Ein Platz für Desselbrunn
BEITRAG ZUR NACHNUTZUNG DER SCHMID-PARZELLE
Dieser Beitrag versteht sich als
Hilfsmittel für weitere Planungen und
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Der gesamte Beitrag wird in zwei Teilen aufbereitet.
 Teil A – Beschreibung zum Platzkonzept für Desselbrunn
 Teil B – Begleittext zum Platzkonzept für Desselbrunn
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Beschreibung zum Platzkonzept für Desselbrunn
Vorwort
„Es muss nicht immer ein Platz sein.“
„Es muss nicht immer dicht ausgebaut werden.“

Für diesen Planungsbeitrag wurde das Leitbild des multifunktional, öffentlich nutzbaren Platzes gewählt, im
entsprechend vielfältigen, benachbarten Umfeld.
Die Größe des Platzes erlaubt eine Zonierung unterschiedlicher Orts-Qualitäten, die im Folgenden vorgestellt
und kurz erläutert werden.
Gestalterische Aspekte oder die Auswahl an Ausstattungen werden hinterfragt und kurz erklärt.

In Aufgabenstellungen zur Planung einer Neu-Nutzung, wie auch in diesem Fall, fließen oftmals im Vorfeld
eine Vielzahl an Überlegungen ein, die aufgrund ihrer logistisch funktionellen Ausrichtung und örtlich
abhängiger Raumwahrnehmung am ersten Augenschein manchmal nicht immer sofort erkennbar werden.
Die subjektive, intuitive Wahrnehmung eines „Ortes“ kann durchaus zum Teil auch auf ein Planungsprinzip
zurückgeführt werden, das Vorhandenes bestärkt oder abschwächt, Altes neu findet, oder Neues eingliedert.

Der hier eingebrachte Vorschlag beansprucht für sich keine Vollständigkeit und entspricht in der
Ausführung nur einem sehr einfachen Vorentwurf.

Ich hoffe, dass mit den vorliegenden Angaben nicht nur ausreichende Hintergründe angeboten werden, die zu
diesem Konzept geführt haben, sondern auch wenn möglich Grundsätzliches ansprechen, das für eine weitere
Planung eventuell nützlich sein kann.

Danke schon jetzt für’s Durchlesen oder Durchdenken! : )
Johannes
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Der „neue“ Platz
Übersicht, „Der neue Platz“ im Ortsgefüge
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Der Platz selbst
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Benennung von bestehenden Ortsqualitäten und Bedeutungszuweisungen
Bestands-Bezeichnungen

Es werden in diesem Beitrag Bestands-Bereiche benannt, mit deren Begrifflichkeit in weiterer Folge
gearbeitet wurde.
Es sind dies












Brücke
„kalte Schulter“
Streuobst-Allee
Weites Feld
Pavillion
Lange G’rade
Remise
Um’s Eck
Am Platz
Kirchgarten
Pfarrbezirk
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Bedeutungszuweisungen und Ortsqualitäten

Der Platz kann an unterschiedlichen Kleinbereichen / Zonen verschiedene, charakteristische Eigenschaften
aufweisen.
Diese Eigenschaften können sich aus der Nutzbarkeit oder aus der Raum-Wahrnehmung ableiten lassen.

Eine Zuordnung: Bereiche > Qualitäten, Funktionen







Brücke, „kalte Schulter“
Weites Feld, Platz Mitte
Pavillon
Zw. Pavillon und Sammelpunkt
Um’s Eck
Kirchgarten

> Ausblick, Distanz, Öffentlichkeit, Kommunikation
> Feiern, Treffen, Spielen, Erleben
> Logistik, Versorgung
> Muße, Empfangen, Treffen
> Sammelpunkt, Verdichtung, Anknüpfung
> Garten, Wärme, öffentlich
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(Sicht‐) Achsen, Relationen

Erkennen von „Portalen“, Sichtachsen innerhalb des Ortes und Wahrnehmungsbereichen („Sichtkegel“) des
Transitverkehrs.
Orange Line: Blickachse „altes Kirchgarten-Tor“
Hellgelbe Linie: Blickachse vom Gemeindezentrum
Schmälere, lange gelbe Linie: Verbindungsachse zwischen „innerem“ und „drüberem“ Desselbrunn.
Violette Kreis-Klammern: Orte mit Portal-Wirkung im inneren Ortsbereich.
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Übergang „Alt“‐Platz / „Neu“‐Platz



Ein Belagswechsel kann den Wechsel der unterschiedlichen Plätze hervorheben.
z.B. farbiger Asphalt (hier z.B. beige).
Zugleich kann damit die Aufmerksamkeit des Transitverkehrs erhöht werden: Steigerung der
Rücksichtnahme auf andere Nutzergruppen und OrtsbewohnerInnen.



Pflasterung im „äußeren Kern“, am „Treffpunkt“ (im Bild, z.B. wo die „gelbe Scheibe“ liegt.)



Eine skulpturale Ausstattung – eingezeichnet als gelbe Scheiben – unterstreicht eine zentrale
Funktion, sowie eine räumliche Leitwirkung.

Ein „skulpturaler“ Einsatz wird weiter unten noch separat angesprochen.
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Abstellplätze für KFZ und Fahrräder

KFZ-Abstellplätze entlang der „langen G’raden“. Es galt, eine serienartige Wiederholung gleichartiger
Abstellflächen etwas zu vermeiden. Baumpflanzungen stellen eine Trennung des Abstellraums vom Platz her,
wobei eine zu regelhafte Aneinanderreihung von Bäumen zu vermeiden wäre.
Ein „Aufbrechen“ der Linienführung entlang der Abstellflächen soll zu lange „Fluchten“ abschwächen.
Übergangszonen wie Wiesenstreifen und streifenartige Flächen als „wassergebundene Decke“ (beige eingez.)
trennen die unterschiedlichen Zonen-Hierarchien.
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Platz‐Erschließung „am weiten Feld“

Der Platz ist westlich mit einem eigenen Zugang ausgestattet, in der Art einer „rückwärtigen“, leicht
rampenartigen Erschließung.
Anmerkung: Das „Hinten“ und „Vorne“ des Platzes wäre aus der jeweils zonalen Platz-Hierarchie zu lesen.

Beim Betreten des Platzes wird die unmittelbare Platz-Weitung erlebbar, im Blickfeld des Pfarrbezirks (Neues
Kirchengebäude, Alte Kirche, Kirchengarten, Kirchen-Vorplatz).
Die Linienführung an dieser Stelle des Platzes führt beim Betreten den Blick unmittelbar zum KirchenEnsemble hin.
Anmerkung: Auf die Linienführung wird weiter unten separat eingegangen.

Beim Betreten des Platzes „am weiten Feld“, gelangt man in sehr kurzer Distanz zum (multifunktionalen)
Pavillon.
Dies kann nicht nur ein logistischer Vorteil bei Veranstaltungen sein, sondern auch eine schnell erreichbare
„Vermittlungsstelle“ (Informationsstelle, etc.) darstellen.
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Zentralbereich „Der neue Platz“

Der Zentralbereich des Platzes lässt relative offene Nutzungsarten zu.
Dem Charakter dieser Zone wohnen bezeichnete Eigenschaften wie „Feiern“, „Treffen“, oder „Erleben“ inne.



Eine mobile Möblierung unterstreicht den wandelbaren Charakter des Platzes und erlaubt inselartige
Kleinstrukturen, die z.B. für „outdoor workshops“ oder unterschiedliche Platz-„Bespielungen“ etc.
genutzt werden können.



Diese weitgehend undefinierte Platzzone ermöglicht eine relativ freie Wahl in der Aufstellung von
Ständen, oder anderen Veranstaltungsobjekten.



Diese Art Platzmitte ist relativ frei von zu starker sozialer Kontrolle und könnte damit für
unbeschwerte Freizeitnutzung attraktiv sein (Stichwort „dysfunktionale Raumsgtrukturen“).



Der Versorgungs-Pavillon steht bei Bedarf nahegelegen zur Verfügung.
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Der „Kirchgarten“

Konzeptionell wird vom topologisch erhabenen Kirchen-Vorplatz – vor der alten Kirche - ausgegangen, der
vor vielen Jahren (Jahrhunderten) der „Kirchhof“, also ein Friedhof war.
Hintergrund: Dieser alte Friedhof ist seit etwa 1960 für ortsfremde nicht mehr als solcher unmittelbar
erkennbar, zumindest gibt es an der sonnenbegünstigten südwestseite der alten Kirche nur sehr wenige
Hinweise auf Einzelgräber etc..
Es ist ein Rasen vorzufinden, angrenzend an die dem Kirchenareal umlaufenden, alte „Ringmauer“, in der
Eigenschaft als Vorplatz der alten Kirche.
Dieser Vorplatz, so wie wir ihn heute vorfinden, weist über unterschiedliche Qualitäten auf.
Es sind dies z.B. eine längere Besonnungsdauer, aber auch die Qualität eines Ausblick-Punkts, mit
Blickrichtung in das bäuerliche, Desselbrunner Ensemble alter landwirtschaftlicher Höfe.
Davor ergießt sich die neue, freigewordene Fläche des neuen Platzes.



Mit Aspekten wie der klimatischen Wahrnehmung „Licht“, „Wärme“ oder über funktionelle
Eigenschaften wie „Garten“, „landwirtschaftlicher Kontext“, „kirchlicher Kontext“ usw. kann eine
Beziehung zwischen neuem Platz und dieser Ortsqualität hergestellt werden.
In diesem Beispiel wäre das ein kleiner, eher symbolischer „Weingarten“ an der KirchmauerBöschung, als auch öffentliche Hochbeete am Platz.



Der räumliche Bezug wird durch die Linienführung und Objektausrichtung auf das alte
Kirchengebäude hergestellt.



Die Ortsqualität des „verlängerten“ Kirchgartens sollte zudem Aufenthaltsqualitäten inkludieren.
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Der Zugang zum „Festplatz“

Die starke Präsenz des Kirchenensemble und alles, was mit kirchlichen Veranstaltungen in Verbindung
gebracht werden kann, erlaubt die Bereitsstellung und Nutzbarkeit des Platzes als Ort des öffentlichen,
kirchlichen Feierns.


Ein z.B. farbig hervorgehobener Flächenabschnitt (z.B. „beige“ eingefärbter Asphalt) der
vorbeiziehenden, öffentlichen Straße, unterbricht deren homogene Durchgängigkeit und „trägt“ die
Kirchengemeinschaft – in Verlängerung mit dem Kirchenausgang und dessen Vorplatz - wie über
einen „Teppich“ zum Platz über eine großzügige, leicht erschließbare Treppe.



Die Linienführung am Platz übernimmt die Gebäudeausrichtung der „Neuen Kirche“, als auch die der
„Alten Kirche“ und vermittelt zudem eine erlebbare Weite in Form einer Öffnung des Platzes in
Richtung „nord-west-Ausgang“ und leitet auch zum nahen Pavillon.



Die Linienführung des Platzes und ein daraus resultierender Teilbereich als Verbindungsachse zum
Pavillon erscheint wichtig, da dessen Nutzung als Versorgungspunkt für Veranstaltungen zum Einsatz
kommen und eine lesbare Verbindung zu dieser Einrichtung willkommen sein kann.
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Die „kalte Schulter“, Ort einer Form von Öffentlichkeit von Desselbrunn

Die Projektbezeichnung der „kalten Schulter“ ist womöglich ein wenig übertrieben, wenngleich dieser Ort
durch seine topologische Situierung und Erscheinung eher abweisend als einladend wirkt und dem Passanten
dunkel „entgegenspringt“. Im gesamten Projektumfang wäre diese Zone als eine der „schwierigsten“ aber
auch sehr interessante Zone empfunden worden.
Bereits zu Zeiten des Gasthauses „Schmid“ war dieser Bereich eher im Verbund mit dem „Hinten“ der
Schmid’schen Landwirtschaft zu erkennen gewesen.
Nach Entfernen des Schmid-Hofs ist nach wie vor der massive Höhenunterschied zwischen vorbeilaufendem
Straßenzug und der Platz-Oberfläche wahrnehmbar.
Am Fuße der „kalten Schulter“ vermag man kaum das Platzgeschehen zu überblicken bzw. das weitere
Umfeld des Platzes zu erkennen.

Dennoch, oder vielleicht genau aus solchen Feststellungen, obliegt dieser Zone eine große Chance eines
Bedeutungsgewinnes.
Funktionelle Anknüpfungspunkte werden hier als



„Vermittlungsstelle“ zwischen der Öffentlichkeit und dem „inneren“ Desselbrunn verstanden, als
auch
„Brückkopf“ und Vermittlung zwischen dem „drüberen“ Desselbrunn und dem „inneren“
Desselbrunn, samt Blickachse „von drüben, oben“ bis in den Alt-Platz hinein, zum Gemeindezentrum.

> Wie diese Zonen-Qualität gehandhabt werden könnte, zeigt später ein kleines Beispiel.
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„Pforte“ zum neuen Platz, „Am Platz“

Die „Pforte“ oder das „Tor“ zum Platz ist etwas überzeichnet formuliert, aber durchaus so gemeint.
Das gezeigte Anliegen bzw. Konzept erkennt eine Leitfunktion durch skulpturale Objekte – auf einander
abgestimmt und somit „kommunizierend“ –, zum neuen Platz hin.
Aus der Perspektive vom „alten“ Ortsplatz in Richtung „altes Friedhofstor“, wäre durch die Wirkung des
„vorspringenden Eck‘s“ des Wohnhauses der Familie Wittmann, eine Wahrnehmbarkeit des neuen Platzes
etwas eingeschränkt, oder kaum vorhanden.
Objekte, die einen starken Kontrast zum gewachsenen Umfeld darstellen, können eine Leitwirkung erzeugen
und „Entdeckungslust“ wecken.
Letzen Endes wäre diese Anordnung ein „Indiz“ für den Beginn einer „neuen“, eigenständigen Raumstruktur.
Anmerkung: Über den Umgang mit skulpturalen Objekten oder „Kunst im Raum“ wird später noch kurz
eingegangen.
Zur vorliegenden Definition von Flächen-Zonierungen: Bestimmendes Element für die Dimension des
„vorderen Kernbereichs“ (Pflasterung, Belagswechsel und Einfärbung), war hier der Blick-Winkel aus der
Position am alten Friedhofstor in Richtung „Alt“-Platz.
Der dahinterliegende Gedanke war das Einbeziehen eines ganz betimmten „neuen“ Platzsegmentes, mit
gleichzeitigem Blick auf den „Alt-Platz“, ohne zu viel „vom Neuen“ zu zeigen.
Notiz: In der Linienführung „am Platz“ wurde eine geometrische Anlehnung an Gebäudeachsen des
Wohnhauses der Familie Zimmer bewusst vermieden, um die „Privatheit“ deren Vorgartenzone nicht zu
„untergraben“ und die „Prominenz“ der Gebäudesituierung am Platz zu mildern.
15

„Ausblickspunkt“, „Brückenkopf“, Aufwölbung

Aus der Sonderstellung der bislang und hier bezeichneten Zone „kalte Schulter“, aber vor allem aufgrund der
topologischen Besonderheit an Exponiertheit und bedeutendem Höhenunterschied, lässt sich daraus eine
Ortsqualität entwickeln, die sich genau dieser Situierung im Besonderen annimmt.


Bezeichnende Qualitäten wären hier z.B. „Öffentlichkeit“, „Ausblick“, „Erhabenheit“,
„,Kommunikation“ und „Vermittlung“.

Das „Ausrinnen“ des Platzes zu vermeiden und gleichzeitig – fast widersprüchlich – eine Form von
Geborgenheit an dieser Exponiertheit entstehen zu lassen, erscheint eine Fortführung der Bestandstopologie
auch auf dem Niveau der Platzfläche interessant zu sein.
Kurz: Leichtes Aufklappen des nördlichen Platzendes, Ausstattung der „Schollen“ mit Bänken und einem
Baum-Hain, können PlatznutzerInnen über den Platz „hinwegheben“ und aus der Perspektive der
„Öffentlichkeit“ sichtbar werden lassen. Mit einer bestimmten Anordnung von Kleinbäumen kann zugleich
aber auch Intimität an diesem scheinbar so „nicht-intimen“ Ort entstehen und zur Nutzung einladen.
Aus Sicht der kirchenseitigen Erschließung würden sich z.B. die „Eintretenden“ am Platz „ausbreiten“ können
und „Nischen“ wie diese, in die Höhe strebende Topologie, erkunden können. Das daran anschließende,
großzügige Treppen-„Podest“ (hier in „grau“, rechts neben dem Baum-Hain) lässt Raum für weitere
Nutzungen zu.
Die „mildernde“, einladende Wirkung einer „wassergebundenen Decke“ in diesem Bereich, soll Geborgenheit
an diesem „Platzende“ etwas leichter erfahrbar machen können (beige eingezeichnet).
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Der (multifunktionale) Eisstockplatz

Vorweg: Ob hier „Eistock- oder Asphaltschießen“ betrieben werden soll, oder nicht, oder „etwas anderes“
stattfinden soll und kann, wird hier im Grunde bewusst offengelassen.



Konzept-Gedanke ist, eine Fläche zu „etablieren“, die zumindest obengenannte Vereins- oder
Freizeitsportart ermöglichen soll (Bahnlänge z.B. ca. 40m)



Es würde sich also um eine Art „Freihalte-Fläche“ handeln, die eine bestimmte bauliche Eigenschaft
aufweist, aber nicht ausschließlich zum Asphaltschießen freizuhalten wäre.



Die „Bahn“ ist kurzen Weges vom Alt-Platz aus zu erschließen, weist umlaufende, betretbare
Freiflächen auf und wird an ihrem „Ende“ mit dem Pavillon abgeschlossen.



Die Kombination von Freizeitnutzung – z.B. in Gruppen – mit einer begleitenden Pavillon-Nutzung
(z.B. Bewirtung, Lager, etc.) ist hier beabsichtigt.



Zudem ist die Bahn-Situierung dem zentralen Orts-(Alt)-Platz nähergerückt und soll Aktivitäten der
innerörtlichen Infrastruktur näherbringen.



Die Positionierung und Linienführung entkoppelt diese Bahn vom Großteil des gebauten Umfeldes
und lehnt sich dem längs, nahe anliegende Remise-Gebäude an.
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Die Linienführung am neuen Platz

Der konzipierte Platz weist eine bestimmte, bewusste Wahl von Achsen oder Linienführungen auf.
Hintergrund zu dieser Vorgehensweise ist einerseits das gebaute Umfeld, andererseits aber auch die, dem
Platz zu Grunde liegene, „verzerrte“ Geometrie.
Diese „Verzerrung“ erscheint aber besonders interessant, eine Entstehung von unterschiedlichen ZonenQualitäten am Platz zu ermöglichen.
Es wird damit ein wechselnder Bezug zum gebauten Umfeld möglich, „einmal stärker, einmal schwächer oder
gar kein Bezug“.
Die Überlagerung dieser Verzerrtheit mit ähnlich starken Geometrien erscheinen hilfreich, dem Platz ein
verstehbares „System“ einzuschreiben.
Abgesehen von eingewinkelten „Zonen“ an sich, gibt es zwei Hauptachsen.
a) Unterteilung entlang der „gelben Linie“ – jene in Ausrichtung zum Gemeindezentrum – und in
Anlehnung an das Kirchenensemble.
b) Zonen oder Zonengrenze wurden zusätzlich aus Blickwinkeln abgeleitet (altes Friedhofstor, „kalte
Schulter“).


Über die Anlehnung an die Gebäudeachse der „neuen“ Kirche wurde zumdem eine Einwinkelung des
Pavillons möglich, der damit über unterschiedliche Nutzungsebenen hinweg „vermittelt“.



Die Linienführung der KFZ-Abstellplätze versucht eine Entkoppelung von der „großen Geometrie“ des
Platzes, um eigenständig und vor allem untergeordnet in Erscheinung zu treten.
KFZ stellen wichtige, in die Planung einzubeziehende Objekte dar. Allerdings sollte auf eine
gewichtete Planung geachtet werden. In diesem Fall steht das KFZ nicht im „Zentrum“ des Konzepts.
KFZ sollen in diesem konkreten Fall aber einbezogen sein.
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Platznutzung, Dimensionen, „Das Festzelt und der Pavillon“

Die Besonderheit dieser neuen, freigewordenen Fläche ist deren überdurchschnittliche Dimension im
Vergleich zum benachbartem Gebauten.
Die Gliederung des Platzes in Zonen unterschiedlicher Platzqualitäten, ermöglicht dennoch größere,
temporäre Gebäude, wie jenes eines Festzeltes.
Die obige Abbildung zeigt eingezeichnet den Grundriss eines rechteckförmigen Festzeltes mit Kantenlängen
von etwa 20 x 30m.
Man erkennt eine Erschließbarkeit dieses Zeltplatzes über die verschiedenen Platzzugänge.
In diesem Zusammenhang wird eine Integrierbarkeit des Platzpavillons unterstrichen, der im Zusammenhang
mit dem Festzelt eine bestimmte, nützliche Aufgaben erfüllen kann (Logistik, Ausschank, Verwaltung,
Toiletten, etc.).
Ziel ist, mit Hilfe dieses Beispiels die Verträglicheit einer vorsätzlichen Bebauung und Zonierung mit noch
ungeplanten Veranstaltungen zu demonstrieren. Gleichzeitig wäre dies auch ein Beispiel dafür, dass das
„Offenhalten“ oder „Nicht-Planen“ bestimmter Bereiche zukünftige Nutzungen ermöglicht, von denen man
im Augenblick „noch nichts weiß“.
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Grundsätzliches zum Belagswechsel
In diesem vorliegenden Nutzungs-Beispiel des öffentlichen und multifunktionalen „Platzes“, werden einige
Belagswechsel im Zonierungs- und Nutzungskonzept vorgeschlagen.
Hintergrund dafür ist, dass mit „zweidimensionalen“ Belagswechsel und bestimmten Belagstypen-Varianten
aus der Zweidimensionalität heraus „Räume“ geschaffen werden können.
Damit einhergehend, erwächst so etwas wie die Notwendigkeit, sich über das Zusammenspiel von Zonen und
deren unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten Gedanken zu machen, die wiederum die Idee des
Gesamtplatzes widerspiegeln kann.
Es ist im Planungsvorgang ein Wechselspiel, vom Großen ins Kleine zu wandern, um wieder vom Kleinen zum
großen zu wechseln.
Details wie z.B. die Art des Pflasterverbands oder die Materialität des Belages, können für die Verstehbarkeit,
aber auch für die Nutzbarkeit des Platzes und seiner Zonen von sehr großer Bedeutung sein.

Detailplanungen für Plätze solcher Art, nehmen eine entsprechend Bewertung und Bestimmung von
Oberflächen und Materialien in ein Entwurfskonzept auf.
Ob und wie solche Konzepte durchführbar sind – auch ein Kostenthema – ist wieder ein anderer Aspekt.

Vordergründig sollte man sich dieses Gestaltungshilfsmittels bedienen und erst in einem weiteren Schritt
finanzierbare, bauliche Lösungen klären.
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Final: Die „gelbe Linie“, „das gelbe Band“

Plätze wie diese können sehr viel über den Ort an sich vermitteln.
Sie können „Geschichten erzählen“, oder „Neugier erwecken“.
Um so mehr kann oder sollte man sich dieser Eigenschaft des „symbolhaften“ Möglichkeitsraumes bedienen.
Es ist also eine Möglichkeit, Anliegen, Botschaften, etc., die z.B. dem Gemeindeinneren entspringen, nach
außen zu kommunizieren.


Das Symbolhafte kann aber auch die Identifizierung der Menschen in der Gemeinde mit dem Ort
bestärken und sie sichtbar nach Außen tragen.

In diesem Beispiel durchzieht eine gelbe Linie (als Beispiel) den Platz, auf Platzniveau und vermittelt zwischen
Gemeindezentrum und dem „drüberen“ Desselbrunn. Sie durchbricht eigenständig die ursprüngliche
Platzgeometrie und vermittelt auch innerhalb des Platzes zwischen den Platz-Zonen.
Das Symbolhafte des Bandes als Baukörper kann weitergeführt werden, um z.B. Botschaften etc. im Sinne
eines Spruchbandes einzuschreiben etc. . Der behutsame Umgang mit symbolisch, wirksamen Objekten, wie
es so ein Band sein kann, erforderte eine „feine Klinge“ und kann sich aber zu ein sehr interessantes RaumElement entwickeln.
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Kunst im öffentlichen Raum

Wie in diesem Beispiel und weiter oben angedeutet, kann man sich skulpturaler Objekte „bedienen“, sie
entsprechend positionieren, mit einer bestimmten Symbolik „aufladen“ etc.
Im gezeigten Beispiel würde mit Skulpturalem ein Verweis auf den neuen Platz vorgegeben werden, so wie
z.B. dem vorderen Platzbereich als „Treffpunkt“ oder ähnlich, Signifikanz und Erinnerbarkeit verliehen
werden.

Die Handhabe von Kunst im Raum ist ein interessanter Gestaltungsbereich, dem aber eine gute Planung und
Konzeption vorausgehen sollte.
Es gibt zu diesem Thema eine Vielzahl an Literatur.
Es ist z.B. sowohl das Raumbildende (eher „technisch“), das Künstlerische und das Symbolische zu behandeln.
Ein Kunstobjekt, eine Skulptur o.ä. kann gleichsam wirksam sein, wie ein eigenständiges Gebäude bis hin zu
gewünschten oder ungewünschten Wirkungen einer beispielsweise zeitgenössischen Umzäunung, oder
Gebäudefarben usw.. Ein Diskurs sollte hier sehr offen geführt werden, es darf auch „Mut“ und Offenheit
demonstiert werden.
Für diesen Konzeptvorschlag ist der Einsatz von „großen“ Skulpturen vorgesehen, nicht nur als Raumbildner
und Leitobjekte, sondern als Möglichkeit, sich als Gemeinde der Öffentlichkeit gegenüber in bestimmter
Weise zu „offenbaren“. Entschlüsse zu bestimmten Formen und Symbolen sollten, wie Vieles andere auch,
nicht im Alleingang geführt werden, damit Verständnis und Akzeptanz entstehen können.
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Beispiele bzw. Erläuterung zur Gestaltbarkeit der „kalten Schulter“
Es soll hier nicht der Eindruck einer Detailplanung vermittelt werden. Dazu sind diese Darstellungen noch zu
sehr vereinfacht und unausgearbeitet und nicht besonders interessant.
Vielmehr sollte sich das Auge und die Wahrnehmung an elementaren Strukturen orientieren.
Die folgenden Angaben sind also nur als eine „Initiative“ und nicht als Detailvorschlag zu verstehen ; )
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Fortsetzung zur Gestaltbarkeit und Präsentations-Chancen der „kalten Schulter“ ..








Mit Hilfe von z.B. sehr „extrovertierten“ Cortenstahl-Behältern, in Kombination mit lokal
vorkommendem Gestein und groß- und kleinwüchsigen Gräßern etc. kann an die Topologie der
Gemeine Desselbrunn „erinnert“ werden.
Begriffliche Anhaltspunkte wären „das unregelmäßig Stufenhafte“, „das Aufgebrochene“, „das Tal“,
„die Erneuerung“, „die Erinnerung“.
Das Weichen der Aufbrüche entlang der Sichtachse zwischen „drüberem Desselbrunn“ und innerem
Desselbrunn kann eine „Einladung“ und ein „Einbeziehen“ der ferner gelegenen Ortsstruktur
bedeuten.
„Signalstangen“ z.B. in Blau, Weiß, Grün, können über aktuelle Ereignisse Kundschaft geben (vgl.
erstes Bild oben).

Die Öffentlichkeit dieses Ortes, dieser Böschung, kann für die „Vermittlung“ des Orts Desselbrunn, oder
bestimmter Grundwerte und Identifikationen nach außen genützt werden.
Es kann hier ein geographischer und kultureller „Mikro“-Ausschnitt der Gemeinde Desselbrunn dargestellt
werden, wie er vom Transitverkehr aus wahrgenommen werden kann. Die Dimensionen dieses
Böschungsabschnitts sind zwecks gleichartiger, richtungsunabhängiger Wahrnehmbarkeit hier asymetrisch
ausgeführt.
Wie oben erwähnt, sind diese Vorschläge zur Vermittlung des Grundgedankens gedacht. Das hier gezeigte
Gestalterische wäre noch viel zu mangelhaft und zu sehr abgekürzt.

Falls du und Sie bisher gelesen hast, bedanke ich mich für das Interesse und für deine Ausdauer! : )
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Begleittext zum Platzkonzept für Desselbrunn
Vorwort
Dieser Beitrag zur Ideensammlung für eine Neunutzung der freigewordenen „Schmid“‐Parzelle,
versteht sich als beispielhaftes Gedankengerüst.
Er kann aber auch als Planungskonzept im Sinne eines etwas vereinfachten Vorentwurfs verstanden
werden.
Es werden unterschiedliche Platz‐ oder Raum‐Aspekte angesprochen, die vielleicht für eine
Nachnutzungsplanung hilfreich sein können.
Der eingebrachte Vorschlag sieht konkret eine Nachnutzung als multifunktionalen, öffentlichen
Raum vor.
Unterschiedliche Raumqualitäten am Platz können miteinander oder einzeln für sich nutzbar werden.
Ein Planungsanliegen ist hier vor allem auch die Vermeidung von „vollständiger“ Definition von
Nachnutzungen.
Ein Grund für eine „nicht zu vollständige Nutzungsdefinition“ ist das Ermöglichen bzw. Zulassen
zukünftiger, noch unbekannter Nutzungsformen, als auch das „Angebot der freien Wahl“ für die
jeweiligen Nutzergruppen.
Für „a l l e“ sozialen Gruppen zu planen erscheint nicht möglich oder vielleicht nicht zielführend zu
sein.
In seiner besonderen Eigenschaft eines öffentlichen Raumes jedoch, lässt jener „(soziale)
Neuverhandlungen“ zu, die im Zusammenspiel der vorhandenen, gewachsenen Umgebung mit dem
neu Geschaffenen am Platz, neue, durchaus gewünschte Nutzungsformen entstehen lassen.
In der Planung spricht man dabei weiterführend auch gerne von „dysfunktionalen Räumen“, die an
ein und demselben Ort, sehr individuelle Nutzungserlebnisse zulassen und meist ein Mehr an
(Nutzungs‐ und Lebens‐) Qualität bedeuten können.

Persönliche Einschätzung
Eine Planung für eine Neu‐Nutzung einer relativ großen Fläche und „Raumes“, wie die vorliegende
Parzelle, beansprucht für sich durchaus eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Ort und den
Zielen der Gemeinde Desselbrunn an sich.
Man bedenke, dass Entscheidungen, die hierbei zu treffen sind, sehr wahrscheinlich die nächsten drei
oder mehr Generationen beeinflussen werden.
Damit sollte ausreichend Zeit und Überlegung investiert werden, damit auch neue, oder „Mehr“‐
Werte geschaffen werden können, die sich positiv auf den Ort selbst und die Gemeinde an sich
auswirken können.
Danke, dass zu eurer offenen Fragestellung ein Beitrag wie dieser eingebracht werden darf!
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Konzept‐Gerüst
Es werden in Folge Aspekte gelistet, die für eine Planung in Betracht genommen werden können.
Im Anschluss daran erfolgt eine kurze Erläuterung zum eigentlichen Vorschlag oder Konzept.

„Ortsgeschichte“ der freigewordenen Parzelle


Gasthaus „Kirchenwirt“ Schmid:
Gastgarten, Gastgartenbäume, Musikproberaum, Sparverein, Gemeinde‐Administration.



Frühere landwirtschaftliche Nutzung:
Streuobstwiesen mit Birnenbäumen, Bauernhof mit Stallungen

Raumkontingenz
Nutzungsformen.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Allgemeine Veranstaltungen
Kirchliche Veranstaltungen
Freizeitnutzung
Vereinsnutzungen
Logistik / Verkehr
Identitätsstiftung
Zukünftige Nutzungen

a) Allgemeine Veranstaltungen
Beispiele.





Märkte: Leonhardiritt‐Markt, Weihnachtsmarkt, andere Märkte wie z.B. mobile
Gemüsemärkte etc.
Freiluftkino
Konzerte
Zukünftige Veranstaltungen anderer Art

b) Kirchliche Veranstaltungen
Kirchliche Feierlichkeiten im öffentlichen Raum:
Firmung, Erstkommunion, Prozessionen, Leonhardiritt, etc.

c) Freizeitnutzung





Treffpunkt
Eisbahn
Gemüse‐Gärtnern
„Outdoor‐Workshops“

etc.
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d) Vereinsnutzungen





Sportvereine: Fußball, Tischtennis, Asphalt‐/Eis‐Stockschießen, Boccia, usw.
Jugendorganisationen
Feuerwehr
Musikkapelle

e) Logistik / Verkehr




Ortsplatz‐Zufahrt
Befahrbarkeit für Veranstaltungen etc.
Abstellmöglichkeiten für PKW, Fahrräder, etc.

f) Identitätsstiftung






Das Gemeinsame, Verbindende
Das Temporäre
Die sichtbare Gemeinde
Öffentlichkeit
„Kommunikation“ / „Vermittlung“ von Gemeindewerten, etc.

g) Zukünftige Nutzungen
Noch nicht voraussehbar.

Planungs‐Elemente und Planungsvorsätze
Ausstattung










Bäume
Pflaster
Wassergebundene Decke
(Hoch‐) Beete
Wiesen (in Kombination mit Rasen)
Skulpturen – Identitätsmerkmale des Ortes und der Gemeinde
Brunnen (optional)
Pavillon („Bude“) für unterschiedliche Nutzungen: Kaffeeausschank bis Technik/Lager
Möblierung

Hierarchien




„Mikro“‐Hierarchien von Platzzonen.
Zugangshierarchien
z.B. Platz‐Zugänge 1., 2. oder 3. Ordnung
Geschwindigkeits‐Hierarchien, speziell auch für Verkehrsflächen
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Zonen und Räume
Schaffung von unterschiedlichen Raumqualitäten am Platz, in Relation zur Umgebung.






Leicht interpretierbare Raumqualitäten
„Bühne(n)“
Rückzugszonen
Wechselspiel von Intimität und Öffentlichkeit
Herstellen von „dysfunktionalen Räumen“:
Dysfunktionale Räume sind Orte, an denen sich „Unvorhergesehenes“ ereignen kann.
Eine freie Fläche ermöglicht z.B. völlig unterschiedliche „Bespielungen“ oder Aktivitäten, die
dem Platz von vorneherein nicht eingeschrieben sind.
Das weitgehend Undefinierte und zugleich das der sozialen Kontrolle etwas Entzogene
ermöglicht dysfunktionale Räume. Junge Menschen haben z.B. ein Bedürfnis nach
dysfunktionalen Räumen.

Verstärkungen






Hervorhebung der Übergangsbereiche vom „Alt“‐Platz zum neuen Platz (Belagswechsel,
Raumbildner, skulptural, ..).
Ziel: Verstärkung der Unterschiede zwischen „Alt“‐ und „Neu“‐Platz. Schaffen einer eigenen
Raum‐Identität.
Verstärkung von Orientierungspunkten (z.B. skulptural, Bepflanzung, Möblierung, Farben,
Perspektiven, etc.)
Raum für lokale – Desselbrunner ‐ Identifikation herstellen (z.B. im vorderen Zentralbereich,
als auch am nördlichsten Platzende)
Bezugsräume herstellen: z.B. „Kirchgarten“

Abschwächungen


„Freispielen des Wohnhauses Zimmer“
Ziele:
> „Enthebung“ des Hauses aus der etwas überproportional prominenten Situierung.
Hintergrund: Eine entschleunigte Platzzone lässt den privaten und halböffentlichen Bereich
der Wohnparzelle noch „intimer“ wahrnehmbar werden. Eine „ruhige“, öffentliche Zone
kann sich in mancher Hinsicht dann eher geringer vom privaten Vorgarten unterscheiden, als
es bisher der Fall war.
> Schützen einer gewissen Privatsphäre.
Maßnahmen: Vermeidung von geometrischen Bezügen zwischen Platz und Liegenschaft.



„Entschärfung“ der „kalten Schulter“ nördlichen Platz‐Ecke („Böschung am Eck“).
Ziele:
> Die eher abweisend wirkende Eckböschungs‐Ausbildung in einen charakteristischen
Anknüpfungspunkt umwandeln.
> Zuweisung einer neuen Orts‐Bedeutung, zwecks Schaffung qualitativer und „inhaltlicher“
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Nutzbarkeit.
Maßnahmen:
> „Äußern“ von Identitäts‐ und Kommunikations‐Wünschen und –Absichten.
> In Folge: Gestaltungsprinzipen definieren.


Künstliche Verkürzungen herstellen.
Ziel:
Die Weite des Platzes in der menschlichen Wahrnehmung in einem angenehmen bzw.
verträglichen Maßsstab erlebbar machen.
Maßnahmen:
> Herstellen eines bestimmten Wohlfühlgrades, durch kleinteiligere, aber „überblickbare“
Räume am Platz.
> Erkennbare Zonierungen herstellen, z.B. mittels Belagswechsel oder Ausstattung /
Möblierung etc. herstellen.



Verringerung der Entferntheit des „drüberen“ Desselbrunns.
(„drüben“ = „über die Hauptdurchzugsstraße hinweg“, nördliches Desselbrunn.)
Ziel:
Die Chance eines (visuellen) Näherrückens des bislang etwas abgedrängten Teiles des Orts
bestärken.
Maßnahmen:
> Mit Hilfe von Platzelementen und räumlichen „Markierungen“ eine virtuelle „Brücke“
herstellen.
> Freihalten von Blickachsen zwischen „Alt“‐Platz und „drüberem“ Desselbrunn.



Verringerung des Verkehrsdrucks im Platzbereich, zum „Alt“‐Platz hin.
Ziel:
Steigerung der Platzqualität durch Abschwächungs des Verkehrsdrucks im Umfeld der
Freifläche.
Maßnahmen:
> Durch optische und haptische Elemente ‐ z.B. Belagswechsel, Bepflanzungsstrukturen am
Platz, etc. – eine Entschleunigung benachbarter Verkehrsflächen erwirken.
> Durch Raumelemente den Übergang vom „Draussen“ zum „Drinnen“ verdeutlichen, um bei
motorisierten Verkehrsteilnehmern durch eine veränderte, räumliche Erfahrung, erhöhte
Achtsamkeit auszulösen.



Die Kleinteiligkeit der langen Parkplatz‐Serie mit einzelnen Blickpunkten ausgleichen.
Ziele:
> Vermeidung von monotonen „Fluchten“
> Schaffen von kleinteiligen Strukturen im Zusammenspiel mit dem benachbarten Umfeld.
Maßnahmen:
> Unregelmäßige Einzelbaum‐Pflanzungen
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> „Aufbrechen“ oder „Verschub“ von Linienführungen.


Entkopplung der Verkehrs (Abstell‐) Räume vom Platz
Ziel: KFZ‐Abstellflächen verfügbar machen, deren Raum‐Hierarchie jedoch der des gesamten
Platzes weitgehend unterordnen.

Maßnahmen:
> Belagswechsel, eigene Parkplatz‐Oberfläche z.B. Schotterrasen oder sickerfähige
Parkplatzbefestigung, o.ä.
> (Unregelhafte) Baumreihe
> Grünstreifen zwischen Parkplatz und Platz
> Entkopplung von Platz‐Hauptachsen.


Entschleunigende Perspektiven vorsehen.
Ziel:
Kleinteilige Räume mit „Durchblick“ schaffen, den Eindruck eines überdimensionalen oder
überproportionalen Raumerlebnisses jedoch weitgehend mildern.
Maßnahmen:
> „Ruhepunkte für Streifblicke“ schaffen.
> Vermeidung von „Fluchten“ in untergeordneten Bereichen (z.B. bei KFZ‐Abstellflächen).
> Das „Geordnete“, Regelhafte dem „Ungeordneten“, Unregelhaften angliedern.

7

Besondere Ausstattungen
Der Pavillon, Die „Bude“
Ein multifunktionales Klein‐Gebäude











(technisches) Lager für die Platzausstattung und Platzbetrieb
Kleine Ausschankmöglichkeit: Mini‐Café, z.B. bei Festen
Koordinations‐ und Informationsstelle bei Veranstaltungen
Allgemeine (passive) Informationsstelle
Öffentliches WC
Treffpunkt für Mini‐Workshops („outdoor“)
Labestelle für Kleinveranstaltungen: Eisstockschießen, Skaten, etc.
(Kulinarische) Versorgungsstelle für kirchliche oder nichtkirchliche Veranstaltungen, oder
Märkte.
Integrierbare Koordinations‐ / Technik‐ od. gastronomische Funktion für Fest‐Zelte

Ein Versuch beschreibender Formulierungen in „widerlegten
Negationen“
Als Planungshilfe ist es manchmal nützlich, Ziele und Wünsche in Worten auszudrücken.
Beschreibungen oder Nennungen von Qualitäten – in Worten – unterstützt das eigene und ein
gemeinsames Verständnis für Planungsvorhaben.
Zu benennen, welche Auswirkungen eine neue Nutzungsart auf das Wertebild der Gemeinde, oder
welche wirtschaftlichen Impulse von diesem Platz ausgehend auf den Standort Desselbrunn
einhergehen sollen, ist oft ein praktisches Orientierungswerkzeug.
Dabei sollte auch „abstrakt“ und „neu“ gedacht werden dürfen.

Für das vorliegende Beispiel können einfache Formulierungen wie folgt genannt werden:
„das ist kein Kirchplatz, es können aber kirchliche Bezüge hergestellt werden.“
„das ist kein Sportplatz, man kann aber z.B. Skaten, Kegeln, Eiststockschießen etc.“
„das ist kein Gastgarten, man findet aber bei Zeiten Gastronomie vor Ort.“
„das ist kein Nicht‐Ort, dennoch ist nicht a l l e s vorgegeben, was an diesem Platz geschehen soll.“
„das ist kein Park, es ist dennoch möglich, Freizeit und Erholung im Umfeld geographischer Zitate
oder parkähnlicher Eigenschaften vor Ort zu finden.“
„das ist kein Parkplatz, trotzdem stehen für den Individualverkehr Abstellflächen zur Verfügung.“
„das ist kein Spielplatz, Kinder können dennoch eine Vielzahl an Benützungsformen entdecken.“
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Conclusio
Orte, oder freie Flächen wie die neu Geschaffene, stellen in der Nutzungs‐ und Gestaltungsplanung
eine große Herausforderung dar.
Die Anforderung nach einer gut abgewogenen Planungshandhabe der Freiraumdimensionen, in
Relation zum etwas kleinteiligeren Maßstab vorhandener Ortsgefüge, erinnert an die Bedachtnahme
historischer, gegenwärtiger und vor allem auch zukünftiger Bedeutungen dieses Ortes.
Man muss das fast menschenunmögliche – in die Zukunft zu schauen – wagen, davor aber nicht
zurückschrecken, wenn doch Vieles ungewiss ist.
Eine Neu‐Ausstattung oder Neu‐Bebauung sollte wenn möglich auch ein gutes Maß an
„Bescheidenheit“ aufweisen können. Der Versuch, alle Flächen mit bestimmten Funktionen zu
versehen, führt manchmal allzuschnell in eine Ausgrenzung zukünftiger Entwicklungen und Chancen.
Der unmittelbare wirtschaftliche Nutzen, aber auch der monetäre Einsatz ad hoc für die Herstellung
einer Neu‐Nutzung, sollte auch im Spiegel „unsichtbarer“ Effekte diskutiert werden.
„Unsichtbare“ Effekte wären z.B. Imagebildung, Platz‐Bespielungsformen mit günstigen
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen, etc., die Desselbrunn, oder den Ortskern von
Desselbrunn in eine neue, wünschenswerte Wahrnehmung lenken können.
Geglückte Neugestaltungen im Bereich von Ortskernen können oft eine deutliche Belebung des
Gemeindelebens und Heben der Lebensqualität vor Ort und in der Gemeinde mit sich bringen.

Vielleicht kann der hier eingebrachte Vorschlag Überlegungen initiieren, die entweder verworfen,
bestärkt oder weiterentwickelt werden können.

Danke, dass Beiträge „von außen“, so wie auch dieser eingebracht werden können!

Ich wünsche Desselbrunn, dass eine gute Lösung gefunden wird, über die sich noch die
Desselbrunnerinnen und Desselbrunner in hundert Jahren freuen können!
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