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Öffnung einer verbotenen Stadt

Im Herzen der Stadt Gummersbach liegt das ehemalige Produktionsgelände der Kessel-

bauschmiede “L. & C. Steinmüller“. Über 150 Jahre hat dieses Unternehmen wie kein 

anderes die Entwicklung und die Struktur der Stadt im Oberbergischen Kreis beeinflusst 

und geprägt – von der Infrastruktur bis hin zum Wohnungsbau. Es hat den Namen Gum-

mersbach in alle Welt getragen, war ein wichtiges Aushängeschild der Oberbergischen 

Region. Bis 1999. Dann kommt für das Unternehmen das Aus. Die 18 Hektar große Fläche 

fällt in großen Teilen brach, und weder ein Standortsicherungsverfahren in den 1980er 

Jahren noch die zwischenzeitliche Nutzung durch Babcock Borsig Power konnten das 

verhindern. Ein herber Verlust für die Stadt, denn mit dem Unternehmen Steinmüller hat 

Gummersbach nicht nur einen bedeutenden Arbeitgeber, sondern auch einen Teil seiner 

lebensweltlichen Mitte verloren.

Die Krise als Chance

Nur wer “auf Steinmüller” arbeitete, durfte das Areal betreten. Steinmüller war immer auch 

eine verbotene Stadt, eine terra incognita. Und wie so oft liegt im Verlust auch eine Chance: 

die Öffnung des Areals zur Stadt. Die Menschen können sich den Ort, der über Jahrzehnte 

ihre Stadt prägte und nicht unwesentlich Teil ihrer Identitäten war und ist, neu aneignen 

und erschließen. 

Mit der Umstrukturierung des Geländes verfolgt die Stadt Gummersbach das Ziel der 

prozessualen Entwicklung eines neuen, unverwechselbaren Entwicklungsschwerpunktes 

von regionaler Bedeutung inmitten ihrer Innenstadt. Dies stellt hohe Anforderungen an die 

Strahlkraft des künftigen Nutzungsprofils, an die Qualität von Freiraum, Städtebau und 

Architektur. Aus diesem Anlass hat sich die Stadt Gummersbach bereits in den vergan-

genen Jahren intensiv mit der Neustrukturierung des Areals befasst. Der nun ausgelobte 

freiraumplanerische Wettbewerb liefert wichtige Beiträge zur Standortentwicklung, ist ein 

Meilenstein auf dem Weg zu einem neuen Stück Stadt im Herzen von Gummersbach.
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“Stadt macht Platz – NRW macht Plätze“

Der freiraumplanerische Wettbewerb “stadt:impuls gummersbach“ ist Bestandteil des 

Beitrages der Stadt Gummersbach und des Oberbergischen Kreises im Rahmen der  

REGIONALE 2010 zum Wettbewerb “Stadt macht Platz – NRW macht Plätze“, den das 

Land Nordrhein-Westfalen zum dritten Mal im Jahre 2004 ausgelobt hat. Sein Ziel ist es, die 

Kommunen des Landes zur Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum zu animieren 

und zu innovativen Lösungen zu bewegen. 

Aus 51 Beiträgen der ersten Phase hat eine unabhängige Jury 20 Projektideen im Dezem-

ber 2004 ausgewählt, die nunmehr in einer zweiten Phase hinsichtlich der Durchführung 

der vorgeschlagenen Planungsverfahren konkretisiert werden sollen. Der Gummersbacher 

Beitrag hat sich für die zweite Phase qualifiziert. An die Ergebnisse dieses nun ausgelobten 

freiraumplanerischen Wettbewerbs ist daher die hohe Erwartung geknüpft, dass die Stadt 

auch aus der zweiten Phase erfolgreich hervorgeht und bei der Realisierung auf Förderung 

durch das Land hoffen kann.

:der anlass

Das Plangebiet

1 Werkstor Steinmüller/Fabrikstraße

2 Verwaltungshochhaus

3 Standort Fachhochschule

4 Bahnbogen

5 Vogtei

6 Bahnhof

7 Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

8 Andienungsstraße

9 Kampstraße
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Die Lage

Das ehemalige Betriebsgelände der Firma “L. & C. Steinmüller” liegt westlich der Stadt 

Gummersbach am nördlichen Ende eines sich nach Süden hin öffnenden Tales. Umgeben 

von einer überaus bewegten Landschaft, der “Hausberg“ von Gummersbach vis-a-vis ge-

legen, zeichnet sich das Areal durch seine ebene Topographie aus. Sie ist Produkt einer 

künstlichen, bis zu 20 Meter starken Aufschüttung, die für den Bau der Steinmüller-Werke 

erforderlich war.

Das Gelände wird zur östlichen und nördlichen Seite von der Bahnstrecke Köln-Mei-

nerzhagen begrenzt, die in Teilen in Hochlage geführt wird. Sie sorgt bis heute für eine 

starke Zäsur zwischen dem Industriegelände und der Innenstadt von Gummersbach, die 

bedeutende Versorgungsfunktion für den gesamten Oberbergischen Kreis übernimmt. 

Der einzige Zugang zum Gelände besteht aktuell über das Werkstor im Norden. Dies 

unterstreicht den Inselcharakter des Werkes, den es bis heute im Stadtgefüge von Gum-

mersbach einnimmt, seine besondere Position, die es traditionell seit der Gründung der 

Firma “L. & C. Steinmüller” innehat.

Ein Blick zurück

Die Stadtgeschichte von Gummersbach ist auf das Engste mit dem Unternehmen  

L. & C. Steinmüller verbunden – wirtschaftlich, sozial, städtebaulich. Vor exakt 150 Jahren, 

im Jahr 1855, gründete Peter Wilhelm Eberhard Steinmüller aus einer Schlosserwerk-

statt eine Papierverarbeitungs-Fabrik in Gummersbach. Seine Söhne Lebrecht und Carl 

übernahmen 1864 die Geschicke des Unternehmens, das unter dem Namen Papierver-

arbeitungsfabrik L. & C. Steinmüller firmierte. Den steigenden Anforderungen an den 

Papiertransport waren die gegebenen technischen Möglichkeiten nicht gewachsen, auch 

eine aus England eigens eingeführte, dampfbetriebene Straßenlokomobile nicht. Lebrecht 

entwickelte mit seinem Erfindergeist schließlich einen funktionsfähigen Dampfkessel. 1874 

entschlossen sich die Brüder, ihren Betrieb um die Produktion von Dampfkesseln sowie um 

die Anlage von patentierten Wasserrohrkesselkonstruktionen zu erweitern. Sie legen den 

Grundstein eines erfolgreichen deutschen Industrieunternehmens, in dem zu Spitzenzeiten 

3.000 Arbeiter und Angestellte am Standort Gummersbach beschäftigt waren.
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Steinmüller hat entscheidend dafür gesorgt, dass die Gummersbacher Innenstadt 1887 

einen Bahnanschluss erhalten hat. Zudem hat sich das Unternehmen am Aufbau sozialer 

Infrastruktur (Schulen), Kultureinrichtungen, an Parkanlagen und Wohnungsbau beteiligt.

Die Firma Steinmüller ist bis in die 1980er Jahre hinein ausschließlich im Familienbesitz 

geblieben, auch noch als durch die weltweite Verflechtung des Unternehmens die Erweiter-

ung zur Steinmüller-Gruppe erforderlich wurde. Der Erwerb von 74,9 Prozent der Anteile 

durch die Philipp Holzmann AG im Jahre 1990 stellt folglich einen bemerkenswerten Ein-

schnitt in der Firmengeschichte dar. 1999 schließlich kam das Aus - auch die Übernahme 

durch Babcock Borsig Power hat daran nichts ändern können. 

... und heute?

Das Gelände liegt weiterhin isoliert in der Stadt, keineswegs jedoch unberührt und brach: 

Einige Gebäude der noch vollständig erhaltenen Bebauungsstruktur werden von Produk-

tions- und Dienstleistungsunternehmen genutzt. Nutzungen, die für Gummersbach wich-

tige Arbeitsplätze sichern, Unternehmen, die für den Industrie- und Dienstleistungsstan-

dort Gummersbach und den Oberbergischen Kreis enorme Bedeutung haben. Für den 

gegenwärtigen Stand nach dem Niedergang von Steinmüller tragen sie auch an diesen 

Standort den Strukturwandel Gummersbachs. Trotzdem darf dieser Zustand nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass große Teile des Areals fit für die Zukunft gemacht werden müssen. 

Einen wichtigen Schritt für zukünftige Planungen hat die Stadt Gummersbach mit dem 

vollständigen Erwerb der Fläche bereits unternommen. Nun stellt sich die Frage, wie ein 

so attraktiver Standort wieder in die Stadt “zurückgeholt“ werden kann - im behutsamen 

Umgang mit den ansässigen Unternehmen und ihrer Beteiligung einerseits und mit einer 

Strategie andererseits, die konsequent neue Wege für eine qualitätsvolle Gestaltung des 

Strukturwandels in Gummersbach aufzeigt.

Einige Planungsverfahren haben hierzu in den zurückliegenden Jahren bereits Visionen 

aufgezeigt und Ideen skizziert, die notwendig waren, um sich der Optionen für diese Fläche 

bewusst zu werden. Der Wettbewerb zur Entwicklung der öffentlichen Räume baut auf 

ihnen auf und soll helfen, das Gebiet räumlich neu zu strukturieren und zugleich Strategien 

für eine Entwicklung hervorbringen, deren Zukunftsaussichten offen sind.

:das projekt
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Der Rahmenplan

Die Konversion von einem Industriestandort zu einem neuen Quartier braucht Zeit und 

wird schrittweise erfolgen. Nur unscharf lassen sich künftige Nutzungsbausteine und 

deren Standortanforderungen wie -bedingungen präzise definieren. Der zeitliche Rahmen 

und damit die Entwicklungsgeschwindigkeit ist angesichts einer nur eingeschränkt pro-

gnostizierbaren Nachfrage schwer voraussehbar. Immer wieder wird die Entwicklung des 

Quartiers deshalb mit neuen, mitunter überraschenden Nutzungsbausteinen konfrontiert 

werden. Eine städtebauliche Konzeption muss dies berücksichtigen. Sie muss sich darauf 

einlassen, den Prozess des Wandels zu begleiten, ohne ihn über Pläne vorgeben zu wol-

len. Eine zukunftsfähige Konzeption muss Orientierungen geben und darf notwendige Ent-

wicklungsspielräume nicht über Maßen einengen. Und letztlich muss sie in der Lage sein, 

die Entwicklungsperspektiven über Bilder zu kommunizieren, ohne dabei die Bandbreite 

möglicher Entwicklungen aus den Augen zu verlieren. 

Dies sind Anforderungen, die eine veränderte Auffassung von der Wirkungsweise einer 

städtebaulichen Rahmenplanung zur Konsequenz haben: weg von einem durch enge pla-

nerische Vorgaben geprägten Steuerungsinstrument hin zu einem offenen und durch den 

partnerschaftlichen Dialog geprägten Planungsinstrument. 

Ein erster Rahmenplan hat bereits 1999 Ideen für die Konversion des Steinmüller-Are-

als und dessen Anbindung an die Innenstadt aufgezeigt. Vorgesehen sind klare Nutzungs-

einheiten, die gestaltete Verbindungen miteinander verknüpft werden. Im Norden wird 

der Bürobereich erhalten. Mit dem geplanten Neubau der Fachhochschule Köln Campus 

Gummersbach und dem Steinmüller Förderzentrum ergibt sich im Westen ein Bildungs- 

und Weiterbildungszentrum. Nach Osten schließt sich ein Bereich an, in dem zunächst die 

bestehenden Hallen gewerblich zwischengenutzt werden sollen. Die Dauer dieser Phase ist 

gegenwärtig nicht absehbar. Hier muss sich zeigen, welchen Einfluss die Fachhochschule 

sowie die vorgesehene Nutzung im Bahnbogen auf diesen mittleren Bereich nehmen. Im 

Rahmenplan von 1999 noch dargestellt, werden der Zwischennutzungsbereich und der 

Bahnbogen durch einen gestalteten Grünzug, dem sogenannten “Linearen Park”, vonein-

ander getrennt. Eine Vorgabe, die es in der nun anstehenden Wettbewerbsaufgabe kritisch 

:das projekt

Rahmenplan 

Steinmülller-Gelände
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zu prüfen gilt. Im Bereich der Vogtei soll die Verlängerung des “Linearen Parkes” mit der 

Unterquerung der Bahn eine Anbindung an die Innenstadt herstellen. Neu anzusiedelnde 

Einzelhandelsnutzungen im Bereich des Bahnbogens dienen der Ergänzung des Angebots 

der Gummersbacher Innenstadt.

Entsprechend dem vorliegenden Rahmenplan ergibt sich eine zentrale Anbindung des 

Steinmüllergeländes an die Innenstadt durch die Verlängerung der Kampstraße. Besonders 

hier sollen die Einzelhandelsnutzungen der Innenstadt und des Geländes möglichst eng 

miteinander verknüpft werden.

Weitere Verbindungen ergeben sich nördlich im Bereich von Brückenstraße – Andienungs-

straße – Fabrikstraße (Zugang zum ehemaligen Steinmüller-Verwaltungsbereich) und im 

Süden vom Haltepunkt der Eisenbahnlinie. Dieser Anschluss ist von großer Bedeutung 

für den Campus Gummersbach der Fachhochschule. Das neue Gebäude der FH wird 

nach Innen, auf das Steinmüllergelände und mittelbar auf die Innenstadt orientiert sein und 

so einen Beitrag zum Austausch zwischen Innenstadt und Steinmüllerareal leisten. Die 

beschriebenen Verbindungen haben neben der wichtigen Aufgabe der Verknüpfung der 

Innenstadt mit dem Steinmüllergelände auch die Funktion zu erfüllen, die Nutzungen auf 

dem Gelände miteinander zu verbinden und durch ihre Gestaltung Aufenthaltsqualität zu 

schaffen.

Der nunmehr ausgelobte Wettbewerb wird zu einem weiteren wichtigen qualitätssichernden 

Baustein in der prozessualen Entwicklung des Steinmüller-Areals in der Gummersbacher 

Innenstadt. Im Kontext des Wettbewerbs versteht sich die vorliegende Rahmenplanung als 

Orientierung. So bedarf es Überprüfung ihrer funktionalen und stadträumlichen Aussagen, 

der Fortschreibung und der Konkretisierung. 

Zentrale Fragen gelten:

-  der Überprüfung der städtebaulichen Grundstruktur im Hinblick auf die Ausbildung 

einer standortadäquaten Adresse und einer größtmöglichen Flexibilität bezogen auf die 

Realisierung künftiger Nutzer- und Bedarfsanforderungen,

-  der Bedeutung, Funktion und Gestalt der öffentlichen Räume (Straßen, Wege, Plätze) 

bezogen auf Adressbildung und Entwicklungsprozess,

:das projekt
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-  der Ausbildung von Eingangs- und Zugangsbereichen (insbesondere in der Gestaltung 

der Bahnquerungen),

-  einer räumlichen und gestalterischen Strategie in der Qualifizierung von Räumen für 

Zwischen- und Übergangsnutzungen (Integration der vorhandenen Bausubstanz, Qual-

ifizierung/Vorbereitung derzeit nicht genutzter Flächen (“Öffentlicher Raum auf Zeit“),

-  den Qualitätsstandards bezogen auf die Entwicklung konkreter Architektur.

Die Klärung dieser Fragestellungen, insbesondere mit Blick auf die strategische und ge-

stalterische Qualifizierung der öffentlichen Räume, ist Gegenstand dieses Wettbewerbs. 

Welche Aussagen der Rahmenplanung als verbindliche Vorgaben und welche als Orien-

tierungen gewertet werden, wird detailliert in Kapitel 4 und 5 erläutert.

Nutzungsbausteine und Nutzungsoptionen

Bezogen auf die Entwicklung des Steinmüller-Areals sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

eine Reihe von Nutzungsbausteinen im Gespräch. Nicht alle sind bereits so konkret wie 

der Neubau der Fachhochschule. Daher erfolgt an dieser Stelle eine kurze Aufstellung 

der Bausteine und Entwicklungsabsichten, unterteilt nach verbindlichen Vorgaben (Feste 

Bausteine) und Orientierungen (Nutzungsoptionen). 

Neubau der FH Köln Campus Gummersbach

Der Neubau der Fachhochschule wird als fester Baustein zu dem zentralen Signal in der 

Entwicklung des ehemaligen Steinmüller-Areals. Insofern kommt diesem Bauvorhaben eine 

elementare Bedeutung zu. Dies unter mehreren Gesichtspunkten:

-  Der Neubau prägt das Gesicht des Standorts zur Rospestraße (Außenwirkung). Gleich-

sam als “Schaufenster“ der neuen Entwicklung steht die Fachhochschule für einen 

Neuanfang auf Steinmüller, demonstriert die Qualitätsstandards und lädt dazu ein, den 

Standort zu betreten. Die exponierte Lage des Hochschulstandortes im Eingangsbe-

reich zum Gelände ist gleichermaßen Chance und Verpflichtung.

-  Die Fachhochschule als Nutzer ist in der Lage, mit ihrem Lehr- und Forschungsprofil 

das gesamte Standortimage zu prägen. Voraussetzung dazu ist eine intensive räum-

liche wie funktionale Verknüpfung des Standorts Steinmüller mit der Gummersbacher 

Innenstadt. Dies verlangt die kreative Zusammenarbeit zwischen Stadt und Hochschule 

in Fragen gemeinsamer Veranstaltungen und Aktionen. Unter architektonischen Gesich-

:das projekt
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tspunkten verlangt dies ein offenes und einladendes Gebäude, setzt auch extern nut-

zbare Räume voraus (Mensa, Hörsäle, Bibliothek) und benötigt unter städtebaulichen 

Gesichtspunkten eine prominente Einbindung in das Netz der öffentlichen Räume am 

Standort Steinmüller.

-  In Zeiten knapper öffentlicher Mittel gerät der Neubau einer Fachhochschule zu etwas 

Außergewöhnlichem, beinahe Einmaligem. Ausbildung, Lehre, Forschung und Innova-

tion in technischen Disziplinen lassen sich mit der Fachhochschule verbinden. Eine 

offene, moderne und regional verantwortliche Architektur muss dies zum Ausdruck 

bringen. Dies stellt hohe Anforderungen an die Zeichenhaftigkeit des Gebäudes – und 

an hohe Gebrauchswerte. 

In besonderer Weise setzt sich der geplante Neubau der Arbeitsgemeinschaft Bilfinger 

Berger und Gerber Architekten, Dortmund, mit diesen inhaltlichen Anforderungen au-

seinander, deren Entwurf realisiert werden soll. Die Fachhochschule besteht aus zwei pa-

rallelen Riegeln, die über eine zentrale Eingangshalle miteinander verknüpft werden. Die 

zentralen Einrichtungen wie Bibliothek, Mensa und Hörsäle werden in einem freistehenden 

quadratischen Gebäude realisiert, welches an exponierter Stelle das Entree in die Stadt 

Gummersbach und zur Fachhochschule prägt. So soll die Bibliothek mit ihren “von außen 

sichtbaren Büchern“ zum Eingangszeichen für die neue Hochschule werden. Mit der Frei-

stellung des zentralen Gebäudes ist zudem die große Chance verbunden, Hörsäle wie 

Mensa und Bibliothek auch außerhalb der Lehr- und Dienstzeiten öffentlich nutzen zu kön-

nen – beispielsweise für städtische Kulturveranstaltungen, Ausstellungen oder Konzerte. 

Bezogen auf die Anforderungen an eine Vernetzung der Hochschule mit dem öffentlichen 

Leben in der Stadt Gummersbach ist dies von außerordentlicher Bedeutung.

Insgesamt wird der Neubau der Fachhochschule Köln Campus Gummersbach den Wandel 

von der rauen industriellen Nutzung hin zu wissensbasierten Institutionen nachvollziehen. 

Das Neubauvorhaben wird den Standort damit nicht nur gestalterisch, sondern auch des-

sen inhaltliches Profil prägen. Die FH wird neues Leben anziehen und dazu beitragen, dass 

– ganz im Gegensatz zur Steinmüllerschen Nutzung – der Standort ein Ort der Öffentlich-

keit werden wird. 
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Steinmüller-Förderzentrum und bestehende Bürobauten

Das Steinmüller-Förderzentrum Gummersbach für Aus- und Weiterbildung gGmbH gehört 

zu den wichtigen Bildungseinrichtungen der Stadt. Sein Standort auf dem Gelände ist eine 

Referenz an das über die Jahre angewachsene Know-how und wird mit seinem Sitz in 

dem Gebäude an der Rospestraße fester Bestandteil der zukünftigen Entwicklung des 

Geländes sein. Das Gebäudeensemble um den nördlichen Werkseingang wird derzeit von 

unterschiedlichen Unternehmen genutzt. In seiner Gesamtheit ist es ebenfalls ein wichtiger 

fester Baustein in der Entwicklung des Standorts.

Einkaufszentrum im Bahnbogen

Neben den festen Bausteinen bestehen einige Nutzungsoptionen, die in der Planung unter-

schiedlich weit fortgeschritten sind. Für diesen Wettbewerb können sie zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt nur Orientierungscharakter besitzen.

Die Stadt Gummersbach verfolgt das Ziel einer Ergänzung des innerstädtischen Einzelhan-

dels. Aus diesem Anlass hat sie für die Fläche des Bahnbogens auf dem Steinmüller-Areal 

im Jahre 2003 einen Investorenwettbewerb für die Errichtung eines neuen innerstädtischen 

Einkaufszentrums durchgeführt. In direkter Nachbarschaft zur Fußgängerzone und damit 

angebunden an die Lauflagen der Innenstadt soll dieser neue Nutzungsbaustein wesentlich 

zur Belebung der Innenstadt beitragen. 

Voraussetzungen dazu sind unter anderem:

-  eine optimale Anbindung des Einzelhandelsobjektes an die Lauflagen der Fußgänger-

zone;

-  Verkaufsflächen zwischen 12.000 qm und 15.000 qm; 

-  ein ausgewogenes Verhältnis großer zu kleiner Verkaufsflächen (50/50);

-  eine Innenorientierung mit der Erschließung sämtlicher Einzelhandelsflächen über eine 

Passage und einem eindeutigen Hauptzugang aus der Gummersbacher Fußgänger-

zone (Kampstraße). 

Die gestellten Anforderungen hat das Konzept der Hanseatischen Betreuungs- und Beteili-

gungsgesellschaft mbh aus Lübeck (HBB) mit ihrem Entwurf am besten erfüllt. Auf zwei 

Ebenen organisieren sie ca. 14.000 qm Verkaufsfläche sowie ergänzende Nutzungen im 

Bereich Gastronomie und Freizeit. 

:das projekt

Nutzungsbausteine 

a  FH Köln Campus Gummersbach

b Steinmüller-Förderzentrum 

c bestehende Bürobauten

Nutzungsoptionen

d Ärztehaus

e Einkaufszentrum

f Hallen
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Die Erdgeschossebene soll auf dem Niveau des Steinmüllergeländes sein. Die Stellplätze 

sind baulich in das Objekt integriert und jeweils niveaugleich zur Verkaufebene. Die Inte-

gration des Einkaufszentrums in die Fußgängerzone soll über die Kampstraße erfolgen. 

Dafür soll die Kampstraße baulich und mit neuen Geschäftsnutzungen aufgewertet und Teil 

des neuen Einkaufszentrums werden. Ihre Aufwertung zur Geschäftslage ist jedoch nur in 

Verbindung mit dem Neubau eines Einkaufszentrums möglich und realistisch.

Der etwa vier Meter betragende Höhenunterschied zwischen Kampstraße und Steinmül-

lergelände soll entsprechend der vorliegenden Konzeption u. a. durch Rolltreppen über-

wunden werden. Am Fußpunkt der Treppenanlage beginnt die Unterquerung der Bahnlinie. 

Die Unterquerung, die in der Breite den Straßenquerschnitt der Kampstraße aufnehmen 

soll, besitzt beidseitigen Einzelhandelbesatz, so dass in Verbindung mit der aufgewerteten 

Kampstraße insgesamt ein durchgängiger, mit Schaufenstern versehener Einzelhandelsbe-

satz von der Fußgängerzone in das neue Einkaufszentrums führen soll. Die Querung soll 

entsprechend den Überlegungen zur Realisierung des Einkaufszentrums hell und offen ge-

staltet sein. 

Zurzeit steht die Stadt Gummersbach in intensiven Verhandlungen mit dem Investoren-

/Architektenteam. Im Fokus stehen Realisierungsmöglichkeiten und -bedingungen. 

Voraussetzung einer Einigung ist der Nachweis, dass das Zentrum über seine künftige 

Nutzungsstruktur und seine stadträumliche Anbindung an die Hindenburgstraße zu einer 

wirklichen Belebung des Einzelhandelsstandortes Innenstadt beitragen kann. Konkret stellt 

sich die Frage, ob die Ausgestaltung der Anbindung als Einkaufspassage (somit als Teil des 

Einkaufszentrums) sich verträglich mit den Anforderungen nach einer öffentlichen Verknüp-

fung der Innenstadtlage mit dem Steinmüller-Areal umsetzten lässt. Mit einer Entscheidung 

über Art und Umfang der weiteren Zusammenarbeit von HBB und der Stadt Gummersbach 

wird im Frühjahr 2005 gerechnet. Parallel zu den Verhandlungen um die Realisierung des 

Einkaufszentrums soll sich dieser Frage auch und gerade der ausgelobte Wettbewerb stel-

len. Die Vorgaben der Investorengesellschaft HBB zur Gestaltung der Passage werden 

dabei als Orientierung an die Wettbewerbsteilnehmenden weitergegeben (siehe Kapitel 5). 

:das projekt
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Weitere Nutzungsoptionen

Neben den genannten, schon konkretisierten Nutzungsbausteinen existiert eine Reihe von 

Nutzungsabsichten, deren Realisierbarkeit derzeit noch nicht absehbar ist:

-  Der Handball-Traditionsverein VfL Gummersbach, die Stadt Gummersbach und der 

Oberbergische Kreis prüfen derzeit, ob der Standort Steinmüller für eine Multifunktions-

halle geeignet ist, damit der Verein seine Heimspiele weiterhin in Gummersbach austra-

gen kann.

-  Eine Interessengemeinschaft von Ärzten bemüht sich in Kooperation mit der Gemein-

nützigen Wohnungsbaugenossenschaft Gummersbach (GWG) um die Umnutzung und 

den Umbau eines Verwaltungsbaus am ehemaligen Werkstor zu einem Ärztehaus.

-  Gegenwärtig befinden sich in den ehemaligen Produktionshallen der Firma Steinmüller 

zahlreiche gewerbliche Betriebe. Als Zwischennutzer sichern sie Arbeitsplätze und prä-

gen weiterhin die Lage als gewerblichen Standort. Inwieweit daraus neue dauerhafte 

Nutzungsbausteine entstehen können, sei es im Bestand der Hallen oder in Neubauten, 

ist derzeit noch nicht absehbar.



22

:die planungsziele03



23

Eine Standortentwicklung wie die des Steinmüller-Areals versteht sich grundsätzlich als 

langfristiger Prozess mit einer Vielzahl unbekannter Determinanten. Eine zukunftsorientierte 

Konzeption muss immer wieder auf neue Anforderungen reagieren können. Zugleich muss 

sie in der Lage sein, “Richtschnur“ einer qualitätvollen Standortentwicklung zu werden. 

Dies stellt hohe Anforderungen an die strategische Qualität einer räumlichen Entwicklungs-

konzeption. Variabilität und Flexibilität bei gleichzeitig klarer Zielperspektive sind deren 

wichtigste Maxime.

Die unklaren Nutzungsbausteine der Standortentwicklung Steinmüller machen dabei eine 

Konzeption erforderlich, die sich offen und kreativ den vorhandenen Strukturen und derzeit 

bekannten Anforderungen stellt, und die gleichzeitig breiten Raum für künftige Entwick-

lungen lässt. Insbesondere die optionalen Bausteine stellen die Standortentwicklung des 

Steinmüller-Areals vor besondere Herausforderungen. Sie erfordern ein hohes Maß an 

Flexibilität, weil ihre Realisierung ungewiss ist, auch weil möglicherweise neue Bausteine 

mit neuen Anforderungen hinzukommen. Vor diesem Hintergrund kommt dem öffentlichen 

Raum eine tragende Rolle zu. Er muss die Leistungsfähigkeit besitzen, als stabiles Rück-

grat in einem offenen Entwicklungsprozesses bestehen zu können. Seine Struktur und 

Gestaltung wird sich daher stets zwischen dauerhaften und temporären, also wandelbaren 

Lösungen bewegen müssen. Damit wird er selbst einem dynamischen Wandlungsprozess 

ausgesetzt sein, für den es in erster Linie gilt, strategische Antworten zu finden.

Die tragende Rolle des öffentlichen Raums wird sich an der Anbindung an den Stadtraum, 

der Adressbildung, der räumlichen Strukturierung und der dynamischen Prozessgestaltung 

zeigen müssen. Folgende Planungsziele sind daher maßgeblich zu befolgen: 

Anbindungen an die Innenstadt herstellen und gestalten!

Wesentlich für eine erfolgreiche Standortentwicklung ist die Anbindung des Geländes an 

die umliegenden Stadtteile, insbesondere die enge Verflechtung mit der Innenstadt von 

Gummersbach. Die Anbindungsmöglichkeiten der Fläche an die Innenstadt sind indes 

wegen des zu großen Teilen in Hochlage verlaufenden Bahndamms und der Topografie 

stark eingeschränkt, eine niveaugleiche Querung der Bahngleise ist definitiv ausgeschlos-

sen. Umso wichtiger wird es daher sein, die wenigen bestehenden Querungsmöglichkeiten 

kreativ zu nutzen, um das Areal eng mit der Innenstadt zu verweben. Dies kann nur über 

die öffentlichen Räume geschehen. 
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Insbesondere der Kampstraße wird wegen des Anschlusses an die Lauflagen der Innen-

stadt sowie der Nähe zum Bahnhof herausragende Bedeutung zukommen. Nur sie wird 

die wichtige Verbindung zwischen Innenstadt und FH-Standort herstellen können. Dieser 

Raum kann und soll daher im originären Sinne ein Raum der Öffentlichkeit werden und 

dies in seiner Gestaltung, Struktur und Vernetzung mit den anderen öffentlichen Räumen 

auch atmosphärisch zum Ausdruck bringen. In dem Zusammenhang ist die Integration 

des geplanten Einkaufszentrums im Bahnbogen zu erörtern, das mit einer Passage und 

der Anbindung über die Kampstraße an die Fußgängerzone eine Lösung für die Gestaltung 

dieses Raums vorschlägt. Es ist zu überprüfen, inwieweit die eigenen Zielsetzungen an den 

öffentlichen Raum mit den Anforderungen der Investoren an die Nutzung vereinbar sind.

Der nördliche Zugang zum Gelände wird ein weiterer wichtiger Anknüpfungspunkt sein. 

Darüber hinaus sind zwei weitere Anschlüsse vorgesehen, deren exakte Lage und Qualität 

noch nicht abschließend bestimmt ist: zum Bahnhof und zur Vogtei am nördlichen Ende 

der Hindenburgstraße (Fußgängerzone). 

Die wenigen Zugangsmöglichkeiten zum Gelände bergen auch eine stadtgestalterische 

Chance: sie sollen Bürgerinnen und Bürger dazu einladen, sich das Neue anzueignen, 

den Standort zu benutzen, und - über kurz oder lang - sich mit ihm zu identifizieren. Die 

Eingangssituation soll das “Öffentliche“ inszenieren – kein Werkstor mehr, sondern in der 

Wirkung ein niederschwelliger Übergang zwischen benachbarten Stadtteilen.

Standort über die Struktur des öffentlichen Raums profilieren! 

Das ehemalige Steinmüller-Areal muss zu einer der ersten Adressen in Gummersbach wer-

den. Das verlangt die innerstädtische Lage, die gute Anbindung an den Bahnhof und das 

öffentliche Straßennetz. Und das verlangt auch die besondere Geschichte dieses Ortes.  

Es gilt, ein zukunftsfähiges und dauerhaftes Profil für diesen Standort zu entwerfen, das 

einerseits respektvoll Spuren den Geschichte aufgreift und andererseits den hohen Qual-

itätsanspruch, der mit dem Wandel dieses Stadtteils verbunden ist, zum Ausdruck bringt. 

Der öffentliche Raum muss Plattform und Träger dieses sich über die Zeit konkretisierenden 

Standortprofils werden und ihm besonderen Ausdruck verleihen.

:die planungsziele
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Das Areal strukturieren!

Ziel der Konversion des ehemaligen Steinmüller-Areals in Gummersbach ist es, das gesa-

mte Gelände grundlegend zu strukturieren - städtebaulich, funktional, gestalterisch. Das 

Besondere des Projektes liegt darin, eine Struktur zu entwerfen, die auf dynamische Ent-

wicklungen, deren Richtung bislang unbekannt ist, vorbereitet ist und die mit diesen Un-

gewissheiten kreativ umgeht. Der öffentliche Raum muss einerseits mit dauerhaften Elemen-

ten dafür sorgen, dass Kontinuität und Beständigkeit “Linie“ in das Vorhaben bringen. 

Andererseits muss er temporär nutzbare Räume anbieten, die nicht für immer öffentlichen 

Charakter behalten müssen. Für die Qualität des Standorts wird es entscheidend darauf 

ankommen, sich frühzeitig über die dauerhaften Bestandteile des öffentlichen Raums klar 

zu werden, an denen sich die zukünftige Entwicklung orientieren wird. 

Bei der Strukturierung des Areals ist der “Campus Gummersbach“ der Fachhochschule 

Köln eine wichtige Setzung. Er wird mit Beginn der Standortentwicklung als öffentliche 

Nutzung wichtigster Ankerpunkt des Standorts sein. Seine räumlichen Bezüge zur Innen-

stadt aufzubauen und diese Verbindung mit der Strukturierung des gesamten Areals zu 

verbinden, ist die zentrale Aufgabe der Planungen. 

Grundsätzlich ist der Standort offen für sämtliche Nutzungen, auch für ergänzende Wohn-

nutzungen. Sie müssen sich an jenen Qualitätsansprüchen orientieren und auf diese ein-

lassen, die sich hinter dem Anspruch verbergen, “Öffentlichkeit“ an diesem Ort wieder 

herzustellen. Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, welche Nutzungsbausteine in welcher 

räumlichen Zuordnung zueinander möglich sind und wie flexibel sie sich miteinander auch 

auf längere Sicht verändern oder durch andere Nutzungen austauschen lassen, ohne den 

Anspruch an die “Veröffentlichung“ dieses Standorts aufzugeben.

Dynamische Entwicklungen leiten und begleiten!

Die Entwicklung wird schrittweise erfolgen und einen längeren Zeitraum in Anspruch neh-

men. Sie ist ein offener Prozess, deren abschließendes Ergebnis nicht fix ist. Der Ent-

wicklung des öffentlichen Raums soll von Beginn an eine Schlüsselrolle zukommen: seine 

Struktur, seine Ästhetik, seine Gebrauchs- und Repräsentationsqualitäten bilden das Rück-

grat der Entwicklung, in das sich zukünftig Bausteine werden einfügen müssen. Er soll 

dem hohen gestalterischen Anspruch Ausdruck verleihen, den die Stadt Gummersbach 

an diesen besonderen Standort stellt. Keinesfalls darf er eine abweisende Wirkung ent-

:die planungsziele
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falten, vielmehr soll er zukünftige Nutzer dazu herausfordern (und ihnen Raum geben), 

einen hochwertigen Beitrag zu einem einzigartigen Stadtteil in Gummersbach zu leisten.  

Besondere Bedeutung soll hierfür einem auszuarbeitenden Initialprojekt zukommen, das 

- auch im Rahmen des Landeswettbewerbes “Stadt macht Platz - NRW macht Plätze” den 

Anfang einer außergewöhnlichen Entwicklung markieren soll.

Wirtschaftlichkeit realisieren!

Auch für Gummersbach gilt: auf Grund der angespannten Haushaltslage sind die Handl-

ungsmöglichkeiten für öffentliche Investitionen eingeschränkt, ohne dass der Umfang 

öffentlicher Aufgaben geringer werden würde. Die Standortentwicklung des ehemaligen 

Steinmüller-Areals fordert jedoch in besonderem Maße Vorleistungen der öffentlichen 

Hand, da über den öffentlichen Raum erste Entwicklungsschritte vorbereitet werden sol-

len. Die Herausforderung besteht darin, hochwertige Qualitäten zu schaffen, die in einem 

vertretbaren Verhältnis zu den notwendigen finanziellen Aufwendungen stehen und zusätz-

lich Möglichkeiten bieten, öffentliche Fördermittel für das Projekt zu gewinnen. Gerade ob 

der vollkommen offenen Entwicklung sind flexible und temporäre Lösungen gefordert, die 

einen hohen Nutzen im Hinblick auf das “Veröffentlichen“ des Standorts erzielen, zugleich 

aber die Kostenseite des Vorhabens möglichst gering halten.

:die planungsziele
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Im Rahmen dieses Wettbewerbs besitzt der vorliegende Rahmenplan mit seinen Aussagen 

zur Nutzungszonierung, zur städtebaulichen Strukturierung des gesamten Areals und zur 

Qualität der Anbindung an die Gummersbacher Innenstadt ausschließlich Orientierungs-

charakter. Ebenso die Frage nach einer internen Adressbildung über Lage und Qualität 

öffentlicher Räume gilt es, im Rahmen dieses Wettbewerbs unvoreingenommen zu klären. 

Insofern ist der im Rahmenplan dargestellte “Lineare Park“ nicht als Vorgabe zu werten. 

Vielmehr ist damit die Frage verbunden, mit welchen Aussagen und Strukturen die Ent-

wicklung und Gestaltung des öffentlichen Raums den Entwicklungsprozess des Areals 

konstruktiv und adressbildend begleiten und fördern kann. Ob dies über einen zentralen 

Park oder über andere Strategien der InWertSetzung (temporärer) öffentlicher Räume ge-

schieht, bleibt den Wettbewerbsteilnehmenden überlassen. 

Fachhochschule und nördliches Plangebiet

Als verbindliche Vorgaben gelten der Entwurf der Fachhochschule sowie die Innenstadter-

weiterung mit Einzelhandels- und publikumsintensiven Nutzungen im Bahnbogen. Die 

baulichen Strukturen im nördlichen Bereich des Plangebiets (siehe Karte) befinden sich in 

gutem Zustand, sind daher grundsätzlich zu erhalten und in die Konzeption zu integrieren. 

Das betrifft den einzelnen Gebäudebestand wie die Raumbildung insgesamt. Veränderun-

gen im Zuge von Umnutzungen sind im Einzelfall möglich, jedoch behutsam vorzuneh-

men. Keinesfalls dürfen sie die räumlichen Qualitäten der Eingangssituation in das Gelände 

beeinträchtigen. Für die bestehenden angesiedelten Nutzungen sowie die zu erwartenden 

Nutzungen im Verwaltungsbau (Option Ärztehaus) ist es erforderlich, 500 Stellplätze in un-

mittelbarer Nachbarschaft auszuweisen.

Mit Blick auf die Realisierung der Fachhochschule und im Kontext der gesamten Stand-

ortentwicklung Steinmüller gilt es aber dennoch einige Fragen zu klären. Insbesondere 

betreffen diese die Gestaltung des Forums als Eingangshof zur FH. Diese Aufgabe muss 

im Kontext der Entwicklung und Gestaltung der öffentlichen Räume insgesamt gesehen 

werden und ist in der Konsequenz auch Bestandteil dieser Wettbewerbsaufgabe.
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Erschließung, Bahnhof und ZOB

Die äußere Erschließung des Steinmüllergeländes erfolgt über den südlichen Ringschluss, 

die Verbindung zwischen der Rospestraße und Karlstraße/Hindenburgstraße. Das Stein-

müllergelände wird über den neuen Knotenpunkt der Rospestraße mit Ringstraße (Kreis-

verkehr) erschlossen. Diese Vorgaben sind auf Grund begonnener Baumaßnahmen zwin-

gend einzuhalten. Eine Straßenanbindung des Geländes über die Rospestraße ist auf 

Grund der topografischen Verhältnisse ausgeschlossen.

Im Zuge des südlichen Ringschlusses wird der Abriss des Empfangsgebäudes des Bahn-

hofs  notwendig. Die Lage des Bahnsteiges bleibt an der bisherigen Stelle bestehen und 

ist niveaugleich von Osten zugänglich, da das östliche Gleis nur in Ausnahmefällen bedient 

werden wird. Die bestehende Unterführung vom Empfangsgebäude entfällt. Zudem ist 

damit zu rechnen, dass in absehbarer Zeit der Zentrale Omnibusbahnhof mit seinen acht 

Bussteigen an den Bahnhof verlegt werden wird. Die Anbindung des Plangebietes an den 

Bahnhof kann entweder als Überführung oder unter Fortführung der bestehenden Unter-

führung nach Westen erfolgen. Im Bereich der Kampstraße ist eine räumliche Aufweitung 

des Straßenprofils ausgeschlossen, eine Unterführung der Gleise die einzig realistische 

Querungsmöglichkeit.

Bodenverhältnisse

Mit der räumlichen Ausdehnung des Industrieunternehmens “Steinmüller” wurden große 

Flächen angeschüttet, die heute eine besondere Gründung der Bauten erforderlich macht. 

Besonders der Bereich zum Bahndamm hin ist massiv verfüllt worden, in Teilbereichen bis 

zu 20 Meter. Durch Baugrunduntersuchungen sind Altlastenflächen bekannt geworden. 

Ihre exakte Lage ist dem beigefügten Gutachten zu entnehmen. Der problematischen Bo-

denverhältnisse wegen ist eine Versickerung von Regenwasser auf dem Gelände ausge-

schlossen. Ein Regenrückhaltebecken ist südlich des Ringschlusses möglich.

Der Gummersbach

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass in ca. fünfzehn Metern Tiefe der Gummersbach 

das Gelände durchläuft. Eine Freilegung des Baches ist nicht möglich. Sicherzustellen ist, 

dass des Bereich des Kanals nicht überbaut wird.

:die vorgaben

Neubau Fachhochschule

1. Obergeschoss

Ansicht des Campus von Süden

Erschließung

a  südlicher Ringschluss

b Rospestraße

c Empfangsgebäude

d Bahnsteig

e neuer Zentraler Omnibusbahnhof 

(ZOB)
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Neben den verbindlichen Vorgaben beinhaltet diese Auslobung eine Reihe von Orientierun-

gen, mit denen sich die Wettbewerbsteilnehmer im Rahmen ihrer Entwurfsbearbeitung kri-

tisch auseinander setzen sollen.

Einkaufszentrum

Mit den konkreten Planungen zur Realisierung eines Einkaufszentrums im Bahnbogen 

wurde mit der Durchführung eines Investorenwettbewerbes 2003/2004 begonnen. Der 

Siegerentwurf von HBB sieht eine Zweiteilung des Geländes durch eine Einkaufspassage 

mit beidseitigem Ladenbesatz vor, die sich aus der Anbindung an die Fußgängerzone über 

die Kampstraße ergibt. Im nördlichen Teil des Komplexes finden sich Ladennutzungen, der 

südliche bleibt weitgehend dem Parken vorbehalten. Derzeit befindet sich das Vorhaben 

in der Optimierungs-, Konkretisierungs- und Prüfungsphase. Erst nach Abschluss dieser 

Phase wird die Stadt Gummersbach darüber entscheiden, ob das von der Investoren-

/Architektengemeinschaft entwickelte Einkaufszentrum den gesetzten Zielanforderungen 

entspricht und damit zur Realisierung gelangen soll. Insofern können und sollen die vor-

liegenden Planungen auch nicht zur verbindlichen Wettbewerbsvorgabe erklärt werden. 

Vielmehr erwartet die Ausloberin eine kritische Auseinandersetzung mit den Vorgaben des 

Investors an ein funktionsfähiges Einkaufszentrum. 

Nach Angaben des Investors sind für ein funktionsfähiges Einkaufszentrum mit einer betrie-

benen Einkaufspassage an diesem Standort folgende Vorgaben einzuhalten:

-  Breite der Passage von ca. 8-12 m auf ganzer Länge. 

-  Glasüberdachung der Passage in ca. 12 m Höhe. 

-  Die Anlieferung liegt am nördlichen Ende des Komplexes.

-  Stellplätze sind im südlichen Gebäudeteil mit einer direkten Verbindung an das Einkaufs-

zentrum unterzubringen.

-  Der vorbeugende Brandschutz verlangt eine allseitige Erreichbarkeit des Gebäudes und 

damit den im Entwurf dargestellten Mindestabstand zwischen Gebäude und Bahn-

trasse.

- Der Bodenbelag der Passage muss die Befahrbarkeit mit Einkaufswagen gewähr-

leisten.
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Erwartet werden konstruktive Vorschläge zur Realisierung eines funktionsfähigen und innen-

stadtverträglichen Einkaufszentrums im Bahnbogen im Kontext der Gummersbacher Innen-

stadt.

Ärztehaus am alten Werkstor

Die Einrichtung eines neuen Ärztehauses im Hauptgebäude am nördlichen Geländezugang 

(vgl. Lageplan) ist ein Projekt, das durch eine Interessensgruppe aus niedergelassenen Ärz-

ten und Handelsunternehmen im Medizinalsektor in Kooperation mit der Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft mbH Gummersbach (GWG) angestoßen worden ist. Hierfür sind 

umfangreiche Umbaumaßnahmen im Gebäude erforderlich, um dem funktionalen Wesen 

eines medizinischen Zentrums entsprechend eine gute, zentrale Erschließungsqualität zu 

erreichen. 

Derzeit befindet sich ein Raum- und Umnutzungsprogramm in der Ausarbeitung. Sicher ist, 

dass die Nutzung in diesem Gebäude untergebracht werden kann und dass Stellplätze im 

Umfang des auf dem Kaminparkplatz vorgesehenen Parkraums notwendig sind. Zugleich 

bestehen Überlegungen zur Bebauung des Parkplatzes an der Brückenstraße mit einer 

dreigeschossigen Bebauung (7.500 qm Grundfläche). Erwartet werden Vorschläge zur Inte-

gration des Projektes in eine vorzuschlagende Ordnung des Bereiches.

Umgang mit den vorhandenen Hallen

Die Fabrikhallen im Zentrum des Geländes zeichnen sich durch ihr dichtes räumliches 

Gefüge, ihre orthogonale Anordnung und eine einheitliche Gebäudehöhe aus. Durch ihre 

unterschiedliche Grundfläche und flexible, interne Unterteilbarkeit bilden sie auch kleinere 

Einheiten aus. Einzelne Verwaltungsbauten sind in das Ensemble der Hallen integriert. 

Zahlreiche gewerbliche Unternehmen nutzen die Hallen derzeit überwiegend zu Produk-

tions- und Lagerzwecken und haben hierzu zeitliche befristete Pachtverträge mit der Stadt 

Gummersbach abgeschlossen.

Einkaufszentrum (links)

Lageplan Erdgeschoss

W-O-Schnitt Passage - Kampstraße

Hallen (links)
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Vermietete Hallen und Verwaltungsbauten

Steinmüller-Förderzentrum

geplante Vermieungen der Hallen

nicht vermietete Hallen

geplanter Gebäudeabriss
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Zum baulichen Zustand und dem Umnutzungspotenzial der Hallen kann derzeit keine ver-

lässliche Aussage getroffen werden. Der künstlichen Aufschüttung des Gesamtgeländes 

wegen bestehen im Bereich der Hallen Gründungsschwierigkeiten, die an den bestehen-

den Bauten durch Absenkungen des Erdreichs und der Mauerwerke sichtbar werden. Die 

Prüfung bei Umnutzungsbedarf muss jedoch von Objekt zu Objekt erfolgen.

Absehbar ist, dass sich die Entwicklung des Steinmüller-Areals über einen längeren Zeit-

raum erstrecken wird. Auch mit Blick auf die Adressbildung wird es darauf ankommen, 

die Bestandssituation der Hallen produktiv zu nutzen. Dies stellt hohe Anforderungen an 

die strategische Qualität einer stadträumlichen Entwicklungskonzeption. Konkret gefordert 

wird eine robuste städtebauliche Konzeption, die sich weder in die Abhängigkeit des Er-

haltes der Hallen begibt, noch von ihrem flächendeckenden Abriss ausgehen kann. Grund-

sätzlich werden Ideen zur temporären und/oder dauerhaften Nutzung einzelner Hallen und 

der Möglichkeit ihrer Integration in den Freiraum erwartet. 

Multifunktionshalle

Geprüft wird derzeit die Machbarkeit einer Multifunktionshalle, in der u.a. die Heimspiele 

des Traditionsvereins VfL Gummersbach ausgetragen werden sollen. Bei der Planung 

der Halle wird grob von folgenden Kenndaten ausgegangen: 4.000 Sitzplätze, 7.500 qm 

Grundfläche des Gebäudes, 500 Stellplätze. 

Darüber hinaus verlangt diese Multifunktionshalle die Anlage von 500 Stellplätzen, die zusätz-

lich errichtet werden müssen, bei denen also nicht auf das Stellplatzangebot benachbarter 

Nutzungen (Fachhochschule und ggf. Einkaufszentrum) zeitlicher Konflikte wegen zurück-

gegriffen werden kann. Es stellt sich damit die Frage der Eignung des Standorts für die 

Realisierung einer Multifunktionshalle. Eine Frage, zu deren Beantwortung die Ergebnisse 

dieses Wettbewerbs beitragen sollen.
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Den Zielen des Wettbewerbs entsprechend umfasst die Aufgabe des Wettbewerbs im 

Kern vier Bausteine:

- die Überprüfung der vorhandenen Rahmenkonzeption und die Ausarbeitung einer ei-

genen Leitidee

-  Strukturkonzept für den öffentlichen Raum als Bestandteil der gesamten Standortent-

wicklung

-  Lösungen für die Lage und Gestaltung der Übergänge von Innenstadt und Plangebiet

-  Prozessuale Gestaltung zur Darstellung der zeitlichen/strategischen Dimension des Ent-

wurfs

Der Zweiphasigkeit des Wettbewerbs entsprechend gliedert sich die Aufgabenstellung in 

zwei Abschnitte und fordert von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unterschiedliche 

Tiefen der Durcharbeitung und der inhaltlichen Schwerpunkte.

1. Bearbeitungsphase: Idee für eine Strategie skizzieren!

Die Entwicklung des Steinmüller-Areals folgt keiner gewöhnlichen Strategie zur Standortent-

wicklung. Gerade aus der Unkenntnis bzw. Unklarheit über kommende Nutzungen, ihrer 

baulichen Dimension, ihrer Investoren sowie des zeitlichen Entwicklungsrahmens ist es 

erforderlich, eine eigene starke und robuste Haltung zum Standort zu haben. Dies kann nur 

über den öffentlichen Raum geschehen. Eine Reihe von Fragen drängt sich auf:

-  Welche Vorstellung von “Öffentlichkeit“ soll der Standortentwicklung zu Grunde liegen? 

Welche prinzipiellen Antworten kann und soll die Gestaltung des zukünftigen Stadtraums 

darauf geben? 

-  Welche Rolle soll dem öffentlichen Raum zuteil werden? Welchen Beitrag kann und 

welchen muss er selber zur Profilierung des Standorts beitragen? In welcher Beziehung 

steht er zu bestehenden Freiräumen der angrenzenden Bereiche? 

-  Welche Rolle sollen das Dauerhafte und das Temporäre bei der Qualifizierung des 

öffentlichen Raums auf dem ehemaligen Steinmüller-Gelände in Gummersbach spielen, 

welche Bedeutung das Historische? Welche soll der “Geist des Ortes“ erlangen? Und 

schließlich: Wer soll ihn entwickeln, wer ihn nutzen, wer ihn pflegen? 
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Stadträumliche Idee formulieren!

Aus der Grundsätzlichkeit im Umgang mit dem öffentlichen Raum, als Einstieg zur Ausein-

andersetzung mit diesem Konversionsprojekt gilt es, eine strategische, strukturelle, ins-

gesamt profilbildende Idee für das Plangebiet im Kontext seiner Umgebung herzuleiten. 

Gefordert sind innovative und kluge Lösungsansätze, die eine ungewöhnliche Standortent-

wicklung erwarten lassen.

2. Bearbeitungsphase: 

Integriertes Strukturkonzept und Detaillösungen!

Im Sinne der oben skizzierten Planungsziele sollen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

der zweiten Bearbeitungsphase intensiv mit der Entwicklung eines Standortprofils ausein-

andersetzen. In unterschiedlichen Maßstäben und Detaillierungsgraden.

Integriertes Strukturkonzept entwerfen!

Die städtebaulich/freiraumplanerische Idee gilt es auszudifferenzieren und in eine adäquate 

räumliche Strukturen zu übersetzen. Es wird darauf ankommen, umfassende Antworten 

auf die eingangs formulierten Entwicklungsziele zu geben.

Anbinden: Wesentlich für die erfolgreiche Standortentwicklung wird die Definition der 

Übergänge aus dem angrenzenden Stadtraum sein. Insbesondere werden Lösungen für 

die Anbindung der Fläche und vor allem der Fachhochschule über die Kampstraße an die 

Hindenburgstraße erwartet. Es ist darzulegen, welche Struktur und gestalterische Quali-

tät der öffentliche Raum gerade für die Definition dieser Übergänge erhalten soll und mit 

welchen gestalterischen/künstlerischen Mitteln dies erreicht werden kann. Es ist überdies 

zu zeigen, welche Rolle das Einkaufszentrum in diesem Zusammenhang einnehmen kann 

und soll.

Zudem werden qualifizierte Lösungen zur Anbindung des Bahnhofs  an das Gelände sowie 

Vorschläge dazu erwartet, wie die nördlichen Zugänge (Werkstor und Vogtei) und die süd-

liche Zufahrt und damit der Übergang zur Landschaft zu gestalten ist. Hierzu sind struk-

turelle wie gestalterische Aussagen zu treffen.
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Profilieren und Strukturieren: Zentrale Aufgabe des Wettbewerbs ist es, eine Struktur 

für den öffentlichen Raum zu entwerfen und damit ein Standortprofil zu erzeugen. Seine 

Gliederung soll zeigen, wo sich öffentliches Leben wesentlich abspielen soll und wo ruhigere 

Bereiche auszuweisen sind. Es ist darzustellen, an welchen Orten er mit welchen Funktio-

nen (Erschließung, Aufenthalt, Multifunktion, Parken etc.) belegt sein soll. Seine Struktur, 

seine innere “Dramaturgie“ soll zeigen, welche “Verfassung“ dieser Standort mit der Aus-

bildung von Aufenthaltsbereichen und Plätzen, von Durchgangs- und Rückzugszonen, von 

steinernen und grünen Zonen, von offenen und kompakten Raumstrukturen erhalten soll.

Mit der Gestaltung der Freiräume werden Nutzungs- bzw. Bebauungsfelder definiert. Es ist 

daher im Zuge einer neuen Gliederung des Gebietes, intensiv über Nutzungsoptionen und 

Charakteristiken dieser Baufelder nachzudenken und ihr Verhältnis zum öffentlichen Raum 

zu bestimmen. Diese Frage ist insbesondere in Bezug auf den Umgang mit dem geplanten 

Einkaufszentrum zu diskutieren. Es sind Antworten auf mögliche Konflikte zwischen dieser 

gewerblichen Nutzung und den Qualitätsanforderungen an den öffentlichen Raum zu fin-

den, die dem Anspruch an eine öffentliche Anbindung der Fläche an die Innenstadt gerecht 

werden. 

Auch gegenüber den anderen geplanten und zu prüfenden Nutzungsbausteinen (Ärzte-

haus, Multifunktionshalle) sind Aussagen zur ihrer Integrationsfähigkeit an diesem Standort 

zu treffen. Kreative Lösungen werden im Umgang mit den Hallen erwartet. Es ist zu zeigen, 

wie aus der Notwendigkeit einer flexiblen Entwicklung heraus der öffentliche Raum ein-

erseits dauerhafte Qualitäten entfalten kann, andererseits welche Spannung er aus dem 

Temporären beziehen kann. Es werden strategische Vorschläge erwartet, die exemplarisch 

zeigen, wie variabel auf einen Teilerhalt der Hallenstruktur eingegangen werden kann und 

welche stadträumlichen Qualitäten daraus entstehen.

Dynamisieren: Der öffentliche Raum soll die Entwicklung des Areals leiten und begleiten. 

Weil derzeit nicht absehbar ist, welche Veränderungen sich abspielen, welche neuen Inves-

titionen getätigt werden, welche neuen Nutzungen zukünftig an diesem Standort sich nie-

derlassen werden, muss der öffentliche Raum als Rückgrat der Entwicklung robust auf den 

Wandel reagieren und im Umkehrschluss auch qualitätssetzend und impulssetzend auf 

neue Entwicklungen einwirken.

:die aufgabenstellung
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Die besondere Aufgabe besteht darin zu zeigen, wie entgegen klassischer Phasenplanun-

gen die anstehende Aufgabe mehr als dynamischer Prozess begriffen werden kann und mit 

welchen strategischen Konsequenzen bezogen auf planerisch wertsetzende und struktu-

rierende Aussagen dies verbunden sein wird.

Von Interesse sind Vorschläge, die verdeutlichen, wie beispielsweise temporäre Nutzungen 

und Gestaltungen das Profil des Standorts prägen können. In dem Zusammenhang ist 

darzulegen, wie diese Fläche sukzessive ein Ort der Öffentlichkeit werden kann, wie diese 

sich den Raum Stück für Stück aneignen kann. Es werden innovative Ansätze begrüßt, die 

sich nicht nur auf bauliche Vorschläge beschränken, sondern ebenso Wege aufzeigen, wie 

mit Beteiligung und besonderer Prozessgestaltung die neuen städtischen Räume auf dem 

Gelände schrittweise öffentlich werden.

Vertiefungsbereich

Im Sinne des Gesamtkonzeptes gilt es, einen Schwerpunktbereich aus dem Gebiet aus-

zuwählen, der zum wichtigen Initialprojekt der Entwicklung werden soll und dessen Reali-

sierung im Rahmen des Landeswettbewerbes “Stadt macht Platz - NRW macht Plätze“ 

empfohlen wird. An ihm soll gezeigt werden, wie mit temporären und dauerhaften Gestalt-

elementen der Raum im Kontext seiner Umgebung - auch der Bestände - entwickelt wer-

den soll. Es ist wünschenswert, wenn sich an ihm nicht nur die neuen räumlichen Dimensio-

nen veranschaulichen, sondern sich auch die dynamischen Eigenschaften des öffentlichen 

Raums überzeugend zeigen lassen. Es werden innovative Lösungen erwartet, die zudem 

hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit ein angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis zum Aus-

druck bringen. Ein weiterer vorgegebener Schwerpunktbereich, zu dem von jedem Team 

Aussagen verlangt werden, ist der Übergang zwischen Kampstraße und Plangebiet.

Generell werden präzise Aussagen zur städtebaulichen Gliederung (Verhältnis gebauter 

Raum/Freiraum, Topografie, angrenzende Nutzungen), Funktionalität (Nutzungszonierung 

der Freifläche, Verkehr) und zur Gestaltung (Materialität, Mobiliar, Beleuchtung, Kunst etc.) 

erwartet. In Abhängigkeit vom Konzept der Verfasser können beispielhaft Vorschläge zu 

den Realisierungsschritten (Verfahren, Einbindung von Akteuren/der Öffentlichkeit) getrof-

fen werden, um so zu verdeutlichen, welchen Stellenwert die Öffentlichkeit bei der Entwick-

lung dieses zentralen öffentlichen Raums haben soll.

:die aufgabenstellung
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Ausloberin

Stadt Gummersbach

Der Bürgermeister, vertreten durch das Amt für Stadtplanung

Rathausplatz 1, D-51643 Gummersbach

www.gummersbach.de www.campusgummersbach.de

Ulrich Stücker, Manfred Pelzer-Zibler

Betreuung und Koordination

scheuvens + wachten, Friedenstraße 18, D-44139 Dortmund

Fon: +49 (0)231-55 40 82

Fax: +49 (0)231-55 40 83

www.scheuvens-wachten.de

Catrin Kirchner, Daniel Luchterhandt

Kurzbeschreibung der Wettbewerbsaufgabe

Bei der Entwicklung des Steinmüller-Areals in Gummersbach handelt es sich um die Kon-

version eines aufgegebenen Industriegeländes in unmittelbarer Nachbarschaft der Gum-

mersbacher Innenstadt. Im Zuge der Standortentwicklung gilt es, diese ehemals “verbotene 

Stadt“ wieder in das Stadtgefüge räumlich zu integrieren. Hierzu ist die Strukturierung und 

Gestaltung der öffentlichen Räume zentraler Baustein. Gegenstand dieses städtebaulich/ 

freiraumplanerischen Wettbewerbs ist es daher, die Struktur eines bestehenden Rahmen-

planes zu überprüfen und eine eigene Gesamtkonzeption für die Struktur des öffentlichen 

Raums des Plangebietes zu erarbeiten. Ebenso sind strategische Ansätze zu erarbeiten, 

die Aussagen zur prozessualen/zeitlichen Dimension der Entwicklung treffen. Anhand von 

Schwerpunktbereichen, insbesondere anhand der bedeutsamen Übergangsbereiche von 

Innenstadt und Plangebiet, ist zu zeigen, wie dauerhafte und temporäre Elemente des 

öffentlichen Raums dazu beitragen können, den Standort zu qualifizieren und schrittweise 

der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Art des Wettbewerbs

Der Wettbewerb wird als EU-weit offener Wettbewerb in zwei Bearbeitungsphasen nach 

RAW 2004 ausgelobt. Das Verfahren ist anonym. Die Teilnahme am Kolloquium der zweiten 

Bearbeitungsphase ist Pflicht.
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Zulassungsbereich

Der Zulassungsbereich umfasst die Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums 

(EWR) sowie der Schweiz. Die Wettbewerbssprache ist deutsch.

Übereinstimmungsvermerk

Der Durchführung des Wettbewerbs liegen die Regeln für die Auslobung von Wettbewerben 

(RAW 2004) zugrunde. An der Vorbereitung des Wettbewerbs hat der Wettbewerbsaus-

schuss der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen beratend mitgewirkt. Die Auslobung 

wurde dort unter der Nummer W 06/05 registriert und von der Ausloberin vorschriftsmäßig 

bekannt gegeben.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Arbeitsgemeinschaften zwischen Landschaftsarchitekten/-innen 

und Stadtplanern/-innen oder Architekten/-innen, aus in den EWR-Mitgliedstaaten oder 

Mitgliedstaaten des WTO-Dienstleistungsabkommen ansässigen natürlichen Personen, die 

gemäß Rechtsvorschriften ihres Heimatstaates am Tag der Bekanntmachung (14.01.05)

•  zur Führung der Berufsbezeichnung Landschaftsarchitekt/-in, Stadtplaner/-in oder Ar-

chitekt/-in berechtigt sind und Mitglied einer Architektenkammer in Deutschland sind;

oder

•  die Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung Landschaftsarchitekt/-in, Stadt-

planer/-in oder Architekt/-in nach § 2 BauKaG NRW und Geschäftssitz/Wohnsitz in dem 

vom EWR-Abkommen erfassten Gebiet oder in einem sonstigen Drittstaat, sofern dieser 

ebenfalls Mitglied des WTO-Dienstleistungsabkommens ist, haben,

oder

•  zur Führung der Berufsbezeichnung Landschaftsarchitekt/-in, Stadtplaner/-in oder Ar-

chitekt/-in nach dem Recht des jeweiligen Heimatstaates berechtigt und in einem der 

vorgenannten ausländischen Gebietsbereiche ansässig sind; ist die Berufsbezeichnung 

gesetzlich nicht geregelt, bestimmen sich die fachlichen Anforderungen nach der ein-

schlägigen EG-Richtlinie.

Adäquat teilnahmeberechtigt sind Arbeitsgemeinschaften aus juristischen Personen, die 

am Tage der Auslobung folgende Voraussetzungen erfüllen:

•  Geschäftssitz im Zulassungsbereich

•  zum satzungsgemäßen Geschäftszweck gehören der Wettbewerbsaufgabe entsprech-

ende Planungsleistungen und
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•  der/die bevollmächtigte Vertreter/in der Gesellschaft und der/die Verfasser/in der Wett-

bewerbsarbeit erfüllen die fachlichen Anforderungen, die an natürliche Personen gestellt 

sind.

Wer am Tage der Auslobung bei einer Teilnehmerin oder einem Teilnehmer angestellt ist 

oder in anderer Form als Mitarbeiter/in an dessen Wettbewerbsarbeit teilnimmt, ist von 

der eigenen Teilnahme ausgeschlossen. Mitglieder von Arbeitsgemeinschaften sowie freie 

Mitarbeiter/innen, die an der Ausarbeitung einer Wettbewerbsarbeit beteiligt waren, dürfen 

nicht zusätzlich am Wettbewerb teilnehmen. Verstöße hiergegen haben den Ausschluss 

sämtlicher Arbeiten der Beteiligten zur Folge.

Die Bildung von Arbeitsgemeinschaften mit Lichtplanern und Künstlern ist ausdrücklich er-

wünscht. Sämtliche Mitglieder der Arbeitsgemeinschaften müssen o.g. Teilnahmeberechti-

gung für ihren jeweiligen Berufsstand erfüllen.

Teilnahmeregeln

Jeder Teilnehmende hat seine Teilnahmeberechtigung eigenverantwortlich zu prüfen. Die 

Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Bei der Abgabe der Wettbewerbsarbeiten 

sind in der Verfassererklärung sämtliche am Wettbewerb beteiligte Mitarbeiter/-innen mit 

Vor- und Nachnamen zu benennen. Jedes Büro/Arbeitsgemeinschaft darf sich nur mit 

einem Entwurf am Wettbewerb beteiligen. Die Besetzung der Arbeitsgemeinschaften darf 

während der beiden Wettbewerbsphasen nicht geändert werden. Verstöße gegen diese 

Regeln haben den Ausschluss des oder der Beteiligten zur Folge.

1. Bearbeitungsphase

In der europaweit offenen 1. Bearbeitungsphase haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, 

Ideen zur Entwicklung und Gestaltung des öffentlichen Raums in skizzenhafter Form einzu-

reichen. Das vorgeschriebene Blattformat ist dabei zwingend einzuhalten. Die Beurteilung 

dieser Lösungsansätze und die Auswahl von 30 Teilnehmer/-innen sowie von fünf Nach-

rücker/-innen für die 2. Bearbeitungsphase erfolgt im anonymen Verfahren durch das Preis-

gericht.

2. Bearbeitungsphase

Die für die 2. Bearbeitungsphase ausgewählten Teilnehmer/-innen werden dazu aufge-

fordert, ihren Wettbewerbsbeitrag unter der Maßgabe der Anforderungen für die 2. Bearbei-

tungsphase zu konkretisieren und diese dem Preisgericht zur Beurteilung unter Wahrung 

der Anonymität vorzulegen. Das vorgeschriebene Blattformat ist ebenfalls zwingend ein-

zuhalten.
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Preisgericht

Preisrichter / -innen 

•  Prof. Carl Fingerhuth, Zürich  

•  Prof. Gerd Aufmkolk, Nürnberg

•  Uwe Knappschneider, Wuppertal  

•  Prof. Dieter Prinz, Kürten  

•  Prof. Ulrike Beuter, Oberhausen 

•  Heinrich Böll, Essen    

•  Ulrich Stücker, Technischer Beigeordneter der Stadt Gummersbach 

•  Hans-Dieter Collinet, Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW   

•  Frank Helmenstein, Bürgermeister der Stadt Gummersbach 

•  Heinz-Uwe Tholl, Vertreter der Stadtfraktion CDU, Stadt Gummersbach

•  Helga Auerswald, Vertreterin der Stadtfraktion SPD, Stadt Gummersbach

•  Margot Viebahn, Vertreterin der Stadtfraktion FDP, Stadt Gummersbach

•  Konrad Gerards, Vertreter der Stadtfraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, Stadt Gummersbach

•  Dr. Reimar Molitor, Regionale 2010 

•  Hagen Jobi, Landrat Oberbergischer Kreis  

•  Bartholomaeus Labenz, Bezirksregierung Köln 

Stellv. Preisrichter / -innen

•  Peter Köster, Hamburg 

•  Dr. Klaus Blau, Erster Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Gummersbach

•  Volker Dürr, Oberbergischer Kreis

•  Klaus Austermann, Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW  

•  Achim Dahlheimer, Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW  

Berater / -innen ohne Stimmrecht

•  Jochen Hagt, Regionalbeauftragter des Oberbergischen Kreises

•  Klaus W. Heine, Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Köln 

•  Claudia Möhring, DB Netz AG

•  J. Schmidt, Grebner Ruchay 

•  Holger David, GEOConsult GbR

•  Jürgen Hefner, Entwicklungsgesellschaft GM 

•  Klaus Risken, Leiter Planungsamt Stadt GM
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Vorprüfung

Stadt Gummersbach

Regionale 2010

scheuvens + wachten, Dortmund

Die Ausloberin behält sich vor, weitere Vorprüfende zu benennen. 

Geforderte Leistungen 

1. Bearbeitungsphase

•  Konzeptidee in freier Darstellung

•  Strukturkonzept für das gesamte Plangebiet im Maßstab 1:2.000

•  Gedanken zur prozessualen Entwicklung in freier Darstellung

•  Textliche Erläuterungen

•  Verfassererklärung (Vordruck)

•  Verzeichnis der eingereichten Unterlagen

•  ein Vorprüfplan

Formale Vorgaben

•  Sämtliche inhaltliche Aussagen sind ausschließlich auf einem Blatt darzustellen. Das 

vorgegebene Blattformat 85 cm x 85 cm ist zwingend einzuhalten. Weitere Aussagen 

außerhalb des Planes sind nicht zulässig.

•  Der Plan ist auch in digitaler Form auf CD abzugeben (mögl. pdf oder tiff, CMYK-Modus, 

150 dpi in Originalgröße)

2. Bearbeitungsphase

• Konzeptidee mit Aussagen zur stadträumlichen Einbindung in freier Darstellung

•  Strukturkonzept für das gesamte Plangebiet; Maßstab 1:1.000

•  Gestalterische Aussagen zum öffentl. Raum; typologische Darstellung; Maßstab 1:500

•  prozessuale/strategische Aussagen in freier Darstellung

•  Typologische Aussagen zur Gestaltung der öffentlichen Räume; Maßstab 1:200 

(Ansichten, Schnitte, Profile)

• Schnitte durch das Gelände: Nord-Süd und Ost-West; Maßstab 1:500

• Vertiefende Darstellung des Übergangs Kampstraße; Maßstab 1:200 

• Initialprojekt zur Entwicklung des öffentlichen Raums mit Aussagen z.B. zu Begrünung, 

Möblierung, Materialität, Beleuchtung, Kunst, Bespielungskonzept; Maßstab 1:200

• Ansichten und Perspektiven zur Verdeutlichung der Entwurfsidee

• Erläuterungsbericht maximal 2 DIN A4 Seiten

• Verfassererklärung (Vordruck)

•  Verzeichnis der eingereichten Unterlagen

•  zwei Sätze Vorprüfpläne

Formale Vorgaben

•  Die inhaltlichen Aussagen sind zwingend auf 5 Blatt im Format 85 x 120 cm (liegendes 

Format) darzustellen. Die thematische Blattbelegung ist gem. Anlage vorzunehmen.

• Sämtliche Pläne sind in digitaler Form auf CD abzugeben (mögl. pdf oder tiff, CMYK-

Modus, 150 dpi in Originalgröße)
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Für die Abgabe sind die vorgegebenen Blattformate zwingend einzuhalten. Die Präsenta-

tionspläne müssen in gerollter Fassung eingereicht werden, Vorprüfpläne können gefaltet 

werden. Nähere Angaben zum vorgegebenen Planlayout liegen den Unterlagen bei. Es 

wird darauf hingewiesen, dass über die Vorgaben hinaus gehende Unterlagen nicht zuge-

lassen sind.

Anforderung der Auslobungsbroschüre und Planunterlagen

Die Auslobung und Planunterlagen können ab dem 21. Februar 2005 auf der Netzseite 

www.campusgummersbach.de abgerufen werden. 

• Auslobungsbroschüre (in deutscher Sprache)

• Anlagen zur Auslobung

• Planungsgrundlagen (dxf/dwg, tif/jpg und pdf Daten)

o Lageplan

o Deutsche Grundkarte 

o  Schrägluftbild; Senkrechtluftbild

o  Grundrisse/Schnitte zum Bestand

o  Grundrisse zu Nutzungsbausteinen FH und EKZ

•  Bodengutachten

• Bilder vom Plangebiet

• Informationen zur Bewerbung “Stadt macht Platz - NRW macht Plätze”

•  Verfassererklärung (Vordruck)

Rückfragen und Kolloquium

Rückfragen zur 1. Wettbewerbsphase können bis zum 4. März 2005 im Wettbewerbsfo-

rum unter www.campusgummersbach.de gestellt werden. Diese werden im Forum beant-

wortet und Bestandteil der Auslobung.

Am 15. April 2005 findet das Rückfragenkolloquium zur 2. Bearbeitungsphase in Gum-

mersbach statt. Das Kolloquium dient der Präzisierung der Aufgabenstellung und bietet 

den teilnehmenden Büros die Möglichkeit zu inhaltlichen Fragen. Im Rahmen dieses Kol-

loquiums findet eine gemeinsame Ortsbegehung statt. Die Teilnahme der ausgewählten 

Planungsbüros am Kolloquium ist Pflicht und Vorraussetzung der Teilnahmeberechtigung. 

Rückfragen zur 2. Bearbeitungsphase können bis zum 12. April 2005 im Wettbewerbsfo-

rum unter www.campusgummersbach.de gestellt werden. Die Beantwortung der Fragen 
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findet im Rahmen des Kolloquiums am 14. April 2005 statt. Das Protokoll des Kolloquiums 

wird Bestandteil der Wettbewerbsauslobung und in einem passwortgeschützten Bereich 

des Internetforums als Download veröffentlicht. 

Kennzeichnung der Arbeiten der 1. und 2. Phase

Die Wettbewerbsarbeiten sind anonym einzureichen. Die Pläne und alle weiteren Schrift-

stücke sind mit einer Kennzahl aus sechs Ziffern (innerhalb eines Rahmens von maximal 

6 cm Breite und 2 cm Höhe) in der rechten oberen Ecke zu kennzeichnen bzw. in das 

dafür vorgesehene Feld einzutragen. Modell und CD sind ebenfalls mit der Kennzahl zu 

versehen. Die Verfassererklärung ist separat in einem undurchsichtigen, mit der Kennzahl 

versehenen, verschlossenen Couvert einzureichen.

Abgabetermin

Die geforderten Leistungen der 1. Phase sind vollständig bis zum 21. März 2005, 18.00 

Uhr im Büro scheuvens + wachten, Friedenstraße 18, D - 44139 Dortmund, einzureichen. 

Die geforderten Leistungen der 2. Phase sind vollständig bis zum 21. Mai 2005, 18.00 Uhr 

im Büro scheuvens + wachten, Friedenstraße 18, D - 44139 Dortmund, einzureichen. 

Im Falle der Einlieferung durch Post, Bahn oder andere Transportunternehmen gilt das 

Datum des Poststempels. Die Teilnehmenden haben den Einlieferungsschein bis zur 

Bekanntgabe der Preisgerichtsentscheidung aufzubewahren. Angesichts des äußerst en-

gen Terminkorridors bis zur Jurysitzung (Phase 1) wird dringend darum gebeten, solche 

Kurierdienste mit dem Transport der Planunterlagen zu beauftragen, die eine kurzfristige 

Zustellung (zwei Tage) garantieren können. Unterlagen, die zum Termin der Jurysitzung 

oder danach eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden und sind daher vom 

Wettbewerb ausgeschlossen. 

Nachrückregelung

Die ausgewählten teilnehmenden Büros zur 2. Bearbeitungsphase haben in einer an-

gemessenen Frist ihre Teilnahmebereitschaft per Fax zu erklären. Ein Vordruck wird mit der 

Benachrichtigung der Auswahl zur Teilnahme an der 2. Phase verschickt.

Bewertungskriterien

Zur Beurteilung der eingereichten Entwürfe werden die folgenden Kriterien herangezogen. 

Sie geben eine allgemeine Orientierung, nach denen alle Arbeiten im Wettbewerb gleich-

wertig verglichen werden können. Die Reihenfolge der Kriterien hat auf deren Wertigkeit 

keinen Einfluss.

Kriterien der 1. Phase

Konzeptionelle Idee zum Umgang mit den öffentlichen Räumen im Kontext von Stadt und 

Standortentwicklung; Überzeugungskraft und Nachvollziehbarkeit der formulierten Idee 

bezogen auf städtebauliche und freiraumplanerische Struktur; Ansätze zu einer prozess-

ualen Entwicklung Steinmüllers.
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Kriterien der 2. Phase

Freiraumplanerische Umsetzung der Idee; Verhältnis gebauter Raum und Freiraum; 

Integration des Gebäudebestandes; Nutzungs- und Gebrauchsqualität; Prozessqualität 

des Entwurfs;

Gestaltung der Übergänge zwischen Stadt und Plangebiet (insb. Übergang Kampstraße); 

gestalterische und stadträumliche Qualität;

Lage weiterer Vertiefungsbereiche; Gestaltqualität (Materialität, Möblierung, Beleuchtung, 

Begrünung); Wirtschaftlichkeit; Instandhaltung und Pflegeaufwand; Umweltverträglichkeit; 

Aktivierungsmöglichkeiten der Öffentlichkeit, insbesondere von Bürgerinnen und Bürger

Preise und Ankäufe

Die Wettbewerbssumme wurde gemäß §4.2 RAW 2004 ermittelt. Für den Wettbewerb 

steht als Bearbeitungshonorar sowie für Preise und Ankäufe eine Summe von 50.000,- € 

(inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und Nebenkosten) zur Verfügung. Folgende Verteilung 

ist vorgesehen:

1. Preis 16.500,- € (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und Nebenkosten)

2. Preis 11.000,- € (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und Nebenkosten)

3. Preis 7.500,- € (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und Nebenkosten)

4. Preis 5.000,- € (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und Nebenkosten)

Anerkennungen 10.000,- € (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und Nebenkosten)

Dem Preisgericht bleibt auf einstimmigen Beschluss eine andere Aufteilung der Preis- und 

Anerkennungssumme vorbehalten.

Weitere Bearbeitung der Aufgabe

Die Stadt Gummersbach verpflichtet sich, unter Würdigung der Empfehlungen des Preis-

gerichts einem oder mehreren der Preisträger des Realisierungswettbewerbs weitere Pla-

nungsleistungen entsprechend RAW 2004, § 8 (3) und (4) zu übertragen, soweit und so-

bald die dem Wettbewerb zugrunde liegende Aufgabe realisiert werden soll.

Die weitere Beauftragung der Architektenleistung durch die Ausloberin wird sich mind-

estens auf die Leistungsphasen 1-5 des § 15 der HOAI beziehen. 

Im Falle einer weiteren Beauftragung werden durch den Wettbewerb bereits erbrachte Leist-

:das verfahren



57

ungen der Teilnehmer bis zur Höhe des Preisgeldes nicht erneut vergütet, wenn der Wett-

bewerbsentwurf in wesentlichen Teilen unverändert einer weiteren Beauftragung zu Grunde 

gelegt werden kann. Die weitere Beauftragung richtet sich nach den Bestimmungen der 

HOAI.

Eigentums- und Urheberrechte

Die mit Preisen ausgezeichneten Arbeiten werden Eigentum der Ausloberin. Die Urheber-

rechte, insbesondere der Schutz gegen Nachbauen und das Recht der Veröffentlichung 

der Entwürfe durch die Ausloberin, bleiben den Verfassern erhalten. Der Ausloberin steht 

das Recht der Erstveröffentlichung zu. Er ist berechtigt, die eingereichten Arbeiten nach 

Abschluss des Verfahrens unter Angabe der Verfasser ohne weitere Prüfung zu veröffentli-

chen.

Bekanntgabe des Wettbewerbsergebnisses

Allen Teilnehmenden und den Mitgliedern des Preisgerichts wird das Wettbewerbsergebnis 

nach Abschluss des Verfahrens mitgeteilt. Nach Abschluss des Verfahrens werden alle 

Wettbewerbsarbeiten öffentlich ausgestellt. Die genauen Ausstellungsdaten sowie der 

Ausstellungsort werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

Rücksendung der Arbeiten

Soweit die Arbeiten nicht in das Eigentum der Ausloberin übergegangen sind, können sie 

nach Abschluss des Verfahrens innerhalb von 4 Wochen nach Beendigung der Ausstellung 

bei der Ausloberin abgeholt werden. Der Ort und Termin der Abholung wird allen Wettbe-

werbsteilnehmern rechtzeitig bekannt gegeben. Nicht abgeholte Arbeiten werden zurück-

geschickt. Für den Transport wird keine Haftung übernommen.

Verstöße gegen das Verfahren

Die Wettbewerbsteilnehmenden können unbeschadet des Rechts auf Nachprüfung durch 

die Vergabekammer Verstöße gegen das in der Auslobung festgelegte Verfahren oder das 

Preisgerichtsverfahren gegenüber der Ausloberin rügen. Im Rahmen einer solchen Rüge 

sind Einsprüche gegen die vom Preisgericht beschlossene Rangfolge nicht möglich. Die 

Rüge muss innerhalb von 10 Tagen nach Zugang des Preisgerichtsprotokolls bei der Aus-

loberin eingehen.

Nachprüfungsbehörde

Vergabekammer Bezirksregierung Köln

Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln, Telefon 0221/147-2310, Telefax 0221/147-2889
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Termine

Ausgabe der Wettbewerbsunterlagen zur 1. Phase 21. Februar 2005

Rückfragen 1. Phase bis zum 4. März 2005

Abgabe 1. Phase 21. März 2005

Preisgericht 1  1. April 2005

Versand der Wettbewerbsunterlagen zur 2. Phase 4. April 2005

Rückfragen 2. Phase bis zum  12. April 2005

Rückfragenkolloquium (Teilnahmepflicht) 15. April 2005

Abgabe der Wettbewerbsarbeiten 21. Mai 2005

Preisgericht 2 17. Juni 2005
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Ausloberin

Stadt Gummersbach

Ulrich Stücker, Technischer Beigeordneter 

Manfred Pelzer-Zibler

Rathausplatz 1

51643 Gummersbach

www.gummersbach.de

www.campusgummersbach.de

Wettbewerbskoordination

scheuvens + wachten

Prof. Rudolf Scheuvens

Catrin Kirchner . Daniel Luchterhandt 

Friedenstraße 18

44139 Dortmund

t. +49.231.554082

f. +49.231.554083

kirchner@scheuvens-wachten.de

www.scheuvens-wachten.de

Gummersbach

im Februar 2005
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