Neugestaltung des Willy-Brandt-Platzes in Stolberg
Shared Space – Prüfung/Bewertung
Shared Space ist eine Gestaltungsphilosophie für innerstädtische Geschäfts- und Hauptverkehrsstraßen, die auf gegenseitige Verständigung ausgelegt ist. Ziel ist die gegenseitige Rücksichtnahme.
In einem Shared Space werden die Verbindungs- und Erschließungs- sowie die Aufenthaltsfunktion
miteinander kombiniert. Verzichtet wird dabei auf Verkehrsregeln, Lichtsignalanlagen und Beschilderung.
Aufgabe ist es, eine Umgestaltungsmöglichkeit für den Willy-Brandt-Platz und die umliegenden
Straßen in Stolberg im Sinne eines Shared Space zu überprüfen. Damit eine Shared Space Lösung
eingerichtet werden kann, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein:
Ein für Shared Space geeigneter Bereich muss eine Hauptgeschäftsstraße oder eine örtliche Geschäftsstraße mit einer maximalen Länge von 500 m sein, die hauptsächlich von Fußgängern und
Radfahrern genutzt wird und deren Überquerungsbedarf aus der Randnutzung resultiert. Die Belastungsgrenze für den Kfz-Verkehr liegt bei 8.000 Kfz / Tag (ca. 1000 Kfz / Spitzenstunde) bzw. bei
langsamen Geschwindigkeiten auch bis 14.000 Kfz / Tag.
Die Zweifaller Straße in Stolberg kann auf den nördlichen 500 m als örtliche Geschäftsstraße bezeichnet werden, deren Kfz-Verkehr in der Spitzenstunde ca. 610 Fahrzeuge beträgt. Lkw oder Busse verkehren dort über den Tag verteilt (in der Hauptverkehrszeit verkehren an der Zweifaller
Straße alle Busse in einem Halbstundentakt). In Abbildung 1 sind die Verkehrsbelastungen in den
Spitzenstunden für die Knotenpunkte An der Krone / Aachener Straße und Aachener Straße / Zweifaller Straße / Burgstraße dargestellt.
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Abbildung 1: Verkehrsbelastungen
Es wird angenommen, dass durch das Burgcenter auf der einen und die Wohnnutzung bzw. die
Wegebeziehung Altstadt / Fußgängerzone auf der anderen Seite ein hoher Querungsbedarf bei
Fußgängern besteht. Auch ist ein hoher Radverkehrsanteil durch den nahen Bahnhof und die Altstadt anzunehmen.
Bei der Umsetzung einer Shared Space Variante ist darüber hinaus darauf zu achten, dass die
Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h festgesetzt wird. Als Verkehrsregelung wird Rechts-vor-Links
empfohlen bzw. sind Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen und Markierungen so einzusetzen, wie
und wo sie für Leistungsfähigkeit und Sicherheit erforderlich sind. Auch das Parken soll weitestgehend aus dem Shared Space verbannt werden.
Derzeit beträgt die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit im Plangebiet 30 km/h. Die vorfahrtsgeregelten Knotenpunkte sind leistungsfähig und gemäß durchgeführten Nachweisen werden sie
nach der Umgestaltung auch leistungsfähig bleiben. Es wird jedoch auf Grund der zentralen Lage
des Plangebietes in Stolberg nicht möglich sein, das Parken im betrachteten Gebiet gänzlich zu ver2

bieten: Die Parkstände, die sich aktuell auf dem Willy-Brandt-Platz befinden, werden im Seitenraum untergebracht, so dass der Platz an Aufenthaltsqualität gewinnt. Außerdem werden die Parkplätze auf dem Heinrich-Böll-Platz neu sortiert, so dass dort zum einen mehr Stellplätze geschaffen
werden und zum anderen der Platz durch Aufenthaltsbereiche aufgewertet wird. Zusätzliche Stellplätze werden auch auf den Parkflächen am Burgcenter geschaffen (Ideenbereich). Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Vorher-Nachher-Vergleich, in dem deutlich wird, dass insgesamt mehr Parkstände geschaffen werden, diese sich aber nicht im Straßenraum befinden.

Anzahl Parkplätze

Bestand
ca. 67

nach der Umgestaltung
73

Die Gestaltung des Shared Space ist von den stadtstrukturellen Randbedingungen abhängig: Bei
fließenden oder historisch fehlenden Straßenübergängen z. B. im ländlichen Bereich oder bei Städten mit mittelalterlichen Zügen, kann ein Shared Space Ausbau ohne Bord erfolgen. Zwischen den
einzelnen Zonen eines Shared Space sind funktionale Gliederungselemente zur Verdeutlichung der
angedachten Funktion anzubringen. Niedrige Borde zwischen den einzelnen Zonen des Shared
Space richten sich nach der Stadtstruktur: Je stärker eine klare geometrische Ordnung die Struktur
bestimmt, desto deutlicher bzw. höher können die Borde sein. Die Abbildung 2 zeigt ein Beispiel
aus Bohmte. Als funktionales Gliederungselement wird dort eine Rinne genutzt.

Abbildung 2: Funktionales Gliederungselement in Bohmte
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Für das Plangebiet in Stolberg sind Markierungen als Zonierungselemente vorgesehen. Damit werden die unterschiedlichen Nutzungsflächen optisch voneinander getrennt: Eine 6 m breite Fahrbahn, die für den Begegnungsverkehr Bus / Bus ausgelegt ist, wird durch die Markierung herausgestellt. Ebenfalls ist es für einen Shared Space üblich, dass die Oberflächen in den einzelnen Bereichen in Form, Oberflächenbehandlung und Art der Verlegung variieren. Im Beispiel des Shared
Space in Duisburg wird die unterschiedliche Verlegung des Pflasters deutlich. Die Variation der Verlegung ist in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3: Unterschiedliche Verlegemuster in Duisburg
Bezogen auf das Projektgebiet sind für den Bereich rund um die Zweifaller Straße unterschiedliche
Materialien vorgesehen. Der Platzbereich wird mit Natursteinplatten z.B. aus Granit, im Fahrbahnbereich in gebundener Bauweise ausgestattet, um dem häufigen Linienverkehr standzuhalten. Im
übrigen Bereich wird kleinformatiges Natursteinpflaster mit glatten Oberflächen verlegt, um Abrollgeräusche und Vibrationen zu minimieren. Um beidseitig harte Kanten im Bereich des WillyBrandt-Platzes zu vermeiden, ist die Haltestelle an der Zweifaller Straße in Fahrtrichtung Nord nach
Süden auf Höhe des Heinrich-Böll-Platzes verlegt.
Barrierefreiheit
Um die Barrierefreiheit zu gewährleisten, werden an den Haltestellen die Randbereiche angehoben bzw. die Fahrbereiche abgesenkt; taktile Elemente können gestalterisch mit in das Gesamtkonzept einbezogen werden. Im Platzbereich werden taktile und kontrastierende Elemente mit Hilfe
der Rahmung der Intarsie des Willy-Brandt-Platzes in das Gestaltungskonzept integriert. Im übrigen
Bereich werden die Leitlinien möglichst an den Hauskanten geführt. Somit ist eine gestalterisch
und funktional optimale Lösung zur Leitung eingeschränkter Personen zwischen Altstadt und Burgcenter / Bahnhaltestelle gegeben.
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Erläuterungen zum Entwurf: Variante 1 - Mischprinzip
Entwurfsidee
Stolberg, die Kupfer- und Messingstadt hat eine lange Geschichte. Unweit der Altstadt und in Sichtweite der Burg liegt der Willy-Brandt-Platz. Er bildet das südliche Stadtentrée und den Auftakt in
die Fußgängerzone. Der Entwurf stellt die klare und deutliche Verbindung zwischen Bahnhof und
Altstadt über den Willy-Brandt-Platz heraus. Hierbei wird besonderen Wert auf eine qualitätvolle
Aufwertung des Stadtraumes und des historischen Umfeldes gelegt. Das Konzept entwickelt inspiriert durch die Geschichte des Ortes ein klares Raumkonzept und eine zeitlose Gestalt- und Materialsprache. Dabei bekommt der Willy-Brandt-Platz eine neue Gewichtung: Die großzügige, locker
mit Bäumen überstellte Platzintarsie definiert eine zentrale Aufenthaltsfläche und inszeniert den
Platz neu.

Willy-Brandt-Platz
Durch den neuen Rahmen wird der Platz klar zoniert und optisch zum Raum mit einem Innen und
Außen. Dabei erstreckt sich die Intarsie nach Osten über die Zweifaller Straße hinaus und rückt die
Dominanz des motorisierten Verkehrs in den Hintergrund. Der Raum wird fühlbar größer und nutzbarer. Platz- und Straßenbereich bilden eine Einheit: Der motorisierte Verkehr wird entschleunigt,
der Platz für Fußgänger und Radfahrer attraktiviert. Der Galminusbrunnen bleibt erhalten und ist
weiterhin ein Hauptbestandteil des Platzes. Ein Fontänenfeld in der Platzmitte ergänzt das Wassererleben und sorgt für attraktive Impressionen und vielfältige Spielmöglichkeiten. Neben dem
Wasser zieren ein Zusammenspiel aus Bestandsbäumen und Neupflanzungen den Platz. Die lockere Baumstruktur schafft Akzente sowie ein Spiel aus Licht und Schatten. Durch den leuchtendroten
Austrieb und Herbstaspekt des Rotahorn (Acer rubrum) entsteht ein besonderes optisches Highlight, das subtil an die Geschichte der Metallverarbeitung in Stolberg erinnert. Der vorhandene
Kastanienbestand wird aufgelichtet, die Sichtbeziehung zwischen Altstadt und Burgcenter gestärkt.
Die Platzintarsie wird mit breiten, farblich changierenden Plattenbändern in der diagonalen Hauptlaufrichtung belegt und verbindet Ausstattung und Funktionen. So kann der Platz in Zukunft besser als bisher als Veranstaltungsort für Feste oder Märkte dienen. Die zentrale Platzintarsie ist mit
hochwertigen, gelbgrau-bräunlich changierenden Natursteinplatten befestigt. In Kontrast dazu
hebt sich die Einfassung aus großformatigen hellen Granitplatten ab. Die umlaufenden Wege und
Straßenbereiche und die Aachener Straße bis zum Steinweg erhalten einen durchgehenden Pflasterteppich aus rot-bräunlichem Naturstein-Kleinpflaster. Hochwertige ebenfalls in Brauntönen gehaltene Metallrundbänke sind um die einzelnen Bäume verteilt und schaffen attraktive Sitzangebote. Die skulpturalen Bushaltestellen setzen optische Akzente. Durch die kupferfarbene Rahmung
und bronzefarbene Streckmetallbleche in den Wand- und Dachelementen nehmen sie das Thema
der Webstoffstrukturen des historischen Tuchmacherhofes sowie der Stolberger Kupfer- und Messingtradition auf.
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Für eine optimale Ausleuchtung des Platz- und Straßenraums werden Lichtstelen flankierend entlang der Zweifaller Straße sowie an der Aachener Straße aufgestellt. Bodenstrahler inszenieren
nicht nur das jahreszeitliche Farbspiel und das herbstliche Leuchtfeuer der Bäume, die Hauptdarsteller des Platzes.

Heinrich-Böll-Platz
Als Pendant zum Willy-Brandt-Platz bildet der Heinrich-Böll-Platz die direkte Verbindung zur Vicht.
Sein nördlicher Teil wird von ruhendem Verkehr befreit und zum neuen Gelenkpunkt zwischen
Willy-Brandt-Platz und Fluss. Eine Roteiche mit ihrer prachtvollen Herbstfärbung überstellt den
Platz. Dieser bietet Raum für Aufenthalt und Gastronomie und lädt zum Verweilen in entspannter
Atmosphäre mit Blick auf die Burg ein. Im südlichen Teil bleibt die Parknutzung erhalten und wird
neu sortiert. Ein einheitlicher hochwertiger Platzbelag zieht beide Teile zusammen. Die durch eine
Hecke vom Parkplatz abgegrenzte Uferterrasse bietet Sitzgelegenheiten am Wasser. Durch den Erhalt der prägenden Bäumen an der Vicht wird die Grün- und Aufenthaltsqualität gestärkt. Auch der
Heinrich-Böll-Platz kann als Veranstaltungsort multifunktional genutzt werden.

Verknüpfung Innenstadt
Der Bereich der Aachener Straße bis zum Steinweg ist geprägt durch eine homogene Gestaltung.
Das vorhandene Kunstobjekt sowie der Baum bleiben erhalten. Die bestehende Natursteinmauer
wird auf Sitzhöhe geschliffen; der dahinter liegende Platz geöffnet. Hier ist ein neues Angebot in
Form einer attraktiven Caféterrasse denkbar. Als optisches Highlight spendet ein Amberbaum (Liquidambar styraciflua) Schatten. Durch das Schleifen der Mauer wird die direkte Blickbeziehung
zwischen Willy-Brandt-Platz und Steinweg möglich und der Stadteingang optisch vergrößert. Der
Entwurf inszeniert den Bereich um den Willy-Brandt-Platz zu einem prägnantem, offenen
Stadtraum und schafft einen neuen unverwechselbaren Aufenthaltsort innerhalb des historischen
Stadtgefüges.

Verkehrskonzept
Bei der Shared Space Variante wird sowohl der Seitenraum als auch die Fahrbahn mit kleinformatigem Natursteinpflaster ausgelegt; auf dem Willy-Brandt-Platz werden Natursteinplatten verlegt.
Als funktionales Gliederungselement zur optischen Abgrenzung zwischen den verschiedenen Zonen werden z.B. Pflasternägel vorgeschlagen (weiche Trennung). Die Umgestaltung des Knotenpunktes An der Krone / Aachener Straße unterstützt die Vorrangregelung des Straßenzuges Aachener Straße / An der Krone. Die Leistungsfähigkeit bleibt bestehen – ein Rückstau auf die nahegelegenen Bahngleise wird nicht erwartet. Die Haltestellen des ÖPNV werden zentralisiert und barrierefrei ausgebaut. Der Seitenraum wird im Bushaltestellenbereich angehoben, so dass ein komfortables Ein- und Aussteigen möglich wird. Die Aufenthaltsqualität auf dem Willy-Brandt-Platz wird
durch die Verlagerung der Parkstände erhöht. Um dies zu kompensieren, werden auf der Zweifaller
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Straße Längsparkstände in nördlicher Fahrtrichtung ausgewiesen. Außerdem werden die
Parkstände auf dem Heinrich-Böll-Platz und dem Burgcenter-Parkplatz neu sortiert. Durch diese
Neuordnung wird auch auf dem Heinrich-Böll-Platz mehr Aufenthaltsfläche geschaffen. Für den
Fußgängerverkehr entsteht im südlichen Seitenraum der Zufahrtsstraße zum Burgcenter ein Gehweg, der über einen Fußgängerüberweg direkt mit der Fußgängerpassage des Burgcenters verbunden ist. Der Radverkehr kann wie gewohnt über die Zweifaller Straße geführt werden.
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Erläuterungen zum Entwurf: Variante 2 - Trennprinzip
Entwurfsidee
Stolberg, die Kupfer- und Messingstadt hat eine lange Geschichte. Unweit der Altstadt und in Sichtweite der Burg liegt der Willy-Brandt-Platz. Er bildet das südliche Stadtentrée und den Auftakt in
die Fußgängerzone. Der Entwurf stellt die klare und deutliche Verbindung zwischen Bahnhof und
Altstadt über den Willy-Brandt-Platz heraus. Hierbei wird besonderen Wert auf eine qualitätvolle
Aufwertung des Stadtraumes und des historischen Umfeldes gelegt. Der Willy-Brandt-Platz wird im
Bereich des Burgcenters durch eine Platzintarsie gestalterisch akzentuiert. Im Gegensatz zur Variante 1 wird jedoch in der Straßenführung das Trennprinzip beibehalten. Das Konzept entwickelt inspiriert durch die Geschichte des Ortes ein klares Raumkonzept und eine zeitlose Gestalt- und Materialsprache. Die gegenüber Variante 1 verschmälerte, locker mit Bäumen überstellte Platzintarsie
definiert eine zentrale Aufenthaltsfläche und inszeniert den Platz neu.

Willy-Brandt-Platz
Durch die Platzintarsie wird der Platz klar zoniert. Dabei erstreckt sich die Intarsie bis zur Zweifaller
Straße und gliedert den Platz in Frei- und Straßenraum. Platz- und Straßenbereich sind klar definiert und von einem 3 cm Rundbord getrennt. Die Fahrbahn wird in farbigem Asphalt ausgeführt.
Der Galminusbrunnen bleibt erhalten und ist weiterhin ein Hauptbestandteil des Platzes. Ein Fontänenfeld im südlichen Platzbereich ergänzt das Wassererleben und sorgt für attraktive
Impressionen und vielfältige Spielmöglichkeiten. Neben dem Wasser zieren ein Zusammenspiel aus
Bestandsbäumen und Neupflanzungen den Platz. Die lockere Baumstruktur schafft Akzente sowie
ein Spiel aus Licht und Schatten. Durch den leuchtendroten Austrieb und Herbstaspekt des Rotahorn (Acer rubrum) entsteht ein besonderes optisches Highlight, das subtil an die Geschichte der
Metallverarbeitung in Stolberg erinnert. Das vorhandene Kastaniendach bleibt vollständig erhalten. Die Platzintarsie ist mit breiten, farblich changierenden Plattenbändern in der diagonalen
Hauptlaufrichtung belegt und verbindet Ausstattung und Funktionen. So kann der Platz in Zukunft
besser als bisher als Veranstaltungsort für Feste oder Märkte dienen. Die zentrale Platzintarsie wird
mit hochwertigen, gelbgrau-bräunlich changierenden Natursteinplatten befestigt. In Kontrast dazu
hebt sich die Einfassung aus großformatigen hellen Granitplatten ab. Die umlaufenden Wege und
Straßenbereiche und die Aachener Straße bis zum Steinweg erhalten einen durchgehenden Pflasterteppich aus rot-bräunlichem Naturstein-Kleinpflaster. Hochwertige ebenfalls in Brauntönen gehaltene Metallrundbänke sind um die einzelnen Bäume verteilt und schaffen attraktive Sitzangebote. Die skulpturalen Bushaltestellen setzen optische Akzente. Durch die kupferfarbene Rahmung
und bronzefarbene Streckmetallbleche in den Wand- und Dachelementen nehmen sie das Thema
der Webstoffstrukturen des historischen Tuchmacherhofes sowie der Stolberger Kupfer- und Messingtradition auf. Für eine optimale Ausleuchtung des Platz- und Straßenraums werden Lichtstelen
flankierend entlang der Zweifaller Straße sowie an der Aachener Straße aufgestellt. Bodenstrahler
inszenieren nicht nur das jahreszeitliche Farbspiel und das herbstliche Leuchtfeuer der Bäume, die
Hauptdarsteller des Platzes.
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Heinrich-Böll-Platz
Als Pendant zum Willy-Brandt-Platz bildet der Heinrich-Böll-Platz die direkte Verbindung zur Vicht.
Sein nördlicher Teil wird von ruhendem Verkehr befreit und zum neuen Gelenkpunkt zwischen
Willy-Brandt-Platz und Fluss. Eine Roteiche mit ihrer prachtvollen Herbstfärbung überstellt den
Platz. Dieser bietet Raum für Aufenthalt und Gastronomie und lädt zum Verweilen in entspannter
Atmosphäre mit Blick auf die Burg ein. Im südlichen Teil bleibt die Parknutzung erhalten und wird
neu sortiert. Ein einheitlicher hochwertiger Platzbelag zieht beide Teile zusammen. Die durch eine
Hecke vom Parkplatz abgegrenzte Uferterrasse bietet Sitzgelegenheiten am Wasser. Durch den Erhalt der prägenden Bäumen an der Vicht wird die Grün- und Aufenthaltsqualität gestärkt. Auch der
Heinrich-Böll-Platz kann als Veranstaltungsort multifunktional genutzt werden.

Verknüpfung Innenstadt
Der Bereich der Aachener Straße bis zum Steinweg ist ebenfalls klar über die Materialität zoniert.
Die Straßenoberflächen werden in farbigem Asphalt abgegrenzt durch 3 cm Rundborde ausgeführt. Das vorhandene Kunstobjekt sowie der Baum bleiben erhalten. Die bestehende Natursteinmauer wird auf Sitzhöhe geschliffen; der dahinter liegende Platz geöffnet. Hier ist ein neues Angebot in Form einer attraktiven Caféterrasse denkbar. Als optisches Highlight spendet ein Amberbaum (Liquidambar styraciflua) Schatten. Durch das Schleifen der Mauer wird die direkte Blickbeziehung zwischen Willy-Brandt-Platz und Steinweg möglich und der Stadteingang optisch vergrößert.
Der Entwurf nimmt eine klassische Zonierung in Laufzonen, Platz- und Straßenräume vor, die die
unterschiedlichen Geschwindigkeiten der verschiedenen Verkehrsteilnehmer berücksichtigt. Durch
eine einheitliche Gestaltsprache, das Öffnen wichtiger Blick- und Raumbezüge und das übergreifende Farb- und Ausstattungskonzept wird der Stadteingang klar ablesbar und alle Verkehrsteilnehmer zur gegenseitigen Rücksichtnahme aufgefordert. Es entsteht ein großzügiger Stadtraum
mit klarer Orientierung und unverwechselbarem Charakter innerhalb des historischen Stadtgefüges.

Verkehr
Im Realisierungsbereich wird der Kfz-Verkehr über eine 6 m breite Fahrbahn geführt; der Begegnungsfall von zwei Lkw ist demnach weiterhin möglich. Der Gehweg ist über ein Bord von der
asphaltierten Fahrbahn getrennt. Der nun als Einmündung gestaltete Knotenpunkt An der Krone /
Aachener Straße unterstreicht die Bevorrechtigung des Straßenzuges Aachener Straße / An der
Krone. Die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes ist nach wie vor gewährleistest, so dass ein Rückstau auf die Bahngleise ausgeschlossen werden kann. Die Bushaltestellen werden zentralisiert und
barrierefrei ausgebaut. Durch die Verlagerung des ruhenden Verkehrs vom Willy-Brandt-Platz in
den Seitenraum der Zweifaller Straße und der Neuordnung der Parkstände auf dem Heinrich-BöllPlatz sowie auf dem Parkplatz des Burgcenters, erhalten die Plätze mehr Aufenthaltsqualität. Für
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den Fußgängerverkehr wird auf der südlichen Straßenseite der Zufahrtsstraße zum Burgcenter
(Ideenbereich) neben einem Gehweg auch ein Fußgängerüberweg über die Zufahrtsstraße als Verlängerung der Fußgängerpassage angelegt. Der Radverkehr kann weiterhin über die Zweifaller
Straße geführt werden.
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