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Situation
Durch die Verlegung der Stadtwerke am Untertorplatz ergibt sich für Radolfzell eine
außerordentliche Gelegenheit das Umfeld des westlichen Eingangs zur Altstadt neu zu
ordnen und stadträumliche Qualitäten zu schaffen.
Städtebau
Als Grundstruktur für die Bebauung wird eine klare Trennung der verschiedenen
Nutzungsbereiche vorgeschlagen.
Im nordöstlichen Grundstücksbereich, zum Stadtzentrum orientiert, die Gebäude für
Handel, Gewerbe und Dienstleistungen, im südwestlichen Grundstücksbereich die
Gebäude der Wohnbebauung.
Die Gebäude für Handel, Gewerbe und Dienstleistungsbereiche entwickeln sich entlang
der Untertorstraße des Untertorplatzes. Dabei nehmen die neuen Gebäude die
homogenen Raumkanten der Altstadtbebauung auf und fassen den Untertorplatz in
neuer Weise ein.
Die Wohnbebauung entwickelt sich entlang der Lohmühlen-und Seestraße sowie entlang
der vorgesehenen neuen Wegeverbindung zwischen Untertorstraße und Seestraße.
Das neue Areal fügt sich mit einer angemessenen Höhenentwicklung in die
Umgebungsbebauung ein und reagiert mit einer überwiegend 3 und 4-geschossigen
Bebauung auf den vorhandenen städtischen Kontext.
Lediglich der im nördlichen Bereich positionierte Baukörper wird als 6-geschossiger
Baukörper ausgebildet und markiert den Auftakt zum Untertorplatz.
Sowohl für die Gebäude Handel, Gewerbe und Dienstleistungen, als auch für die Gebäude
der Wohnbebauung wird eine einheitliche Erdgeschosshöhe festgelegt, was bei dem,
nach Südwesten abfallenden Gelände, zu einem erhöhten Sockelbereich im Bereich der
Wohnbebauung führt.
Gebäude, Erschließung und Parkierung
Die fußläufige Erschließung der Gewerbe- und Dienstleistungsgebäude erfolgt
ausschließlich über den Untertorplatz, an dem die Eingänge zu den Erschließungskernen
leicht auffindbar angebunden sind.
Für die Erdgeschosszonen wird eine durchgehende Ladengeschäftszeile mit einem Café
vorgesehen, was zu einer Belebung des innerstädtischen Platzes beitragen soll.
In den Obergeschossen werden überwiegend Flächen für allgemeine Büronutzung oder
Arztpraxen vorgesehen.
An der nördlichen Grundstücksgrenze, an der Untertorstraße, befindet sich die Zufahrt
zum rückwärtigen Anlieferhof, sowie die Zufahrt zur separaten Tiefgarage.
Das Entree der Wohnbebauung befindet sich im südlichen Grundstückbereich an der
Seestraße, an welche die beiden Gebäudespangen anschließen.
Im Zentrum der Wohnbebauung weiten sich die Gebäude auf und umschließen einen
großzügig begrünten Innenhof. Der Gemeinschaftsraum der Wohnanlage ist unmittelbar
an die Spielfläche des Innenhofes angebunden.
Die Gebäude der Wohnbebauung sind ost-west-orientiert mit innenliegenden
Erschließungskernen, welche im Erdgeschoss von beiden Gebäudeseiten zugängig sind.

Durch Einziehen der Eingangsbereiche in die Gebäudekubatur, entstehen überdachte
Hauszugänge, in denen Flächen für Gehhilfen und Kinderwägen bereitgestellt werden.
Über die Erschließungskerne werden die Keller-und Abstellräume sowie die PKWStellplätze der separaten Tiefgarage im Untergeschoss angebunden. Die Zufahrt zur
Tiefgarage erfolgt über die Seestraße.
Um die Erschließungskerne sind die verschiedenen Wohnungstypen angeordnet, welche
überwiegen nach 2 Richtungen orientiert sind. Es wird ein ausgewogenes Angebot an
Wohnungen mit unterschiedlichen Wohnungsgrößen angeboten, 1-,2-,3-.4- und 5Zimmerwohnungen mit guten Grundrisszuschnitten. Raumhöhe Fensterelemente mit
textilem Sonnenschutz und Glasbrüstungen erzeugen eine großzügige Belichtung.
Die Balkone der einzelnen Wohnungen sind in den Baukörper eingezogen und bilden
geschützte Loggien mit hoher Privatsphäre.
Grünkonzept „Nachbarschaften“
Das Entwurfskonzept zur Formulierung einer zukunftsfähigen, innerstädtischen
Wohnanlage mit Gewerbe- und Dienstleistungsflächen zeichnet einen städtebaulichen
Baustein, der sich außenräumlich harmonisch in den Kontext der innerstädtischen
Struktur einfügt und diese gleichzeitig stärkt.
Öffentliche, halböffentliche und private Bereiche sind klar gegliedert und stehen in
einem ausgewogenen Verhältnis zueinander.
Mit der Anordnung von Handel, Gewerbe und Dienstleistungen, in Verbindung mit einer
Neugestaltung des Untertorplatzes, soll um die bestehende Brunnenanlage eine belebte
Platzfläche entstehen, welche zum Verweilen einlädt.
Der großzügig durchgrünte Innenhof der Wohnbebauung ist über unterschiedliche Wege
an das öffentliche Straßen-und Wegenetz angeschlossen. Die Sitz-und Spielfläche mit
kleiner Brunnenanlage im Innenhof bietet den Bewohnern einen ruhigen Ort der
Erholung.
Die Erdgeschosswohnungen der Wohnbebauung erhalten direkt vorgelagerte private
Gartenbereiche, welche durch grüne Abgrenzungen eingefasst sind und so die privaten
Gartenflächen von den öffentlichen und halböffentlichen Bereichen abschirmen.
Durch die ausgewogene Gliederung der Außenanlagen, werden Räume unterschiedlicher
Aufenthaltsqualität und Größe erzeugt, welche vielfältige Nutzungsangebote für die
Bewohner bereitstellen. Treffpunkte als Orte der Begegnung bilden die Grundlage
stabiler Nachbarschaften und tragen zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung im Zentrum
von Radolfzell bei.
Material
In Anlehnung an die historischen Gebäude der Altstadt sollen die Sockelgeschosse der
einzelnen Baukörper hervorgehoben werden.
Die Fassaden für Handel, Gewerbe und Dienstleistungen sollen als 2-schalige
Betonkonstruktion mit farbpigmentierten Vorsatzschalen ausgeführt werden wobei sich
die Sockelbereiche farblich von den Obergeschossen absetzen.
Die Sockelgeschosse der Wohnbebauung erhalten ebenfalls eine 2-schalige
Betonkonstruktion, die Obergeschosse, massiv gemauerte Außenwände mit
strukturierter Putzstruktur. Unterschiedlich nuancierte warme Farbtöne sollen mit den
Farben der Bestandsbebauung und dem Grün der Bäume ein harmonisches Ensemble
bilden.

