Baukulturwerkstatt „Neue Orte“
DOKUMENTATION

Lagepläne: Ó Landeshauptstadt Kiel
Bilder zur Veranstaltung: Ó Bundesstiftung Baukultur, Fotografie: Betti Bogya

Einleitung
Die Kieler Baukulturwerkstatt hat sich am 4. und 5. Juli mit neuen Orten als
Stadtentwicklungsstrategie befasst – mit dem Ziel, Potenziale für unterschiedliche
Strategieräume aufzuzeigen und deren gute Gestaltung auf allen Maßstabsebenen
zu thematisieren.
Zukunftsperspektiven für Städte machen sich an strategischen Standorten und deren
Entwicklungspotenzial fest. Sie schaffen neue und ergänzende Nutzungsangebote
und geben vitale Entwicklungsimpulse für ihr Umfeld. Das 21. Jahrhundert wird
bereits heute als das Jahrhundert der Städte bezeichnet. Die Gestaltung öffentlicher
Räume stellt dazu ein wichtiges Handlungsfeld für die Qualität städtischen Lebens
dar. Neue städtische Leitbilder des kompakten und durchmischten Viertels lösen die
autogerechte, funktionsgeteilte Stadtplanung ab. Veränderte Lebensweisen sowie
Bedürfnisse äußern sich in neuen Nutzungsvorstellungen, die alte Raumordnung
muss neu gedacht und weiterentwickelt werden. Wie kann es einer Stadt gelingen,
Identität und Geschichte von alten Orten zu bewahren und diese gleichzeitig
aktuellen Nutzungsvorstellungen anzupassen? Wie können alte zu neuen Orten
werden? Und: Wie können darüber hinaus neue Orte entstehen, die sich als Teil der
Stadtidentität verankern?
Um diese Fragen zu diskutieren, lud die Bundesstiftung Baukultur in Kooperation mit
der Landeshauptstadt Kiel zur Baukulturwerkstatt „Neue Orte“ ein. Dabei wurde der
Blick nicht nur auf Zeugnisse des baukulturellen Erbes der Nachkriegszeit und das
historische Gedächtnis Kiels gerichtet, sondern auch die Frage diskutiert, wie aus
alten Orten zukunftsfähige neue Orte entstehen können. Mit Ortsbesichtigungen und
Werkstatttischen wurden drei exemplarische Kieler Orte, die Festung Friedrichsort,
der Universitätscampus Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) und das
Olympiazentrum Schilksee beleuchtet – zu ihren Potentialen und
Entwicklungsmöglichkeiten wurden Impulse gesetzt.
Die Baukulturwerkstätten der Bundesstiftung Baukultur bieten eine Plattform zur
Vernetzung von Bauschaffenden aller Disziplinen und der interessierten
Öffentlichkeit. Neben Architekten, Landschaftsarchitekten, Ingenieuren und Planern
nehmen Vertreter aus Politik und Kommunen, der Bauindustrie und -wirtschaft sowie
Immobilienentwickler teil.
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A Festung Friedrichsort – Offen für neue Nutzungen

Lageplan, Grundlage 1:5000 – genordet, nicht maßstäblich
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Werkstatttisch A: Festung Friedrichsort – Offen für neue Nutzungen

5. Juli 2018, Stena Terminal, Am Schwedenkai 1, Kiel
Referenten:

Prof. Dr. Stefanie Lieb, Katholische Akademie Schwerte
Andreas Heller, Architects and Designers
Andreas Krüger, Belius GmbH

Moderation:
Protokoll:

Reiner Nagel, Bundesstiftung Baukultur
Sabrina Ginter, Bundesstiftung Baukultur

Einführung Reiner Nagel
Der Moderator Reiner Nagel, Vorstandvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur,
fragt nach der Ortsbegehung die Einschätzungen der Teilnehmer über das Potential
der Festung schriftlich ab (Skala 0 bis 10: 0 ist „da geht nichts“, 10 ist „wow, das hat
Potenzial“). Der Durchschnitt liegt dabei etwa bei 8. Die Lieblingsorte der Teilnehmer
in und um die Festung sind sehr verschieden, während bei den denkbaren
Nutzungsmöglichkeiten Veranstaltungen und kulturelle Nutzungen häufig genannt
werden.

1.

Input Prof. Dr. Stefanie Lieb

Prof. Lieb rät dazu, die Festung als Denkmal und Gebäude so freilegen, dass sie von
Land wie vom Wasser optisch erfahrbar ist. Die Festung sei die einzige teilerhaltene
Seefestung Deutschlands, was Möglichkeiten für ein offensiveres Marketing biete –
ein hohes Potenzial, das zurzeit gar nicht genutzt wird. Ferner schlägt sie vor,
Wander- bzw. Fahrradfahrwege anzulegen, die um die Festung herum führen.
Bei der Gestaltung eines musealen Teils spricht sie sich dafür aus, diesen eher klein
anzulegen und eine Dauerausstellung durch wechselnde Ausstellungen zu ergänzen.
Der Plan alleine reiche jedoch nicht aus: Das ganze Konzept müsse
abwechslungsreich und ansprechend gestaltet sein. Besonders die Kriegsarchitektur
der Festung sollte thematisiert werden, zum Beispiel indem man diese mit
zeitgenössischer maritimer Kunst in Zusammenhang setze.
Dass in der Festung derzeit Künstler und Musiker untergebracht sind, begrüßt sie
und schlägt vor, diese Kooperation weiter auszubauen und auch auf den Außenraum
auszuweiten, wo den Künstlern Raum zum Arbeiten gegeben werden könne. Prof.
Lieb nimmt auch den Gedanken eines Naturparks auf und legt eine Verbindung
zwischen Natur und Kunst nahe, wie man sie beispielsweise mit Pavillons und einem
Skulpturenpark realisieren könnte. Hier verweist sie auf die Museumsinsel
Hombroich als hervorragendes Beispiel. Eine weitere Möglichkeit sei die Etablierung
von Festivals, wobei diese im Vorlauf viel Zeit in Anspruch nähmen. Anschließend
stellt Professor Lieb noch drei Inspirationsorte vor, die als Anregung für mögliche
Entwicklungspfade dienen sollen.
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Zuerst geht Prof. Lieb auf die Museumsinsel und Raketenstation Hombroich ein:
In der ehemaligen Auenlandschaft bei Neuss sei die Kombination von Kunst und
Kultur hervorragend gelungen. Von einem privaten Investor finanziert, stellten
Sammler und Kunstliebhaber in kleinen Pavillons unkommentiert Kunst aus. Die
Türen ständen immer offen und man könne von der Landschaft aus direkt die
offenen Pavillons betreten. Eintritt zahle man nur einmalig für das ganze Gelände
und könne sich den ganzen Tag dort aufhalten. Eine Raketenstation auf einem
ehemaligen Gelände der NATO sei ebenso umgebaut und weitergenutzt worden und
beherberge den Neubau eines Museums von Tadao Ando.
Des Weiteren stellt Prof. Lieb kurz das Projekt Museum und Park Kröller-Müller in
Otterlo, Niederlande vor. Dort bestehe unter anderem die Möglichkeit, sich vor Ort
Fahrräder auszuleihen, um die Parklandschaft fahrend zu erkunden. Außerdem
nennt Prof. Lieb als weiteres Beispiel die Stadt Jülich, die die Festungsanlage
Brückenkopf und Zitadelle durch eine ansprechendes Aktiv- und Erlebniskonzept für
die Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat.

2.

Input Andreas Heller:

Andreas Heller berichtet von einem vergleichbar gelagerten Projekt in Hamburg: die
Wasserkunst Kaltehofe, ein altes Industriedenkmal „im Dornröschenschlaf“. Die
Frage, welche Wichtigkeit dieser Ort erhalten soll, sei für ihn in erster Linie eine
Frage der Anbindung. Dementsprechend solle die Festung Friedrichsort auch nicht
als isolierter Punkt behandelt, sondern immer im Gesamtzusammenhang des
Stadtgefüges betrachtet werden – und hier sei die Erreichbarkeit ein entscheidendes
Kriterium.
Bei der Wasserkunst Kaltehofe handele es sich um ein stillgelegtes Wasserwerk, das
nun teilweise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. Hierbei sei die
Phase Null intensiv genutzt worden, indem eine Bürgerbeteiligung gleichzeitig mit
Entwurfsworkshops durchgeführt wurde. Dies habe 11 Lenkungsgruppentreffen in
den Jahren von 2005 bis 2009 eingeschlossen, in denen sich Anwohnerinitiativen,
Vereine, Kommunal-Politiker, lokale Gewerbe und Industrie sowie
Bildungseinrichtungen beteiligt haben. Bei den 43 ha Gesamtfläche habe sich die
Frage gestellt: Welcher Teil werde Industriedenkmal und „angefasst“, und was in
seinem aktuellen Zustand belassen werden?
Zunächst habe man 11 ha ins Auge gefasst und gestaltet: Die alte Wegestruktur sei
aufbereitet, Bäume weggenommen worden, das ehemalige Hygieneinstitut habe man
saniert und ein neues Gebäude daneben platziert, das nun als
Jugendbegegnungszentrum und Museum für Geschichte der Hamburger Brunnen
dient. Eigens dafür sei eine Stiftung gegründet und Fördermittel vom Bund
bereitgestellt worden, die auf diese Weise abgerufen werden konnten.
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3.

Input Andreas Krüger

Der Beitrag von Andres Krüger setzt sich mit „Creative Placemaking“ auseinander
und behandelt Raumstrategien, tragfähige Nutzungsmix und Prozessdesign zur
kreativen Umnutzung von Bestandgebäuden.
Dafür richtet Krüger den Blick zunächst in die Ferne: Die Stadt Detroit liefere in den
letzten Jahren viele gute Beispiele, wie die Nachnutzung von baukulturellem Erbe
einer Industriestadt kreativ gestaltet werden könne. Dort wurden laut Krüger unter
anderem Zukunftsformate wie Runde Tische eingesetzt, um Vereine, Initiativen oder
Zusammenschlüsse von Künstlern und Musikern zu adressieren.
Die Transformation eines „vergessenen Ortes“ könne ein Mekka für Kreative aus der
ganzen Welt werden, wie er am Beispiel des Geländes bei der alten BechsteinFabrik am Moritzplatz in Berlin illustriert: Hier sei aus einem privaten Raum eine
Öffentlicher geworden: Freiraum, Grün und urbane Gärten verbinden sich Krüger
zufolge mit den stadtgesellschaftlichen Bedürfnissen von Bildung, Soziokultur und
Identifikation, wie in den anliegenden Prinzessinnengärten verwirklicht.
Politikern rät er im Umgang mit Initiativen für Gemeinwohlorientierte Projekte diese
„einfach machen“ zu lassen, während die Verwaltung nur dann „behutsam steuernd“
eingreifen solle, wenn dies unbedingt notwendig sei. Beim kreativen Umgang mit
Räumen sollten Ökonomie, Ökologie und Soziales einen Ausgleich finden. Ein gutes
Beispiel dafür stelle das Betahaus in Berlin dar, wo auf einer Fläche von 6000 qm
Europas größter Coworkingplace entstanden ist. Auch Markthallen schreibt Krüger in
diesem Zusammenhang eine besondere Rolle als städtisches Innovationslabor zu.
Erfolgsfaktoren sind für ihn, dass Gespräche mit allen Beteiligten auf Augenhöhe
geführt, die Vorhaben gemeinsam erdacht und schrittweise umgesetzt werden. Ein
Umsteuern müsse in jeder Phase möglich sein und gegenseitiges Vertrauen im
Prozess nach und nach aufgebaut werden. Politik und Verwaltung sollen dabei
„Komplizen“ der Nutzer und der Stadtgesellschaft sein. Als mögliche
Vorgehensweise sieht er in der IBA Thüringen ein adäquates Modell und kann sich
als finales Kommunikationsmedium eine Internationale Konferenz vorstellen.

Zusammenfassung Reiner Nagel
1. Leidensdruck überhaupt vorhanden in Kiel, den Ort „anzupacken“?
Die gegenwärtige Konstellation werde als so gut und dynamisch wie lange
nicht mehr wahrgenommen.
2. Räumliche Erkenntnisse
Die Festung sei identitätsstiftend, obwohl oder weil sie lange Zeit nicht
öffentlich zugänglich war. Sie sichtbar zu machen, solle daher oberste Priorität
haben, damit ihr Wert wieder erkennbar wird. Dafür sei auch eine bessere
Anbindung an die Stadt notwendig. Die räumliche Erlebbarkeit der Festung
habe sich als einer der Schlüsselpunkte herauskristallisiert. Darüber hinaus
sollte die Zugänglichkeit vom Skagerakufer zum Leuchtturm und Strand
hergestellt werden. Für die Seefestung sei besonders die Erreichbarkeit vom
Wasser aus wichtig, wobei die vorhandene Anlegestelle bereits gut positioniert
sei. Dort könnte auch ein Ostseeküstenradweg entlanglangführen und in ein
7

übergeordnetes Wegenetz eingebunden werden. Eine öffentliche Straße von
der Falckensteiner Straße in Richtung Deichweg dient nicht nur der
Erschließung des Industriareals sondern verbessert auch die Erreichbarkeit
der Festung. Dabei sollte mitgedacht werden, dass auch die ansässige
Industrie einem ständigen Transformationsprozess unterliegt.
3. Nutzungsstruktur
Als nächstes stelle sich die Frage, wie man die Festung wieder mit Leben
fülle. Von Wohnnutzungen wegen der benachbarten Industrie hier aber nicht
umsetzbar bis Gewerbe sei hier vieles vorstellbar (die Festung Botange in den
Niederlanden mit Wohnungen als Beispiel). Leider ist die Festung für die
Öffentlichkeit nicht zugänglich.
Bei allen Überlegungen solle man aber zuerst einen Blick, darauf werfen, was
bereits vor Ort vorhanden sei, wie z.B. die Kreativen und die Brauerei. Gute
Beispiele stellten die Zitadelle Spandau oder die Festung Grauerort dar: Bei
letzterer gebe es einen Aussichtsturm aus Containern ein Denkmal für
Kreativität, um Menschen zu begrüßen, die dort einreisen. Ein solcher Turm,
in Konkurrenz zum Ehrenmal Laboe, könnte den Ort herausstellen.
4. Trägerstruktur
Als vorläufiges „Gremium“ und Begegnungsort zum Thema Festung sei die
Einrichtung eines „Runden Tischs Friedrichsort“ denkbar. Bei der Trägerschaft
sei es besonders wichtig, dass alle Interessengruppen vertreten sind. Wo es
Kiel an einem reichen Stifter mangele, könnte eine Stiftung als
Projektentwicklungsgesellschaft (z.B. „Hamburg maritim“ / Joachim Kaiser),
gegründet werden. Diese habe eine andere Gewichtung hat als ein Verein und
könne Fördermittel vom Bund beantragen (z.B. über Sharing Heritage).
5. Prozesskultur
Respekt und Demut vor der Geschichte der Festung und den anderen
Beteiligten gegenüber sei für einen erfolgreichen Prozess unabdingbar.
Konzepte in kleinen Schritten zu entwickeln sei dabei sinnvoll, wobei wichtig
sei, nicht alle Dinge gleichzeitig in Angriff nehmen zu wollen. Die Leute vor Ort
müssen miteinbezogen und mitgenommen werden. Die Biografien des Ortes
zu sammeln und dabei gleichzeitig das Globale mitzudenken, erscheine als
ein vielversprechender Ansatz.
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B Universitätscampus Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)

Lageplan, Grundlage – genordet, nicht maßstäblich
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Werkstatttisch B: Universitätscampus Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel (CAU) – Forschung.Lehre.Leben

5. Juli 2018, Stena Terminal, Am Schwedenkai 1, Kiel
Referenten:

Prof. Dr. Lutz Kipp, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Prof. Paolo Fusi, Fusi & Ammann Architekten
Jean-Francois Ricci, École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Moderation:
Protokoll:

Dr. Julian Petrin, Urbanista
Michael Lesch, Bundesstiftung Baukultur

1.

Input Prof. Paolo Fusi: From City Campus to Multiple Campus

Zu Beginn seines Vortrags fragt Prof. Fusi, was einen Campus heutzutage
ausmache. Für ihn hat ein Campus zugleich eine Ort lose, globale wie auch lokale
und konkrete Dimension: So ist der Campus über Forschungsnetzwerke und das
Internet mit aller Welt verbunden, während die Forschung an sich und der
persönliche Austausch an einen Ort gebunden sind. Der Campus könne deswegen
an einem konkreten Ort simultan die verschiedensten Funktionen, Identitäten und
Räume ausbilden. Als Werkzeuge dafür schlägt Prof. Fusi vor:
-

2.

die Schaffung von Schwellenräume durch öffentliche Funktionen in der
Erdgeschosszone
eine Durchmischung von Typologien und Nutzungen im
Universitätsquartier und
ein symbolisches Zentrum mit herausragender Architektur – „ein Zentrum
als Ort der Dichte und Ort der Wahrheit“ – auf dem Campusgelände zu
schaffen.

Input Jean-Francois Ricci: Campus technisch-naturwissenschaftliche
Universität in Lausanne

Die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (École polytechnique
fédérale de Lausanne – EPFL) wurde im Jahr 1969 gegründet. Seitdem herrsche auf
dem Campusgelände unentwegt rege Bautätigkeit. Die Universität verfügt über einen
Jahresetat von fast 950 Millionen Schweizer Franken, wovon eine Drittel durch
Drittmittel aufgebracht wird1. Seit fast 50 Jahren folge die Universität einer Vision
eines lebendigen, gemischten Campus, der auch über die Wissenschaft hinaus für
die Allgemeinheit attraktiv ist. Die Bibliothek habe beispielsweise von frühmorgens
bis Mitternacht offen und sei auch bei der lokalen Bevölkerung sehr beliebt. Diese ist
im Rolex Learning Center untergebracht, das auf einen Entwurf der beiden
1

Quelle: EPFL 2017, URL: https://information.epfl.ch/chiffres
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japanische Architekten Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa und deren Büro SANAA
zurückgeht. Internationale Stararchitektur ziehe Einheimische wie Touristen auf den
Campus.

3.

Prof. Dr. Lutz Kipp, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Zur Christian-Albrechts-Universität zu Kiel gehören mehrere Areale, über sich über
die gesamte Stadt verteilen. Eine der Kernfragen der Campusentwicklung lautet
daher für den Präsidenten der Universität, wie man schnell von A nach B komme.
Prof. Kipp stellt zu Beginn klar, dass in den kommenden zehn Jahren 50-60% des
Universitätsbestandes erneuert werden müssen. Somit sei es jetzt an der Zeit, mit
Bedacht die richtigen Weichen zu stellen. Ein Innovationscenter auf dem Campus,
das sich der Frage widmen soll, wie Lehre in der Zukunft aussehen kann, befinde
sich bereits in Planung. Als mögliche Pionierprojekte bringt Prof. Kipp autonomes
Fahren über Land und Wasser sowie die Errichtung einer urbanen Seilbahn vom
Bahnhof an die Universität ins Gespräch.

Schlaglichter aus der Bestandsaufnahme:
In der Stadt Kiel herrscht ein hoher gesamtstädtischer Wohnbedarf und eine
Konkurrenz sozialer Gruppen auf dem Wohnungsmarkt. Dabei bewegen sich
Studierende mit Wohngemeinschaften im selben Marktsegment wie junge Familien
und verdrängen diese häufig. Dies wird auch darauf zurückgeführt, dass in Kiel nur
Wohnheimplätze für 6% der Studierenden bereitstehen, während der Bundesschnitt
12% beträgt. Weiter wird bemängelt, dass im Quartier kaum Campusleben um die
Kernstudierzeiten herum herrscht. Ferner gestaltet sich die Mobilität zwischen den
einzelnen Universitätseinrichtungen aus verschiedenen Gründen. So sind die Busse
stark ausgelastet, Autos spielen nach wie vor eine große Rolle und das Fahrrad
bisher eine noch zu kleine, was möglicherweise durch die in Kürze zu eröffnende
Veloroute eine andere Tendenz bekommen könne. Insgesamt wurde der
Verkehrsraum als Stadtraum um den Hauptcampus als unattraktiv wahrgenommen.

Diskussion:
Nutzungen wie Kindergärten oder Schulen können Schwellen oder Schnittstellen
zum Quartier bilden und so reine Wohnnutzungen nach außen hin öffnen. Solche
Schwellenräume sollten idealerweise an den Fortbewegungsachsen liegen und zum
Besuchen und Verweilen einladen. In der Diskussion weist eine Studentin auf die
hohe Fluktuation innerhalb der Studierendenschaft hin. Die Studierenden fänden
stets eine fertige Infrastruktur vor, wo sie sich mehr Gestaltungsspielraum im eigenen
Wohnumfeld wünschen. Gleichzeitig wird im Gespräch die etwaige
Flächenproblematik der Universität in Zweifel gezogen: An Flächen mangele es
nicht, dagegen seien die Potentiale der Innenentwicklung noch nicht ansatzweise
ausgeschöpft, so ein Teilnehmer.
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Ergebnisse:
Der Moderator des Werkstatttisches Julian Petrin verdichtet die Diskussion auf den
Leitsatz „Universitätsentwicklung ist Stadtentwicklung“. Es gebe am Campus
vereinzelt Orte mit einer bemerkenswerten distinkten Identität, die gestärkt und
vernetzt werden sollen. Der Zeitpunkt sei jetzt günstig, einen integrierten Masterplan
für den Campus zu entwickeln, und sollte nicht verpasst werden. Dem stimmt auch
Jean-Francois Ricci von der EPFL zu und nennt das Verstreichen der Zeit als größte
Gefahr für die weitere Entwicklung des Campus. Zum etwaigen Mangel an
finanziellen Mitteln ermuntert er: „Für gute Architektur und gute Projekte gibt es auch
Sponsoren“. Ein Wettbewerb für einen Masterplan solle zeitnah ausgeschrieben
werden. Außerordentliche Architektur, die ein symbolisches Zentrum des Campus
definiert und nach außen hin attraktiv wirkt, findet ebenso breite Zustimmung am
Werkstatttisch. Dieser Masterplan solle mit Stadt; Land, Universitätsleitung und
Bürgerschaft im Konsens entwickelt und Leitfaden für eine langfristige Entwicklung
bilden.
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C Olympiazentrum Schilksee

Lageplan, Grundlage 1:5000 – genordet, nicht maßstäblich …………….
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Werkstatttisch C: Olympiazentrum-Schilksee – Transformation
eines Ortes

5. Juli 2018, Stena Terminal, Am Schwedenkai 1, Kiel
Referenten:

Felix Schmuck, Landeshauptstadt Kiel
Hinrich Storch, Storch Ehlers Partner

Moderation:
Protokoll:

Hubertus Adam, Architekturkritiker
Jeannette Schöning, Bundesstiftung Baukultur

1.

Input Hinrich Storch

Herr Storch stellt zunächst die ursprünglichen Planungen zum Olympiazentrum vor.
Für die zukünftige Entwicklung hebt er hervor, dass die Promenade ansprechend
gestaltet sein müsse, damit sie Menschen anzieht und auch belebt werde. In Zukunft
könne dort auf dem Gebiet der Salzwiesen ein Badeort entwickelt werden, wobei sich
der Parkplatz für touristische Belange nutzen ließe. Außerdem ließen sich die
Strandbereiche alle miteinander verbinden und ebenso dem Tourismus zugänglich
machen.

2.

Input Felix Schmuck

Der Planungsleiter der Projektgruppe „Olympia 2024“, Felix Schmuck, geht in seinem
Beitrag den Fragen nach, was sich aus den Entwürfen zur Bewerbung um
olympische Segelwettbewerbe 2024 lernen lässt, welche Ideen weiterverfolgt werden
können, wo eine Neubewertung sinnvoll ist und ob sich aus dieser Bewertung
Thesen für die zukünftige Entwicklung ableiten lassen. Anhand der Entwürfe stellt er
vier Themen in den Mittelpunkt der Überlegungen.
- Die Ausbildung eines neuen räumlichen Zentrums
- Die Entwicklung eines Segelcampus als Konzentration unterschiedlicher
Nutzungen und Akteure rund ums Segeln
- Die Förderung der touristischen Entwicklung
- Die Inszenierung und bessere Erlebbarkeit des Segelsports
Einer der großen Potentiale des bestehenden Olympiazentrums sieht er in der engen
Verbindung von Zuschauern, Sportlern und Bewohnern die das Areal ermöglicht. Die
Entwürfe zur Olympiabewerbung zeigen, dass diese enge Verknüpfung das Potential
zum weiteren Ausbau habe. Aus ihr lassen sich unterschiedliche neue
Handlungsschwerpunkte ausbilden. Dazu stellt er drei Leitsätze zur Zukunft in den
Mittelpunkt:
1. Das Olympiazentrum neu inszenieren – Alte Mythen und neue Geschichten
2. Das Olympiazentrum als anderen Ort entwerfen, d.h. die spezifische Identität
als Potential und nicht als Hindernis verstehen
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3. Das Olympiazentrum in allen Maßstabsebenen denken, d.h. vom einzelnen
Detail bis zur Integration benachbarter Orte

Thesen zur Zukunft des Areals
Zu den Qualitäten des Areals zählen der unmittelbare Anschluss an den historischen
Dorfkern im Süden bei gleichzeitigem Anschluss an das Stadtzentrum im Westen.
Ebenso birgt der grüne Freiraum in der Mitte des Geländes viel Potential.
Allgemein werden die Architektur und der internationale Charakter des
Olympiazentrums als Stärke begriffen. Dabei solle die Idee und das gegenwärtige
Nutzungskonzept der Verbindung von Wohnen und Tourismus weiter ausgebaut
werden. Zudem wird die Meinung vertreten, dass der symbolische Wert des
Geländes als Standort der olympischen Segelwettbewerbe 1972 noch viel stärker
betont und in eine neue Zeit übersetzt werden sollte.
Zu den potentiell problematischen Aspekten zähle, dass es dem Olympiazentrum zu
diesem Zeitpunkt an einer Idee zur ganzjährigen Nutzung mangele. Die Nutzungen
sollen zwischen den Sommer und Wintermonaten wechseln, wobei die Geschäfte,
Gastronomie sowie die Übernachtungs- und Tagungshäuser ganzjährig geöffnet
bleiben sollen. Für eine Nutzung der Hafenfreiflächen in den Wintermonaten sei ein
neuer Umgang bzw. alternative Orte zur Unterbringung der Schiffslagerplätze zu
finden. Es wird in die Diskussion eingebracht, die Dachnutzung und Nutzungen auf
dem Wasser auszubauen. Verkehrlich sollen neue Radwege angelegt und das Areal
besser an den ÖPNV angebunden werden, während die verkehrliche Anbindung zum
Automobil zum jetzigen Stand ausreichend sei.

Diskussion & Ergebnisse
Als Kernfrage stellt sich dar, wie alle Ideen funktional zusammengebracht werden
können. Das Areal könne mit einem hervorragenden Wohnstandard aufwarten, wenn
es belebter und eine bessere Anbindung an den ÖPNV hergestellt werde. Denkbar
seien Veranstaltungsformate wie Erlebniswerkstätten, bei denen diskutiert wird, wie
sich Wohnen, Tourismus und Arbeit miteinander vereinbaren lassen.
Gefordert werden ein denkmalgerechter Umbau, eine attraktivere Anbindung an den
ÖPNV, eine bessere Verkehrsführung der Individualmobilität – wie zum Beispiel ein
wasserseitiger Radweg nach Kiel – und eine Stärkung der Wohnnutzungen anstelle
einer weiteren „Apartmentisierung“. Im Hinblick auf die Segelnutzungen wird ein
Wunsch nach mehr Flächen laut, ebenso wie der Vorschlag zur Ansiedlung von
segelbezogenen Gewerbe und Technologie sowie die Idee, eine stärkere
Sichtbarkeit der Segelnutzung als Tourismusfaktor zu nutzen.
In der Diskussion wird die Frage nach Erweiterungsmöglichkeiten im Sockelbereich
verneint. Diese Flächen seien bereits voll ausgelastet. Die Eigentumsverhältnisse
ließen es auch nicht zu, dass im großen Stil Flächen dazugewonnen werden können.
Eine Erweiterung des Olympiageländes in Richtung des Strandes scheine allerdings
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ein möglicher Ausweg zu sein. Es herrschte Einigkeit, dass es für eine Erweiterung
ein klares Programm brauche. Die Funktion der Gebäude neu zu denken und
vielleicht mit temporären Bauten zu experimentieren, um Ideen für eine spätere feste
Bebauung zu gewinnen, findet allgemein Anklang. Mögliche Ausgangspunkte für die
weitere Entwicklung des Olympiazentrums könnten eine Erweiterung der Bebauung
in den Norden, eine Bebauung der Mole und eine Erweiterung des Hafens sein.
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