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Die Umgestaltu

Zeichnung: Bankelt t Schöne

Die ,,Scharren" als zentrales Eleme
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t der Umgestaltung - Entwürfe aus verschiedenen Perspektiven: Fassadenansicht, Grundriss und dreidimensiona
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Umqestaltunq der Großen Schannstraße
{n4.r letzten nuräf. des ZENTRUM wurde schon über die Probleme der Croßen

scharrnstraße berichtet. ln dieser Ausgabe sollen nun Entwürfefnr eine mögliche

umgestaltung und Aufwertung der croßen scharrnstra}e gezeigt werden'

rm,

lm Sommer zool wurde eine bau-

technische, gestalterische und

städtebauliche Machbarkeitsstu-

die in Auftrag gegeben, die Mög-

lichkeiten zur Aufwertung der Cro-

ßen Scharrnstraße aufzeigen soll-

te. Aufiragnehmer waren die Ar-

chitekten Bankert und Schöne aus

Dessau und Berlin. Die vorliegen-

de Studie wurde sowohl den an der

Sanierungssteuelung beteiligten

Amtern, als auch dem Eigentümer

vorgestellt, der sich im Crundsatz

zustimmend äußerte.

Die Croße Scharrnstraße ver-

bindet die dreiwichtigsten inner-

städtischen Plätze - Oberkirch-

platz, MarktPlatz und Unterkirch-

platz - miteinander und ist somit

von großer Bedeutung für die In-

nenstadi. Weiterhin wird sie von

vielen Bürgern für den Weg von

und nach Polen genutzt. Die städ-

tebauliche Qualität entspricht in

keiner Weise der Bedeutung der

Straße. Häufige Fluktuation und

hoher Leersiand Prä9en die Erdge-

schosszone. Das größte Problem

stellen die zu niedrigen, sehr

dunklen und verschatteten Kolon-

nadenbereiche dar. Die dahinteY

Iiegenden Ceschäfte und Castro-

nomien liegen im Schatten, was

wenig einladend wirkt. Die Straße

krankt nach eingehenden AnalY-

sen aber nicht nur an den Kolon-

naden, sondern auch an einem zu

breiten Straßenraum, der keine

t
qualitativ reizvolle Raumbildung

elmöglicht. Dass die Straße zu

breit ist, zeigen auch die vielen

Blumenkübel, die auf derWestseite

aufgesiellt sind. Dieser Raum wird

von den Fußgängern anscheinend

nicht benötigt. Während die Ge-

Büro in einer Scharre -
klein aber fein.
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bäude auf der Ostseite der Croßen

Scharrnstraße annähernd auf die

alte Bauflucht vor dem z. Weltkrieg

gebaut wurden, wurde die Westsei-

te zurückgesetzt. Die Vertreter der

betrof f enen Wohnungsbaugesell -

schaft nennen als einen weiteren

Crund für den Leerstand die sehr

großen, z. Zt. wenig nachgefrag-

ten Ladeneinheiten.

Aus diesen lnformationen ent-

wickelten die Architekten die Kon-

zeption der ,,Scharren" auf der

Westseite der Croßen Scharrnstra-

ße. Die Crundidee ist, die Straße

auf ihre Vorkriegsbreite zurückzu-

führen. Hierfür werden die westsei-

tigen Kolonnaden bis auf die alte

Bauflucht vorgebaut und komPlett
Jd.* Innenraum zugeschlagen. Im
.'lnnern gliedern sich die Cebäude

in drei Meter breite Elemente, die

,,Scharren". Diese kleinen Einhei-

ten mit einer Durchschnittsgröße

. .- von ca. 30 qm stehen für diverse

Nutzungen zur Verfügung. Denk-

bar sind kleine Büros, z. B. für freie

Berufe, eine Caf6-Bar sowie kleine

...*-..,.,1äden wie ein Antiquariat, Friseur

bzw. Reisebüvo. Ebenfalls könn-

ten die Scharren Cemüse- und an-

deren Marktanbietern auf dem

Horten-Vorplatz angeboten wer-

den, wenn dieser Standort im Zuge

einer zukünftigen Neubebauung

entfällt. Die Cewerbemieten in

'lSy'l.n scharren werden nicht we-

sentlich höher sein als die kumu-

lierte Standmiete Pro Monat. Das

gestalterische Konzept ist ausrei-

chend flexibel, um die Scharren

beliebig zusammenzuschalten,

falls größere Einheiten benötigt
werden. In iedem der drei Gebäu-

de auf der Westseite der Großen

Scharrnstraße können somit 8-9

Scharren angeboten werden. Da

nur das Erdgeschoss auf die alte

Bauflucht volgezogen werden soll,

können die Scharren durch Ober-

lichter zusätzlich belichtet wer-

hier die Kolonnaden mit in den

Innenraum integriert werden. Es

entsteht eine glatte Clasfassade,

als Gegensatz zu der ,,gefalteten"
Variante auf der Westseite. Die ge-

werblichen Einheiten behalten

ihle Cröße, um in dem gesamien

ö

Die historische Scharrnstraße - einst eine der belebtesten Handelsstraßen in

rvank{urt (Oder).

Gastronomie oder Geschäft - die Modelle zeigen, dass in schma-

len Räumen abwechslungsreiche Angebote entstehen können.

den. Um zu vermeiden, dass ober-

halb des Vorbaus Werbetafeln u.ä.

angebracht werden, können die

gewerblichen Nutzer die durch die

Verwendung von abgeknickten

Frontelementen entstehenden

Seitenflächen hierfür verwenden.

Die Kosten für den Umbau eines

Gebäudes belaufen sich nach ers-

ten Schätzungen auf etwa 5oo.ooo
Euro.

Für die Ostseite ist kein Vorbau

geplant, allerdings sollen auch

Straßenabschnitt eine Bandbreite

unterschiedlich großer Flächen

anbieten zu können. Die Kosten

belaufen sich hier für ein Cebäude

auf etwa 325.ooo Euro, inklusive

der Erneuerung der Heizung, der

Lüftung, der Sanitäreinrichtung,

der Elektroinstallation und der

Hausanschlüsse.

Die WohnBau eG trägt als Ei-

gentümerin der beiroffenen Ce-

bäude die Planungen mit, hat aber

nicht die finanziellen Mittel, ei-

nen Umbau durchzuführen. Sie

kann sich iedoch vorstellen, in
den Fassadenbereichen der obe-

ren Wohnungsgeschosse zur Stra-

ße und zum Innenhof zumindest

farbliche Aufwertungen und klei-

nere Reparaturen volzunehmen.

Zw Zeit wird von Seiten der Stadt-

verwaltung geprüft, inwieweit es

möglich ist, die Umgestaltung ei-

nes Referenzobiektes zu befördern
(beispielsweise mit ZIS-Mitteln).
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