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Projecto - Urbanização

Data - 2014

Descrição - Criação de expansão 
habitacional de alta densidade para 
área devoluta 



151340Wohnen und Arbeiten am neuen Mackensen-Park in Hildesheim
Städtebauliches Leitbild „Wohnen und Arbeiten am neuen Mackensen-Park“

Die ehemalige Mackensen-Kaserne soll zu einem städtischen Quartier mit eigenständigem Flair entwickelt 
werden, in dem es Spaß macht, zu wohnen und zu arbeiten. Die zentralen Elemente des Projektprofi ls hierbei 
sind: 

• Vernetzung mit den benachbarten Stadt- und Landschaftsräumen (Oststadt mit Steingrube, Galgenberg und 
neuer Gewerbepark östlich der Senator-Braun-Allee)

• Inszenierung der historischen Spuren: Ehemaliger Exerzierplatz mit markantem Großgrün (neuer Mackensen-
Park), Bestandsgebäude, Sichtbeziehungen, Wasserwerk etc.

• Entwicklung eines Freiraums mit hohem Gestalt- und Nutzwert im erweiterten Gebiet und Erzeugung von 
Qualitäten im öffentlichen Raum

• Dichte und Mischung von Nutzung und Bautypologie
• Nachbarschaftsplateaus mit bunten Höfen als Übertragung und Weiterentwicklung der städtebaulichen Prin-

zipien aus der Oststadt
• Hoch fl exible städtebauliche Grundstruktur als Grundlage für eine anpassungsfähige Vermarktung

Das neue Baugebiet fügt sich als markantes Quartier in die bestehende Stadtlandschaft und übernimmt eine 
Scharnierfunktion zwischen der gründerzeitlich geprägten Oststadt und dem östlich der Senator-Braun-Allee 
entstehenden neuen Gewerbebereich. Das neue Mischgebiet vermittelt zwischen den umgebenden Strukturen, 
weil die gut funktionierenden Blockstrukturen der angrenzenden Oststadt aufgenommen und als städtebauli-
ches Grundprinzip verwendet und zugleich mit der Bahnquerung neue Wegebeziehungen in die Oststadt ge-
schaffen werden. Die bestehenden Lärmprobleme der Senator-Braun-Allee und der Bahntrasse werden durch 
städtebauliche Maßnahmen und geschickte Grundrisse relativiert – als Grundvoraussetzung für die Schaffung 
verträglicher Wohn- und Arbeitsverhältnisse. 
Der Erhalt der wenigen historischen Spuren, wie das markante Großgrün mit dem ehemaligen Exerzierplatz 
(analog zum ehemaligen Exerzierplatz in der Steingrube), die Aufnahme von vorhandenen Straßenfl uchten der 
Oststadt mit Blickbeziehungen entlang der Goethestraße auf die Elisabethkirche sowie die Einbindung des 
ehemaligen Stabs-, Mannschaftsgebäudes und Wasserwerks erinnern an die Geschichte des Ortes und tragen 
zugleich zu einer neuen Identitätsbildung bei.
Das neue Quartier überträgt mit den aufgelösten Blockstrukturen das Prinzip der Oststadt und heilt zugleich die 
heute in dem Gründerzeitviertel bestehenden Probleme des ruhenden Verkehrs und den eingeschränkt nutzbaren 
Blockinnenbereichen. Neue kleine „Nachbarschaftsplateaus“ bilden das besondere Projektprofi l. Die aufgelös-
ten Böcke mit unterschiedlichen Haustypen organisieren sich immer um einen privaten und gemeinschaftlichen 
Freiraum, der im Gegensatz zur Oststadt intensiv und fl ächig nutzbar ist. 
Alle Strukturen weisen einen hohen Wohnwert auf und zeichnen sich durch Marktgängigkeit aus. Die gewerb-
lichen Blöcke an der Senator-Braun-Allee lassen den neu entstehenden Gewerbebereich östlich der Senator-
Braun-Allee erahnen und ermöglichen die Ansiedlung von hochwertigen Büro- und Dienstleistungsangeboten. 
Die fl exible Blockstruktur kann unterschiedlich parzelliert werden und somit auf individuelle Nachfragen rea-
gieren.
Die zentrale Erschließungsachse mit Ausrichtung auf die Oststadt bildet als Verlängerung der Goethestraße das 
Rückgrat des neuen Quartiers. Am Oststadtboulevard liegt die zentrale Grünfl äche mit den markanten Solitär-
bäumen. Am westlichen Bereich des Oststadtboulevards wird der Übergang zur Oststadt als einladendes Tor 
für Fußgänger und den Radverkehr gestaltet. An der Senator-Braun-Allee wird der Quartierseingang mit einem 
markanten Hochpunkt und den beiden Altbauten markiert, so dass eine unverwechselbare Adresse entsteht. 
Durch die Akzentuierung der Hochpunkte und der Sichtachsen werden reizvolle Blickbeziehungen geschaffen. 

Bau- und Nutzungskonzept
Das Neubaugebiet wird als gemischt genutztes Quartier mit Wohn- und Arbeitsangeboten entsprechend der in 
Hildesheim vorhandenen Bedarfe entwickelt. Die dargestellten Typen umfassen Ein- bis Dreispänner als Stadt-, 
Tor- und Mehrfamilienhäuser sowie einen Hochpunkt am Quartierseingang. Die Bautypologien sind bei Wah-
rung des robusten Grundkonzeptes auch in den einzelnen Baufenstern austausch- und an potentielle Nutzungen 
fl exibel anpassbar.
Ein Großteil der Gebäude wird in wirtschaftlich aufgelösten Blockstrukturen organisiert, die jeweils auf einem 
verbindenden Sockel stehen. Aufgrund ihrer erhöhten Lage von rund 90 cm werden diese als „Nachbarschafts-
plateaus“ bezeichnet. Die Nachbarschaftsplateaus bilden mit ihren „Bunten Höfen“ attraktive halböffentliche 
und private Freiräume für die Bewohner des Quartiers und schützen zugleich die Privatheit, so dass auch die 
Erdgeschosse für Wohnzwecke genutzt werden können. Alle Gebäude, Wohnungen und Höfe im Quartier sind 
barrierefrei zu erreichen.
Die Altbauten und das denkmalgeschützte Wasserwerk werden erhalten und in das Gesamtkonzept integriert. 
Mit der Nutzungszuweisung als Kindertagesstätte mit weiteren Wohn- und Arbeitsangeboten bekommt das 
Gebäude an der zentralen Grünfl äche eine angemessene Nutzung sowie eine starke Funktion im neuen Quar-
tiersgefüge. 
Am prominenten „Kopf“ des neuen Baugebietes – also an hervorgehobener Ecksituation an der Senator-Braun-
Allee – entsteht ein achtgeschossiger Hochpunkt, welcher – wie die nach Norden und Süden anschließenden 
Gebäude –  gewerbliche und dienstleistungsbezogene Nutzungen vorsieht. Der Hochpunkt stellt in Lage und 
Formensprache eine Beziehung zur in der Oststadt liegenden Elisabethkirche her. Im Zusammenspiel mit der 
zentralen Freifl äche des ehemaligen Exerzierplatzes entsteht so die neue Visitenkarte des neuen Quartiers. 
Trotz der geplanten Dichte berücksichtigt der Entwurf in allen Bereichen die Abstandsfl ächen gemäß Nieder-
sächsischer Bauordnung. Die Höhenentwicklung der Gebäude nimmt von Norden nach Süden zum Landschafts-
raum ab und vermittelt so zwischen Stadt- und Freiraum.

Erschließungskonzept
Das Erschließungskonzept für den Fahrverkehr übernimmt die bestehenden Anknüpfungspunkte Senator-Braun-
Allee und Frankenstraße. Fußgänger und Radfahrer können zudem die Oststadt direkt über die neue ebenerdige 
Bahnquerung an der Goethestraße erreichen. 
Die neue Erschließung basiert zum Teil auf dem System der alten Kasernenstraßen, um die massive Beton-
straße ggf. nicht vollends rückbauen zu müssen. Es entsteht mit dem „Mackensen-Ring“ eine wirtschaftliche 
Ringerschließung, die eine in Zukunft ggf. notwendige ÖPNV-Anbindung ermöglicht (14,5 m-Typ mit beidseiti-
gen Gehwegen und Längsparkstreifen). Alle anderen Straßen werden als untergeordnete Erschließungsstraßen 
bzw. zur Erschließung der Nachbarschaftsplateaus als Wohnwege hergestellt (7 m-Typ mit einseitigem Längs-
parkstreifen). Diese Straßen werden in einem zurückhaltenden (3 cm Rundborde), aber gut erkennbaren (Farben 
und Materialität der Beläge aus der Oststadt) Separationsprinzip gestaltet. 
Der neue Oststadtboulevard durchquert das Quartier zentral und ist wie die Umfahrung des zentralen Platzes 
als Mischverkehrsfl äche ausgestaltet.
Der ruhende Verkehr wird zum Nachweis der geforderten Stellplätze in Tiefgaragen und mit den vorgegebenen 
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151340Wohnen und Arbeiten am neuen Mackensen-Park in Hildesheim
Anteilen für das Wohnen oberirdisch im öffentlichen Raum organisiert. Aufgrund der innerstädtischen Lage 
und der guten Anbindung an den ÖPNV, wird vorgeschlagen, die Anzahl der erforderlichen Stellplätze für das 
Gewerbe auf ein standortverträgliches Maß – abhängig von den zu schaffenden Arbeitsplätzen – im anschlie-
ßenden Bauleitplanverfahren festzusetzen. Damit können die realen Stellplatzanforderungen für das Gewerbe 
erfüllt und ebenfalls in Tiefgaragen angeboten werden. Die Organisation des ruhenden Verkehrs in wirtschaft-
lichen Quartiersgaragen schafft eine angenehme und verkehrsberuhigte Atmosphäre und trägt zur Sicherheit 
der Bewohner und Besucher bei. Der Fahrrad- und Fußverkehr wird im Straßennetz mitgeführt. Durch neue 
Wegeverbindungen wird das Quartier mit den umliegenden Stadt- und Landschaftsräumen eng vernetzt.

Freiraumkonzept
Das Verständnis des öffentlichen Raums als belebter Stadtraum ist zentraler Baustein des Leitbildes. Ziel des 
vorliegenden Konzepts ist es, Straßen, Wege und Plätze in erster Linie als Aufenthaltsräume für Bewohner und 
Beschäftigte vor Ort deutlich aufzuwerten und erst in zweiter Linie als Verkehrsraum zu entwickeln. 
Aus diesen Gründen wird der neue Oststadtboulevard mit der mit großen Bäumen bestandenen Freifl äche des 
ehemaligen Exerzierplatzes als zentrales Rückgrat des Quartiers und Verbindung zur Oststadt aufgewertet. 
Der ehemalige Exerzierplatz bleibt in seiner Lage unverändert und liegt als markante Brosche und bewusste 
„Störung“ des orthogonalen Städtebaurasters im zentralen Bereich. Der neue zentrale „Mackensen-Park“ mar-
kiert die neue Mitte, schafft durch Freiraumqualität und seinen neuen Namen Identität und lädt zum Verweilen, 
Spielen und Erholen ein. 
Neben der großen zentralen Freifl äche des ehemaligen Exerzierplatzes bilden im Bereich des Gewerbes an der 
Frankenstraße, an der Bahnquerung und im Übergang zum südlich angrenzenden Landschaftsraum platzartige 
Aufweitungen die Übergänge zu den angrenzenden Arealen. 
Die Tiefgaragen werden erdüberdeckt und können so als hochwertige Freiräume entwickelt werden. Die erhöh-
ten Grünfl ächen sind über die Treppenhäuser der angrenzenden Gebäude barrierefrei angebunden.
Mit den vorgeschlagenen gemeinschaftlichen „Bunten Höfen“ und den individuell gestalteten privaten Freiräu-
men in Form von Terrassen, Loggien und Dachgärten entstehen neben der öffentlichen „Grünen Fuge“ differen-
zierte Freiraumqualitäten und Angebote für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen im Quartier.
Die stark durchgrünte Struktur des neuen Quartiers reduziert die Eingriffsintensität auf ein Minimum, wobei 
sich Fassaden- und Dachbegrünung, die Verwendung einheimischer, standortgerechter Gehölze und die offen 
geführte Entwässerung gegenseitig zu einem Mosaik kleinteiliger Lebensräume ergänzen. Die geforderte Re-
genrückhaltung wird optional entlang der Bahnlinie angeboten. In den Straßenräumen sind Stauraumkanäle 
vorgesehen. Wo möglich, werden die Beläge wasserdurchlässig ausgeführt. Das Konzept erhält zudem fast alle 
geschützten Grünstrukturen und stärkt ihren Charakter durch ergänzende Vegetation. 
Insgesamt wird ein attraktiver Stadtraum mit hoher Aufenthaltsqualität, Verkehrssicherheit und sozialer Kon-
trolle für Fußgänger und Radfahrer geschaffen und eine repräsentative Adressbildung für Bewohner, Gewerbe-
treibende und Kunden gefördert. Dazu tragen vor allem auch die Organisation des quartiersinternen Verkehrs 
auf Mischverkehrsfl ächen und die unterirdische Organisation des ruhenden Verkehrs bei.
Das neue Quartier mit dem im Süden angrenzendem Grünraum am Wasserwerk bildet zudem einen wichtigen 
Baustein eines übergeordneten Freiraumkonzeptes zwischen Galgenberg, Steingrube, Theater und Innenstadt. 
Hier schlägt der Entwurf ein „Grünes Band“ als verbindendes Thema vor. Analog zur Idee des Welterbebandes 
in Hildesheim, könnten spezielle Baumarten oder Vegetationsstrukturen eine Verbindung zwischen den einzel-
nen Freiräumen herstellen. 
Die Integration und Öffnung des Grünraumes am Wasserwerk bindet vor allem aber auch den Naherholungs-
raum Galgenberg für die Bewohner des Quartiers mit seinen Trimm-Dich- und Naturlehrpfaden, Wanderwegen, 
dem Bismarckturm und der Volkssternwarte „Gelber Turm“ an das Areal der ehemaligen Mackensen-Kaserne 
an. 
Im südlichen Landschaftsraum schlägt der Entwurf einen überwiegenden Erhalt der bestehenden Vegetation, 
der Kleingärten, der Neuapostolischen Kirche und des Wasserwerkes vor. Die Bestandssituation wird durch be-
hutsame Interventionen nutzbar und zukunftsfähig gemacht. Kleinere Spielfl ächen für die Bewohnerschaft und 
werden behutsam in den Bestand integriert. Das ehemalige Wasserwerk wird in das Gesamtkonzept eingebun-
den und erhält mit einer kleinen Brauerei und Kaffeerösterei zwei nachgefragte Nutzungen. Der hier angelegte 
Außenbereich mit Terrasse lädt zum Verweilen in historischem Umfeld ein. Durch den Rückbau zahlreicher 
Kleingärten in Hildesheim und aufgrund des allgemein steigenden Interesses an wohnortnahen Gartenfl ächen 
werden die Kleingärten bewusst erhalten und aufgewertet.

Bauabschnitte
Unter Berücksichtung ökonomischer Rahmenbedingungen wird eine abschnittsweise Realisierung der neuen 
baulichen Strukturen ermöglicht. Der erste Bauabschnitt sieht die Entwicklung des Bereiches zwischen dem 
Gewerbe an der Frankenstraße und dem neuen Oststadtboulevard vor. Der zweite Bauabschnitt wird entspre-
chend der vorgesehenen Nachbarschaftsplateaus in Richtung Süden entwickelt. Dabei können zunächst die Ge-
werbebauten an der Senator-Braun-Allee und anschließend die dahinter liegenden Plateaus gebaut werden. Im 
dritten Abschnitt wird die Entwicklung nach Süden in Richtung Landschaftsraum fortgesetzt. Die Bauabschnitte 
sind aufgrund der vorgesehenen, clusterartigen Strukturen hoch fl exibel und kombinierbar.

Städtebauliches Konzept/Gestaltplan M 1:1000

Vertiefungsbereich mit verschiedenen Bau- und Wohntypologien M 1:500Entwicklungsstufen/Bauabschnittsbildung o. M.

Schnitt mit systematischer Fassadenansicht M 1:500
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Projecto - Urbanização Hildeshein

Data - 2014

Descrição - Criação de expansão 
habitacional e área de parque públi-
co.
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Projecto - Centro Congressos 

Data - 2014

Descrição - Projecção de centro de 
congressos e respectivo espaço verde 
associado
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Projecto - Escola Wolfsburg

Data - 2014

Descrição - Requalificação de escola 
e respectivo estaço verde associado 
para alunos com necessidades espe-
ciais 
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Projecto - Centro Congressos Ham-
burgo

Data - 2014

Descrição - Requalificação de cen-
tro de congressos e praça pública as-
sociada.
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Leitidee: Identität und Vielfalt 
Landshut erhält ein neues attraktives Stadtquartier m

it hohem
 W

iedererkennungsw
ert und unverw

echselbarem
 Profi l: Identität 

und Vielfalt. Die ehem
alige M

olkerei bietet Platz für eine Vielfalt von N
utzungen - W

ohnen, Arbeiten, Erholung, Freizeit -, die in 
angem

essener Dichte m
iteinander verknüpft sind. Die Lage an der Flutm

ulde spiegelt sich durch die Verzahnung von Stadt- und 
Landschaftsraum

 w
ider, die Qualitäten des Klötzelm

ühlbachs als Erholungs- und N
aturraum

 w
erden genutzt.

Die qualitätvollen öffentlichen Räum
e sind verbindendes Elem

ent in den verschiedenen Realisierungsabschnitten, schaffen 
N

achbarschaften im
 Quartier und geben eine robuste städtebauliche und – vor dem

 Hintergrund der baulichen Vielfalt - zu-
gleich ruhige Grundstruktur vor. Die grünen Anger und die verschiedenen Platzsituationen sind Orte der Kom

m
unikation und 

bieten Platz zum
 Spielen.

Die vorhandenen Höfe w
erden erhalten. Sie bieten Raum

, die derzeitige landw
irtschaftliche N

utzung fortzuführen, können je-
doch bei deren Aufgabe für W

ohnexperim
ente, soziale Infrastruktur und Gew

erbeeinheiten genutzt w
erden. Das den Hofstruk-

turen und -gebäuden innew
ohnende Potenzial zur Identitätsstiftung w

ird som
it genutzt und w

eiterentw
ickelt: sie sind in ihrer 

zukünftigen Ausgestaltung sehr fl exibel, ihre Lage um
geben von Gärten birgt eine zusätzliche Qualität. Grundsätzlich stellt der 

nördliche Bereich des Ideenteils als neues M
ischgebiet eine Übergangszone zw

ischen dem
 bestehenden Gew

erbegebiet und 
den südlichen W

ohnbereichen dar.
Die geplante Bebauung zeichnet sich durch eine große Vielfalt unterschiedlicher und „atm

ender“ W
ohnform

en für Jung und Alt 
und dam

it durch Zukunftsoffenheit aus, die individuell auf zukünftige Entw
icklungen und den dem

ografi schen W
andel reagie-

ren kann. Angestrebt w
ird der schonende Um

gang m
it den vorhandenen Flächenressourcen und eine angem

essen hohe städ-
tebauliche Dichte, die die Qualität gut nutzbarer und besonnter Freiräum

e berücksichtigt. Aus den genannten städtebaulichen 
Gründen w

ird im
 Sinne einer angem

essenen Dichte die geforderte Geschossfl äche leicht unterschritten (8 %
). Im

 Bereich der 
erhaltenen Altbauten und auf den gering verdichteten Flächen bestehen jedoch im

 Sinne eines w
achsenden Quartiers N

ach-
verdichtungspotentiale, die für einen w

achsenden Bedarf genutzt w
erden können.

Hohe Energieeffi zienz, der Erhalt von Biotopfl ächen und Frischluftschneisen, Grünstrukturen und Regenrückhaltung bzw
. -versi-

ckerung sind w
eitere ökologische Qualitäten des neuen Quartiers.

B
ebauungs- und N

utzungskonzept
Die historischen Hofbebauungen, eingebettet in ortstypische Obstgärten, erinnern an die Geschichte des Ortes. Sie w

erden als 
Bautypen grundsätzlich erhalten und durch Ausbau der Dächer sow

ie N
eubauten ergänzt. Sie sind grundsätzlich für Um

bauten 
sow

ie Erw
eiterungen offen. Die N

eubaugebiete bilden die Grundlage für individuelles Bauen auf kleinen Grundstücken, um
 

m
öglichst viele Zielgruppen erreichen zu können. Hier geht es in erster Linie um

 junge Fam
ilien, aber auch um

 M
ehrgenerati-

onenw
ohnen und das W

ohnen im
 Alter. Das Bebauungskonzept lockert sich nach W

esten und Süden, als Übergang zw
ischen 

Stadt- und Landschaftsraum
 auf. Grundsätzlich ist die Eignung für W

ohnen, Arbeiten und unterschiedliche W
ohnungsbedarfe 

gegeben. Hier können vom
 freistehenden Einfam

ilienhaus über das Doppelhaus, vom
 Stadthaus zum

 Geschossbau und vom
 

w
achsenden zum

 schrum
pfenden Haus unterschiedliche Bautypologien realisiert w

erden. M
it den dargestellten Typen und 

dem
 städtebaulichen Konzept w

erden sow
ohl die vom

 Auslober geforderten Dichten/Geschossfl ächen als auch die unter-
schiedlichen W

ohnangebote M
ehrfam

ilienhäuser, verdichtete Einfam
ilienhäuser, gering verdichtete Einfam

ilienhäuser und 
W

ohnexperim
ente in den geforderten Anteilen erreicht. 

D
em

ografi scher W
andel / D

em
ografi efestigkeit

Dabei legt das Konzept besonders W
ert auf eine nachhaltige Grundstruktur insbesondere im

 Hinblick auf eine aktive Steue-
rungsm

öglichkeit im
 Rahm

en dem
ografi scher Entw

icklungen. N
eben einem

 breitem
 quartiersbezogenen W

ohnungsm
ix sind 

W
ohnungs- und Haustypen sow

ie deren Grundrisse so konzipiert, dass sie hoch fl exibel auf alle positiven und negativen 
Entw

icklungspfade des dem
ografi schen W

andels durch Erw
eiterbarkeit, Teilbarkeit aber auch durch N

achverdichtung oder 
Rückbau reagieren können.

Alter Rennw
eg

Watzmannstraße

Rabenauerw
eg

Schw
aigerstraße

Brauneckw
eg

R
en

n
w

eg

Richtung
M

ünchnerau

R
en

n
w

eg

Querstraße

Richard-Strauß-Straße

Querstraße

Sylvensteinstraße

W
atzm

annstraße

Klotzm
üllerstraße

Richtung
Altstadt

Richtung
Hofham

•
 

Teilbarkeit: Die Organisation der Einzel-, Doppel- und Reihenhausgrundrisse sieht grundsätzlich eine vereinfachte verti-
kale Teilbarkeit vor, sodass die Erdgeschossw

ohnungen ohne aufw
ändige Um

baum
aßnahm

en als eigenständige barrie-
refreie Einheiten ausgebildet w

erden können. 
•

 
Bauliche Erw

eiterung: Bei Einzel- und Doppelhausparzellen erlaubt der Grundstückszuschnitt eine bauliche Erw
eiterung. 

So können bei Bedarf durch einseitigen Anbau Grundrisserw
eiterungen sow

ohl der Erdgeschosse w
ie auch der Oberge-

schosse realisiert w
erden.

•
 

Quartiersbezogener W
ohnungsm

ix: Die vorgeschlagenen Geschossw
ohnungsbauten erm

öglichen sow
ohl gut organisierte 

Zw
ei- w

ie auch Dreispänner. Som
it kann ein vielfältiger W

ohnungsm
ix für unterschiedliche Zielgruppen von Jung bis Alt 

angeboten w
erden. Realisierbar sind sow

ohl 1- und 2-Zim
m

erw
ohnungen m

it 40-60 m
² W

ohnfl äche w
ie auch 70- 80 m

² 
große 3-Zim

m
erw

ohnungen. Dam
it w

ird das W
ohnungsangebot der Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser des neuen Quar-

tiers im
 dem

ografi schen Sinne kom
plettiert und die von älteren M

enschen m
it Abstand bevorzugte M

öglichkeit, auch bei 
sich verändernden Lebensum

ständen am
 W

ohnstandort ver-
bleiben zu können, durch die Förderung von altersbedingten 
Um

zugsketten innerhalb des Quartiers gezielt unterstützt.  

B
auabschnitte

Das gesam
te Baugebiet ist in verschiedene sinnvolle Bauabschnit-

te gegliedert. Der Realisierungsteil kann in den vom
 Auslober vor-

geschlagenen Entw
icklungsstufen erfolgen. Anschließend kann 

die Entw
icklung im

 Ideenteil zunächst im
 nördlichen Bereich der 

Hofbebauungen oder alternativ in Anknüpfung an den Realisie-
rungsteil beginnen. Dies ist von den äußeren Rahm

enbedingun-
gen abhängig.

Freiraum
konzept

M
arkante, öffentliche Räum

e insbesondere im
 Süden entlang des Bachraum

s und unterhalb der Hochspannungsleitung fassen 
das Gebiet, ohne es gegenüber dem

 Bestandsquartier abzugrenzen, und lassen die Flutm
ulde m

it der kleinen Deichanlage als 
eigenständigen Landschaftstyp bestehen. Die Straßen, W

ege und Plätze innerhalb des Gebietes bilden als öffentlicher Räum
e 

das entscheidende gestalterische Rückgrat, um
 m

öglichst viele individuelle Bauform
en zu erm

öglichen und zugleich einen 
zusam

m
enhängenden Gebietscharakter zu sichern. Die privaten Freiräum

e gliedern sich in Vorgartenbereiche, die das öffent-
liche Angerkonzept unterstützen, und in Gartenfl ächen, die als zusam

m
enhängende „grüne Finger“ bis in die freie Landschaft 

hineingeführt w
erden. Sie dienen auch der Durchlüftung und ggf. der Regenrückhaltung. 

Die stark durchgrünte Struktur des neuen Quartiers reduziert die Eingriffsintensität auf ein M
inim

um
, w

obei sich Fassaden- und 
Dachbegrünung, die Verw

endung einheim
ischer, standortgerechter Gehölze und die offen geführte Entw

ässerung gegenseitig 
zu einem

 M
osaik kleinteiliger Lebensräum

e ergänzen. W
o m

öglich, w
erden die Beläge w

asserdurchlässig ausgeführt. Dies 
trifft beispielsw

eise auch in Teilen auf die Angerbereiche zu. Hier gibt es Flächen sow
ohl zum

 Spielen und für sonstige Freizei-
taktivitäten als auch M

öglichkeiten zum
 Parken. 

Die übergeordneten bestehenden Radw
egeverbindungen zur Altstadt und nach W

esten in die Um
landgem

einden w
erden auf-

gegriffen und binden das neue Quartier an. Besonders attraktiv ist dabei der neue Radw
eg entlang des Klötzm

ühlbachs. Dieser 
führt von der um

liegenden Landschaft und der Flutm
ulde m

it gebührendem
 Abstand zum

 Biotop entlang des Baches bis zur 
Landshuter Innenstadt. Die geforderte Grünzone am

 Klötzlm
ühlbach w

ird erhalten; sie begleitet zum
 einen den Radw

eg und 
dient zugleich als Puffer zum

 neuen W
ohnquartier.

Die neue Straßenm
öblierung aus langen Doppelbänken lädt zum

 Verw
eilen unter den in variablem

 Takt gepfl anzten Bäum
en 

ein. Die privaten Gartenzonen w
erden zur Defi nition der W

ohnadresse m
it laubabw

erfenden Heckenstrukturen eingefasst.
Um

 die Identität im
 Gebiet zu stärken, w

ird jedem
 der Anger eine eigene Baum

art (Zierobst) zugew
iesen – sie könnten N

am
en-

spaten für die Adressen sein. Die farbenprächtig blühenden Anger (Ost-W
est-Richtung) bilden so zusam

m
en m

it den horizontal 
(N

ord-Süd) verlaufenden Baum
achsen aus stattlichen Straßenbäum

en (Spitzahorn) eine gute Orientierung für Anw
ohner und 

Besucher. Das System
 der in N

ord-Süd-Richtung verlaufenden Baum
reihen setzt sich in der freien Landschaft fort, w

obei durch 
Unterbrechungen die Offenheit der Landschaft nach Süden gew

ahrt w
ird. Halböffentliche, fußläufi ge W

ege ergänzen das Stra-
ßen- und W

egenetz und fördern die Bildung funktionierender N
achbarschaften.

Die Verw
endung einheitlicher und w

artungsfreundlicher M
aterialien w

ie heller N
aturstein und heller Betonw

erkstein sow
ie 

w
assergebundener W

egedecken für die dezentralen Spielfl ächen erm
öglichen eine unkom

plizierte und nachhaltige Um
setzung 

des Konzeptes.
In dem

 Freihaltebereich unter der Hochspannungsleitung können Photovoltaik Elem
ente angeordnet w

erden. Eine behutsam
e 

Gliederung durch Feldraine m
it Einzelgebüschen und Feldhecken w

ertet die extensiv genutzten Flächen zusätzlich ökologisch 
auf.  

Erschließungskonzept
Das Gebiet w

ird an drei Punkten an die vorhandenen Erschließungsanlagen angebunden: Im
 N

orden an die Fragnerstraße und 
som

it an die übergeordnete Verbindung des Rennw
egs, im

 W
esten an zw

ei Punkten an das Erschließungskonzept der benach-
barten Quartiere (Brauneckw

eg und Schw
aigerstraße/Verlängerung Rabenauer W

eg), w
obei die Trasse gekreuzt w

ird. Die 
Erschließungsanlagen w

erden überw
iegend als verkehrsberuhigte Bereiche ausgebildet. Die zentrale N

ord-Süd-Verbindung 
und die Parallelverbindung entlang der Hochspannungstrasse sind so angelegt, dass der ÖPN

V ausreichend Platz zur Verfügung 
hat. Die Rad- und Fußw

ege w
erden insgesam

t integriert. Das Parken geschieht auf den privaten Grundstücken, in der Regel in 
Garagen, Carports, im

 Haus und vereinzelt in Tiefgaragen. Der Besucherverkehr w
ird im

 öffentlichen Raum
 untergebracht. Die 

Erschließung der Grünfl ächen erfolgt für den Rad- und Fußgängerverkehr als durchgängiges System
 und ist m

it dem
 quartiers-

bezogenen Erschließungskonzept und den N
achbarquartieren verknüpft, sodass sich großzügige grüne M

itten ergeben. Sow
ohl 

im
 Realisierungs- als auch im

 Ideenteil sind unterschiedlich große Plätze vorgesehen. Diese w
erden alle als shared space-Be-

reiche ausgew
iesen und tragen neben einer Verkehrsberuhigung auch zu einer besseren Orientierung im

 Quartier bei. Darüber 
hinaus bilden die Plätze jew

eils kleine Quartiersm
itten m

it hohen Aufenthaltsqualitäten. Besondere N
utzungen w

ie die Kita im
 

Ideenteil oder das Haus der Generationen – ebenfalls im
 Ideenteil – w

erden an diesen zentralen Orten platziert. 

N
achhaltigkeit und Energiekonzept

Bezogen auf das Them
a Energie und Schonung der Energieressourcen entspricht das vorliegende Konzept auf verschiedenen 

Ebenen dem
 Anspruch der N

achhaltigkeit und erfüllt w
egen seiner günstigen Ausrichtung grundsätzlich die Voraussetzungen 

eines Solarquartiers. 
•

 
Energieerzeugung vor Ort: Das städtebauliche Konzept eignet sich sow

ohl sehr gut für grundstücks- w
ie auch quar-

tiersbezogene dezentrale Energieversorgungssystem
e w

ie Anlagen zur Erdw
ärm

enutzung bzw
. Kraft-W

ärm
e-Kopplung 

(z.B. BHKW
), die sich durch einen hohen W

irkungsgrad auszeichnen. Hier kann im
 w

eiteren Verfahren geprüft w
erden, 

ob die angrenzenden Gebiete hinsichtlich ihrer Versorgung in 
ein Konzept aus ökonom

ischen und ökologischen Gründen m
it 

einzubeziehen sind. Aufgrund der günstigen Ausrichtung eignen 
sich nahezu alle Dachfl ächen für die Ausstattung m

it Photovol-
taik-Anlagen, ggf. auch als M

ini-PV-Anlage oder sog. „Guerilla-
PV-Anlage“. Die Kom

bination beider Energiequellen kann über 
intelligente Steuerungs- und Speichersystem

e zur Schonung 
nicht regenerativer Energieträger beitragen. Alternativ ist eine 
kom

plette Einspeisung des Solarstrom
s in das öffentliche N

etz 
denkbar, w

odurch die ökologische Gesam
tbilanz auf städtischer 

Ebene verbessert w
ird.

•
 

W
ärm

everluste m
inim

ieren: Die kom
pakten Baukörper w

eisen 
ein energetisch günstiges A/V-Verhältnis auf und erm

öglichen 
in Kom

bination m
it einer zur Sonne orientierten Grundrissauftei-

lung und einer hochw
ertigen Däm

m
ung m

indestens den KfW
-

Strukturplan des W
ettbew

erbsgebietes und der Um
gebung (M

 1:2.500)

Vertiefung Gebäudetypologie Lageplan m
it EG (M

 1.200)

+

KW
K

(BHKW
)

PV

CAR
SHARIN

G
CAR

SHARIN
G

A/V
A/V

Vertiefung Gebäudetypologie Stadthaus Regelgeschoss, Dachgeschoss sow
ie Darstellung Dem

ografi efestigkeit in allen Geschossen  (M
 1.200)

Vertiefung Gebäudetypologie Doppelhaus Regelgeschoss, Dachgeschoss sow
ie Darstellung Dem

ografi efestigkeit in allen Geschossen  (M
 1.200)

Vertiefung Gebäudetypologie Torhaus Darstellung Dem
ografi efestigkeit in EG-Varianten  (M

 1.200)

Verschattungsstudie 8. Februar 9:30 Uhr
Verschattungsstudie 8. Februar 12:30 Uhr

Verschattungsstudie 8. Februar 15:30 Uhr

Effi zienzhaus 70-Standard. Des W
eiteren tragen Dachbegrünungen zur Isolierung und M

inim
ierung der Überw

ärm
ung 

bei. 
•

 
Ressourcenschonung durch M

obilitätsverm
eidung: Aufgrund der N

ähe zur Altstadt, zu Versorgungseinrichtungen und der 
guten Radanbindung kann der m

otorisierte Individualverkehr aus den Reihen der Quartiersbew
ohner reduziert w

erden. 
Durch die ÖPN

V-Anbindung des Areals kann der m
otorisierte Individualverkehr (M

IV) reduziert w
erden. Ergänzend w

ird 
die Einrichtung von Car-Sharing-Angeboten und E-Tankstellen em

pfohlen. 
•

 
Die Regenw

assernutzung sollte durch M
ulden-Rigolen-System

e erfolgen. Hier ist die Regenrückhaltung m
öglich. Die 

M
üllentsorgung könnte in unterirdischen M

üllcontainern, in denen eine Getrenntsam
m

lung m
öglich ist, durchgeführt 

w
erden. 

Q
ualitätssicherung

Grundlage für die Qualitätssicherung ist ein starker, m
arkanter öffentlicher Raum

, der die Grundstrukturen des Quartiers w
i-

derspiegelt. Innerhalb dieses starken Grundgerüstes sind individuelle Bauform
en m

it einer Geschosszahl von zw
ei bis drei 

Geschossen m
öglich, sodass sich ein individuelles hochw

ertiges Bild ergibt. Die Torhäuser, die ein Geschoss höher sind als 
die norm

ale Regelbebauung, erscheinen als besonders m
arkante Hochpunkte im

 Quartier und deuten die Eingangs- und Aus-
gangsbereiche an. Es w

ird em
pfohlen, ein Farb- und m

oderates Gestaltungskonzept vorzugeben, das verhindert, dass eine 
„Kanarienvogelsiedlung“ entsteht. Das Beteiligungsm

odell auf Grundlage des städtebaulichen Entw
urfes em

pfi ehlt zudem
, 

eine Bürger-, Investoren- und M
aklerbeteiligung durchzuführen, um

 die M
arktgängigkeiten der angesetzten Typen auszuloten 

und ggf. zu m
odifi zieren. Das städtebauliche Grundgerüst ist so stabil, dass hier M

odifi kationen m
öglich sind, ohne die Grund-

qualitäten zu gefährden. 
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151338
W

ohnen am
 Anger im

 neuen Landshuter Stadtquartier

Gesam
tlageplan (M

 1:1.000)

Erläuternde Skizze: Blick von der Landschaft auf die Torhäuser (ohne M
aßstab)

Klötzlm
ühlbach

Sport + Freizeit

Sport + Freizeit

Fuß- und Radweg am Klötzmühlbach

Fuß- und Radweg

N
eubau Kita

Haus der Generationen

Haus der Generationen

Anger m
it Zierkirsche

Anger m
it Zierbirne

Anger m
it Zierapfel

Hecke W
eißdorn

Energiefelder

Hecke Berg-Ahorn

Hecke Kornelkirsche

Alter Rennweg

Frangerstraße

Neue Verbindung zum Rennweg

Rabenauer W
eg

Schw
aigerstraße

Anger mit Zierapfel

Anger mit Zierbirne

Anger m
it Zierkirsche

Erw
eiterung Kita 

(400 / 1.500 qm
)

Kita

Brauneckw
eg

W
atzm

annstraße

Fuß- und Radweg

Neue Verbindung zur Schwaigerstraße

Neue Verbindung zur Schwaigerstraße

Klötzlm
ühlbach

Brücke

Brücke

Brücke

Brücke

Offener Landschaftsraum der Flutmulde

Wechsel Spitzahorn + Zierkirsche

Zentraler Hof 

mit Platz

Wohnen + Arbeiten

W
ohnen + Arbeiten

W
ohnen + Arbeiten

W
ohnen + Arbeiten

Wohnen + Arbeiten

Torhäuser

Torhäuser

Torhäuser

Torhäuser

Torhäuser

Torhäuser

EFH, DH + Stadthäuser

EFH, DH + Stadthäuser EFH, DH + Stadthäuser

EFH, DH + Stadthäuser

EFH, DH + Stadthäuser

EFH, DH + Stadthäuser

EFH, DH + Stadthäuser

EFH, DH + Stadthäuser

EFH, DH + Stadthäuser

Freifläche H. d. Generationen

Zentraler Platz im
 M

ischgebiet

Fuß- und Radw
eg Richtung Innenstadt

Erlebnisraum
 Bach

Biotop Klötzlm
ühlbach

Biotop Klötzlm
ühlbach

Biotopfläche

Biotopfläche

Biotop Klötzlm
ühlbach

Biotop Klötzlm
ühlbach

Biotop Klötzlmühlbach

EFH, DH + Stadthäuser

EFH, DH + Stadthäuser

EFH, DH + Stadthäuser

Doppelhäuser

Doppelhäuser

Hof mit

Erweiterung

Landschaftsraum (unter der Hochspannungsleitung)

Grundstück Kita (3.000 qm
)

Deich

Grünzone am
 Klötzlm

ühlbach

Grünzone am
 Klötzlm

ühlbach

Grünzone am
 Klötzlm

ühlbach

Klötzm
üllerstraße Kreuzeckweg

Sylvensteinstraße

Neues Quartier BM
I

W
ohnen + Arbeiten

W
ohnen + Arbeiten

Nachbarschaftsladen

M
FH

Neue Verbindung zwischen Realisierungs- und Ideenteil

Hofladen
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151338
W

ohnen am
 Anger im

 neuen Landshuter Stadtquartier

Realisierungsteil (M
 1:500)

Erläuternde Skizze: Typische Angersituation (ohne M
aßstab)

Rabenauer W
eg

Schw
aigerstraße

Anger mit Zierapfel

Anger mit Zierbirne

Anger m
it Zierkirsche

Erw
eiterung Kita

Kita

Brauneckw
eg

W
atzmannstraße

Neue Verbindung zur Schwaigerstraße

Klötzlm
ühlbach

Brücke

Brücke

Torhäuser

Fuß- und Radw
eg Richtung Innenstadt

Erlebnisraum
 Bach

Biotop Klötzlm
ühlbach

Biotop Klötzlm
ühlbach

Biotopfläche

Biotopfläche

EFH, DH + Stadthäuser

EFH, DH + Stadthäuser

EFH, DH + Stadthäuser

Doppelhäuser

Doppelhäuser

Hof mit

Erweiterung

Grünzone am
 Klötzlm

ühlbach

Klötzm
üllerstraße

Kreuzeckweg

Neues Quartier BM
I

W
ende-

m
öglichkeit

Doppelhäuser

III+D

III+D

II+D

II+D

II+D

II+D

II+D

II+D

II+D

II+D

II+D

II+D

II+D

II+D

II+D

II+D

II+D

II+D

M
ulden-Rigolen-System

Private Gärten

Private Gärten

Neue Verbindung zwischen Realisierungs- und Ideenteil

Hecke W
eißdorn
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Projecto - Requalificação de 
entrada de Museu de Arte 
Wiesbaden
Data - 2014

Descrição - Projecção de 
nova expansão urbana



Verkehr

471628Begegnungsraum Altstadt Eutin

Freiraumplanerischer und verkehrsplanerischer Realisierungswettbewerb 
zur Neugestaltung von Teilbereichen der historischen Innenstadt Eutins

Begegnungsraum Altstadt Eutin

Eutin besticht durch seine pittoreske Altstadt mit dem Schloss und der Lage an den Eutiner 
Seen.
Die Nähe zur Ostsee verankert Eutin in einem Netz von Attraktionen, was die Stadt zum Ziel 
und Magnet für Touristen macht. Die Landesgartenschau auszurichten ist eine Gelegenheit, 
die besonderen Qualitäten der Stadt einem breiten Kreis an Besuchern zu vermitteln.

Konzept
Die Bewahrung und die zeitgemäße Nutzung des Bestandes sowie die angemessene Weite-
rentwicklung der bestehenden Strukturen sind Ziel unseres Entwurfes. 
Die historischen Straßenprofile zeichnen sich durch eine klare Zonierung aus. Gehwege 
sind in gut begehbarem Backstein gestaltet und über ein Natursteinbord von der Fahrbahn 
aus Natursteinpflaster getrennt. Die Gliederung des Straßenraumes in Bänder mit einer 
Pflasterfläche in der mittleren Zone, greift die historische Zonierung auf, interpretiert sie aber 
gemäß heutigen Erfordernissen, wie der erhöhten Anforderung an eine gute Begehbarkeit, 
neu. 

Projecto - Requalificação do 
centro histórico de Eutin

Data - 2014

Descrição - Projecção de 
nova expansão urbana
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Urbanismo contemporâneo 

Em primeiro lugar para conseguirmos falar sobre um tema, temos de o saber definir, urbanismo é 
tradicionalmente definida como a interação entre os habitantes de zonas urbanas com o ambiente 
construído, por outras palavras, o caracter de vida urbana, organização e problemáticas bem como 
o estudo de caracter ou as necessidades físicas de sociedades urbanas. 
Urbanismo contemporâneo é uma área que para além de estudar e tentar entender as necessi-
dades físicas das sociedades urbanas incluem a perspetiva sociológica
Atualmente, para se ter uma conceção realística do que pode e deve ser o modelo de vida urbanís-
tico é necessário parar de identificar o conceito de urbanismo como limitado a entidade física da 
cidade e a fronteiras arbitrarias e entender como sistemas de transporte e comunicação evolvem 
a maneira como as pessoas vivem e viajam tornando cada vez menos claro a fronteira do que é 
urbano.

Urbanismo contemporâneo, chamado muitas vezes de planeamento urbano tem tantas facetas 
quase como há cidades no mundo, significando que a identificação todas as correntes urbanísticas 
mundiais como um processo infinito
 A aproximação pragmática ao urbanismo promove ação acima de reflexão. O pragmatismo en-
fatiza a inclusão em zonas urbanas onde as contradições e desacordos são usados para criar 
verdades mais fortes. Essa essência filosófica pragmática do urbanismo moderno apesar de ser 
progressivamente aplicada não e um conceito fixo. Estes movimentos estão sujeitos a mudanças, 
impulsionados por conceitos como o anti fundamentalismo e o falabilismo que estão fortemente 
ligados, ambos acreditam que não existem conceitos imovíeis e que a experiencia humana é uma 
que é falhada á partida e tem como obrigação uma reflexão constante conforme novas provas e 
factos se apresentam.

É a crença que conceitos como cidade são provisórios e fluidos e que tem de ser preparados para 
a inevitabilidade de terem de se adaptar a conceitos e ideias que podemos nem considerar atual-
mente.  
A noção de uma comunidade como inquisidores e participantes é um processo continuo que se 
autocorrige e a legitimidade espacial e determinada pela comunidade. Essa comunidade tem de 
apelar ao pluralismo, incentivando o contacto em pontos de intersecção onde as pessoas podem 
encontrar pontos onde dialogar uns com os outros.

Anexo C_ Urbanismo Contemporaneo 
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O sentimento de lugar apenas é continuado se a comunidade assim o desejar. 
Os sistemas democráticos são os melhores exemplos onde o pluralismo e o pragmatismo podem e 
devem florir, onde a sociedade acredita que o conceito de lugar tem de ser aberto a experimentação 
com o objectivo de se obter um mundo melhor. 

Novo Urbanismo

No início dos anos 80 um movimento de design urbano surgiu. Esse conceito promovia o movi-
mento pedonal em bairros que utilizam uma tipologia variada de habitações e comercio. 
 E uma corrente fortemente influenciada pelos standards de designs urbanos que eram proemi-
nentes até o aparecimento e massificação do uso do carro em meados do seculo XX. Incorpora 
princípios como o Design Tradicional de Bairros e o desenvolvimento orientado pelo movimento. É 
um conceito relacionado com o regionalismo, ambientalismo e, numa linha mais ampla, no cresci-
mento inteligente. 
Recebe influências de várias outras correntes já testadas previamente como o Novo Pedestrian-
ismo, cujas raízes podem ser identificadas nos anos 30.
O corpo organizador do Novo Urbanismo é o CNO (Congresso para o Novo Urbanismo), formado 
em 1993 que afirma sobre o Novo Urbanismo o seguinte:
Nos advogamos a restruturação de política publica e o desenvolvimento de práticas que apoiam 
os seguintes princípios: Bairros devem ser diversos em termos de uso e população; comunidades 
devem ser desenhadas para o peão, para o trânsito e para o carro; as cidades devem ser moldadas 
por espaços públicos e instituições comunitárias fisicamente definidos e universalmente acessíveis, 
locais urbanas devem ser enquadrados por arquitetura e paisagismo que celebram a história local, 
o clima, ecologia e práticas de construção.

- Ruas vivam arranjadas em blocos compactos e pedonais

- Variadas tipologias de habitação para servir pessoas de diversas idades e níveis de rendimento

- Escolas, lojas e outros serviços alcançáveis através de sistemas pedonais, clicáveis ou de trans-
portes públicos.

- Design de edifícios á escala humana que premeiam o espaço publico.

Novos Urbanistas apoiam planeamento regional para espaço aberto, arquitetura de contexto que 
equilibram o desenvolvimento de emprego e habitação. Eles acreditam que as estratégias deles 
podem reduzir o trânsito, aumentar a habitação e controlar a expansão de subúrbios.  
 A Carta para o Novo Urbanismo também cobre vários assuntos como preservações históricas, ruas 
seguras, edifícios verdes e o re-desenvolvimento de brownfields. Os 10 Princípios de Urbanismo 
Inteligente também fraseiam guias para os Novos Urbanitas.



Criticas ao Novo Urbanismo

Como já foi referido neste trabalho, estas correntes de pensamento não são nem estáticas nem 
imunes a criticas, é uma parte natural da evolução de qualquer ideia e movimento que esta seja 
criticada e seja dado espaço para evoluir ou ser substituída por outra. Todas estas correntes são 
produtos do seu tempo e automaticamente limitadas pelo conhecimento disponível.
As críticas ao Novo Urbanismo variam mas tendem a centrar-se ao longo de uma temática. Essa 
temática é a falta de escolha. 

Críticos afirmam que o Novo Urbanismo ignora as preferências do consumidor e do mercado livre e 
que as cidades evoluíram para sistemas orientados de trânsito baseados no carro pois é isso que 
as pessoas querem.
A critica que o Novo Urbanismo é pouco mais que um esquema de marketing que tenta vender as 
pessoas uma ideia nostálgica e feita de slogans. A ideia de variadas tipologias de habitação de 
forma a ser o mais inclusive possível, e uma ideia não assente em dados concretos e com poucas 
provas que verdadeiramente tenha esse feito e com exemplos contrários que mostram que quando 
se instalam sistemas de habitação e comercio junto a tendência e para a criação de tipologias de 
habitação para as classes medias e altas, levando pessoas com menos rendimentos a migrarem 
para zonas urbanas já historicamente definidas para esses uso  

O afastamento quase forçado do carro como meio de transporte em troca de um sistema ciclo-
pedonal tende a afastar muitos potenciais habitantes destes locais e que uma alternativa viável 
seria fornecer ambas as hipóteses em sistemas alternados. 
A ideia de edifícios sustentáveis é também uma que não esta provada, sendo ainda necessário 
avaliar esses edifícios.
Resumidamente, apesar de ter teoricamente uma base para funcionar, o Novo Urbanismo é critica-
do por ser uma forma de desenvolvimento á larga escala, centralmente planeado que não permite 
a iniciativa de construção pelo utilizador final mas força-o a aderir a conceitos universais em vez de 
atender ao local especifico. 
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Landscape Urbanism e as contra correntes: O problema dos extremos
Por meados da década de 1990, começou a surgir uma contra-corrente ao Novo Urbanismo. Esta 
corrente queria mudar fundamentalmente as ideias base de como pensar o urbanismo, especial-
mente aquelas apresentadas na década anterior, pelos apoiantes do NU que, resumidamente, se 
apoia no conceito que o planeamento urbano deve ser feito pensando na paisagem da cidade e 
não no design de edifícios. 
O termo foi inicialmente usado por Peter Connolly,aqui ele inica o seguinte: “Uma linguagem de 
paisagismo urbano mal existe e necessita de articulação e que os urbanismos existentes são limi-
tados no que diz respeito a exploração da paisagem”
“ A cidade do futuro será uma serie de paisagens infinitas, o psicológico, o físico, o urbano e o 
rural vai fluir contra e em favor um dos outros. Eles vão ser mapeados e planeados para objetivos 
especiais e os resultados serão guardados em GIS que nos darão o poder de construir e pes-
quisar qualquer imagem ou plano. A cidade não é uma árvore. É uma paisagem.” ( Turner, 1996 )
No centro desta corrente está a noção que a parte mais importante no que diz respeito ao planea-
mento urbano não é a organização dos edifícios mas a paisagem natural onde essas estruturas 
assentam. Apoiantes desta corrente visionam uma rede que liga o natural à cidade, criando um 
hibrido que não substitui o natural pelo urbano mas une-os num ecossistema. Em vez de puxar as 
pessoas cada vez mais perto numa tentativa de aumentar a densidade e eficácia de movimento 
como defende o Novo Urbanismo, o landscape urbanism permite a criação de um futuro ambien-
talmente sustentável que tem lugar para subúrbios espaçosos e não força as pessoas a abdicar 
de nenhuma parte da sua mobilidade em troca de outra.  

Como verificado no Novo Urbanismo, o Landscape Urbanism identifica conceitos-chave que são 
os seus pilares.
1
 – LU rejeita a oposição entre cidade e paisagem. Aqui e defendido que os arquitectos paisagistas 
devem se afastar da forma tradicional de falar de cidades e paisagens que foram condicionadas 
por conceitos do final do sex XIX inícios do sec XX que referem esses dois lados como polares. 
A pegada da cidade extende-se eo que se pode considerar tradicionalmente campo e este esta 
organizado a fornecer recursos á cidade, sejam alimentos, água ou energia.
As ideias pastorais de paisagem e ambientalismo são rejeitadas, sendo consideradas “ ingénuas 
ou irrelevantes face a urbanização global “ ( este conceito é um axioma grande encontrado em 
vários argumentos sobre LA que vai mais a frente ser abordado quando se fizer uma critica a este 
movimento. )

2 – Paisagem Substitui Architectura como o bloco básico da cidade. LU envolve o colapso ou o 
realinhamento radical das fronteiras das disciplinas tradicionais.
Zonas urbanas contemporâneas tornaram-se tao extensas horizontalmente que a paisagem ul-
trapassa os edifícios como os blocos básicos das cidades. A cidade não pode mais ser entendida 
como um ato racional nem como o resultado de um plano por um planeador urbano. As cidades 
desenvolvem-se mas não são criadas, são um processo mas não um design.
Paisagem é a única coisa que sobra para ligar a cidade.



Estes conceitos tornam a arquitetura paisagista e as suas capacidades inerentes como uma força 
capaz de enfrentar estes desafios e estar necessariamente na linha da frente destes processos. 
É caminho longo pois apesar da capacidade e influencia da arquitetura paisagista é enfraquecida 
pela sua própria incapacidade de sintetizar planeamento e design de paisagens, termos que signifi-
cam respectivamente ciência e arte.
A conceção geral é que o LU será a corrente que queba barreiras entre disciplinas como arquitetura 
paisagista, arquitetura e engenharia civil.

3 – LU trabalha com escalas vastas, tanto de tempo como de espaço. 
LU é inerentemente uma visão para o futuro, sempre procurando relações com o um contexto mais 
amplo de uma escala global interligada. 
LU tem se preocupar com áreas maiores do que qualquer sítio interligado, envolvendo múltiplos 
sistemas ecológicos. É também tomada em atenção a escala temporal onde conceitos como pro-
cesso, desenvolvimento, fluxos, durações e faseamentos todos dependem de escalas temporais 
variadas e diferem do sistema estático revivalista do Novo Urbanismo.
4 – LU prepara o campo para ação e o palco para performance.
O conceito de campo aparece em muitos artigos e livros relacionado com o LU, algumas vezes 
referenciando a superfície horizontal urbana e outras um local onde forças estão em atuação. Pode 
ser a ação literal como a reclamação de terreno, modelação entre outras ou a metáfora que se 
refere a outras atividades não físicas como a junção de pessoas, fundos, autorizações etc. 
Preparação do palco é outra metáfora usada como “ coreográfica e elementos e materiais em 
tempo que estende novas ligações, links e oportunidades. 

5 – LU está menos preocupado com o que as coisas parecem , mais com o que elas fazem. 
LU tem um interesse fundamenta em sistemas, mas afirma que esse interesse não e pela quali-
dades estéticas do espaço referindo a uma ecologia livre do Romantismo e da estética.
A afirmação que a paisagem é produtiva em vez de puramente ornamental.
(Estas fazem refletir se é verdadeiramente uma negação da parte estética da paisagem ou apenas 
a substituição do conceito tradicional de estético com outro. De referir também algumas incon-
gruências no discurso sobre o visual quando este e referido “ o desafio para designers não e atingir 
uma urbanização sem forma mas integrar em estratégias de design flexíveis)

6 – LU vê a paisagem como mecânica
LU foca-se nas funções que as paisagens desempenham e os serviços que fornecem. A palavra 
mecânico, não e necessariamente o melhor termo a ser usado especialmente quando se fala para 
um publico mais geral, mas é uma metáfora para entender diferentes ligações, junções e monta-
gens das diferentes camadas das paisagens. 
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7 – LU faz o invisível visível 
Em áreas urbanas, a paisagem sempre foi parte da imagem de fundo se bem que sempre serviu 
funções de suporte vitais como mitigações de clima ou drenagens. Sempre foi um habito esconder 
infraestrutura e afasta-la da paisagem considerada cénica
As práticas modernas de LU recomendam o uso interligado de sistemas de infraestruturas e as 
paisagens públicas visto que estes formam mecanismo interligados que ordenam o terreno urbano, 
moldando, adaptando e mudando a organização das cidades e o seu futuro económico, social e 
politico incerto.
A ideia central deste ponto e que tudo na paisagem que está negligenciado, marginalizado, inter-
sticial ou estigmatizado como sistemas de drenagens, aterros, espaços entre estradas entre outros 
são trazidos para o centro de forma a paisagem como um todo ver a sua legitimidade restaurada. 

8 – LU embraça ecologia e complexidade 
Landscape Urbanism apoia-se no vocabulário e aspetos conceptuais da ecologia para compreender 
local e a cidade. 
Utiliza linguagem de fluxos, mudanças de populações, sucessões, sistemas dinâmicos, matrizes 
etc. A noção de interconectividade liga-se ao conceito de mecânica já referido 

9 – LU encoraja a junção de sistemas naturais e sistemas de engenharia 
Este conceito alinha-se com o interesse entre a funcionalidade ecológica e a infraestrutura, pro-
movendo sistemas híbridos entre o natural e o construído, temos como exemplos desses sistemas 
híbridos os SUDS ou outros sistemas de filtragem de agua aproveitando estruturas ecológicas.
O ponto de partida para isto e a necessidade de reconhecer que existe uma ligação entre o local 
e os sistemas naturais e que a relação entre topografia, hidrologia entre outros e os sistemas con-
struídos tem de ser a base para um planeamento eficaz. 

10 – Landscape Urbanism reconhece as possibilidades inerentes da paisagem
Com o desaparecimento das paisagens industriais, especialmente nos países ocidentais, e um 
crescimento contínuo da urbanização é cada vez mais importante ter visão sobre o que fazer que 
locais abandonados ou degradados e como esses locais tem possibilidade de dar uma nova vida 
ao contexto urbano onde estão inseridos. 
Este problema e óbvio nas denominadas zonas urbanas pós-industriais como por exemplo Detroit, 
Berlin ou Londres.

LU defende nestes casos a possibilidade de “ landscraping” ou a ideia que essas zonas degrada-
das sejam removidas e que os locais resultantes sejam palcos de preparação para ações futuras 
fundindo assim a parte industrial com a paisagem. 
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Novo urbanismo 2.0 e Ecological Urbanism : uma nova oportunidade para o futuro
Porque que nos focamos nestas duas correntes tao extensamente, pegando nas suas forças e 
inevitáveis fraquezas? À primeira vista estas duas linhas de pensamentos não podiam ser mais po-
lares, ambas tentando da sua forma criar a visão do que pensam que é o caminho para o futuro do 
planeamento urbano, futuro esse que vai ditar a vida de cada vez mais pessoas conforme as socie-
dades humanas vão tender a gravitar para centros urbanos em números cada vez maiores. Como 
lidar com o aparecimento de cidades a um ritmo nunca antes visto e com tendência para acelerar?

Novo Urbanismo clássico diz-nos que temos de ser centrados no que funcionava, tipologias de hab-
itação associadas ao comercio, densidade mais alta possível mantendo as características de uma 
arquitetura homogénea e tudo ligado a curta distancia por sistemas pedonais e clicáveis tendo em 
noção que todo o sistema e construído a volta do carro. O LU quebrava estas ideias, afirmava que o 
edifício e estruturas que os apoiam tinha de ser tirados do primeiro plano e que o bloco fundamental 
que constitui o tecido urbano não é o construído mas a paisagem onde este está inserido, querendo 
quebrar a fronteira entre o que é cidade e o que é campo sem verdadeiramente explicar como esse 
processo funciona nem apelando a uma participação por parte das populações, criando assim uma 
separação entre a disciplina e o publico que afirma servir .

Duarte toda a historia do urbanismo nas suas mais variadas faces, este foi o padrao, correntes e 
contracorrentes surgiam a afirmar que os seus canons eram os melhores, seguinto ideias e con-
ceitos da altura por parte de quem se dedicava a estes temas. Mas, esse modelo parece estar a 
dar sinais de finalmente ser posto de lado para uma abordagem mais pragmática. Desafios cada 
vez mais óbvios no que diz respeito a problemas acuais e futuros sobre a habitação humana e a 
utilização de espaços e recursos levam todos os envolvidos no planeamento urbano a começar a 
ver que uma união de conceitos é muito mais vantajosa que a criação de sistemas de raiz que são 
influenciados pelos preconceitos inertes académicos de quem os cria. 
E nesse aspeto que vemos exemplos como o Novo Urbanimso 2.0 e Ecological Urbanism, cor-
rentes que aprenderam com o seu passado ideológico, experiencias praticas e estiveram atentas 
as criticas internas e externas e evoluíram o que acreditaram ser os seus pilares fundamentais.
Esta adaptabilidade é particularmente visível no Novo Urbanismo, em 2001 o Conselho para o 
Novo Urbanismo publicou a “ Carta do Novo Urbanismo” que expande as suas crenças bases de 
planeamento para 27 pontos diferentes que abordam tudo desde o fluxo de pessoas, as habitações 
e as preocupações ambientais. Dá possibilidade de maior abertura a linhas de design e tambem 
incentiva com a ligação simbiótica entre o urbano e o campo, deixando de isolar o que considera 
urbano, reconhecendo que é um sistema que tem de ser aberto para poder funcionar. 
Nesta mesma linha encontramos o Ecological Urbanism, este movimento é um descendente di-
reto das ideias do Landscape Urrbanism e para todos os efeitos uma realização que o LU falhou 
em pontos-chave, esta corrente incentiva uma aproximação mais holística ao design e gestão de 
cidades e um desenvolvimento muti-dimensional que tenha em consideração o equilíbrio das co-
munidades humanas e do meio ambiente e reconhece a complexidade de sistemas e processos 
sociais que são inerentemente humanos e fluidos. 
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Reconhece que a cidade e o campo estão interligados mas são no seu núcleo diferentes e tem de 
ser pensados de forma diferente para que possam continuar a coexistir, e que para mantem um 
nível de desenvolvimento sustentável é necessário pensar, desenhar e desenvolver a escala da 
cidade.
Será possível ainda ir mais longe? Pensar e desenhar tendo estas duas visões em mente? Aprovei-
tar o que podem ser identificados como pontos fortes nestes processos de pensamento e integra-
los num único projeto? 
A maneira de conseguirmos como sociedade verdadeiramente evolui no nosso pensamento do 
planeamento urbano vai obrigatoriamente a nos rendermos a conclusão óbvia que extremos não 
funcionam. 
Como já foi referido, a ideia da sustentabilidade tende a ser algo que é perdido em chavões, dis-
cursos políticos e em círculos académicos acabando por ter dezenas de significados diferentes e 
confusos. E através de uma reflexão pragmática e cuidadosa, que evita “ cair “ em armadilhas de 
linguagem, usando abordagens multidisciplinares que conseguiremos atingir (dentro das nossas 
limitações de conhecimento e capacidades) o equilíbrio que tanto necessitamos agora e no futuro 
do urbanismo. 
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