ein Platz, in dessen zentralem Mittelpunkt 
ein Wasserspringstrahlrondell angeordnet ist.

Von diesem zentralen Punkt aus weisen Strahlen 
zum Rathaus, zum Marktplatz, zur Kirchstraße so-
wie zur Bahnhofstraße.

Das Springstrahlenfeld soll mit ca. 33 wasserspei-
enden Düsen ausgestattet werden, dessen Was-
serstrahlen in unterschiedlichen Höhen und Zeit-
abschnitten, ein wechselndes Wasserspiel und 
Anziehungspunkt bilden soll. Das Wasser soll über 
die Fläche direkt wieder in die Brunnenkammer ab-
laufen, so dass stehendes Wasser nicht vorhanden 
ist. Während der Dunkelheit sollen die Springstrah-
len durch Bodenstrahler beleuchtet werden.

Die Skulptur des Heiligen Antonius d. Große ver-
bleibt an seinem bisherigen Standort im Übergangs-
bereich zwischen Rathausplatz und Kirchstraße.

Die derzeit im Bereich des künftigen Rathausplat-
zes befindlichen Stellplätze vor der Sparkasse 
sollten aufgegeben werden, stattdessen können 3 
Stellplätze vor dem Rathaus angelegt werden und 
die 2 Stellplätze an der Nordseite der Sparkasse 
können erhalten bleiben.

Es wird vorgeschlagen, dass die derzeit durch eine 
Stützmauer eingefasste Pflanzfläche und die Trep-

penanlage als Zugang zur Polizei durch eine leich-
te Stahlkonstruktion parallel zur Stirnwand ersetzt 
wird.

Der Rathausplatz ist in der geplanten Ausführung 
der Vorzeigeplatz Altenberges, der durch die Gas-
tronomie an der Westseite und die Großzügigkeit 
des Platzes auch eine erhebliche Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität einbringt. Darüber hinaus 
steigert die Gestaltung in diesem Bereich die Wer-
tigkeit in Verbindung mit den bereits ausgebauten 
Bereichen. Als Belag wird vorgeschlagen, einen 
Natursteinbelag z. B. Granit in Farbnuancen von 
grau bis beige zu verwenden. Alternativ ist auch 
ein Plattenbelag aus Betonwerksteinen in gleicher 
Farbenuancierung denkbar, wenn die Investkosten 
dies erfordern würden.

Boakenstiege

Für die Boakenstiege wird vorgeschlagen, die Ver-
kehrsfläche im Wechsel aus dem gleichen Material, 
wie am Rathausplatz in den Randbereichen zu be-
legen, in den Mittelbereichen sollte Asphaltbelag als 
Fahrstreifen verbleiben, der durch eine Quarzitedel-
splitteinstreuung an der Oberfläche aufgehellt wird. 

In der Boakenstiege ist auch denkbar, eine Bushal-
testelle für die Linie R 73 einzurichten.

Durch die Möglichkeit unmittelbar an den Kreis-
verkehrsplatz anschließend einen Aufenthaltsplatz 
anzuordnen, kann dieser Platz Kommunikationen 
eröffnen, so dass der Platz insbesondere auch für 
ältere Mitbürger hinsichtlich der regen Aktivitäten in 
diesem Bereich hohe Aufenthaltsqualitäten erfährt.

Bahnhofstraße

Die gleiche Gestaltungsidee wird auch für die 
Bahnhofstraße vorgeschlagen.

Für den Parkplatz wird eine Neugestaltung vor-
geschlagen, die zum einen in sehr übersichtlicher 
Weise 33 PKW-Stellplätze möglich macht. Zusätz-
lich entsteht ein weiterer Aufenthaltsplatz im Kreu-

zungsbereich Bahnhofstraße/Königsstraße. Die 
erreichte Stellplatzkapazität entspricht exakt der 
vorhandenen Stellplatzkapazität und ermöglicht da-
rüber hinaus die Anordnung des Aufenthaltsplatzes, 
der auch hier wegen des in diesem Bereich regen 
Treibens interessant für die Nutzer ist. 

Konstruktionsflächen der Verkehrsaufbauten

Vorgeschlagener Konstruktionsaufbau der Ver-
kehrsflächen im Bereich Rathausplatz, Boakenstie-
ge und Bahnhofstraße wie folgt:

Plattenbeläge: 

- Granitplatten Format ca. 60 x 30 cm d = 16 
cm
auf Mörtelbettung mit entsprechender Haft-
brücke

- Hydraulisch gebundene Tragschicht d = 30 
cm

- Frostschutzschicht d = 24 cm
- Gesamtkonstruktionsaufbaudicke d = 70 cm

Es besteht auch die Möglichkeit, statt des Granit-
belages einen Betonwerksteinbelag auszuführen, 
sofern dies zur Einhaltung des Budgets Kosten-
rechnungen erforderlich werden sollte. Die Asphalt-
flächen werden mit nachstehendem Konstruktions-
aufbau vorgeschlagen:

- Abstreuung der Oberfläche mit Quarzit zur 
Aufhellung
einschließlich des Einarbeitens in das Deck-
schichtmaterial

- Asphaltdeckschicht d = 4 cm
- Asphaltbinderschicht d = 6 cm
- Asphalttragschicht d = 10 cm
- Hydraulisch gebundene Tragschicht d = 30 

cm
- Frostschutzsschicht d = 20 cm
- Gesamtkonstruktionsaufbaudicke d =70 cm

Der Konstruktionsaufbau für die Platzanlage am 
Kreisverkehr Boakenstiege und auf dem Parkplatz 
und Aufenthaltsplatz an der Bahnhofstraße:

- Natursteinplattenbelag d = 12 cm
- Bettung d = 4 cm
- Schottertragschicht d = 30 cm
- Frostschutzschicht d = 19 cm
- Gesamtkonstruktionsaufbaudicke d = 65 cm

Der Asphaltbelag im Bereich des Parkplatzes Bahn-
hofstraße wird wie folgt vorgeschlagen:

- Abstreuung und Einarbeitung mit Quarzit zur 
Aufhellung

- Asphaltdeckschicht d =  4 cm
- Asphaltbinderschicht d = 6 cm
- Asphalttragschicht d = 10 cm
- Schottertragschicht d = 15 cm
- Frostschutzschicht d = 30 cm 
- Gesamtkonstruktionsaufbau d = 65 cm

Vorstehende Konstruktionsaufbauten entsprechen 
den Vorgaben der RStO 12 für die Belastungsklas-
se 10 bzw. 3,2 im Bereich der nur fußläufig bzw. mit 
PKW erreichbaren Flächen.

Wegen des aufwendigen Belages der Verkehrsflä-
chen ist der gewählte Konstruktionsaufbau ange-
messen.

Beleuchtung

Vorgeschlagen werden Mastaufsatzleuchten der 
Fa. BEGA mit flachen Lichtscheiben und LED-
Leuchtmitteln. Die Lichtpunkthöhe ist geplant mit 
8,0 m und gewährleistet mit den Leuchtenabstän-
den eine mittlere Beleuchtungsstärke von min-
destens 20 Lux. Durch die Form der Leuchte wird 
gewährleistet, dass die Verkehrsfläche gut und 
gleichmäßig ausgeleuchtet, aber Blendwirkung und 
nicht gewollte Beleuchtung von Flächen außerhalb 
der Verkehrsflächen vermieden wird.

In den Strahlen, die vom zentralen Springstrahlen-
feld ausgehen, sollen zur Akzentuierung in unre-
gelmäßigen Abständen LED-Leisten eingelassen 
werden, die die Leitfunktionen auch bei Dunkelheit 
noch einmal unterstreichen.

Möblierung

Vorgeschlagen werden Bankelemente auf farbbehan-
deltem Edelstahl mit Holzeinlagen sowohl mit Lehne, 
als auch ohne Rückenlehne. Die Bänke sollen zum 
Sitzen einladen, was durch ihre interessante und er-
gonomische Formgebung gewährleistet wird.

Entwässerung

Bei der Kostenermittlung ist vorausgesetzt, dass 
das Hauptentwässerungsnetz nicht erneuert werden 
muss. In den Kosten enthalten sind die Ablaufeinrich-
tungen sowie Anschlussleitungen an die bestehende 
Hauptkanalisation. Die Wasserführung ist in den Plat-
tenstreifen zur Orientierung des Fahrverkehrs sowie 
den Strahlen im Bereich des Rathausplatzes geplant.

Bepflanzung

Um die Gestaltung einheitlich zu halten, ist die Aus-
wahl der Gehölze in diesem Entwurf auf Geditsie 
(Gleditia triacanthos), Blumenesche (Fraxinus or-
nus `Rotterdam`) und ergänzend zum Bestand Rot-
dorn (Crataegus laevigata `Paul Scarlet‘) beschränkt. 
Anstelle von gusseisernen Baumrosten sollten die 
Baumscheiben als geschottertes Gräserfeld, farblich 
angefasst an die umgebenden Granitbeläge, ausge-
bildet werden.

Konkurierendes städtebauliches Gutachterverfahren zur neugestaltung des Bereichs - Boakenstiege / Rathausplatz / Bahnhofstraße in Altenberge
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Entwurfslageplan zu Boakenstiege / Rathausplatz / Bahnhofstraße - Maßstab 1 : 250 - genordet
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