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AUSGANGSLAGE  
Osterholz-Scharmbeck liegt als niedersächsische Kreisstadt eingebettet in einer wassergeprägten 
Kulturlandschaft. Diese ist durch wichtige Biotope wie Moore und Feuchtwiesen geprägt aber auch stark 
anthropogen durch den Torfabbau überformt.  
Der historische Ortskern von Osterholz wird geprägt durch die identitätsstiftenden Klinker- und 
Natursteinbeläge und natürlich durch die Kirche St. Willehadi sowie dem Schlauchturm. 
Das historische Stadtbild und die naturräumliche Lage bergen ein hohes Potential für die Stadt sowohl als 
Ausflugsort wie auch als Stadt zum Leben. Diese Potentiale als Daseinsvorsorgen zu erhalten und vor Allem 
für die Zukunft zu entwickeln ist das Ziel des städtebaulich- freiraumplanerischen Entwurfes. 
 
STÄDTEBAULICHE LEITIDEE 
Die übergeordnete Struktur der Innenstadt wird sowohl ihn ihrer räumlichen, baulichen und materiellen 
Ausprägung als guter Ausgangspunkt für eine auf dem Bestand basierende Umgestaltung angesehen. 
Anhand des Bestandes werden zwei Hauptstränge identifiziert, welche als Grundlage des Konzeptes dienen: 
Der Scharmbecker Bach und die bestehende Platzabfolge innerhalb der Innenstadt. In dieser Platzabfolge 
muss der Kirchplatz räumlich und strukturell aufgewertet werden und der Scharmbecker Bach wieder in das 
Stadtbild integriert werden. Dazu werden neue Raumkanten geschaffen (Begegnungszentrum), bestehende 
Bezüge neu verknüpft und der Bach sowohl ökologisch als auch freiraumplanerisch aufgewertet. Die 
Arrondierung der Raumkanten sorgt dafür, dass die Innenstadt wieder klar ablesbar und für Bewohner/innen 
und Besucher/innen erfahrbar wird. Die durch den neuen Kirchplatz vervollständigte Platzabfolge sorgt 
einerseits für Orientierung und schafft andererseits eine spannungsvolle Abfolge und unterschiedlichen 
Raumqualitäten. Die Neugestaltung des Kirchenumfeldes macht diesen Raum neben dem Marktplatz zu 
einer neuen Drehscheibe im Zentrum der Innenstadt, welche vielfältige Funktionen erfüllen und aufnehmen 
kann. Die Aufwertung des öffentlichen Raumes in Verbindung mit der Schärfung der städtebaulichen Kanten, 
arbeitet ein prägnantes, abwechslungsreiches und vor Allem lebenswertes Innenstadtbild heraus, das als 
Versprechen an die Zukunft die Stadt lebenswert und wettbewerbsfähig macht.  
Durch die Öffnung des Scharmbecker Baches für die Stadt, wird ein neuer, atmosphärischer Raum 
geschaffen, der in dieser Qualität eine Einmaligkeit für den Innenstadtbereich darstellt. Durch den Verzicht 
auf das Pfarrhaus kann der Stadtpark mit einem neuen Parkeingang direkt an die Innenstadt angeschlossen 
werden und bekommt dadurch eine neue Bedeutung für die Innenstadt.  
Die entwurfliche Stärkung der beiden Hauptstränge, zwischen denen sich die Innenstadt aufspannt, sorgt 
gleichermaßen für eine Belebung der Innenstadt als auch für qualitativ hochwertige Freiräume mit 
identitässtiftenden Charakter.  
 
ST. WILLEHADI KIRCHPLATZ UND JENN`SCHER GARTEN  
Der bestehende Kirchplatz mit seinem dreieckigen Grundriss und kaum ablesbaren Raumkanten kann seiner 
zentralen Funktion im Stadtgefüge nur mangelhaft gerecht werden. Dieser Raum wird im Entwurf 
grundlegend umstrukturiert. Das neue Begegnungszentrum bildet die nördliche Raumkante des Platzes. Der 
Jenn`scher Garten wird auf die Flucht der Kirche eingekürzt und bildet mit seinen Bestandsgehölzen und 
einer neuen Baumreihe neben der St. Willehadi Kirche die östliche Platzkante. Die südliche und westliche 
Bebauung wird in ihrem Bestand erhalten. Um die Platzkanten zu schärfen und diesen Bereichen eine 
zusätzliche Qualität zu verleihen, werden den angrenzenden Gastronomiebetrieben baumüberstandene 
Außenbereiche vorgelagert. Dadurch ergibt sich ein nahezu quadratischer Platzgrundriss mit klar ablesbaren 
Kanten. Ein funktioneller Rahmen aus rotem Granitpflaster fasst die zentrale Platzfläche aus Klinker ein. Der 
Rahmen nimmer Ausstattungselement auf und erhebt sich durch zwei Schleppstufen um die Fahrspur um 
Platz abzugrenzen. Der bestehende Brunnen rückt vor das Begegnungszentrum und verlängert die 
Sichtachse aus der Kirchenstraße. Die St. Willehadi Kirche bekommt einen grünen Rücken, welcher durch 
zwei Querwege in drei Intarsien geteilt wird. Dadurch werden auch die seitlichen Kircheneingänge barrierefrei 
erschlossen. Südlich der Kirche wird ein kleiner Platzraum geschaffen, der über Schleppstufen abgesetzt 
wird und den Übergang zum Marktplatz formuliert. Der Jenn`scher Garten wird durch einen umlaufenden 
Weg für die Gemeinde erschlossen und zum Gemeindegarten zwischen Kirche und Begegnungszentrum mit 
einer sich fortsetzenden Wegeverbindung. An der Platzkante formt der Garten eine großzügige Bank zum 
Platz die von den Bäumen des Gartens gerahmt wird. Bänke, Stufen und Poller werden aus Granit gefertigt, 
welcher sich gut in das historische Stadtbild einfügt. Alle Platzbereiche, Gastronomiebereiche und 
Kircheneingänge sind barrierefrei erschlossen. Das Umfeld des Schlauchturms wird konträr zum Kirchplatz 
über Schleppstufen abgesenkt und großzügig umgestaltet. Damit rückt auch der Turm mehr in den Fokus.  



BEGEGNUNGSZENTRUM  
Das geplante Begegnungszentrum fügt sich mit seinen Außenkanten in das bestehende Baufeld ein, schließt 
es baulich und prägt den umlaufenden öffentlichen Raum maßgeblich. Durch die klaren Kanten beruhigt es 
die bestehende heterogene städtebauliche Situation und reagiert angemessen auf die umliegende 
Bebauung. Das Gebäude integriert sich gestalterisch in Höhe, Körnung und Materialität in die Umgebung, 
stellt Raumkanten her und eröffnet gezielte Durchgänge zum innenliegenden Bereich am ehem. Mühlenteich, 
der dadurch stärker als innerstädtische, grüne Oase wahrgenommen wird. 
Erschlossen wird das Begegnungszentrum über zwei Haupteingänge an den wesentlichen städtischen 
Auftaktsituationen, dem Kirchplatz im Süden und dem neu geschaffene Stadtparkeingang im Osten. Die 
zugehörigen Foyers verbinden des städtischen Raum mit im grünen Hof liegenden Terrassen. Strukturell ist 
der Baukörper in zwei Ebenen gedacht: Ein durchgängiger Sockel reagiert durch dezente Verschiebungen 
und Einschnitte angemessen auf die kleinteilige Altstadtstruktur. Darin befinden sich überwiegend öffentliche 
und gemeinschaftliche Nutzungen sowie Veranstaltungsbereiche, die teilweise größere Raumtiefen 
benötigen. Das darüber liegende Obergeschoss gliedert sich in vier miteinander verbundene Bereiche, die 
programmatisch den unterschiedlichen Institutionen und Trägern zugeordnet werden können. Nach Süden 
zum Jenner’schen Garten orientiert ergänzt eine zentrale Terrasse als grüner Stadtbalkon das 
Raumangebot. Es wird vorgeschlagen, die inneren Erschließungsbereiche als großzügige Verbindungs- und 
Aufenthaltsbereiche auszuformulieren, die das Bild eines einladenden Gebäudes für Nutzer/innen, 
Anwohner/innen und Besucher/innen stärken. Großzügige Freitreppen und vereinzelte Lufträume über zwei 
Geschosse unterstützen dabei den freundlichen und hellen Charakter des neuen Begegnungszentrums.  
Aufgrund der Signalwirkung für den Innenstadtbereich werden hochwertige und ortstypische Materialien und 
Dachformen vorgeschlagen, die zeitgemäß ausgeführt und interpretiert werden. Ein Verblendmauerwerk in 
rötlicher Farbgebung und ein fein gegliedertes Fassadenbild mit programmatisch sinnvoll gesetzten 
Öffnungen betten den Baukörper ortssensitiv in die bestehende Stadtstruktur ein. Besondere städtebauliche 
Situationen werden in der Fassade anhand großzügiger Öffnungen und gezielter Durchblicke gewürdigt.  
 
SCHARMBECKER BACH  
Der Scharmbecker Bach mit seiner Innenstadtlage hat enormes Potential das Stadtbild nachhaltig zu prägen, 
Aufenthaltsräume mit hoher Qualität zu schaffen und ein lebendiges Band zu formen, welches die Innenstadt 
zusammenbindet. Dazu soll der Bach soll zu einem innerstädtischen Naturerlebnis- und Erholungsraum 
transformiert werden. Zahlreiche ökologische und wasserbauliche Maßnahmen, wie die Auslichtung der Ufer, 
die Anhebung der Bachsohle und die Neumodellierung und Aufweitung der Überböschungen verhelfen dem 
Bach zu einer neuen Präsenz im Stadtgefüge. Eine naturnahe Umgestaltung, die einerseits für die Ökologie 
des Baches von hoher Bedeutung ist, aber andererseits durch die aufeinandertreffenden, konträren Räume 
eine hohe Spannung birgt soll zukünftig das Stadtbild prägen. Eine Sequenz von sich abwechselnden 
Naturräumen und gestalteten Freiräumen wird durch den neuen Bachpfad für Besucher/innen und 
Anwohner/innen erlebbar gemacht. Urbane Ufertreppen am Markt, Trittsteine am Mühlrad oder Sitzstufen am 
Wasser ermöglichen den direkten und indirekten Wasserkontakt und laden ein den Bach auf Naturerlebnis-
raum neu zu erfahren. Neue Wegeverbindungen und Brücken verweben den Bachpfad logisch und sensibel 
mit der Umgebung. Ein Band aus Stampfbeton, das sogenannte „Torfband“, begleitet den Bachpfad und lädt 
Besucher/innen zum Sitzen, Verweilung und Entdecken ein. Der Bach als Element soll so die umgebende 
Kulturlandschaft bis in die Innenstadt führen und hier neben dem Stadtpark zum zentralen Grünraum werden.  
 
EHEM. MÜHLENTEICH  
Der ehemalige Mühlenteich als „grüne Oase“ im inneren eines städtischen Blocks ist ein versteckter und 
intimer Raum, welcher eine stärkere Relevanz für die Innenstadt haben sollte. Durch den Neubau des 
Gemeindezentrums wird der städtische Block nach Süden geschlossen, wodurch die Intimität des Hofraumes 
gestärkt wird. Ein umlaufender Weg der gleich durch vier Stichwege mit der umgebenden Innenstadt 
verknüpft wird, bildet die passepartout- artige Erschließung der Oase. Dieser variiert in seiner Breite und 
formt dabei unterschiedliche Räumen und Gelegenheiten, welche zum Verweilen, Erholen und Erleben 
einladen, nur für die angrenzenden Anwohner. Das neue Gemeindezentrum öffnet sich zu diesem Raum mit 
zwei Höfen und einem großen Gemeinschaftsaußenbereich. Durch dieses Verweben von Hofräumen und 
dem Mühlenteich ergeben sich vielfältige Synergien.  
 
EINGANG STADTPARK UND WASSERSPIELPLATZ  
Um den Stadtpark wird mit der Innenstadt zu Verbinden und seine einzigartige topographische Lage als 
Qualität erlebbar zu machen, soll perspektivisch auf das Pfarrhaus verzichtet werden und hier ein neuer 
Parkeingang geschaffen werden. Dieser öffnet sich mit einer großzügigen Geste zum Park, beinhaltet einen 
Wasserspielplatz und formt einen unverwechselbaren Ort mit einer Fuhrt direkt am Mühlrad. Der Bachraum 
wird im Bereich des Stadtparks aufgeweitet und formt dadurch ein offenes, spannendes Entrée in den Park. 


