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dabei einen harmonischen 

Klang ergeben . In der tonalen 

Musik europäisch-

amerikanischer Tradition 

handelt es sich dabei oft um 

einen Dreiklang. 



10.10.2005 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

EGP     Entwicklungsgesellschaft Petrisberg GmbH          3 

Inhaltsverzeichnis 
 
1. Erster Klang: Situation auf dem Petrisberg........................................................................................................................................................... 4 

1.1. Ausgangslage ............................................................................................................................................................................................... 4 
1.2. Exemplarisches Wohnen an der Wasserkante .............................................................................................................................................. 4 

 
2. Zweiter Klang: Wohnen am Lindenplatz ............................................................................................................................................................... 6 

2.1. Die Idee......................................................................................................................................................................................................... 6 
2.1.1. Grundsätzlich ......................................................................................................................................................................................... 6 
2.1.2. Der Ort ................................................................................................................................................................................................... 6 
2.1.3. Die Menschen ........................................................................................................................................................................................ 6 
2.1.4. Die Unterstützung .................................................................................................................................................................................. 7 

2.2. Was bisher geschah...................................................................................................................................................................................... 7 
2.2.1. Zielformulierung ..................................................................................................................................................................................... 7 
2.2.2. Planung.................................................................................................................................................................................................. 8 
2.2.3. Weiteres Verfahren ................................................................................................................................................................................ 8 

2.3. Aktueller Stand.............................................................................................................................................................................................. 9 
 
3. Dritter Klang: Netzwerk....................................................................................................................................................................................... 10 

3.1. Grundsätzlich .............................................................................................................................................................................................. 10 
3.2. Idee............................................................................................................................................................................................................. 10 
3.3. Was bisher geschah.................................................................................................................................................................................... 11 
3.4. Wie es weitergehen soll .............................................................................................................................................................................. 11 

 
4. Dreiklang: Wie alles zusammen klingt ................................................................................................................................................................ 12 

4.1. Die Akteure ................................................................................................................................................................................................. 12 
4.2. Projektträgerschaft ...................................................................................................................................................................................... 12 
4.3. Die Verfahrenselemente.............................................................................................................................................................................. 13 

4.3.1. Aufgabenstellung: ................................................................................................................................................................................ 13 
4.3.2. Erste Schritte sind erfolgt ..................................................................................................................................................................... 13 
4.3.3. Strukturen ............................................................................................................................................................................................ 13 
4.3.4. Vermarktung ........................................................................................................................................................................................ 13 
4.3.5. Zeitplan und nächste Schritte ............................................................................................................................................................... 14 

 
5. Schlusswort........................................................................................................................................................................................................ 15 



10.10.2005 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

EGP     Entwicklungsgesellschaft Petrisberg GmbH          4 

Erster Klang: Situation auf dem Petrisberg 

                 
 

1.1. Ausgangslage 

Die Entwicklungsgesellschaft Petrisberg GmbH (EGP) ist für die Konversion einer ca. 70 ha großen ehemaligen militärisch genutzten Fläche ver-
antwortlich. Nach Maßgaben des städtebaulichen Vertrages soll die Fläche sowohl zu hochwertigen Wohnbauflächen als auch zu einem Wissen-
schaftspark umgenutzt werden. Durch die Maßnahmen der Landesgartenschau Rheinland Pfalz 2004 wurden attraktive Freizeitanlagen geschaffen, 
die mit zu einem hohen Wohnwert und zu einem kreativen Arbeitsumfeld beitragen. 
 
Die EGP setzt sich für eine hochwertige Standortentwicklung ein, auch auf die Architektur wird hierbei ein Augenmerk gelegt. Ziel ist es, unkonven-
tionelle Lösungen im Spannungsfeld zwischen individueller Architektur und gemeinschaftlichem Städtebau zu finden. Eine gute Adresse, die we-
sentlich zum Werterhalt einer Immobilie beiträgt, kann nur entwickelt werden, wenn das Gesamtbild stimmt, hier bei darf aber nicht übersehen wer-
den, dass sich eine hochwertige Architektur durch ein hohes Maß an Individualität auszeichnet, da die Bedürfnisse der verschiedenen Bauherrn 
sehr unterschiedlich sind. 
 
Die EGP ist davon überzeugt, dass der reine Verkauf von Grundstücken nicht zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung führt und dass allein die Ver-
mietung von Büroflächen nicht ausreicht, um ein attraktives und kreatives Klima für Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu schaffen. Viel 
mehr ist es erforderlich zusätzliche Dienstleistungen und Angebote zu entwickeln, die flexibel auf die Nachfrage der vor Ort Wohnenden und Arbei-
tenden reagieren. Es zeigt sich, dass besondere Angebote geschaffen werden müssen, die tragfähiger Nachbarschaftsstrukturen unterstützen. Die-
se sind für ein gutes Wohnklima und den Aufbau informeller Hilfs-Netzwerke zwingend erforderlich. 
 

1.2. Exemplarisches Wohnen an der Wasserkante 

Das erfolgreiche Projekt „Wohnen an der Wasserkante“ hat prägende Strukturen für eine zukünftige Entwicklung des Petrisberg geschaffen. So 
kann auf eine Dialogkultur und einige Steuerungsinstrumente zurückgegriffen werden, die bereits auf die Wohngebiete W1 und W3 ausstrahlen. 
Um ein weiteres Quartier zu entwickeln dienen sie jedoch nur als Grundlage, bzw. These. Zu überprüfen ist im Weiteren, ob die in der Projektevalu-
ation vorgeschlagenen und angenommenen Änderungen im Verfahren Qualität sichern und wiederum Baukultur entstehen lassen. Die gemachten 
Erfahrungen weiterzuführen bedeutet auch, grundsätzlichere Empfehlungen und Handlungsleitfäden für zukünftige Entwicklungen – sozial, architek-
tonisch, kommunikativ- geben zu können.  
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Der erste Klang-  
Weitergeführt wird aus den bisherigen Erfahrungen: 
 

� Anspruch an ein attraktives, lebendiges Quartier „Neuer Petrisberg“ 
� Anspruch an gebaute Qualität 
� Moderiertes Verfahren und Steuerungsinstrumente 
� Einbindung der individuellen Vorstellungen der Bauherren 
� Eine verstärkte Fokusierung auf soziale Themen wird angestrebt 
� Hinweise aus der Evaluation des Projektes „Wohnen an der Wasserkante“ 

werden umgesetzt. 
 
� Die Ausgangsthese „Dialog und Prozess führen zur gebauten Qualität“ wird 

ein weiteres mal zu beweisen sein. 
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2. Zweiter Klang: Wohnen am Lindenplatz 

                  

2.1. Die Idee 

2.1.1. Grundsätzlich 

Die EGP legt bei der Entwicklung des Petisberges großen Wert darauf innerhalb der einzelnen Bauabschnitte verschiedene Quartiere zu bilden. Ei-
ne Unterteilung in einzelne Quartiere erleicht es auf die kleinteiligen Besonderheiten eines Ortes ein zu gehen, wie zum Beispiel die Topographie, 
die Lage am Wald oder der Baumbestand, zum anderen erleichtert es aber auch den zukünftigen Bewohnern sich mit Ihrem Wohnort zu identifizie-
ren. Die Aneignung des Raums erfolgt schrittweise von dem eigenen Haus und Grundstück ausgehend über die nähere Nachbarschaft - das Quar-
tier – bis zum gesamten Stadtteil hin. Nur wenn diese schrittweise in Anspruchnahme des Raums tatsächlich stattfinden kann, kann auch eine Iden-
tifikation mit dem Ort und die Übernahme von sozialer Verantwortung funktionieren. 
 

2.1.2. Der Ort 

Durch eine Ortsbegehung des Bauabschnitts W3 wurde schnell deutlich, dass eine Quartiersabgrenzung im Bereich Wasserturm sinnvoll ist. Dieser 
Ort wird wesentlich durch den alten Baumbestand geprägt, einer alten Linde und eines alten Ahorns. Während der Landesgartenschau Rheinland- 
Pfalz 2004 wurde dieser Ort durch den Kirchengarten genutzt, der das Thema „Lebenswege“ hatte. Dieses Thema sollte wieder aufgegriffen wer-
den. 
 

2.1.3. Die Menschen 
Aus zahlreichen Gesprächen mit Interessenten ist deutlich geworden, dass sich viele Menschen mit der Frage beschäftigen, wie und wo sie alt wer-
den wollen. Häufig ist die Ausgangssituation, dass die Menschen bereits im Besitz einer Immobilie sind, neben der Tatsache, dass die Grundrisse 
der Häuser oft ungeeignet sind für das Alter gehört meist zum Haus auch ein großes Grundstück, dass zunehmend als Belastung empfunden wird. 
Deshalb bestehen Überlegungen die bestehende Immobilie zu veräußern, ein deutlich kleineres Grundstück zu erwerben und zumindest zunächst 
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das oft sehr großzügige Raumangebot beizubehalten. Immer wieder ist der Wunsch nach Barrierefreiheit und nach einem privaten kleinen Garten 
mit einem sehr hohen Maß an Privatsphäre rauszuhören. Neben der baulichen Struktur war aber auch immer das Thema, welche Infrastrukturen 
auf dem Petrisberg sind und das es schwer fällt das bekannte soziale Umfeld zu verlassen und sich in eine neue Nachbarschaft einzuleben. 
 
Durch die Anregungen dieser Interessentengespräche, wurden die Ziele abgeleitet, eine dichte Baustruktur zu entwickeln, die barrierefreie Grund-
risse zulassen und intime Freibereiche haben. Aus städtebaulichen Gründen wollte man in Teilbereichen nicht auf eine Zweigeschossigkeit verzich-
ten, so dass gewährleistet sein muss, dass es zumindest möglich ist die Grundrisse zu teilen. Insbesondere durch die Teilung und die Möglichkeit 
das gesamte Bauvorhaben schrittweise in verschiedenen Bauabschnitten zu realisieren soll eine flexible Immobilie entstehen, die für alle Lebens-
phasen geeignet ist. Ziel ist es, nicht nur für den dritten Lebensabschnitt zu planen, sondern viel mehr grundsätzlich zu sensibilisieren. Eine Flexibili-
tät der Grundrisse, eine Barrierefreiheit der Einheiten und ein Vordenken aller Eventualitäten macht das Gebäude für viele Zielgruppen interessant. 
Mit Blick auf die Veränderung der eigenen Lebenssituation über die Jahrzehnte, die Demographie und die notwendige Werthaltigkeit der Immobilie 
ist es absolut notwendig, auch der eher typischen jungen Bauherrenfamilie Anregung und Unterstützung in der flexiblen Planung zu geben. 
 

2.1.4. Die Unterstützung 

Eine begleitende Beratung von der Reservierung des Grundstücks an bis zur Realisation der Häuser soll die Bauherren dafür sensibilisieren, was 
eine flexible Immobilie bedeutet und was im Rahmen der Grundrisskonzeption zu berücksichtigen ist. Neben einer individuellen Wohnberatung soll 
die Teambildung zwischen Architekt und Bauherr forciert werden und die einzelnen Bauvorhaben auf einander abgestimmt werden, so dass ein ge-
lungenes Gesamtbild entsteht. Zusätzlich soll in die Beratung frühzeitig das Thema energetische Gebäudekonzeption und alternative Energiever-
sorgung durch ein moderiertes Verfahren aufgenommen werden. 
 
Durch das Angebot einer Immobilie, die für alle Lebenslagen geeignet ist, soll im Idealfall ein Quartier entstehen, in dem alle Generationen vertreten 
sind. Im Rahmen der regelmäßigen Beratung werden sich die verschiedenen Bauherren frühzeitig kennen lernen, so dass schnell erste Nachbar-
schaftsstrukturen gebildet werden können. Zusätzlich soll mit den Bauherrn gemeinsam – so zu sagen als gemeinsames Projekt – der zentrale 
Quartiersplatz gestaltet werden. Ziel ist es, durch unterstützende fachliche Beratung und durch moderierte Gespräche einen Platz zu gestalten, mit 
dem sich die Anwohner identifizieren können, der durch den Gestaltungsprozess die Nachbarn verbindet und der langfristig dem Quartier als Treff-
punkt dient. 
 
 

2.2. Was bisher geschah 

2.2.1. Zielformulierung 
Bei der Entwicklung des städtebaulichen Konzeptes „Wohnen am Lindenplatz“ war es Ziel einen stringenten städtebaulichen Rahmen zu entwi-
ckeln, der trotz verdichteter Bauweise individuell gestaltete Häuser verträgt. Darüber hinaus war es sehr wichtig die bestehen alten Bäume in das 
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Konzept zu integrieren vorzugsweise im Bereich eines öffentlichen Platzes. Das Quartier soll lebendig und offen für Menschen in allen Lebenspha-
sen sein. 
 

2.2.2. Planung 
Für die Entwicklung des städtebaulichen Konzeptes wurden drei Büros mit der Entwicklung von Konzepten beauftragt. Das überzeugendste Kon-
zept wurde von dem Büro Freising & Freising, Trier vorgelegt und diente als Diskussionsgrundlage einer Planungswerkstatt, an der Fachplaner ins-
besondere auch aus der Stadtverwaltung Trier beteiligt waren.  
 
Im Rahmen dieser Planungswerkstatt einigte man sich auf ein orthogonales Erschließungssystem in Form einer Ringstraße, die als Mischverkehrs-
fläche ausgeführt werden soll und den vollständigen PKW-Verkehr aufnimmt. Ergänzt wird das Erschließungssystem durch einen großzügigen Platz 
in zentraler Lage, dessen Charakter wesentlich geprägt wird durch den alten Baumbestand. Dieser Platz ist verkehrsfrei vorgesehen. Die Gestal-
tung soll im Rahmen eines moderierten Verfahrens mit den Bauherren gemeinsam entwickelt werden. Darüber hinaus wurde in der Planungswerk-
statt festgelegt, dass zu Gunsten eines zusammenhängenden Erscheinungsbildes eine einheitliche Dachlandschaft (Flachdach) festgesetzt wird 
und in Teilbereichen genaue Gebäudehöhen. 
 
Insgesamt werden für den Bereich Wohnen am Lindenplatz 5 verschiedene Haustypen entwickelt, wobei drei Haustypen Variationen von Hofhaus-
typen sind (Haustyp 2; 3; 5). Der Haustyp 1 kann als Doppelhaus und der Haustyp 4 als freistehendes Einfamilienhaus bezeichnet werden. Durch 
Grundrissstudien konnte nachgewiesen werden, dass grundsätzlich alle Haustypen die Möglichkeit bieten die Grundrisse in zwei Wohneinheiten zu 
teilen, wobei die Wohneinheit im Erdgeschoss barrierefrei ausgebildet werden kann. Darüber hinaus bieten insbesondere die Hofhaustypen die 
Möglichkeit einer Schrittweisen Erweiterung. 
 
Sowohl die Hofhaustypen als auch der Doppelhaustyp zeichnen sich durch sehr private Freibereiche aus, da die Gärten als Innenhöfe zu ausgebil-
det werden. Die Baukörper werden unmittelbar an die Grundstücksgrenzen platziert, wobei Fenster nur zum eigenen Grundstück bzw. zu öffentli-
chen Flächen hin orientiert werden dürfen. In Ergänzung zu den Gebäuden müssen die Grundstücke so hoch eingefriedet werden, dass direkte 
Einblicke in Nachbarsgarten unmöglich sind.  
 
(siehe Anlage Dokumentation der Planungswerkstatt) 
 

2.2.3. Weiteres Verfahren 

Jeder Bauherr kann im Quartier „Wohnen am Lindenplatz“ sein Haus mit seinem Architekten realisieren. Jedoch zeigt die Erfahrung aus dem Pro-
jekt „Wohnen an der Wasserkante“ dass eine verdichtete Bauweise mit individueller Gestaltung der Häuser ohne begleitende Beratung und mode-
rierte Abstimmung schwer zu einem befriedigenden Ergebnis führt. Neben einer Sensibilisierung der Bauherrn auf Themen wie Barrierefreiheit, Fle-
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xibilität der Immobilie und alternative Energiekonzepte soll im Rahmen der weiten Begleitung des Bauprozesses auch eine Abstimmung der einzel-
nen Entwürfe in der Planungs- und Ausführungsphase stattfinden. 
 

2.3. Aktueller Stand 

Das Sonderprojekt „Wohnen am Lindenplatz“ wurde im Rahmen eines Sommerfestes am 19.08.2005 der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Insge-
samt umfasst das Sonderprojekt 23 Grundstücke. In der Zwischenzeit konnten für rund 1/3 der Grundstücke Kaufoptionen vertraglich vereinbart 
werden. Ende Oktober wird das erste Bauherrentreffen stattfinden, um die Bauherrn frühzeitig auf Aspekte wie Energiekonzepte, Barrierefreiheit, 
Teilbarkeit der Immobilie und schrittweise Erweiterung der Immobilie hinzuweisen. Natürlich ist es auch Ziel, dass sich die Nachbarn in angenehmer 
Atmosphäre kennen lernen können. 
 
 
 
 

Der zweite Klang-  
Experimentell und übertragbar sollen folgende Ansätze des „Wohnen am Lindenplatz“ sein: 
 

� Vorgaben für eine anspruchsvolle städtebauliche und architektonische Quartiersgestaltung 
� Unterstützung der Individualität und des Selber-Bauens (im Gegensatz zum schlüsselfertigen An-

gebot) 
� Beratung zur Unterstützung der Formulierung der individuellen Bedürfnisse im Hinblick auf die 

persönliche Entwicklung über die nächsten Jahrzehnte 
� Sensibilisierung für Qualität, Varianz, Flexibilität, individuelle und gemeinschaftliche Bedürfnisse. 

Ziel: „Mündiger Bauherr“ 
� Gemeinschaft entwickeln über Platzgestaltung und Energieversorgung, Quartiersbildung, während 

der Entstehung des Quartiers 
� Ableitung eines komprimierten, übertragbaren Verfahrens zur Entwicklung oder Verbesserung von 

Wohnquartieren 
 
� These: In der Vielfalt liegt die Einheit, in der Gemeinschaft die Individualität und im Wissen um 

Planung, Entwicklung, Beratung der Mut Selbständig zu entscheiden, zu planen, zu bauen.  
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3. Dritter Klang: Netzwerk 
 

                  

3.1. Grundsätzlich 

Das Wohn- und Arbeitsklima wird wesentlich davon geprägt, ob eine Identifikation mit dem Wohn- und Arbeitsorts stattfindet und ob tragfähige sozi-
ale Netzwerke vorhanden sind. In Neubaugebieten müssen diese sozialen Netzwerke von Grund auf neu ausgebildet werden. In der Regel ge-
schieht die Entwicklung von sozialen Netzwerken parallel zur Aneignung des Raums. Aus Sicht der EGP ist es für eine nachhaltige Stadtentwick-
lung zwingend erforderlich sowohl die Entwicklung sozialer Netzwerke als auch die Identifikation mit dem Quartier bzw. mit dem Stadtteil frühzeitig 
zu fördern.  
Es findet eine Stufenweise Aneignung vom Haus ausgehend über das Grundstück zum Quartier bis zum Stadtteil statt, dabei ist es wichtig, dass 
man das eigene Grundstück klar vom Quartier unterscheiden kann, das Quartier vom Stadtteil usw. Für die schrittweise Ausbildung von sozialen 
Netzwerken scheint es wichtig zu sein, dass zunächst einmal die Privatsphäre des Einzelnen klar definiert sein muss, bevor Schritte in Richtung Öf-
fentlichkeit, Gemeinschaft vollzogen werden können. 
 
 

3.2. Idee 

Die Idee ist es den Bewohnern aller Quartiere leichter zu machen, sich mit dem gesamten Petrisberg zu identifizieren und für die weitere Entwick-
lung Verantwortung zu übernehmen. In diesen Prozess sollen auch die auf dem Petrisberg bereits ansässigen Unternehmer einbezogen werden.  
Grundsätzlich soll herausgefunden werden, welchen Bedarf an Angeboten und zusätzlichen Infrastrukturen die auf dem Petrisberg Wohnenden und 
Arbeitenden haben und welchen Beitrag sie bereit sind zu leisten.  
Es wird in einem weiteren Schritt zu prüfen sein, wie und in welchem Umfang die Wünsche auf Basis der eingebrachten Beiträge zu realisieren sind. 
Die Vision ist neben modernen Formen des Ehrenamtes, Ideen für neue Unternehmen im Bereich der Haushalts- und Unternehmensnahen Dienst-
leistungen zu generieren und bestehende Einrichtungen zum Beispiel Kindergärten entsprechend dem Bedarf auszubauen und dauerhaft auszulas-
ten. 
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3.3. Was bisher geschah 

Als Diskussionsgrundlage hat die EGP eine Studie an die Fachhochschule Holzminden in Auftrag gegeben, die überprüfen soll welche Haushalts-
nahem Dienstleistungen ein sinnvoller Ergänzung zum Bestehenden Angebot sein könnten und ein Konzept zu entwickeln für eine Unternehmer 
freundliche Kinderbetreuung. 
 

3.4. Wie es weitergehen soll 

Insbesondere durch die Beratung und die regelmäßigen Bauherrentreffen soll der Prozess der Raumaneignung und die Entwicklung von sozialen 
Netzwerken in dem Quartier „Wohnen am Lindenplatz“ forciert werden. Die These ist, dass eine gefestigte Gemeinschaft eine Keimzelle für weitere 
gemeinschaftliche Projekte sein kann. 
 
Bestimmte soziale Angebote und Netzwerke können nicht nur auf ein Quartier bezogen ausgebildet werden, da meist die notwendige Gruppe an In-
teressenten nicht groß genug ist. Deshalb wird parallel zur Entwicklung „Wohnen am Lindenplatz“ ein Prozess initiiert, der das Ziel hat Quartiers 
übergreifend soziale Netzwerke auszubilden.  
Geplant ist Anfang 2006 alle auf dem Petrisberg Wohnenden und Arbeitenden zu einer Zukunftswerkstatt einzuladen. Ziel ist es zu definieren, in 
welchen Bereichen Bedarf besteht an zusätzlichen Angeboten und welche Beiträge die Beteiligten leisten können.  
Im Rahmen dieser Zukunftswerkstatt könnte z.B. die Einrichtung eines Treffpunkts Thema werden, genauso wie eine organisierte Nachbarschafts-
hilfe, eine unternehmensgerechte Kinderbetreuung oder ein Lieferservice für Lebensmittel etc. Die EGP geht davon aus, dass z.B. mehrere ältere 
Menschen im Gebiet wohnen. Das führt dazu, dass Wünsche artikuliert und umgesetzt werden, die generell Thema sind für die ältere Generation.  
Durch die gemeinsame Ideenentwicklung, Planung und Umsetzung soll insgesamt die soziale Verantwortung und ein Austausch ausgebaut werden. 
Nach dem organisierten Prozess soll das Netzwerk selbständig von Unternehmen und Bewohnern getragen werden. 
 
 Der dritte Klang- Thesen zum „Netzwerkes“ sind zu prüfen : 

 
� These: Individualität schließt Gemeinschaft nicht aus 
� These: eine kleine Gemeinschaft (am Lindenplatz) bildet eine Keimzelle 
� These: Bedürfnisse, Anforderungen und Lösungen können gemeinsam formuliert 

und umgesetzt werden. Menschen sind bereit sich auf Gegenseitigkeit einzubrin-
gen. 

� These: Die Gradwanderung zwischen Ehrenamt und kostenpflichtiger Dienstleis-
tung ist mit den heterogenen Beteiligten zu meistern 

� These: Die Lebensqualität in einem „gemeinschaftlichen“ Umfeld ist höher, als ohne 
ein Netzwerk 

� These: Ein Netzwerk stabilisiert Menschen in ihrem Umfeld und macht z.B. Umzüge 
später oder gar nicht nötig (Senioren, Familien). (langfristige Beobachtung) 
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4. Dreiklang: Wie alles zusammen klingt 

                 

 

4.1. Die Akteure 

Die Konstellation der Akteure soll der bisherigen entsprechen: 
� Das Finanzministerium des Landes Rheinland-Pfalz ist Fördergeber 
� Die EGP ist Fördernehmer 
 
� Die GIU und konzeptionell sind Auftragnehmer der EGP 

 
� Die Stadt Trier ist eng integriert 

 
� Die Architektenkammer ist über den Gestaltungsbeirat involviert 
� Die Bauherren und ihre Architekten bilden Teams 
 
� Weitere Akteure werden phasenweise hinzugezogen (Energie, Soziologie...) 

 
 

4.2. Projektträgerschaft 

Angestrebt wird ein ExWoSt-Projekt, unter Umständen mit Beteiligung weiterer Ministerien, sofern dies im Interesse des Finanzministeriums Rhein-
land-Pfalz liegt. 
 
Antragsteller wird die EGP sein.  
Der im Projekt zu erbringende Kofinanzierungsanteil wird durch die EGP abgedeckt. 
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4.3. Die Verfahrenselemente 

4.3.1. Aufgabenstellung 

� Die Aufgabenstellung für das Gesamtprojekt wurde durch intensive Diskussion aller Akteure und Reflexion der gemachten Erfahrungen for-
muliert. 

� Ein klarer Städtebau, der zwischen Privatheit und Gemeinschaft differenziert soll Grundlage sein 
� Flexible, individuelle Häuser werden geplant, die in ihrer Vielfalt ein Ganzes ergeben 
� Alternative Energieversorgung und ein gemeinschaftlicher Platz werden von den zukünftigen Bewohnern diskutiert, entwickelt und  

entschieden 
� Der gesamte Petrisberg soll über ein aufzubauendes Netzwerk ein Mehr an Qualität gewinnen. 

 

4.3.2. Erste Schritte sind erfolgt 
� Erster Klang/ Ausgangslage:   Evaluation der gemachten Erfahrungen 
� Zweiter Klang/ Wohnen am Lindenplatz:  Mehrfachbeauftragung und Planungswerkstatt zur städtebaulichen und typologischen  

Entwicklung des Quartiers 
� Dritter Klang/ Netzwerk:   Erste Studie der Hochschule Minden, intensive Gespräche mit Bewohnern und Firmen  

auf dem Petrisberg 
 

4.3.3. Strukturen 
� Der Gestaltungsbeirat und eine regelmäßige Supervision werden beibehalten 
� Ein Gestaltungshandbuch wird erarbeitet 
� Das Verfahren der Grundstücksveräußerung wird beibehalten 
�  Intensive Bauherrenrunden und Beratungen werden angeboten 
� Externe Berater (Energie, Landschaft...) werden hinzugezogen 
� Ein Bürgerforum in Form einer ersten Zukunftswerkstatt wird geschaffen, um die Anforderungen an ein Netzwerk zu formulieren. 

 

4.3.4. Vermarktung 
� Die Vermarktung der Grundstücke erfolgt in einem intensiven Dialog mit der Öffentlichkeit und den zukünftigen Bewohner. 
�  Die Bewohner müssen keine persönlichen Auflagen (Alter, Lebenssituation...) erfüllen. 
� Die Grundstückespreise entsprechen grundsätzlich den anfallenden Kosten zur Bereitstellung, der angebotene Prozess ist als kostenfreie 

Dienstleistung der EGP und des Landes an die Bauherren zu sehen. 
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4.3.5. Zeitplan und nächste Schritte 
 

� Die Diskussionen um eine Fortführung der Erfahrungen aus dem Projekt an der Wasserkante sind nun rund ein Jahr im Gange. Intensiv 
wurde gedacht und geprüft, bis das Projekt „Wohnen am Lindenplatz“ und das Netzwerk Petrisberg Gestalt annahmen. 

 
� Seit dem Frühsommer sind die städtebaulichen Entwicklungen vorangetrieben worden und im Jahr 2005 wird noch der B-Plan fertiggestellt 

werden. 
 

� Die Vermarktung hat zum Ende des Sommers begonnen und wird durch Einzelberatungen und Bauherrentreffen bereits auf der Projektebe-
ne weitergeführt. 

 
� Im Winter wird eine Zukunftswerkstatt zu den Netzwerkthemen stattfinden, und so kann ein Dialog aus Bewohnern, Arbeitenden, zukünftigen 

Bewohnern entstehen, der eine ganz neue Qualität erreichen wird. 
 

� Im Sommer 2006 ist dann mit ersten Spatenstichen zu rechnen. 
 

� Parallel zur Gebäudeplanung wir für die Bauherren des Quartiers am Lindenplatz ein Forum zur Platzgestaltung stattfinden. 
 

� Die Zukunftswerksatt wird über Einzelprojekte und Aktionsgruppen weitergeführt werden 
 

� Die weitere Projektlaufzeit wird auf rund 18 Monate angesetzt, bis zum Sommer 2007 
 
 
(Siehe als Anlage) 
 

 

 Der Dreiklang- Thesen : 
 

� These: Es wird durch die Wechselbeziehung der drei Klänge ein ungewöhnlich ge-
samtheitliche Entwicklung ermöglicht, die Lebensqualität sichert. 

� These: Langfristig ist ein hochwertiges, sozial funktionierendes Quartier werthaltiger 
und lebendiger, als ein unstrukturiert gewachsenes 

� These (alt und neu): Moderierter Prozess führen zu gebauter Qualität. 
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5. Schlusswort 

 

 
 

Der Petrisberg ist bereits eine gute und innovative Adresse für Wohnen und Arbeiten in Trier. Dieses Image wurde in nur zwei Jahren vermittelt. Ein 
wesentlicher Aspekt bei der erfolgreichen Entwicklung des Standortes ist die konsequente Umsetzung eines städtebaulichen, baukulturellen und 
sozialen Leitbildes. 
 
Die EGP sieht im Projektansatz einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Baukultur. Die bereits gesammelten Erfahrungen aus der Umsetzung des 
Projektes „Wohnen am Wasserband“ können angewendet und weiter verfeinert werden. Insbesondere in der ganzheitliche Betrachtung von Woh-
nen und Arbeiten, sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnissen sowie Individualität und Gemeinschaft sieht die EGP einen wesentlichen Ansatz zur 
Förderung der Baukultur. 
 
Die Bereitschaft aller Akteure, ein weiteres Projekt im Bereich der Baukultur durchzuführen ist sicherlich nicht ganz selbstverständlich. Sind doch die 
originären Aufgaben der Stadt, des Grundstückseigentümers, des Bauherren sehr viel schlichter abzuhandeln. Doch die Beteiligten übernehmen 
gerne Verantwortung für eine hochwertige, gestaltete und damit werthaltige Umgebung. Dies ist exemplarisch im Sinne von beispielgebend. 
 
Die besondere Komplexität des Dreiklanges- Weiterführung der Erfahrungen „Wohnen an der Wasserkante“, die Entwicklung eines attraktiven 
Quartiers „Wohnen am Lindenplatz“ und die Förderung eines sozialen Netzwerkes über den ganzen wohnenden und arbeitenden Petrisberg ist als 
außerordentlich exemplarisch anzusehen. 
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Die Chance, Verfahren zu entwickeln, diese anzuwenden, Erfahrungen zu sammeln, diese zu reflektieren um dann, mit verbesserten Möglichkeiten 
in die nächste Stufe der Anwendung zu gehen ist sehr reizvoll. Dies zu tun ist ökonomisch und zielführend. 
 
 

 


