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Einleitung

Erarbeitet werden soll ein Freiraumkonzept für das Gebiet Driescher Hof des Stadtteiles Forst in Aachen. 
Ziel dieser Bachelorarbeit wird es sein einen Entwurf anzufertigen, der die Probleme dieses Gebietes en-
tschärft und zugleich die zentralen Bereiche des Driescher Hofes aufwertet.
Entstanden Anfang der siebziger Jahre zeichnet sich dieses Gebiet durch eine Vielzahl von Häusern im 
Stile dieses Jahrzehntes aus. Obwohl dieses Gebiet auch sehr positive Charakteristiken aufweist, über-
wiegt derzeit jedoch häufig ein stark ausgeprägtes negatives Meinungsbild. 
Als positives Merkmal wäre die prädestinierte Lage des Driescher Hofes zu nennen. Dieser Stadtteil ver-
fügt beispielsweise über eine gut funktionierende Infrastruktur. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
kann auf unkomplizierte Weise die Innenstadt der Stadt Aachen wie auch das Umland Richtung Eifel er-
reicht werden. Der Individualverkehr profitiert insbesondere von der Anbindung zur A44, wodurch die 
belgische Grenze binnen wenigen Minuten passiert werden kann. 
Ein Hauptcharakteristikum des Driescher Hofes ist, das in gleich mehrfacher Hinsicht das Thema Integra-
tion eine überaus große Rolle spielt. Es ist eine besonders hervorzuhebende Stärke, dass dieses Gebiet 
durch eine barrierearme Infrastruktur und Wohnraum körperlich beeinträchtigten Menschen ein mögli-
chst selbstbestimmtes Leben bietet. Driescher Hof kann sich durchaus zu den Gebieten der Stadt Aachen 
zählen, wo ein Zusammenleben von Behinderten und nicht behinderten Menschen gut funktioniert. 
Trotzdem haftet dem Driescher Hof seit vielen Jahren ein bescheidendes Meinungsbild an. Als Indika-
toren dafür können Arbeitslosigkeit, ein hoher Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund sowie der 
hohe Bedarf an staatlich geförderten Sozialwohnungen, wie auch Wohnungen im niedrigen Preisseg-
ment gesehen werden. 
Des Weiteren fällt bei näherer Betrachtung auf, dass Driescher Hof generell über große Grünflächen ver-
fügt, jedoch der Großteil davon nicht öffentlich zugänglich ist. Das tatsächlich zur Verfügung stehende 
Freiraumangebot kann für die Anzahl an Bewohnern dieses Bereichs als viel zu gering eingestuft werden. 
Einen wirklich öffentlichen Platz gibt es für diesen Bereich nicht. Das öffentliche Grünflächenangebot 
beschränkt sich überwiegend auf den Bereich rund um die A44. Das nicht ausreichende Freiraumange-
bot führt dazu, dass die Bewohner sich nur in einem geringen Maße mit ihrem Stadtteil identifizieren 
können, da öffentliches Leben im Driescher Hof auf nur wenigen Bereichen sich abspielen kann. Dies hat 



zur Folge, dass sich die Nutzungsintensität in diesen Bereichen stark konzentriert und zu Konflikten zwis-
chen verschiedenen Nutzergruppen führt. Insbesondere fehlt es Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
an ausreichend adäquaten Aufenthaltsbereichen, so dass es zu Verdrängungsprozessen an den zentralen 
Aufenthaltsbereichen des Driescher Hofes kommt. Hinzukommende Vandalismusschäden in diesen Be-
reichen schwächen das Wohlbefinden und das Sicherheitsgefühl der Bewohner. 
Ziel dieser Bachelorarbeit wird es sein, das bestehende Grünflächenangebot zu erweitern und darin auch 
Aufenthaltsbereiche speziell für junge heranwachsende Menschen zu schaffen. Dies soll dazu beitra-
gen, die bestehenden zentralen Freiräume zu entlasten und Konfliktsituationen zwischen Jugendlichen 
und Anwohnern zu entschärfen. Im Zuge dessen, wird ein zentraler Freiraum, der derzeit die Rolle eines 
„Stadtteilplatzes“ hat, mit Hilfe von landschaftsarchitektonischen Mitteln wieder neu gestaltet, so dass 
dieser Platz als Ganzes wieder mehr Aufenthaltsqualität erhält. Darüber hinaus werden neue Verbind-
ungswege zwischen zwei Nahversorgungsbereichen geschaffen sowie eine zusätzliche Erschließung des 
Neubaugebietes am Grauenhofer Weg. Des Weiteren wird eine Vernetzung der einzelnen Frei- und Grün-
räume angestrebt. 
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Vorstellung des Projektgebietes Driescher Hof

Verortung 
Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der Stadt Aachen, nahe der belgischen und niederländischen 
Grenze. Driescher Hof gehört zu dem Stadtteil Aachen Forst und befindet sich im südöstlichen Teil der 
Stadt Aachen (STADT AACHEN, 2010, S. 11).
Die Stadt Aachen selbst ist eine kreisfreie Stadt mit rund 250.000 Einwohnern. Sie befindet sich im 
Bundesland Nordrhein-Westfalen und ist die westlichste Großstadt Deutschlands (STADT AACHENa, 2011, 

URL). Seit 2009 ist sie Teil der Städteregion Aachen (STÄDTEREGION AACHEN, 2011, URL). 
Bekannt ist die Stadt Aachen als Veranstaltungsort des internationalen Pferdesportturniers CHIO (STADT 

AACHENb, 2011, URL) und der Verleihung des internationalen Karlspreises zu Aachen. Vergeben wird dieser 
Preis an Persönlichkeiten, die sich um die Einigung Europas verdient gemacht haben (STADT AACHENa, 2011, 

URL). 
Historisch wurde die Stadt Aachen, oder auch Bad Aachen, im Jahre 765 unter dem Namen „Aquis villa“ 
erstmalig schriftlich erwähnt. Jedoch bereits die Römer erkannten die Vorzüge der heißen Quellen früh 
und machten Aachen mit Thermen-, Straßen- und Tempelbauten zu einem Militärbad. (STADT AACHENc, 

2011, URL)

Prägend für die Stadt war insbesondere die Zeit des Kaiser Karl des Großen. Er gilt als erster Einiger 
Europas und wurde aufgrund dessen zum Namensgeber des internationalen Karlspreises zu Aachen 
(STIFTUNG INTERNATIONALER KARLSPREIS ZU AACHEN, 2011, URL). Die Lage der Stadt Aachen misst dieser 
Veranstaltung nochmals besonderen Wert bei. Sie liegt in der Mitte Europas und befindet sich zugleich 
am Rande Deutschlands. Aachen ist aufgrund dessen für die Gestaltung von grenzübergreifenden 
Planungen prädestiniert.
Ein Wahrzeichen dieser Stadt ist unteranderem der Aachener Dom. Seit 1978 gehört er zum UNESCO 
- Weltkulturerbe und ist eines der ersten deutschen Bauwerke der UNESCO-Liste bedeutender 
Kulturdenkmäler. (STADT AACHENa, 2011, URL) 
Ebenso geniest die Stadt Aachen mit der RWTH Aachen als Universitätsstandort einen sehr guten Ruf. 
Die enge Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft hat seit 1985 zahlreiche zukunftsorientierte 
Betriebe in der Region angesiedelt und mehr als 10.000 Arbeitsplätze geschaffen. Die Hochschulen 



der Stadt Aachen entwickeln Spitzentechnologien für diverse Zukunftsbranchen, wie beispielsweise 
Informations- und Telekommunikationstechnik, Informatik und viele weitere. (STADT AACHENa, 2011, URL)

Seit 2007 gehört die RWTH Aachen zu Deutschlands Eliteuniversitäten (STADT AACHENd, 2011, URL) und ist 
der größte Arbeitgeber in dieser Region (STADT AACHENe, 2011, URL).
Die Stadt Aachen ist eine Stadt mit Geschichte, dessen Qualität von der Bevölkerung schon zur Zeiten 
der Römer sehr geschätzt wurde. Aachener Stadtviertel weisen eine stets hohe Lebensqualität für die 
Bewohner auf. Diese gilt es zu wahren und kontinuierlich auszubauen. So auch im Stadtteil Forst und 
dem seit den siebziger Jahren dazugehörigen Quartier Driescher Hof.

Gebietsgrenzen
Die A44 im südöstlichen Teil Driescher Hofes ist die Begrenzung zum Stadtteil Aachen Brand. Nördlich 
befindet sich die stark befahrene Trierer Straße. Sie kann als die Hauptverkehrsachse zwischen Aachen 
Stadtzentrum und dem Umland Richtung Eifel gesehen werden. Die westliche Begrenzung ist die 
Neuhausstraße sowie die Lintertstraße, wo sich die Körner Kaserne befindet. Im südlichen Bereich ist 
die Gebietsbegrenzung der Grauenhofer Weg. In diesem Bereich ist derzeit ein neues Bebauungsgebiet 
ausgewiesen, größtenteils werden jedoch die dort vorhandenen Grünflächen weiterhin als Weideflächen 
für Vieh genutzt.
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Entstehungsgeschichte

Ursprünglich gehörte Driescher Hof, bis zum Jahre 1968, der damaligen Nachbargemeinde Brand. Erst 
durch den Bau der Autobahn (A 44) und der Angleichung der Gemeindegrenzen ging der Besitz auf die 
Stadt Aachen über. (KÖNIGS, 1971, S.1)

Erstmalig erwähnt wurde der Driescher Hof Anfang des 17 Jahrhunderts. Zur damaligen Zeit war dies ein 
Ritterlehen, welches der abteilichen Mannkammer zu Kornelimünster gehörte. Im Laufe der Zeit ging 
der Besitz, durch Kauf oder Schenkung, an das Aachener Dominikanerkloster in der Jakobstraße über. In 
den historischen Aufzeichnungen bezeugt der Vermerk „Heilige Dresch“, dass das Dominikanerkloster 
Vorbesitzer bis zum Einmarsch der französischen Revolutionsheere 
zum Ende des 18. Jahrhunderts war. (KÖNIGS, 1971, S. 2f.)

Im Jahre 1858 wird das Gut „Drischerhof“ an die Armenverwaltung der Stadt Aachen vermacht. Als 
Stiftungsvermögen sollte es zur Erziehung und Ausbildung der Nachkommenschaft des Stifters, des 
Tuchfabrikanten und Handelsgerichtspräsidenten, Kommerzienrat Johann Arnold Bischoff, dienen. Im 
Falle des Aussterbens der Nachkommenschaft war es Wille des Stifters, aus den Einkünften Stipendien 
an Aachener Bürgerkinder nach den Grundsätzen der von Harskamp´schen Stiftung zu vergeben. Dies 
sollte unabhängig von der Konfession der Kinder erfolgen. Driescher Hof wurde seitdem etwa 120 Jahre 
als Stiftungsvermögen treuhänderisch verwaltet. (KÖNIGS, 1971, S. 7f.)
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Wegebeziehungen
Bis zur Zeit Napoleons waren die beiden wichtigsten Verkehrstrassen aus der Reichstadt Aachen Richtung 
Brand der Weg nach Kornelimünster über Forst, Grauenhof und Niederforstbach zur Reichsabtei in 
Kornelimünster sowie der Weg von Forst über Freunder und Neuenhofer Weg nach Freund. (KÖNIGS, 1971, 

S. 1)

In ihrer Bedeutung verloren sie an Gewicht, als zwischen den beiden windungsreichen alten Straßenzügen, 
unter Führung Napoleons, spanische Kriegsgefangene eine breite schnurgerade Landstraße, die heutige 
Triererstraße, anlegten. Heute ist die Triererstraße die Hauptverkehrsachse zwischen Aachen und den 
südöstlichen Stadtteilen Richtung Eifel. (ebd.)

Bestandsgeschichte
Nachdem Driescher Hof der Stadt Aachen bereits als Stiftungsvermögen zur Verfügung gestellt wurde, 
beschreibt ein Pachtvertrag aus dem Jahre 1867 das ehemalige abteiliche Ritterlehen wie folgt. (KÖNIGS, 

1971, S. 8)

„ (…)das Wohnhaus als schlichten dreiachsigen Bau mit zwei Geschossen; Stallungen und Remisen 
gruppieren sich um den Wirtschaftshof. Seitlich steht die Scheune, deren durch zwei Quertennen 
aufgelockerter Block (…). Formgebung und Technik des vorwiegend in Backstein mit sparsamer 
Blausteingliederung gestalteten Ackergutes gehören dem 19. Jahrhundert an. Nur die heimischem 
Bruchstein gefügte Westfront des Wohnhauses stammte von einem früheren Bau. Der Grundriß der 
napoleonischen Zeit bringt einigen Aufschluß über die damals noch von sieben Weihern umsäumte 
Hofanlage. Nach Westen wächst das Wohnhaus unmittelbar aus dem es hufeisenförmig umschliessenden 
Teich – ein Hinweis darauf, daß das inmitten weiter Wasserflächen dicht an der Landesgrenze der 
Reichsabtei gelegene Ritterlehen als Hofesveste anzusprechen war. Später – mutmaßlich bereits zur Zeit 
der Dominikaner – dienten die Weiher der Fischzucht. In den fünfziger Jahren ließ der Pächter sie bis auf 
einen verfüllen.“ (KÖNIGS, 1971, S. 9f.)

Bis zum zweiten Weltkrieg war dieses Gebiet landwirtschaftlich geprägt. Erst mit dem Bau der Theodor-
Körner- und der Lützow-Kaserne und der A44 begann eine allmähliche Verstädterung des Gebietes. Die 
sich nach Südosten hin ausweitende Großstadt erschloss, mit dem Gebiet des Driescher Hofes, schon 



bald die bis dahin eigenständige Gemeinde Brand. Im Jahre 1972 wurde der Stadtteil Brand eingemeindet 
(STADT AACHENf, 2011, URL) und ist nun der Nachbarstadtteil von Forst mit dem Driescher Hof. (KÖNIGS, 1971, 

S. 10)

Der Driescher Hof selbst entwickelte sich in den siebziger Jahren zu einem Neubaugebiet mit vielen 
Geschosswohnungsbauten, die bis heute erhalten sind. Hinzu gekommen ist im Jahre 2007 das 
Neubaugebiet am Grauenhofer Weg. Eine klare raumtrennende Wirkung hat die A 44, die den Driescher 
Hof vom Nachbarstadtteil Brand abgrenzt. Desweiteren sind im Driescher Hof viele landwirtschaftlich 
genutzte Grünflächen erhalten geblieben, es überwiegt jedoch der städtische Charakter mit dem Charme 
der siebziger Jahre.



Infrastruktur

Anbindung des Viertels
Der Stadtteil ist optimal mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Zwei Buslinien fahren im 15 
Minutentakt direkt durch den Driescher Hof und weitere sieben Buslinien halten, in noch kürzeren 
Zeitabständen, an der Triererstraße, nicht weit des „REWE“ Marktes. Innenstadt, wie auch das Umland 
Richtung Eifel, können leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden.
Pendler und Gewerbetreibende profitieren besonders von der Nähe der A44, die es den Leuten ermöglicht, 
die belgische Grenze binnen weniger Minuten zu passieren. Genauso leicht gelangt man zum Aachener 
Kreuz, wenn man Richtung Köln fahren möchte.
Die wichtigsten Verkehrsachsen des Driescher Hofes bilden gleichzeitig dessen Begrenzungen. Zunächst 
ist die A44 diejenige welche, die Stadtteile Forst und Brand räumlich voneinander trennt und eine klare 
Abgrenzung schafft. 
Die Zufahrt zur A44 erfolgt über die Triererstraße (B258), welche im städtischen Bereich einer der 
wichtigsten Straßen für die Stadt Aachen ist. Es ist die Hauptverkehrssache zwischen Innenstadt und 
allen südöstlich gelegenen Stadtteilen. Um den täglichen Nutzungsdruck gerecht zu werden, ist die 
Triererstraße vierspurig angelegt worden. Um den Verkehr zu entlasten, läuft der öffentliche Nahverkehr 
auf zwei weiteren, eigens dafür angelegten Bahnen. 
Wenn der Stadtteil Brand nicht über die Triererstraße angefahren werden möchte, ist dies im Driescher 
Hof über den Grauenhofer Weg möglich. Da die A44 eine starke raumtrennende Wirkung hat, sind für 
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den Driescher Hof die beiden eben genannten Straßen die einzigen nächstgelegenen Verbindungswege 
Richtung Brand. Verbunden werden der Grauenhofer Weg und die Triererstraße über, für die Driescher 
Hof wichtige, Königsberger Straße. Die Kreuzung Triererstraße und Königsbergerstraße ist einer der 
zentralen Zugänge zum Driescher Hof. 
Als überwiegendes Wohngebiet weist Driescher Hof keine vergleichsweise großen Straßen wie die 
Triererstraße auf. Im Gebiet selbst sind die wichtigsten Straßen die Königsbergerstraße, Stettinerstraße, 
Sittarderstraße, Johannstraße und die Neuhausstraße. Mit Ausnahme der Stettinerstraße beschreiben 
diese Straßen den Linienverlauf der zwei Buslinien, die durch den Driescher Hof fahren. Alle anderen 
Straßen sind größtenteils Stichstraßen. 
Aufgrund der Enge der Straßen in diesem Gebiet wurde der Streckenverlauf der zwei Buslinien angepasst. 
Der Linienverlauf wird nun ab der Königsbergerstraße gesplittet, so dass die Busse stadteinwärts von 
der Königsbergerstraße die Sittarderstraße nutzen und stadtauswärts  weiter wie gewohnt über die 
Johannstraße die Königsbergerstraße anfahren. 
Die optimierte Linienführung führt zu einer Verkehrsentlastung und ermöglicht den Busfahrern bessere 
Rangiermöglichkeiten in schwierigen Bereichen. Ein optimaler Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln 
ist im Driescher Hof gegeben, welche man als eine der großen Stärken dieses Gebietes ausweisen kann. 

Fahrradwege
Die Anzahl der Fahrradwege ist im Driescher Hof gering. Dies ist jedoch ein gesamtstädtisches 
Charakteristikum, die in der Topografie der Stadt Aachen begründet werden kann. Die Stadt befindet 
sich in einer Muldenlage unweit des Eifelgebirges, so dass Fahrrad fahren in Aachen eine sehr sportliche 
Aktivität ist. Ein gesonderter Fahrradweg ist somit nur entlang der Triererstraße vorzufinden. Würde man 
ein verkehrssicheres Fahrradwegenetz ausbauen wollen, würde sich das, aufgrund des Straßenverkehrs 
und geringen Platzangebotes, als vermutlich schwierig erweisen.

Barrierefreiheit
Im Sinne des demografischen Wandels sollte es gewährleistet sein, dass eine Infrastruktur angeboten 
wird, die von allen Menschen gleichermaßen genutzt werden kann. Insbesondere dann, wenn sich in 
Driescher Hof eine Einrichtung für behinderte Menschen befindet.



Für Rollstuhlfahrer sind die Linienbusse mit speziellen Rampen ausgestattet. Die Busse können auf 
Straßenniveau abgesenkt werden, so dass ein problemfreier Zustieg für Rollstuhlfahrer und körperlich 
beeinträchtige Menschen möglich ist. Im Wohngebiet selbst können sich Rollstuhlfahrer meist frei 
bewegen. Hindernisse wie Treppenstufen können umgangen werden, da meist Rampen installiert sind. 
Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrer ist in Driescher Hof gegeben. Es ist ebenfalls eine der Stärken des 
Driescher Hofes, da behinderte und nicht behinderte Menschen zusammenleben und ein gleichermaßen 
selbstbestimmtes Leben führen können. 

Verkehrssicherheit
Im kinderreichen Viertel wie Driescher Hof ist Verkehrssicherheit ein wichtiges Thema. Positiv zu nennen 
wäre zunächst, dass im gesamten Gebiet ein Tempolimit bei 30 km/h vorherrscht. Es gibt viele kleine 
Straßen mit nur wenigen Ampeln. Im Kreuzungsbereich Sittarderstraße und Königsbergerstraße wird der 
Fußüberweg mit einem Zebrastreifen ermöglicht. Aufgrund der zentralen Lage der Grundschule nutzen 
gerade diesen Fußüberweg viele Schüler. In den Morgenstunden, wie auch zur Mittagszeit, werden 
hierfür speziell Lotsen eingesetzt, die unterstützend in den Straßenverkehr eingreifen, um den Kindern 
einen sicheren Schulweg zu ermöglichen.

Lärm
Lärmquellen sind die viel befahrene Triererstraße wie auch insbesondere die A44. Die Triererstraße (B258) 
wird vermutlich auch zukünftig ein hohes Verkehrsaufkommen aufweisen, da sie die Hauptverkehrsachse 
zwischen dem Stadtzentrum und den südöstlich gelegenen Stadtteilen ist. 
Desweiteren erweist sich die Lärmentwicklung durch das Verkehrsaufkommen, insbesondere durch die 
A44 als schwierig. Die Lärmbelastung durch die A44 ist weit in das Wohngebiet hinein wahrnehmbar. 
Viele Wohnhäuser befinden sich in unmittelbarer Nähe der Autobahn und Anwohner beschweren sich 
über den entstehenden Lärmpegel. (STADT AACHENg, 2011, URL)

Es besteht die Forderung nach effizienten Maßnahmen für eine dauerhafte Lärmminderung im 
Wohngebiet. Insbesondere bei den Wohnhäusern, die sich direkt an der Autobahn befinden, besteht 
dringender Handlungsbedarf. (AACHENER VERLAGSGESELLSCHAFT MBH, 2009, URL)



Wohnen

Wohnungsbestand
Laut Sozialentwicklungsplan der Stadt Aachen gibt es in etwa 130.000 Wohneinheiten in der Stadt 
Aachen. Davon sind etwa 20.000 dem geförderten Wohnungsmarkt vorbehalten. Unterteilt man den 
Wohnungsmarkt in verschiedene Preissegmente, so kann man für die mittlere und höhere Preiskategorie 
von einer entspannten Marktsituation sprechen. Für das untere Preissegment spricht man noch von 
einer ausgeglichenen und für den geförderten Wohnungsmarkt von einer zunehmend angespannten 
Situation. Dies ist darauf zurück zu führen, dass die Sozialmietwohnungsbestände bis zum Jahr 2017 
drastisch reduziert werden. Von ehemals rund 15.000 Wohneinheiten sinkt der Bestand auf ca. 11.000 
Wohneinheiten für den sozialen Wohnungsmarkt. Dies führt zu einem zunehmenden Ungleichgewicht 
von Angebot und Nachfrage auf dem freien Wohnungsmarkt im unteren Preissegment. Zur Folge wird 
der Markt für das untere Preissegment von einer ausgeglichenen in eine zunehmend angespanntere 
Situation geraten. (STADT AACHENa, 2009, S. 45f.)

Betrachtet man im Stadtteil Forst den Anteil an sozialen Mietwohnungen, so ist derzeit jede dritte 
Wohnung für den öffentlich geförderten Wohnungsmarkt. Im Stadtteilvergleich hat Forst mit dem 
Driescher Hof, mit 34,15% den vierthöchsten Anteil an Sozialwohnungen (STADT AACHENb, 2009, S. 30f.). 
Zulässige Mieterhöhungen und Mieterhöhungen durch Modernisierung der Gebäude können zu 
Verdrängungsprozessen dieser Nutzergruppen führen. (STADT AACHENa, 2009, S. 47f.)

Durch die steigende Nachfrage nach günstigem Wohnraum auf den freien Wohnungsmarkt werden 
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unteranderem  in Forst viele Menschen davon betroffen sein. Viele sind hier auf günstigen Wohnraum 
angewiesen. Die zu erwartende Wohnungsversorgungsproblematik, durch die Reduzierung der 
Sozialwohnungen, werden bestimmte Nutzergruppen besonders stark treffen. Versorgungsdefizite 
werden insbesondere bei kinderreichen Familien, Alleinerziehenden, Studierenden mit Kindern, älteren 
Menschen und Menschen mit Behinderungen auftreten. (STADT AACHENa, 2009, S. 49)

Im Driescher Hof leben derzeit ca. 4.000 Menschen (FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG UND VERKEHRSANLAGEN, 

2009, S. 3) in den unterschiedlichsten Wohnformen. Diese können unterteilt werden in Bereiche mit 
kleinen Ein- bis Zweifamilienhäusern, Reihenhäuser, Bereiche mit bis zu vierstöckiger Zeilenbebauung, 
sowie Hochhäuser mit mehr als sieben Stockwerken. Ebenso gibt es Wohnbereiche, die auf bestimmte 
Nutzergruppen speziell zugeschnitten sind, wie das Behinderten-Wohnzentrum in der Stettiner Straße 
und das nahegelegene Senioren Wohnzentrum.

Baulicher Zustand
Da Driescher Hof überwiegend Anfang der siebziger Jahre entstanden ist, müssten umfassende energetische 
Sanierungen erfolgen. Fehlende oder unzureichende Wärmedämmung ist ein Charakteristikum für das 
gesamte Gebiet. Ausnahme ist das Neubaugebiet am Grauenhofer Weg aus dem Jahr 2007. Attraktiv 
macht den Driescher Hof, dass viele mehrgeschossige Wohnungen über Aufzüge verfügen. Dies macht 
es für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung einfacher, ein selbstbestimmtes Leben auch im 
Alter führen zu können. 



Bewohnerstruktur des Driescher Hofes im Stadtteil Forst

Bevölkerungsentwicklung in Aachen
Die zukünftige Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Aachen wird als gleichbleibend bis rückläufig 
beschrieben. Eine klare Position gibt es, laut Sozialentwicklungsplan der Stadt Aachen, dazu im Moment 
jedoch nicht, da sich die Schlussfolgerungen unterscheiden, in Abhängigkeit davon, welche statistischen 
Daten als Grundlage verwendet wurden. (STADT AACHENa, 2009, S. 12f.)

Als gesichert erscheint es jedoch, dass wie im bundesweiten Trend, die Bevölkerung der Stadt Aachen 
älter wird. Ebenso wird durch den Zuzug von Migranten die Bevölkerung der Stadt Aachen vielfältiger. 
(STADT AACHENa, 2009, S. 14 – 16)

Arbeitslosigkeit
Allgemein liegt die Beschäftigungsquote der Stadt Aachen mit 38,2% deutlich unter Landes- (47,9%) und 
Bundesdurchschnitt (49,8%). Die Anzahl der geringfügig Beschäftigten hingegen hat in Aachen, seit dem 
Jahr 2005 bis 2007, um 9,4% zugenommen. (STADT AACHENa, 2009, S. 19f.)

Bezogen auf die einzelnen Stadtteile ist der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an der 
Bevölkerung zwischen 15 und 64 Jahren vergleichsweise im Stadtteil Forst mit 42,18% hoch. Dies wäre im 
Stadtteilranking der Stadt Aachen Platz 9 von 52 möglichen Plätzen. (STADT AACHENb, 2009, S. 10f.)

Trotzdem gibt es einen beträchtlichen Anteil an Arbeitssuchenden. Für den Stadtteil Forst fällt insbesondere 
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die Jugendarbeitslosigkeit ins Gewicht. Im Stadtteilvergleich belegt Forst mit der Jugendarbeitslosigkeit, 
Bevölkerung zwischen 15 und 24 Jahren, Platz 5 von 52. (STADT AACHENb, 2009, S. 14f.)

SGB II
Betrachtet man die Einkommenssituation für den Stadtteil Forst weiter, so ist die Anzahl der Bezüge 
nach SGB II ebenfalls von Interesse. Leistungen nach SGB II geben nicht nur Aufschluss über Arbeit 
suchende Personenkreise, sondern beinhalten auch ganze Haushalte, deren Einkommen zum bestreiten 
des Lebensunterhaltes nicht ausreicht und sie als sogenannte „Aufstocker“ Leistungen beantragen. 
Leistungen nach SGB II können auch als Armutszeiger von Bedarfsgemeinschaften einer Stadt gesehen 
werden. Insbesondere Alleinerziehende sind hierbei zu nennen. Demnach ist der Stadtteil Forst mit 16,6% 
vergleichsweise stark betroffen. Im Aachener Vergleich wäre dies Platz elf (STADT AACHENb, 2009, S. 22f.). 
(STADT AACHENa, 2009, S. 34f.)

Wohngeld
Obwohl in Forst viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gibt, befindet sich dieser Stadtteil auf 
Platz acht mit Antragsstellungen für Wohngeld. Es könnte als Hinweis gesehen werden, dass in diesem 
Stadtteil die Einkommenshöhe im Vergleich zu anderen Stadtteilen geringer ist. (STADT AACHENb, 2009, S. 

18f.)

Beitragsbefreiung für Kinder
Einen weiteren Hinweis auf die Einkommenssituation, insbesondere die der Familien, könnten die Anzahl 
der beitragsbefreiten Kinder in Kindertagesstätten geben. Bedenkenswert erscheint es, dass in der 
Stadt Aachen für jedes dritte Kind eine Beitragsbefreiung galt. Für den Stadtteil Forst kann diesbezüglich 
gesagt werden, dass die Anzahl der beitragsbefreiten Kindern mit 47,35% hoch ist. Im Stadtteilvergleich 
wäre dies jedoch Platz 17 (STADT AACHENb, 2009, S. 20f.). (STADT AACHENa, 2009, S. 29f.)

Kinderarmut
Mit 38,7% Sozialgeldempfänger zwischen 0 und 15 Jahren muss sich der Stadtteil ebenfalls mit Kinderarmut 
auseinandersetzen. Im Größenordnungsvergleich zwischen den einzelnen Stadtteilen wäre dies für Forst 
Platz zwölf. (STADT AACHENb, 2009, S. 24f.)



Altersarmut
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die allgemein zunehmende Altersarmut in der Gesellschaft. Derzeit ist der 
Stadtteil Forst statistisch, mit Platz 18 (STADT AACHENb, 2009, S. 26f.), nur mittelmäßig stark davon betroffen, 
jedoch bei der allgemein steigenden Anzahl Beschäftigter auf geringfügiger Basis, sowie einer alternden 
Gesellschaft, sollte dieses Thema zunehmend im Blickfeld sein. 
Auffällig war, dass Stadtteile mit einer hohen Dichte von Rentnern, prozentual von Altersarmut nicht 
gleichwertig betroffen waren. Altersarmut betrifft in erster Linie Stadtteile, wo die Arbeitslosigkeit 
sowieso hoch ist und es viele SGB II Empfänger gibt. (STADT AACHENa, 2009, S. 40ff.)

Insgesamt kann man für den Driescher Hof im Stadtteil Forst sagen, dass es viele berufstätige Menschen in 
diesem Quartier gibt, diese jedoch meist ein geringeres Einkommen erwirtschaften als andere Stadtteile. 
Im Verhältnis sind meist junge Erwachsene im Alter bis zu 25 Jahren am stärksten von Arbeitslosigkeit 
betroffen. Ebenso ist Kinderarmut und Altersarmut im Driescher Hof auch ein wichtiges Thema.

Wahlbeteiligung
Das Interesse der wahlberechtigten Bevölkerung an Kommunalwahlen in ihrem Viertel, neben dem 
bürgerschaftlichen Engagement ,gibt Aufschluss darüber, wie interessiert und engagiert die Menschen 
in diesem Stadtteil am gesellschaftlichen Leben in ihrem Viertel sind. Da bürgerschaftliches Engagement 
oftmals auf freiwilliger Basis und ohne Vergütung stattfindet, ist es somit nur schwer messbar. (STADT 

AACHENa, 2009, S. 102)

Wahlbeteiligungen wie auch bürgerschaftliches Engagement sind beides wichtige Formen der 
gesellschaftlichen Teilhabe, hierbei jedoch wird der Fokus auf die Wahlbeteiligung von Kommunal- und 
Landtagswahlen mit konkret messbaren Werten gelegt. 
Festgestellt werden kann, dass bei der Kommunalwahl im Jahre 2004 im Wahlbezirk 15 Driescher Hof 
nur 46,97% der Wahlberechtigten von ihrer Stimmabgabe Gebrauch gemacht haben (KREISFREIE STADT 

AACHEN, 2004, S.14), welches im Stadtteilranking nur Rang 41 vom 52 war (STADT AACHENb, 2009, S. 88f). Bei der 
Kommunalwahl im Jahr 2009 waren es sogar nur noch 40,11% (STADT AACHENc, 2009, URL) , obwohl es zumal 
die erste Wahl nach der Gründung der Städteregion Aachen war.



Bei der Landtagswahl im Jahr 2005 gingen immerhin noch 53,80% (STADT AACHENa 2010, URL) zur Wahl. 
Im Vergleich dazu waren es bei der Landtagswahl im Mai 2010 sogar nur noch 45,59% (ebd.). Wie im 
Allgemeinen bundesweiten Trend erscheint hierbei die zunehmend sinkende Wahlbeteiligung als äußerst 
bedenklich.
In den Wahlen wurde jeweils die CDU als stärkste Kraft gewählt. Mit mehr- oder mindergroßen Abstand 
folgte jeweils die SPD. Drittstärkste Kraft waren meist die Grünen. Bemerkenswert war die Landtagswahl 
2010, wobei die CDU trotz enormen Stimmverlustes (-8,13%) (STADT AACHENb, 2010, URL) trotzdem die meist 
gewählte Partei in Driescher Hof blieb (STADT AACHENc, 2010, URL). 



Bildung

Lebenslanges Lernen ist ein wertvolles Gut und in der heutigen Gesellschaft unverzichtbar. 
Migrationshintergrund, Einkommenssituation und familiärer Hintergrund spielen dabei eine wichtige 
Rolle und nehmen, insbesondere bei der schulischen Erziehung von Kindern, großen Einfluss. Sind die 
Voraussetzungen in einem von diesen oben genannten Punkten nicht optimal, kann dies den schulischen 
Erfolg erschweren. 

Vorschulische Bildung
Bei der vorschulischen Bildung lässt sich allgemein für die Stadt Aachen sagen, dass rund 78% der 
Kinder zwischen drei und sechs Jahren Tagesstätten besuchen. Der Stadtteil Forst fällt hierbei mit 75,8% 
weder positiv noch negativ im Stadtteilvergleich auf, sondern entspricht ungefähr dem genannten 
Durchschnittswert. Leicht über dem Durchschnittswert liegt sogar der Anteil der unter dreijährigen in 
Forst. (STADT AACHENa, 2009, S. 54)

Schule
Zur Schullandschaft in der Stadt Aachen gibt es zunächst von der Grundschule bis hin zum Berufskolleg 
rund 40.000 Schüler. In etwa eine gleich große Summe wie die, der Studierenden der vier Hochschulen in 
Aachen. Auffällig ist, dass 53% der Schüler nach der Grundschule ein Gymnasium oder eine Gesamtschule 
besuchen. Im Landesdurchschnitt in NRW sind dies nur etwa 39%. (STADT AACHENa, 2009, S. 56ff.)
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Diese sehr erfreulichen Zahlen können jedoch nicht jedem Stadtteil gleichermaßen zugesprochen werden. 
Daten diesbezüglich gibt es nur auf Grundlage von Schulstandorten, da es eine wohnraumbezogene 
Schulpflicht nicht gibt. Rückschlüsse auf das Bildungsniveau einzelner Stadtteile lassen sich aufgrund 
dessen nur eingeschränkt ziehen. Dennoch liegt die Vermutung nahe, dass viele Kinder weiterhin 
bevorzugt die örtlichen Grundschulen besuchen. Kennzeichnend für den Stadtteil Forst ist zunächst, 
dass es sehr viele Kinder in diesem Stadtteil gibt, so dass die Grundschulen mit sehr großen Schülerzahlen 
zurechtkommen müssen. Im Stadtteilvergleich befindet sich Forst mit 426 Grundschülern auf Platz fünf 

(STADT AACHENb, 2009, S. 40f.). (STADT AACHENa, 2009, S. 57ff.)

Auffällig ist, dass von den Grundschülern aus dem Driescher Hof ein vergleichsweise hoher Anteil 
anschließend in die Hauptschulen überwechselt. Im Stadtteilvergleich wäre dies Platz drei mit 30,95% 
Schüleranteil, der nach der Grundschule in diese Schulform überwechselt. Für das Gymnasium ist es der 
gleiche prozentuale Anteil. Im Vergleich zu anderen Stadtteilen ist dies, laut Sozialentwicklungsplan der 
Stadt Aachen, jedoch nur Rang 26. (STADT AACHENb, 2009, S. 44ff.) 

Erwachsenenbildung
Diese Bildungsunterschiede in den jeweiligen Stadtvierteln setzen sich bei der Erwachsenenbildung 
weiter fort. Stadtteile mit einem hohen Anteil an Studierenden, sowie der sogenannten bildungsnahen 
Bevölkerungsschicht nahmen Bildungsangebote, beispielsweise bei der VHS, verstärkt war. Hingegen 
wurde in Stadtteilen mit hoher Arbeitslosigkeit und Migration von diesen Angeboten kaum Gebrauch 
gemacht. Ein Grund dafür könnte darin liegen, dass für einkommensschwächere Stadtteile wie Forst 
auch ermäßigte Kursgebühren als Hindernis gesehen werden können, beispielsweise für die Gruppe der 
Alleinerziehenden. (STADT AACHENa, 2009, S. 70ff.)



Migranten

Mit Hilfe des Mikrozensus aus dem Jahre 2005, mit dem bundesweit statistisch der Migrationshintergrund der 
Bevölkerung ermittelt wurde, konnte die Stadt Aachen verbesserte Aussagen zum Migrationshintergrund 
der Aachener Einwohner treffen. Demnach gelten Menschen mit Migrationshintergrund, wenn sie eine 
ausländische Staatsangehörigkeit besitzen, eingebürgert wurden, als Deutsche im Ausland geboren 
wurden, oder als Nachkommen in Haushaltsgemeinschaften mit einer Person leben, die eines der zuvor 
genannten Kriterien erfüllen. (STADT AACHENa, 2009, S. 111)

Hierbei ergibt sich, dass die Bedeutung der Zuwanderer lange Zeit unterschätzt wurde, da man 
Daten lediglich auf Basis der Staatsangehörigkeit ermittelte. Statistisch waren demnach nur rund 14% 
der Aachener Bevölkerung mit ausländischer Staatsangehörigkeit, jedoch in Anbetracht der oben 
aufgeführten Kriterien haben insgesamt 31,2% der Aachener einen Migrationshintergrund. (ebd.)

Laut Sozialentwicklungsplan bedeutet eine ausländische Staatsangehörigkeit oder Migrationshintergrund 
ein deutlich höheres Risiko, eine fehlende oder unzureichende schulische Ausbildung oder berufliche 
Qualifikation zu erhalten. Es ist die Rede davon, dass Menschen mit Migrationshintergrund etwa 
doppelt so häufig und Ausländer etwa viermal so häufig als Deutsche ohne Migrationshintergrund von 
Arbeitslosigkeit und Armut betroffen sind. Dementsprechend häufiger üben sie Tätigkeiten in gering 
bezahlten Sektoren aus. (ebd.)
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Der Anteil von Bewohnern in Forst mit ausländischem Pass ist mit 15,4 %, im Vergleich zu anderen Stadtteilen 
in Aachen, ein durchschnittlicher Wert. Hierbei sind als wichtigste ausländische Bevölkerungsgruppen die 
Ausländer aus den Anwerbeländern des mediterranen Raumes, wie beispielsweise die Türkei zu nennen, 
sowie die Menschen aus der ehemaligen Sowjet Union wie beispielsweise Russland und Ukraine, aber 
auch Länder wie Polen und Bulgarien. (STADT AACHENa, 2009, S. 112f.)

Viel interessanter ist in Driescher Hof jedoch der Anteil der Menschen mit deutschem Pass und 
Migrationshintergrund. Derzeit gibt es dazu jedoch keine Daten, die man dem Stadtteil Forst zuordnen 
könnte (STADT AACHENa, 2009, S. 111). Nach längerem Aufenthalt im Driescher Hofes liegt die Vermutung 
nahe, dass in diesem Gebiet eine größere Anzahl von Menschen mit Migrationshintergrund leben. 
Menschen, die meist aus Ländern der ehemaligen UDSSR oder der Türkei stammen. Driescher Hof wäre 
dann neben deutsch-, vielfach auch türkisch und russischsprachig.



Senioren und körperlich beeinträchtigte Menschen

Gemessen an der Gesamtbevölkerung Aachens, liegt der Anteil der älteren Bewohner bei 17,5%. 
Als Universitätsstadt, mit rund 250.000 Einwohner mit davon etwa 40.000 Studenten, liegt der 
Gesamtaltersdurchschnitt der Stadt Aachen leicht unter Landes- und Bundesdurchschnitt. Die derzeitige 
Einkommenssituation der Pensionierten kann größtenteils als zufriedenstellend beschrieben werden. 
Jedoch wird der Begriff Altersarmut zukünftig zunehmend an Bedeutung gewinnen. Das Verhältnis 
von Frauen und Männern im Alter wird sich langfristig ausgeglichener gestalten. Derzeit erreichen 
überwiegend Frauen ein hohes Alter. Es ist jedoch zu erwarten, dass zunehmend auch Männer ein 
höheres Alter als bisher erreichen werden, da die Nachfolgen der Weltkriege immer seltener zum Tragen 
kommen werden. (STADT AACHENa, 2009, S. 121)

Im Moment werden als Wohnort von den älteren Menschen über 65 Jahren bevorzugt die südlichen 
Stadtteile besiedelt. Dazu zählt unteranderem auch der Stadtteil Forst mit dem Driescher Hof. Ihr Anteil 
im Gebiet beträgt 21,38% und belegt im Stadtteilranking Platz acht. (STADT AACHENb, 2009, S.104f.)

Begründet werden kann dies, indem jedes Viertel im Stadtgebiet, eine Art Lebenszyklus durchlebt. 
Junge Familien siedeln sich in einem Stadtviertel an und bleiben dort häufig über lange Zeit wohnen, 
auch wenn beispielsweise ihre Kinder schon eigene Familien gegründet haben und in nahe gelegenen 
Vierteln leben. So entsteht in den Vierteln eine Konzentration von älteren Menschen, welches wie ein 
Lebenszyklus für das Viertel ist. Jeder Stadtteil durchlebt im Laufe der Zeit so einen Zyklus. Im Moment 
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sind es hauptsächlich die südöstlichen Stadtteile, wie beispielsweise Forst, Brand, Kornelimünster. Es 
sind Stadtteile, die entweder ehemalige Neubaugebiete am Aachener Stadtrand waren oder ehemals 
unabhängige Gemeinden, die im Laufe der Zeit eingemeindet wurden und nun Stadteile von Aachen sind. 
(STADT AACHEN, 2009, S. 122f.)

Driescher Hof verfügt über eine gut funktionierende barrierearme Infrastruktur, die es beispielsweise 
den Rollstuhlfahrern ermöglicht, sich frei in ihren Stadtteil bewegen zu können. Die mehrgeschossigen 
Wohnungen sind meist mit Aufzügen eingerichtet, dass auch ältere Menschen mit beispielsweise einem 
Rollator ohne größere Anstrengungen ihre Wohnung verlassen und wieder hineingelangen können, 
ohne dass sie schon frühzeitig auf Hilfe angewiesen sind. Ein barrierearmes Quartier ermöglicht es den 
Leuten länger in ihren eigenen vier Wänden zu bleiben, in einer Umgebung, die Ihnen vertraut ist und in 
der sie ihre sozialen Kontakte haben. Dadurch bleibt auch im hohen Alter ein Stück Lebensqualität länger 
erhalten.
Besonders hervorzuheben ist hierbei auch das Behinderten Wohnzentrum in der Stettiner Straße. Ein 
Haus, welches speziell auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern zugeschnitten ist und viel Wert darauf legt, 
den Leuten ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen (DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND 

LANDESVERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN E.V., 2011, URL). 
Im Zeichen des demografischen Wandels und der immer älter werdenden Gesellschaft ist es wichtig, dass 
auch der älteren und körperlich beeinträchtigen Bevölkerung die Stadtteile eine hohe Lebensqualität 
bieten. Dazu gehört, dass diese Menschen möglichst lange in ihrem sozialen Umfeld ein selbstbestimmtes 
Leben führen können. Um ein unabhängiges Leben auch im Alter führen zu können, bedeutet dies zum 
einem, dass es Wohnung gibt, die auf die Bedürfnisse von den Menschen eingestellt sind. Ebenso wie die 
Stadtteile über eine gut funktionierende barrierefreie Infrastruktur verfügen müssen. In Driescher Hof 
kann man dies als gegeben und einer der großen Stärken beschreiben. 



Nahversorgung

Unter dem Begriff Nahversorgung sollen nicht nur die gegebenen Versorgungsmöglichkeiten mit 
Lebensmitteln für die Bewohner dieses Quartiers verstanden werden. Auch ist es wichtig auf die 
Bedürfnisse von Menschen einzugehen, die verstärkt an ihren Wohnort gebunden sind. Dies gilt für 
Kinder und Jugendliche, wie auch für Senioren und körperlich beeinträchtigte Menschen.

Dienstleistungsangebote und Lebensmittelversorgung
Einkaufsmöglichkeiten sind punktuell vorhanden, wenn auch unterschiedlich stark von den Bewohnern 
frequentiert. Es gibt einen Bereich mit Einkaufsmöglichkeiten, der von der stark befahrenen Triererstraße 
profitiert. Es ist ein relativ kleines Einkaufszentrum mit einem „REWE“ Markt, einem Schuhgeschäft 
namens „Schuhcenter“, einem Kiosk, einem Blumenladen, einem Friseursalon und einer Bäckerei mit 
zugehörigem Café.
Ein weiterer Bereich befindet sich an der Neuhausstraße, welches eine Seitenstraße der Triererstraße 
ist. Hier befindet sich ein Supermarkt namens „Netto“, ein Kaufhaus für sozial bedürftige Menschen 
ebenso wie ein Bekleidungsdiscounter namens „Kik“. Auf der Triererstraße selbst, ab dem Trierer Platz 
in Richtung Aachen Stadtzentrum, gibt es eine Vielzahl weiterer Geschäfte, die jedoch nicht mehr zum 
Gebiet Driescher Hof gehören. 
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Als dritten Bereich wäre eine Art „Stadteilplatz“ im Zentrum des Driescher Hofes zu nennen. Dieser 
Bereich in Driescher Hof ist einer der wichtigsten Orte der von den Anwohnern gut besucht wird. Teilweise 
seit Jahren befinden sich hier eine Sparkasse, eine Bäckerei, ein Kiosk, ein Drogeriemarkt namens 
„Schlecker“, eine Fahrschule, eine Apotheke, ein griechischer Schnellimbiss, ein türkischer Supermarkt, 
ein Friseursalon, ein Eisgeschäft und ein türkischer Schnellimbiss. 
Ein weiterer Bereich befindet sich an der Sittarderstraße und wird vermutlich überwiegend von 
Anwohnern aus der ehemaligen UDSSR genutzt. Hier befindet sich ein Lebensmittelmarkt namens „MIX 
Markt“. Angeboten werden neben handelsüblichen Produkten auch viele typisch russische Lebensmittel. 
In angrenzenden kleineren Filialen werden ebenso verschiedene Dienstleistungen in russischer Sprache 
angeboten. Beispielsweise befinden sich dort ein kleines Reisebüro, ein Kosmetikstudio sowie ein 
Schmuckgeschäft.



Medizinische Versorgung

Direkt im Gebiet haben sich einige Ärzte vermehrt im Bereich des „Stadtteilplatzes“ zwischen der 
Königsbergerstraße und Danzigerstraße angesiedelt. Vorwiegend sind es Haus- und Zahnärzte, die in 
diesem Quartier tätig sind. Ansonsten sind im Bereich Driescher Hof nur vereinzelt weitere Arztpraxen 
vorzufinden, wie beispielsweise an der Neuhausstraße. Fehlende medizinische Versorgung, wie 
beispielsweise durch sehr spezialisierte Fachmediziner, kann mit Hilfe der guten Infrastruktur umgangen 
werden. Desweiteren sind in Driescher Hof physiotherapeutische Einrichtungen vorhanden. Diese 
befinden sich in den gleichen Bereichen wie auch die Arztpraxen. Im „Stadtteilplatz“ befindet sich auch 
eine Apotheke. Es ist die einzige Apotheke für den Driescher Hof. Aufgrund der zentralen Lage ist diese 
von allen Bewohnern gut zu erreichen.

Abb. 11



Angebote für Kinder und Jugendliche

Kindergärten und Kindertagesstätten
Im kinderreichen Driescher Hof befinden sich fünf Einrichtungen für Kinder unter sechs Jahren. Diese 
sind im gesamten Gebiet verteilt, so dass alle Kinder in etwa die gleiche Distanz zwischen Wohnort und 
Kindergarten zurücklegen müssen. Gerade für kleine Kinder sind kurze Wege von enormer Bedeutung, 
da sie besonders stark an ihren Wohnort gebunden sind. Ebenso ist dies auch eine Erleichterung für 
berufstätige Eltern. Auch in Neubaugebiet, wo vorrangig junge Familien sich ansiedeln werden, gibt es 
in unmittelbarer Nähe einen Kindergarten (STADT AACHEN, 2007, S. 5f.). Es befinden sich ein Kindergarten 
und eine Kindertagesstätte in der Johannstraße, Nähe Triererstraße, zwei weitere Kindergärten in der 
Stettinerstraße und ein Kindergarten auf der Königsbergerstraße, Ecke Grauenhofer Weg.

Spielplätze
Kinderspielplätze sollten Kindern jedes Alters Raum zum spielen geben. Grundvoraussetzung dafür 
ist, dass die Spielplätze sich in einer geschützten und sicheren Umgebung befinden. Dabei sollten die 
Spielplätze vielfältig in der Ausstattung sein, um den Bedürfnissen der verschiedenen Altersklassen 
gerecht werden können. In Driescher Hof gibt es zahlreiche Spielbereiche für kleine Kinder und junge 
Schüler.
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Kirchen
Auch bieten die örtlichen Kirchengemeinden zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche. 
Beispielsweise bietet die evangelische Emmaus Kirche jeden Freitag eine Eltern Kind Gruppe an. Dort 
können sich Eltern mit Kindern bis zum Kindergartenalter treffen. Ebenso gibt es auch eine Kindergruppe 
für Kinder im Grundschulalter, wo gemeinsam gekocht und gegessen werden kann (EVANGELISCHE 

KIRCHENGEMEINDE AACHEN, 2011, URL). Das bekannteste und wohl auch beliebteste Angebot für Kinder und 
Jugendliche sind die jährlich stattfindenden Ferienspiele in den Sommerferien.

Jugendzentrum
Eine weitere wichtige Institution ist das Jugendzentrum an der Königsberger Straße. Es grenzt an die 
kath. Kirche und hat eine zentrale Lage im Driescher Hof. Es bietet zahlreiche Freizeitangebote an und 
unterstützt Kinder bei den Hausaufgaben. Gerade im kinderreichen Driescher Hof sollte dem örtlichen 
Jugendzentrum eine große Rolle beigemessen werden. Es ist eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche 
verschiedener Altersklassen. Dort können die Kinder an vielfältigen Sport und Medienangeboten 
teilnehmen. Es gibt Kreativkurse ebenso wie Ernährungsprojekte. (D-HOF,2010, S. 17ff.)

Besonders interessant sind auch die Angebote der offenen Ganztagsschule (OGS). Schüler von der 
ersten bis zur vierten Klasse aus der angrenzenden Grundschule können nach dem Unterricht weitere 
zahlreiche Betreuungsangebote wahrnehmen. Dabei wird auf einen kindgerecht, strukturierten 
Tagesablauf geachtet, der einen gemeinsamen Mittagstisch beinhaltet. Es gibt eine qualifizierte 
Hausaufgabenbetreuung sowie diverse Freizeit-und Förderangebote. (ebd.)

Schule
In zentraler Lage befindet sich die Grundschule GGS Driescher Hof. Diese Grundschule weist große 
Kapazitäten auf und wird im kinderreichen Driescher Hof auch von zahlreichen Schülern besucht. Es ist 
die einzige Schule die in Driescher Hof vorhanden ist. Weiterführende Schulen gibt es im Gebiet nicht 
direkt. Da die Infrastruktur jedoch sehr gut ist, können die Schüler mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
Schulen in der Innenstadt oder in Nachbarstadtteilen besuchen.



Bibliothek
Ein Angebot der öffentlichen Stadtbibliothek der Stadt Aachen ermöglicht es, mithilfe eines Bücherbusses 
in den einzelnen Stadtvierteln vor Ort Literatur entleihen zu können. Wöchentlich werden verschiedene 
Stadtviertel zu bestimmten Zeiten angefahren und bieten diesen Service an. Insbesondere Grundschüler 
profitieren von diesem Angebot, da sie Bücher an ihrem Wohnort ausleihen können. Dabei sind sie 
unabhängig von Aufsichtspersonen, da sie hierfür nicht mehr in die Innenstadt fahren müssen. Der 
Bücherbus hält neben der kath. Kirche unweit der Grundschule des Driescher Hofes, so dass Kinder jeden 
Freitag diesen wertvollen Service nutzen können. 



Angebote für Senioren und körperlich beeinträchtigte Menschen

Wohneinrichtungen
Hinter der kath. Kirche, in der Stettinerstraße, befindet sich ein Wohnkomplex speziell für Senioren. 
Nicht weit des Senioren Wohnzentrums befindet sich in Höhe der Grundschule eine weitere wichtige 
Einrichtung, speziell zugeschnitten für körperlich beeinträchtige Menschen. 
Bekannt als Behinderten Wohnzentrum, bietet hier der Verein „Behinderten-Wohnzentrum Aachen 
e.V.“ rollstuhlgerechte Mietwohnungen an. Sinn dieses Behinderten-Wohnzentrums ist es, behinderten 
Menschen ein eigenständiges und eigenverantwortliches Leben zu ermöglichen. 
Das Haus bietet dafür diverse kostenlose Angebote, wie beispielsweise die Nutzung eines beheizten 
Bewegungsbades oder eines Gymnastik- und Therapieraumes an. (BEHINDERTEN-WOHNZENTRUM AACHEN 

DRIESCHER HOF, 2011, URL)

Ein weiterer besonderer Service ist die pflegerische Versorgung durch die Pflegestation der Johanniter. 
Nach Wunsch können die Mieter jederzeit darauf zurückgreifen. Auch ist in jeder Wohnung eine 
Notrufanlage installiert, die mit der Pflegestation der Johanniter verbunden ist, so dass innerhalb von 
wenigen Minuten mit Hilfe für die Rollstuhlfahrer gerechnet werden kann. (ebd.) 

Die Mietpreise gestalten sich hierbei für die Mieter als moderat, da sich der Mietpreis nach den 
Bestimmungen des sozialen Wohnungsbaus richtet. Der gemeinnützige Selbsthilfeverein finanziert sich 
derweilen aus eigenen finanziellen Mitteln und erhält keine weiteren Zuwendungen. (ebd.)
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Kirchen
In Driescher Hof befinden sich in der Sittarderstraße eine neuapostolische und evangelische Kirche. Nicht 
weit entfernt befindet sich auf der Königsbergerstraße, Ecke Danzigerstraße, eine katholische Kirche. 
Insbesondere Kirchen bieten gerade für ältere Generationen umfassende Angebote an. 
Hierbei wäre beispielsweise die KAB zu nennen. Mit Gründung des „Café Miteinanders“ gibt es dort 
zu einem zahlreiche Angebote für Senioren, wie auch für behinderte und nicht behinderte Menschen. 
Das Angebot bietet von einem „Senioren Gemeinde Treff“, „Rollstuhl + Fußgänger“ bis einem „BINGO 
Abend“ zahlreiche Veranstaltungen. (BILDUNGSWERK DER KAB DER DIÖZESE AACHEN, 2011, S. 15ff.)



 Sicherheit

Der Sicherheitsaspekt ist ein wichtiger Punkt, der Menschen dazu bewegen kann, in einen bestimmten 
Stadtteil zu ziehen bzw. auch wieder zu verlassen. Es beeinflusst die Menschen, ob sie sich an ihrem 
Wohnort wohlfühlen und am dortigen öffentlichen Leben teilnehmen wollen oder ob ein Gefühl der 
Unsicherheit vorherrscht. Der Sicherheitsaspekt kann sich auch langfristig auf die Bewohnerstruktur in 
einem Viertel auswirken, wenn in einem Gebiet eine negative Grundstimmung aus Angst vor Kriminalität 
herrscht. Besteht die Sorge vor Kriminalität längerfristig fort, kann dies die Lebensqualität mindern. Die 
Menschen des Wohnbezirks können in Erwägung ziehen, aus diesem Stadtteil fort zu gehen. 
Kriminalitätsintensive Quartiere veranlassen nicht nur den Wegzug ganzer Nutzergruppen, sondern 
verleihen den Stadtteilen auch einen schlechten Ruf. Die Stadtteile haben dann für lange Zeit mit 
Vorurteilen zu kämpfen, welches die Stabilisierung des Viertels nochmals erschwert. Zum einen muss die 
Kriminalität bekämpft werden, zu anderem darf keine soziale Segregation stattfinden. 
Zu einem frühen Zeitpunkt müssen Maßnahmen ergriffen werden, damit Einkommensstärke Bewohner 
nicht in andere Stadtteile wegziehen und zunehmend einkommensschwache Bewohner, die sich den 
Umzug in einen anderen Stadtteil nicht leisten können oder wollen, in diesem Quartier übrig bleiben. Hat 
der Stadtteil erst einen schlechten Ruf, ist es schwer, einkommensstärkere Menschen für diese Quartiere 
zu gewinnen. Mit zunehmenden Leerstand und sozialer Segregation verschlechtert sich die Lage, wenn 
nicht umfassende Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
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Kriminalität
Im Sozialentwicklungsplan der Stadt Aachen werden die zur Anzeige gebrachten Straftaten versucht, 
den einzelnen Stadtsteilen zuzuordnen. Es wird jedoch betont, dass ein Großteil der begangen Straftaten 
unentdeckt bleiben. Auch spielen gesellschaftliche Werte und Normen eine große Rolle. Diese sind 
beeinflussbar und können sich wandeln. Auch hängt es von der Tat ab, ob dies zur Anzeige gebracht 
wird. So wird derzeit Jugendkriminalität eher zur Anzeige gebracht, als Straftaten von Erwachsenen. 
Auch muss die persönliche Wahrnehmung von Unsicherheit und Kriminalität eines jeden nicht unbedingt 
mit der tatsächlichen Kriminalität übereinstimmen. Stadtteile können als unsicherer bzw. sicherer 
empfunden werden, als sie es in Wirklichkeit sind. (STADT AACHENa, 2009, S. 84)

Im Vergleich mit anderen Städten ist Aachen nicht besonders stark durch Kriminalität geprägt. Die 
Kriminalitätsrate wird vom Bundeskriminalamt als sehr gering eingestuft. Wenn Straftaten in Aachen zu 
Anzeige gebracht werden, wurden 15 bis 17 Jährige zumeist als Tatverdächtige genannt. Des Weiteren 
sind auch die Altersgruppen der 18 bis 19 Jährigen sowie die der 20 bis 29 Jährigen überdurchschnittlich 
stark vertreten. (STADT AACHENa, 2009, S. 85)

Betrachtet man die tatsächlich straffällig gewordenen und verurteilten Jugendlichen in Forst, im Alter von 
14 bis 17 Jahren, und junge Heranwachsende, im Alter von 18 bis 20 Jahren, die von der Jugendgerichtshilfe 
betreut werden, so beträgt die Belastung derzeit 6,84% welches im Stadtteilranking Platz 13 von 52 wäre 
(STADT AACHENb, 2009, 76f.). 
Generell ist die Kriminalität der Stadt Aachen tendenziell rückläufig. Jedoch steigt in Aachen bei den bereits 
begangenen Straftaten der Anteil der Jugendlichen, die diese verübt haben. Ihr Anteil ist gegenüber 
jungen Heranwachsenden auf 56% angestiegen. Im Jahr 2005 waren es noch 47%. Des Weiteren wäre 
zu nennen, dass wie auch im bundesweiten Trend, Strafverfahren mit Gewaltpotenzial, insbesondere 
Körperverletzung, zugenommen haben. (STADT AACHENa, 2009, 90ff.)

Beleuchtung und Sicherheitsempfinden
Straßenbeleuchtung ist im Wohngebiet überall vorhanden. Ausnahmen bilden die Grünflächen, wie 
beispielsweise an der Herderstraße. Rund um die Grillwiese fehlt es dort an flächendeckender Beleuchtung. 
Da dies ein beliebter Treffpunkt und Rückzugsraum von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist, 



schafft dies bei anderen Bewohnern des Driescher Hofes einen Raum der gefühlten Unsicherheit. Die 
Räume sind nicht mehr einsehbar und jeder sozialen Kontrolle somit entzogen. Gerade ältere Menschen, 
die in diesem Bereich auch gerne spazieren gehen, meiden in den Abendstunden das Gebiet rund um die 
A44 großräumig. 
Ähnliche Effekte entstehen auch am „Stadtteilplatz“. Hier ist eine Beleuchtung zwar vorhanden, jedoch 
nur in einem geringen Umfang. In diesem Bereich entsteht durch die zentrale Lage und des besonderen 
Nutzungsdruckes eine Sondersituation. Tagsüber ist dies einer der wichtigsten Bereiche für Driescher 
Hof und in den Abendstunden ein zentraler Versammlungsort für Jugendliche und junge Erwachsene. 
Anders als ein Park ist dieser Bereich kein Rückzugsraum. Die Jugendlichen versammeln sich an einem 
zentralen Platz, der die Aufmerksamkeit vieler Anwohner auf sich zieht und dadurch in einem zentralen 
Bereich ein großes Unsicherheitsgefühl schafft.



Öffentliches Leben

Als eine Art „Stadtteilplatz“, wo man öffentliches Leben findet, kann der Bereich rund um die kath. 
Kirche, entlang des Bereiches zwischen Königsbergerstraße und Danzigerstraße, genannt werden. 
Überall dort wo es Einkaufmöglichkeiten oder Cafés gibt, begegnen sich die Bewohner vermehrt und 
soziale Interaktion findet statt. In kleineren Umfang findet dies auch im Bereich des Einkaufzentrums 
mit dem „REWE“ Markt und dem „SchuhCenter“ an der Triererstraße, Ecke Königsbergerstraße 
statt. Ebenso wäre der Bereich rund um den „MixMarkt“ in der Sittarderstraße aufzuführen. Soziale 
Interaktionen finden hierbei zumeist auf der Straße statt. Sie sind häufig zufälliger Natur und nur selten 
gezielt verabredet. Deshalb bieten auch Bushaltestellen einen idealen Raum für kurze Dialoge unter den 
Bewohnern. Für einen eingeschränkteren Personenkreis gilt dies auch für Spielplätze. Wobei sich hier der 
Personenkreis zumeist auf Kinder und ihre Angehörigen bezieht. Ein weiterer Bereich sind die kleinen 
Sportplätze, die im Gebiet verteilt sind. Auch hier ist die Nutzergruppe eingeschränkt, so dass zumeist 
junge heranwachsende Menschen Beziehungen in ihrer Nachbarschaft knüpfen können. Einen direkten 
öffentlichen Platz gibt es in Driescher Hof jedoch nicht.

Öffentliche Grünflächen
Grünräume gibt es in Driescher Hof viele, jedoch sind die meisten davon den Bewohnern nicht zugänglich. 
Die Grünflächen sind beispielsweise als Weideflächen für Vieh in landwirtschaftlicher Nutzung. Die größte 
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und wichtigste öffentlich zugängliche Grünfläche befindet sich rund um die Herderstraße, an der A44. 
Ausgewiesen ist diese Grünfläche als öffentliche Grillfläche, so dass gerade bei gutem Wetter viele Leute 
dorthin kommen. 
Ansonsten gibt es keine weiteren größeren Grünflächen, die den Bewohnern zur Verfügung stehen. 
Lediglich zwischen Stettinerstraße, der Glatzer Straße und der Gleiwitzer Straße gibt es eine kleine weitere 
Grünfläche mit Spielplätzen. Theoretisch könnte diese Fläche von allen Bewohnern in Driescher Hof 
genutzt werden. Tatsächlich wird dieser Bereich nur von Kindern und Jugendlichen aus der Nachbarschaft 
genutzt und ist als „großer Spielplatz“ bekannt. Außerhalb der Gebietsgrenzen des Driescher Hofes gibt 
es noch einen Lärmschutzwall, der als parkartige Grünfläche genutzt werden kann. Diese gehört jedoch 
zum Nachbarstadtteil Brand, welche ebenfalls eine hohe Wohndichte aufweist. 

„Großer Spielplatz“
Wie schon bereits vorhin angedeutet, nutzen Kinder und junge heranwachsende den Bereich des „großen 
Spielplatzes“. In diesem Bereich, inmitten von meist vierstöckigen Wohnhäusern, treffen verschiedenste 
Nutzungsansprüche aufeinander. 
Zu einem beanspruchen Kinder verschiedenster Altersklassen und völlig unterschiedlichen Bedürfnissen 
die Spielplätze in diesem Bereich. Dies führt zu Schwierigkeiten, da je nach Alter des Kindes unterschiedliche 
Schutzbedürfnisse zu tragen kommen. Beispielsweise bedürfen vierjährige Kinder einer Aufsichtsperson 
und einer geschützten Umgebung, die ihnen einen unbeschwerten und sicheren Aufenthalt auf den 
Spielplatz ermöglichen. Junge Heranwachsende, im Alter von beispielsweise 15 Jahren, hingegen 
entziehen sich gern erwachsenen Aufsichtspersonen und bleiben lieber unter gleichaltrigen. Dies führt zu 
Konflikten, da die Jugendlichen gerne unabhängig sein möchten aber noch nicht alt genug sind, um dies 
tatsächlich sein zu können. Es fehlt ihnen an ausreichenden Rückzugsräumen, so dass sie unteranderem 
auf altbekanntes wie beispielsweise Spielplätze zurück greifen. Kommen noch Vandalismusschäden 
hinzu, verschlechtert sich der Ruf dieser Bereiche. Zum anderen ist im Bereich des „großen Spielplatzes“ 
die Wohndichte hoch, so dass Anwohner sich durch Lärm gestört fühlen können, wenn beispielsweise 
die Jugendlichen in den Abendstunden sich in diesen Bereichen über längere Zeit aufhalten. 



Grünfläche an der A44
Dies stellt auch ein Problem im Bereich der Herderstraße dar. Hier versammeln sich insbesondere an 
Wochenenden Jugendliche wie auch junge Erwachsene auf den Parkbänken der Grünflächen an der 
A44 und verdrängen damit jede andere Nutzung. Erwachsene meiden nach Möglichkeit diesen Bereich 
und durchqueren die Unterführung der A44 zum Stadtteil Brand abends nicht mehr. Von beiden Seiten 
der A44 wandelt sich zu dieser Zeit das Bild und die Grünflächen auf beiden Seiten sind derweilen jeder 
sozialen Kontrolle entzogen. Schlussfolgerungen können dann meist anhand des Lärmpegels in der 
Nacht oder Schadens und bzw. oder des verblieben Mülls am Folgetag gezogen werden. 

„Stadtteilplatz“
Ein dritter Bereich, mit besonders viel Konfliktpotenzial, befindet sich an der kath. Kirche an der 
Danzigerstraße. Auch hier ist ein ähnliches Bild wie an der Grünfläche in der Herderstraße. 
Tagsüber spielt sich auf diesem zentralen Platz das öffentliche Leben ab, während in den Abend und 
Nachtstunden ausschließlich die Jugend diesen Bereich übernimmt. Dies führt zu Beschwerden über Lärm, 
Vandalismus und Müll. Diese Bereiche werden dadurch als unsicher empfunden und die entstandene 
Unsicherheit trägt zum schlechten Ruf des Viertels bei. Das besonders problematische daran ist, dass 
es ein zentraler Bereich des Driescher Hofes ist. In den Abend- und Nachtstunden sind die Jugendlichen 
weit in das Gebiet wahrnehmbar. Es ist einer der wichtigsten Orte für Driescher Hof, so dass sich das auf 
die Wahrnehmung des ganzen Driescher Hofes auswirkt, wenn gerade ein so zentraler Platz als unschön 
und unsicher empfunden wird.

„REWE“ Parkplatz
Ein weiterer Bereich wäre auch der Parkplatz des „REWE“ Supermarktes. Hier sind es vorwiegend junge 
Erwachsene, die in den Abendstunden den Parkplatz anfahren und sich dort aufhalten. Auch dies stößt 
bei Anwohnern auf wenig Gegenliebe und Verständnis. 

Bereich rund um die kath. Kirche
Verstärkt hinzu kommen als Begegnungs- und Aufenthaltsorte, neben den Grünflächen, die Standorte 
der Kirchen. Besonders der Platz an der kath. Kirche wird sehr stark frequentiert. 



An dieser Stelle befindet sich ein Brunnen, um den herum sich gerne ältere Menschen und Kinder für eine 
Weile Aufhalten und Unterhalten bzw. spielen. An diese Stelle kommen einmal die Woche auch einige 
wenige Verkaufswägen, die beispielsweise regionale Produkte von angrenzenden Bauern zum Verkauf 
anbieten. 

Für den Bereich um die Danzigerstraße, wo sich die kath. Kirche befindet, die gleichnamige Bushaltestellte, 
bis hin zu dem Bereich wo sich diverse Geschäfte und Dienstleister angesiedelt haben, ist einer der 
belebtesten und wichtigsten Bereiche von Driescher Hof. Hier begegnen sich viele verschiedene 
Nutzergruppen im Laufe des Tages. Im Sommer, besonders an Feiertagen und Wochenenden wird 
die Nutzungsintensität der Danzigerstraße nur durch die Grillwiese an der Herderstraße übertroffen. 
An sonnigen Tagen befinden sich linkseitig der Herderstraße sehr viele Menschen. Insbesondere viele 
Familien verbringen dort ihre Freizeit, da die Grillwiese auch kleinere sportliche Aktivitäten für die Kinder 
erlaubt. Volleyball- oder Federballspiele im Kreis von Familie und Freunden sind möglich.
Für die Anzahl an Bewohnern im Driescher Hof muss man jedoch sagen, dass das derzeitige 
Freiraumangebot zu gering ist. Dies führt in den oben aufgeführten Bereichen zu einer sehr hohen 
Nutzungsintensität, welche auch mit Konflikten verbunden ist. Insbesondere das zu geringe Angebot für 
Jugendliche und junge Erwachsene wird deutlich und schafft in den bestehenden stark frequentierten 
Bereichen auch ein Unsicherheitsgefühl bei anderen Menschen. 



Entwurfskonzept für die zentralen Freiräume des Driescher Hofes
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„Stadtteilplatz“ im Driescher Hof

Der Bereich zwischen Danziger- und Königsbergerstraße befindet sich in einer sehr zentralen Lage des 
Driescher Hofes. Mit diversen Einkaufsmöglichkeiten und vorhandener medizinischer Versorgung kann 
dieses Gebiet als „Stadtteilplatz“ des Driescher Hofes gesehen werden. Das besondere an diesem Be-
reich ist, dass es sich nicht in öffentlicher, sondern durch eine große Mietergemeinschaft, in privater 
Hand befindet. Die Mietergemeinschaft setzt sich aus den Häusern der der Danziger Straße mit den Ei-
gentümern und Pächtern diverser dort ansässiger Geschäfte zusammen.

Problemformulierung
Im Driescher Hof fehlt es an ausreichend angemessenen öffentlichen Freiräumen, die den Bewohnern 
zur Verfügung stehen. Neben der Grünfläche an der A44 und rund um den Bereich an der Danzigerstraße, 
gibt es nur wenige weitere Freiräume, wo öffentliches Leben im größeren Umfang stattfindet. 
Erbaut wurde dieses Viertel größtenteils Anfang der siebziger Jahre, so dass sich viele der vorhandenen 
Gebäude und Freiräume in einem nicht mehr zeitgemäßen Zustand befinden. Die in die Jahre ge-
kommenen Bereiche haben an Aufenthaltsqualität verloren und unterliegen einem hohen Nutzungs-
druck verschiedenster Nutzergruppen. 
Der Bereich rund um die Danziger Straße ist ein Begegnungsort aller Bevölkerungsschichten dieses Vi-
ertels, sei es beim örtlichen Bäcker oder beim Einkauf im Supermarkt. Der Platz mit den dazu gehörigen 
Parkplätzen befindet sich in einem dicht besiedelten Gebiet. Im gegenwärtigen Zustand ist der Platz in 
einem wenig einladenden Zustand und bringt das gesamträumliche Freiraumproblem des Driescher Hof 
zum Ausdruck. Für die Anzahl an Menschen, die im Driescher Hof leben, ist das derzeitige Freiraumange-
bot zu gering. Wichtig ist, diesen Freiraumengpass je nach Nutzergruppe noch mal spezifisch zu untersc-
heiden. So ist der Bedarf bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen derzeit am größten. 
Das Freiraumdefizit äußert sich dadurch, dass Verdrängungsprozesse in Gang gekommen sind, welche 
sich im Bereich rund um die Danziger Straße ganz besonders äußern. Es gibt zahlreiche Konfliktsitua-
tionen zwischen Anwohnern und Jugendlichen. Konfliktpunkte sind unteranderem Lärm, Müll und Van-
dalismus. Als Folge dessen ist ebenso ein Unsicherheitsgefühl entstanden, welches besonders in den 
Abendstunden zum Ausdruck kommt.



Zielsetzung:
Der Bereich Rund um die Danzigerstraße soll entlastet werden. Die derzeitigen Konfliktpunkte zwischen 
Jugendlichen und Anwohnern sollen entschärft werden. Ebenso soll die Aufenthaltsqualität dieses Be-
reichs mit landschaftsarchitektonischen Mitteln aufgewertet werden. Um die Konfliktpunkte auflösen 
zu können, ist eine alleinige Betrachtung des Platzes nicht sinnvoll. Ein nicht ausreichendes Freirauman-
gebot ist ein gesamträumliches Problem des Driescher Hofes. Da es jedoch zahlreiche landwirtschaftlich 
genutzte Freiflächen gibt, sollte das bestehende öffentliche Grünflächenangebot erweitert und darin ein 
eigener Bereich für Jugendliche integriert werden. Dabei entstehen zahlreiche positive Nebeneffekte 
von denen alle Bewohner des Driescher Hofes profitieren. Das öffentliche Grünflächenangebot wird er-
weitert. Eine neue Verbindung zwischen zwei Nahversorgungsbereiche wird geschaffen. Das Neubauge-
biet am Grauenhofer Weg bekommt eine neue kürzere Anbindung, so dass diese die Nahversorgungs-
bereiche schneller erreichen. 



 „Stadtteilplatz“

Zugehörige Gebäude und Nutzungsart
Dargestellt ist der „Stadtteilplatz“ im Maßstab 1:1000. Die zugehörigen Gebäude zu dem Platz wurden 
farblich von den umliegenden Gebäuden hervorgehoben und sind in schwarz dargestellt. Um einen 
besseren Überblick über diesen Platz zu erhalten, wurden zusätzlich dazu die verschiedenen Nutzung-
sarten aufgeführt. Als Bank gekennzeichnet ist die seit vielen Jahren dort ansässige Sparkasse aufgefüh-
rt. Unterschieden wurde in Gastronomie, Nahversorgung und Dienstleistungen, wobei Nahversorgung 
und Dienstleistung als eine Kategorie zusammengefasst wurde. Beispielsweise fallen darunter ein Kiosk, 
ein „Schlecker“ und ein Friseursalon wie auch die Bäckerei. Als Gastronomie wurden Bereiche geken-
nzeichnet, welche Speisen zum verzerr anbieten, wie beispielsweise ein Eisgeschäft oder auch ein grie-
chischer Schnellimbiss. Als Gesundheit wurden beispielsweise eine Apotheke, Arztpraxen wie auch eine 
physiotherapeutische Einrichtung zusammengefasst. Mit dem Begriff Wohnen sind ebenfalls die Wohn-
häuser dargestellt, wobei sich die Darstellungen überlagern, da im Erdgeschoss des Wohnhauses sich 
teilweise die Geschäfte und Praxen und darüber sich die Miet- und Eigentumswohnungen befinden. Des 
Weiteren ist dem Plan auch die derzeitige Vegetation zu entnehmen.
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Nutzung des Platzes
In der Karte verzeichnet sind die Hauptbewegungslinien der Bewohner des Driescher Hofes, wie 
sie den Bereich des Platzes und dessen Umgebung nutzen. Zum einem kommen viele Menschen 
von den beiden Bushaltestellen zu diesem Platz und suchen die Geschäfte auf oder durchqueren 
diesen Platz auf ihren Nachhauseweg. Zum anderen kürzen viele Menschen den Weg vom 
beispielsweise dem „REWE“, der sich in der Ecke Königsbergerstraße und Triererstraße befindet, 
über den Platz der kath. Kirche ab und kaufen ebenfalls in den Geschäften des „Stadtteilplatz“ 
ein. Den Weg über den Platz der kath. Kirche durch den „Stadtteilplatz“ durchqueren in den Mor-
gen- und Mittagstunden ebenfalls viele Grundschüler, da der Eingangsbereich direkt an diesem 
Platz angrenzt, wie man es der Karte entnehmen kann. Dazu wird die Königsbergerstraße im 
hohen Maße frequentiert, da sie als eine Art Hauptstraße des Driescher Hofes gesehen werden 
kann. Wichtig ist auch der Verbindungsweg zwischen der sich entlang der Schule befindet und 
durch die zwei großen Wohnhäuser des Platzes führt. Seine Relevanz wird dadurch begründet, 
dass dies der unmittelbare Weg vom Behinderten-Wohnzentrum zu diesem Platz und darüber 
hinaus auch der direkte Verbindungsweg zur öffentlichen Grünfläche der A44 ist, der besonders 
im Sommer ebenfalls stark frequentiert ist. 

Abb. 18



Entwurfserläuterung

Neugestaltung des „Stadtteilplatzes“
Der Haupteingangsbereich befindet sich gegenüber der kath. Kirche in der Nähe der Bushaltestelle „Dan-
ziger Straße“. Im Gegenwärtigen Zustand befindet sich dort neben Treppenstufen eine Rampe für Roll-
stuhlfahrer. Diese wird kaum genutzt, da ihre Steigung zu steil ist. Im Rahmen der Neugestaltung sollte 
diese Rampe verlängert werden, so dass eine maximale Steigung von 1:3 den Leuten ermöglicht zukün-
ftig diese Rampe unbeschwert nutzen zu können. 
Schaut man weiter in diesem Bereich, befindet sich rechtsseitig, derzeit ein Pflanzstreifen mit drei aus-
gewachsenen Gehölzen. Der Bereich dieses Pflanzstreifens soll genutzt werden und die bestehenden 
Gehölze durch Hochbeete ersetzt werden. Zu den Hochbeeten soll der Bereich mit Sitzsteinen ausges-
tattet werden. Hintergrund dieser Maßnahme ist, dass dieser Platz an Attraktivität und Aufenthalts-
qualität gewinnen soll. Im Moment gibt es in diesem Bereich keine Sitzbänke und keine Abfallbehälter. 
Damit der Müll nicht in der Vegetation verschwindet, sollen Abfallbehälter neben den Sitzgelegenheiten 
aufgestellt werden. Diese sind notwendig, da es generell im Driescher Hof an ausreichend Sitzgelegen-
heiten mangelt. Die Kombination von Hochbeeten und Sitzsteinen würde im Haupteingangsbereich ein 
positives Zeichen setzen, welches vom weiten einsehbar ist. Der Einsatz von Sitzsteinen statt klassis-
chen Sitzbänken ist sinnvoll, da der Bereich mit Vandalismusschäden zu kämpfen hat und die Sitzsteine 
dem gegenüber resistenter sind. In den Hochbeeten, sollen Pflanzen aus dem Lebensbereich Freifläche 
und Steingarten verwendet werden. Ausgestattet werden sollen die Beete beispielsweise mit Gräsern 
und polsterbildenden Pflanzen wie Phlox. Obwohl der Bereich mit Vandalismusschäden zu kämpfen hat, 
wäre es wichtig in einem so zentralen Bereich ein Zeichen zu setzen und mit dem Farbaspekt der Pflanzen 
Atmosphäre und Aufenthaltsqualität zu schaffen. Auswahlkriterien für die Pflanzen sind, dass der Pflege-
aufwand moderat gehalten werden kann. Die Pflanzen robust sind, falls beispielsweise unbeabsichtigt 
eine Einkaufstasche auf den Pflanzen abgestellt wird, sowie die Pflanzen über mehrere Vegetationsperi-
oden in den Beeten verbleiben können. Bei der Bepflanzung ist die vegetationsfreie Periode ebenfalls zu 
berücksichtigen, so dass auch im Winter die Beete einen gepflegten Eindruck machen. 
Geht man weiter ins Innere des Platzes, kann dieser eher als ein geschlossener Bereich charakterisiert 
werden. Hauptaugenmerk in diesem Bereich ist das achtstöckige Wohnhaus, indem sich ein Geschäft 



namens „Schlecker“ befindet. Dieser Bereich rund um den Schlecker muss gleich zwei Kriterien erfüllen. 
Aufgrund der Enge zwischen und durch die Wohnhäuser muss dieser Bereich Offenheit suggerieren, zum 
anderen müssen die unbelebten Bereiche rechts neben den Schlecker aufgewertet werden. Die Funktion 
als Durchgangsbereich soll dabei beibehalten werden. Sitzgelegenheiten sollen beispielsweise an dieser 
Stelle vermieden werden, um eventuelle Ruhestörungen direkt vor dem Wohnhaus zu vermeiden. 
Um den gesamten Platz mehr zu öffnen und klarer zu strukturieren bietet es sich an, den bestehenden 
dazugehörigen Parkplatz, gegenüber des achtstöckigen Wohnhauses, zu reduzieren und einen Teil des 
Parkplatzes für die Gastronomie zur Verfügung zu stellen. Derzeit befinden sich dort beispielsweise ein 
griechischer Imbiss und eine Bäckerei. Der neu geschaffene Platz könnte zur Bewirtung von Kunden 
durch diese beiden Geschäfte genutzt werden. Es würde für einen Zugewinn an Kundschaft sorgen und 
ebenfalls Aufenthaltsqualität schaffen. Derzeit stellt der griechische Imbiss ein paar Tische vor seinem 
Geschäft auf. Da dies momentan noch in Richtung des achtstöckigen Wohnhauses liegt, fühlen sich in 
den Abendstunden die Mieter von dem Lärm gestört. Bei der Umgestaltung eines Teilbereiches des Park-
platzes, wäre die Lärmentwicklung für das Wohnhaus gemildert, da die Tische in Richtung der Königs-
bergerstraße aufgestellt werden. Vor dem Wohnhaus würde ein beruhigter Bereich und rund um die 
Geschäfte und der Bank ein belebter Bereich gestaltet werden. 

Ein Problem welches nur unter der Betrachtung des gesamten Viertels Driescher Hof gelöst werden 
kann, ist der bestehende Konflikt zwischen Jugendlichen und den Anwohnern dieses „Stadtteilplatzes“. 
Den Jugendlichen fehlt es anreichend öffentlichen Plätzen, wo ihr Aufenthalt legitimiert wird. Im gener-
ell knappen öffentlichen Freiraumangebot erscheint es daher sinnvoll das Freiflächenangebot zu erweit-
ern und dort einen Platz zu schaffen speziell für junge heranwachsende Menschen. Der Aufenthalt der 
Jugendlichen, speziell an der Danziger Straße ist ungünstig, da es keine direkten Angebote für Jugendli-
che bietet und durch den Lärm der Jugendlichen sich die Anwohner gestört fühlen. Durch den dortigen 
Aufenthalt entsteht auch ein Unsicherheitsgefühl in einem zentralen Bereich des Driescher Hofes und 
andere Menschen umgehen diesen Bereich, da sie sich durch die Laustärke der Jugendlichen bedroht 
fühlen. 
Um an der Danzigerstraße diese Situation zu entschärfen, liegt es nahe die angrenzende landwirtschaftlich 
genutzte Grünfläche an der evangelischen und neuapostolischen Kirche als öffentliche Fläche hinzu zune-



hmen. Dies würde in gleich mehreren Bereichen positive Effekte herbeiführen. Unteranderem könnt-
en dadurch zwei Nahversorgungsbereiche direkt mit einander verbunden werden. Die Geschäfte von 
„Stadtteilplatz“ wären verbunden mit dem „MixMarkt“ und anderer kleineren dort ansässigen Geschäf-
ten von der Sittarderstraße. Um diese Verbindung zu schaffen muss ein Zugang zwischen den Häusern 
der Königsbergerstraße 22 und 24 gelegt werden. Es wird der Hauptzugangsweg sein, da er sich ge-
genüber dem Parkplatz des „Stadteilplatzes“ befindet, direkt neben der örtlichen Bushaltestelle „Dan-
ziger Straße“. Durch die Stilllegung eines Teilbereiches des Parkplatzes ist möglich Verbindungswege zu 
schaffen. Durch die neu geschaffene Fläche an der Sparkasse, bekommt der Bereich Aufenthaltsqualität 
und rückt, zusätzlich zu der Danziger Straße, in den Fokus der Passanten. Ähnlich wie bei den zuvor 
genannten Hochbeeten, sollte auch hier der Eindruck vermittelt werden, dass in diesem Gebiet etwas 
passiert und durch Investitionen eine Aufwertung entsteht wovon die umliegenden Bereiche profitieren 
und der Driescher Hof an Aufenthaltsqualität hinzu gewinnt. Die Verbindungswege zum „Stadtteilplatz“ 
linksseitig der Königsbergerstraße sollen aufgrund dessen, erhöht werden auf eine Höhe von 50cm. Einige 
Teilstücke von den erhöhten Flächen sollen mit Sitzsteinen erweitert werden, als kurzzeitige Sitzgelegen-
heit. Die Mehrheit jedoch, soll nicht als Sitzgelegenheit genutzt werden, da es Verbindungswege sind und 
man als Sitzgelegenheit die Angebote beispielsweise der Bäckerei wahrnehmen könnte. Kennzeichnend 
für diese Teilstücke, soll eine unterschiedliche Bepflanzung sein, die zusammen als eine Art Mosaik ein 
Gesamtbild ergeben. Anders als bei den Hochbeeten, sollen hier einige kleinere Gehölze, schlichte Rasen-
flächen und immergrüne bodendeckende Pflanzen verwendet werden. Nach Bedarf gebe es in diesem 
Bereich die Möglichkeit beispielsweise im Frühling die Flächen mit Geophyten zu unterpflanzen. Um ein 
einheitliches Gesamtbild zu schaffen, sollen rund um das achtstöckige Wohnhaus ebenso Teilflächen in 
diesem Stile geschaffen werden. Diese stehen in Verbindung zu einander, da die neu angelegten Wege 
ein Gesamtbild ergeben. Um rund um den Bereich des „Schlecker“ Offenheit zu suggerieren, sollen alle 
Mosaikteilflächen dargestellt werden, jedoch nicht alle erhöht werden. Die Wege sollen sichtbar sein, 
aber beispielsweise vor dem Eingangsbereich des „Schlecker“ sollen diese Teilstücke ebenerdig bleiben. 
Dies gilt ebenso für den neu geschaffenen Platz hinter dem griechischen Schnellimbiss an der Sparkasse. 

Beleuchtung
Derzeit gibt es auf dem „Stadtteilplatz“ zwei kleine Laternen die den gesamten Platz beleuchten. Meines 



Erachtens ist dies zu wenig und sollte erweitert werden. Beleuchtung ist ein entscheidender Faktor des 
eigenen Sicherheitsgefühls beim durchqueren von Straßen und anderen Bereichen. Gerade in den Win-
termonaten sollte dies Berücksichtigt werden, zumal die Öffnungszeiten der Supermärkte sich bis in die 
Abendstunden erweitert haben. Für den „Stadtteilplatz“ erscheint es sinnvoll, im länglichen Bereich wo 
sich die Sitzsteine befinden sollen, zwei Laternen aufzustellen. Vor dem achtgeschossigen Wohnhaus, 
sollten auf den gesamten Platz drei Laternen aufgestellt werden. Des Weiteren im Bereich der neu ge-
schaffenen Fläche bei der Bank nochmal zwei weitere Laternen. Die Beleuchtung soll den Kriterien der 
ES – Klasse entsprechen, wie sie in der DIN EN 13201-2 definiert ist, um ein optimales Sicherheitsgefühl bei 
den Menschen herbei zu führen. 



Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche

Vegetation und Nutzung
Wie man der Karte entnehmen kann, ist die Fläche größtenteils offen gehalten. Nur vereinzelt befinden 
sich kleinere Gehölze auf der Fläche. Zurzeit wird die Grünfläche landwirtschaftlich genutzt. Als Weide-
fläche befinden sich in regelmäßigen Abständen Kühe auf dieser Fläche. Ansonsten unterliegt, durch den 
Landwirt, die gesamte Fläche keiner anderweitigen Nutzung.
In schneereichen Wintern schätzen Bewohner des Driescher Hofes die Fläche als Rodelbahn. Insbeson-
dere Kinder erfreuen sich an der günstigen Topografie dieses Geländes. Kennzeichnend für diese Fläche 
ist, dass sich der höchste Punkt an der Königsbergerstraße, auf Höhe eines Spielplatzes, befindet und 
stark abfällt je näher man sich der Neuapostolischen Kirche in der Sittarderstraße nähert.

Abb. 19



Bewegungsmuster der Anwohner rund um die Grünfläche und dem „Stadtteilplatz“

Die wichtigsten Straßen für den Driescher Hof sind die Königsbergerstraße und die Sittarderstraße. Sie 
führen die Bewohner zu den Nahversorgungsbereichen. Zu dem verlaufen dort entlang die Buslinien, so 
dass diese Straßen gut frequentiert sind.
Bei der Erstellung der Karte war auffällig, dass die Bewohner des neu entstandenen Wohngebiets am 
Grauenhoferweg eine große Distanz zurücklegen müssen, um einen der vier bestehenden Nahver-
sorgungsbereiche zu erreichen. Derzeit müssen die Anwohner aus dem Neubaugebiet den Grauenhofer-
weg bis zur Kreuzung Königsbergerstraße hochgehen und dann fast die komplette Königsbergerstraße 
durchqueren, um zu den Geschäften zu gelangen. Aufgrund des Maßstabes ist der gesamte Fuß- bzw. 
Fahrweg des Neubaugebietes zu den Nahversorgungsbereichen nicht dargestellt, kann aber der noch 
nachfolgenden Karte der städtebaulichen Einordnung entnommen werden.

Abb. 20



Entwurfserläuterung
Umnutzung der ladwirtschaftlich genutzten Grünfläche
Die Grünfläche gegenüber dem „Stadtteilplatz“, angrenzend an die evangelische Kirche und dem Gew-
erbegebiet, wird derzeit als Weidefläche für Vieh genutzt. Diese Fläche soll als öffentliche Grünfläche 
umgewandelt werden. Neben einem weiteren Park, der für die Bewohner des Driescher Hofes entsteht, 
wird auch eine Verbindung zwischen zwei Nahversorgungsbereichen geschaffen. Des Weiteren wird das 
Neubaugebiet am Grauenhofer Weg besser an die örtliche Nahversorgung angebunden. Ein weiterer 
Effekt ist, dass mithilfe des „Stadtteilplatzes“ eine direkte Verbindung zu der bereits bestehenden Grün-
fläche an der A44 geschaffen werden kann.
Die Umwandlung der Fläche als öffentliche Freifläche bringt Vorteile in gleich mehrfacher Hinsicht von 
denen, neben den direkten Anwohnern, viele Bewohner des Driescher Hofes profitieren. Aufgrund der 
Größe der Grünfläche und der Anbindung zum Neubaugebiet ist der Entwurf sehr großmaßstäblich darg-
estellt. In der beigefügten CD kann der gesamte Entwurf im Maßstab 1:500 entnommen werden.
Haupteingangsbereich an der Königsbergerstraße
Der Eingang zur Grünfläche soll zwischen den Häusern der Königsbergerstraße 22 und 24 erfolgen. Dieser 
Bereich bietet sich an, da sich hier die Bushaltestelle „Danzigerstraße“ befindet. Dieser Eingang, der 
sich direkt gegenüber des „Stadtteilplatzes“ befinden soll, wird durch den angemessen Abstand zwis-
chen den zwei Häusern ermöglicht. Derzeit befinden sich zwischen den zwei Häusern Garagen, die im 
Zuge der neuen Wegeführung verlegt werden müssen. Statt zwischen, sollen die Garagen sich hinter 
der Häusern befinden um einen adäquaten Haupteingang zur Grünfläche und Verbindungsweg zwischen 
den Nahversorgungsbereichen anzulegen. Im Bereich zwischen den zwei Wohnhäusern beläuft sich die 
Wegebreite auf 3m, da dies ein repräsentativer Bereich ist und darin ebenfalls ein Fahrradweg integriert 
ist. Ansonsten ist die reguläre Wegebreite 2,5m und bei Nebenwegen 1,8m. Begründet wird die Wegebre-
ite von 2,5m dadurch, dass zwei Personen frei nebeneinander hergehen können müssen. Diesbezüglich 
würde man pro durchschnittliche Person jeweils 80 cm einrechnen. Hinzukommt ein Abstand von den 
Wegerändern von jeweils ca. 20cm und etwa 30cm Platz zwischen den Personen. Dies wäre eine Gesa-
mtbreite von 2,3m. Da aber die große Stärke des Driescher Hofes, das Zusammenleben von behinderten 
und nicht behinderten Menschen ist, erscheint es sinnvoll, die Wegebreite auf 2,5m zu erweitern, so dass 
zwei Rollstuhlfahrer frei aneinander vorbeikommen können.



Wegesystem
Das Konzept des Wegesystems besteht darin das Grünflächenangebot optimal auszunutzen, indem 
durch zwei parallel laufende Wege die sich in regelmäßigen Abständen kreuzen, den Wegeverlauf für die 
Fußgänger abwechslungsreich zu gestalten. Durch die Wegeschlaufen entstehen zwischen den Wegen 
Räume, die gestalterisch hervorgehoben werden können, um dadurch strukturierte Bereiche mit Atmos-
phäre für die Fußgänger zu schaffen. So sind die Flächen an den Wegen vom „Stadtteilplatz“ bis hin zu 
den beiden Kirchen auf 50cm erhöht. An gekennzeichneten Stellen befinden sich Sitzsteine mit einer 
Breite von 30cm, so dass die Wege nicht nur Durchgangswege sind, sondern den Menschen auch Raum 
geben sich kurzzeitig hinzusetzten und zu unterhalten, welches die Aufenthaltsqualität fördert.
Die erhöhten Flächen zwischen den Wegen befinden sich lediglich in Richtung der Sittarderstraße. Mit 
zunehmend ansteigendem Gefälle in Richtung des Neubaugebietes, ist es sinnvoll die Flächen ebener-
dig zu belassen, um auf die Topografie einzugehen. Im Bereich des zweiten Eingangsbereiches an der 
Königsbergerstraße sollen die Bereiche zwischen den Wegen an den farblich gekennzeichneten Stellen 
bepflanzt werden. In den anderen Bereichen soll die Grünfläche ebenerdig belassen werden, da man von 
dieser Stelle weiträumig die Grünfläche einsehen kann und der Ausblick mit einer gestalterisch anspre-
chenden Bepflanzung hervorgehoben werden soll. An topografisch günstigen Punkten, befinden sich an 
den Wegen Sitzbereiche, von denen man die Aussicht genießen kann. 

Fahrradweg
In Driescher Hof gibt es derzeit nur in einem Bereich mit einem gekennzeichneten Fahrradweg. Um allmäh-
lich, das Fahrradwegesystem auszubauen, wurde im Wegesystem auch ein Fahrradweg mit einer Breite 
von 80cm integriert. Bei der Planung wurde darauf geachtet Kreuzungsbereiche zwischen Fußgänger 
und Fahrradfahrer, welche damit einen Gefahrenbereich darstellen, so gering wie möglich zu halten. 
Aufgrund dessen wurde die Fahrspur rechtsseitig an den außen liegenden Wegen entlang geführt.

Platz zwischen den Kirchen
Im Rahmen der Neugestaltung entsteht an der Sittarderstraße zwischen den beiden Kirchen ein neu-
er Platz. Kennzeichnend für diesen Platz soll sein, dass dieser von erhöhten Flächen abgegrenzt und 
mit Sitzsteinen ausgestattet ist. Der Platz selbst ist offen gehalten und beinhaltet eine Spielfläche mit 



Schaukeln und einer Rutsche. Genutzt werden soll diese Fläche von jungen wie auch älteren Menschen. 
Die Spielfläche in diesem Bereich ist günstig, da ein kleiner gut besuchter Spielplatz sich in der Nähe be-
findet und die Ausstattung der Spielgeräte sich ergänzt.
Durch die erhöhten Flächen ist der Bereich von der Sittarderstraße räumlich abgegrenzt, welches eine 
eigene besondere Atmosphäre schafft. Zum einen sind die Kinder vom Straßenverkehr geschützter. Zum 
anderen wird durch die zahlreiche Bepflanzung mit Bäumen und Büschen der Bereich im Sommer bes-
chattet. Auch im Herbst wird der Platz durch den Farbaspekt besonders attraktiv erscheinen und eine 
hohe Aufenthaltsqualität aufweisen.

Aufenthaltsbereich für Jugendliche
An einem topografisch niedrig gelegenen Punkt der Grünfläche, neben dem Gewerbegebiet soll ein Be-
reich eigens für Jugendliche entstehen. Dieser Bereich soll überwiegend offengehalten werden und ist 
von vielen Seiten gut einsehbar. Dieser Bereich soll speziell dieser Nutzergruppe vorbehalten sein, um 
die Lage an der Danzigerstraße zu entschärfen. Hier wäre ihr Aufenthalt legitimiert, da sie sich aufhalten 
können, ohne dass Anwohner sich durch Lärm gestört fühlen. 
Es ist ein Bereich, der eine deutlich größere Distanz zu den Wohnhäusern aufweist als an der Danziger-
straße. Das rundum ansteigende Gefälle wirkt sich ebenfalls positiv aus, zum einen aufgrund der Akustik 
zum anderen der Einsehbarkeit. Für diesen Bereich spricht auch, dass sich dahinter das Gewerbegebiet 
befindet, welches sich durch möglichen Lärm nicht so gestört fühlen würde sowie die Grünfläche klar 
abgegrenzt ist.
Trotz, dass der Bereich für Jugendliche hohe Standortanforderungen erfüllen muss, sind auf dieser Grün-
fläche die Jugendlichen nicht abgeschirmt, sondern ein gut integrierter Bestandteil der Grünfläche, der 
in direkter Verbindung steht mit der zentralen Grill- und Liegewiese.
Für die Jugendlichen wäre dieser Bereich interessant, da es zum einen stellenweise überdacht ist. Zum 
anderen Raum für sportliche Aktivitäten, wie beispielsweise skaten bietet. Für gutes wie auch schlechtes 
Wetter bietet der Bereich Qualitäten und kann bei jeder Witterung aufgesucht werden, da es überdachte 
Sitzgelegenheiten bietet, die stellenweise zusätzlich mit Tischen ausgestattet sind.



Zweiter Eingangsbereich an der Königsbergerstraße
An der Königsbergerstraße befindet sich ein Spielplatz, an dem sich ein Weg befindet, den man als zweiten 
Zugangsweg zur Wiese erweitern könnte. Dieser Bereich der Grünfläche ist dadurch gekennzeichnet, 
dass dies der höchste Punkt der Grünfläche ist und man eine gute Aussicht über die gesamte Fläche hat. 
Die Struktur des Geländes soll untermalt werden, indem man das Gefälle mit einer ansprechenden und 
robusten Bepflanzung ausstattet. Niedrig wachsende immergrüne Pflanzen, wie beispielsweise Vinca mi-
nor, wären für diesen Bereich geeignet. Mit den zwei angelegten Sitzbereichen entlang der Wege wäre 
hier ebenfalls ein ansprechender und strukturierter Bereich mit Aufenthaltsqualität geschaffen. 

Anbindung des Neubaugebietes
An das Wegesystem der umgestalteten Grünfläche soll passend dazu das nahegelegene Neubaugebiet 
angebunden werden. Statt dem Wegeverlauf des Grauenhofer Wegs und der Königsbergerstraße folgen 
zu müssen, können die Bewohner des Neubaugebiets den kürzeren Weg durch die Grünfläche nun ne-
hmen.

Beleuchtung
Da die Fläche nicht nur als reine Parkfläche genutzt werden soll, sondern auch Verbindungswege bein-
haltet, sollen die Fläche in den Abendstunden beleuchtet werden. Der Verbindungsweg zwischen 
Neubaugebiet und den Nahversorgungsbereichen, sowie die Verbindungswege zwischen den beiden 
Nahversorgungsbereichen sind auszuleuchten, da diese auch in den Abendstunden wie auch in den Win-
termonaten nutzbar sein sollen. Auch ist es wichtig den Bereich für die Jugendlichen auszuleuchten, um 
den Anwohnern und Besuchern des Parks ein sicheres Gefühl zu vermitteln. 

Stadträumliche Einbindung
Durch den Entwurf würden durch die Umgestaltung der Wiese zwei Nahversorgungsbereiche mitein-
ander Verbunden werden. Ebenso würde man einen grünen Pfad schaffen indem öffentliche Flächen 
miteinander verbunden wären. Unteranderem wäre mit dem Haupteingang der Grünfläche, in Verbind-
ung mit dem „Stadtteilplatz“ ein direkter Bezug zur bereits bestehenden Grünfläche an der A44. 



Fazit

Durch den Entwurf würde die Lebensqualität vermutlich gesteigert werden können, da das Grün-
flächenangebot deutlich erweitert wird. Es werden zahlreiche Aufenthaltsräume geschaffen, die das 
öffentliche Leben anregen. Langfristig ist das Ziel dieses Entwurfs die Lebensqualität im den Sinne zu 
steigern, dass sich die Leute mit ihrem Stadtteil auch identifizieren können.
Durch die Optimierung des „Stadtteilplatzes“ sollen sich die Anwohner sicher fühlen. Als zentraler Bere-
ich des Driescher Hofes, ist es wichtig dass sich der Platz in einem zeitgemäßen und gepflegten Zustand 
befindet. Durch den neu geschaffenen Bereich auf Wiese, Vorrangig für die Jugendlichen, sinkt das Inter-
esse dieser sich an dem Platz an der Danziger Straße aufzuhalten, so dass sich dort die Lage beruhigt und 
der Nutzungsdruck gesenkt werden kann.
Das besondere an diesem Entwurf ist, dass sich dieser auf das gesamte Viertel Driescher Hof positiv 
auswirkt und davon nicht nur einige wenige profitieren. Der Driescher Hof würde eine großflächige Er-
weiterung des öffentlichen Grünflächenangebots bekommen. Das Neubaugebiet kann besser an das Vi-
ertel angebunden werden. Die Jugendlichen würden einen Bereich bekommen, der eine nicht so hohe 
Wohndichte in der Umgebung aufweist. Der „Stadtteil“, als ein zentraler Bereich des Driescher Hofes, 
wird erweitert und aufgewertet, so dass sich die Leute wohler füllen können. Insgesamt würde mit 
diesem Entwurf ein breites Spektrum von Nutzungsansprüchen erfüllt werden, welches den Standort 
Driescher Hof als Wohngebiet aufwerten würde.
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