MARKTALLEE HARRISLEE
Städtebauliches Konzept
Der städtebauliche Entwurf greift den Maßstab der vorhanden kleinteiligen, prägenden Bebauung mit ihren geneigten Dächern auf
und entwickelt diesen entlang der Marktallee und der Süderstraße weiter. Die differenziert ausgebildeten Häuser mit ihren Vor- und
Rücksprüngen, unterschiedlichen Höhen und geneigten Dächern stehen in spannungsreicher Beziehung zueinander und bilden Räume mit
unterschiedlichen Aufenthaltsqualitäten. Die Freiflächen zwischen den Häusern werden begrünt und schaffen eine Verbindung zu dem
dahinter liegenden, parkähnlich gestalteten grünen Rückgrat. Im nördlichen Teil entsteht ein grüner Innenhof, der in spannungsvolle
Korrespondenz zur benachbarten Kirche tritt. Von hier aus kann der Grünbereich bis zum Einzelhandel fußläufig durchschritten werden.
Der Einzelhandel bildet mit seiner gröberen Maßstäblichkeit den südlichen Abschluss des Wettbewerbsgebietes. Durch gezielt platzierte
Wohn-Aufbauten wird auch hier eine Gliederung und Differenzierung erreicht, die zum einen den harmonischen Anschluss an die nördliche
Wohnbebauung findet, zum anderen den Eingang in das Zentrum von Harrislee markiert.
In zweiter Reihe zurückversetzt wird eine offene, natürlich belichtete und belüftete Parkpalette angeordnet, die sich auch mittels einer
Fassadenbegrünung und neu gepflanzter Bäume gegenüber den benachbarten Gebäuden zurücknimmt.
Alle Gebäude werden einheitlich mit roten Ziegelfassaden vorgeschlagen, um eine harmonische Einheit in der Vielfalt zu erzeugen und die
Identität des Ortbildes von Harrislee zu unterstützen. So entsteht ein starkes Ensemble aus Wohnungen, Einzelhandel und Grünbereichen.

Funktionen/Flächenverteilung
Die bestehenden Grundstücke der GEWOBA Nord bieten den meisten Raum für die Unterbringung der großmaßstäblichen Gebäudestrukturen
des Einzelhandels, weshalb ein Tausch der Grundstücksflächen vorgeschlagen wird.
Die neuen Wohngebäude entlang der Marktallee und Süderstraße kompensieren die vorhandenen Flächen der GEWOBA Nord und bieten
darüber hinaus noch zusätzliche Wohnflächen an.
Im Süden des Wettbewerbsgebiets erscheint der Einzelhandel nun im neuen Gewand und erstreckt sich über zwei Geschosse, um den
Fußabdruck der großen Gewerbefläche möglichst gering zu halten. Aldi befindet sich hier im Erdgeschoss, Edeka im ersten Obergeschoss.
Die Fläche von Edeka wird durch Überbauung der Anlieferung und Fahrradstellplätze erweitert. Beide Märkte werden über den nördlich
anschließenden Platz eingeleitet und erschlossen.
Der Einzelhandel wird durch zweigeschossige Wohnungsbauten entlang der Straßen “Marktallee” und “am Hang” überbaut und damit
gestalterisch und funktional aufgewertet. Die Dachfläche wird als gemeinschaftliche, private Gartenfläche gestaltet.

Grünbereiche
Das gesamte Entwurfsgebiet ist durch freiraumplanerische Maßnahmen geprägt, welche den grünen Charakter Harrislees aufgreifen
und fortführen. So wird die bestehende Allee erhalten und mit Neupflanzungen weitergeführt. Eine Besonderheit stellt das neue grüne
Rückgrat dar, welches sich in Nord-Süd-Richtung entlang der Grundstücksgrenze entwickelt. Dieses parkähnlich gestaltete grüne Band
schließt nahtlos an die Grünbereiche der östlich gelegenen Nachbarbebauung an und bietet durch platzartige Aufweitungen und geeignete
Möblierung Gelegenheit zur Erholung und zum Verweilen.

Ruhender Verkehr/Anlieferung
Die offene Parkpalette sichert den durch die bauliche Nachverdichtung entstehenden Stellplatzbedarf. Angebote für Elektromobilität und
Car-Sharing sind in das Konzept einfach integrierbar. Die Zu- und Ausfahrt erfolgt störungsfrei von der Straße „Am Hang“.
Die Anlieferung der Märkte erfolgt im Einbahnverkehr über die Zufahrt von der Marktallee, die Ausfahrt erfolgt über die Straße „Am Hang“.
Die Stellplätze der Wohngebäude entlang der Marktallee sind im Sockelgeschoss nachgewiesen. Dieses ist um einen Meter abgesenkt und
bildet zur Straße hin einen ca. 1,50m hohen Sockel, so dass die Wohnungen im angehobenen Erdgeschoss die erforderliche Privatheit
aufweisen. Die rückwärtige Stellplatz-Erschließung ist durch auskragende Terrassen überbaut.
Die neuen Wohngebäude im Bereich der Süderstraße verfügen über einen separaten, östlich anschließenden Parkplatz, der mit Bäumen
durchgrünt ist.
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