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Stadt Ulm 
Fachbereich Stadtentwicklung,  

        Bau und Umwelt 
 

 

 

 

Ergebnisprotokoll 

VGV-VP-Str 
Email: c.strunk@ulm.de 
Tel. 0731 / 161-6612 
 

  

Projekte Aufwertung des Ulmer Donauufers vom Weißen bis zum Roten Donauturm   

Thema Fachgutachtersitzung zur Mehrfachbeauftragung  

Ort/ Datum Hochschule HfK+G, Ziegelländeweg 4, 89077 Ulm / 16.10.2015 / 9:00 bis 
14:30 Uhr  

Teilnehmer siehe Teilnehmerliste  
 

Verteiler Teilnehmer  

Anlagen 1.) Teilnehmerliste  
2.) Bericht der Vorprüfung  

 

 

1. Begrüßung und Kurzvorstellung der HfK+G 
 
HfK+G / Frau Kirchner begrüßt die Teilnehmer in der 2014 eröffneten Hochschule für 
Kommunikation und Gestaltung und stellt die Institution kurz vor. 
 

 Begrüßung durch Bürgermeister Herrn von Winning 
 
Bürgermeister Herr von Winning begrüßt alle Teilnehmer und bittet zunächst um eine kurze 
Vorstellung aller anwesenden Personen. 
 
Herr von Winning informiert, dass mit der Mehrfachbeauftragung nicht zwingend ein 
verbindlicher Siegerentwurf für eine unmittelbare Realisierung ermittelt werden soll. 
Wesentliches Ziel ist es, Ideen durch die verschiedenen Entwürfe zu generieren. Die 
Bausteine und Vorschläge, wie bspw. zur Verbesserung der Zugänglichkeit zum Wasser, 
Minimierung der Konflikte in den Verkehrswegen oder auch die Neuordnung der bereits 
vorhandenen Schifffahrt, sollen ergänzend genutzt werden. Wichtig sei es aber ein 
geeignetes Landschaftsarchitektur-Büro für die weitere Zusammenarbeit zu finden.  
 

2. Wahl des / der Vorsitzende/n der Fachgutachtersitzung 
 
Herr von Winning schlägt Frau Prof. Müller als Vorsitzende der Fachgutachtersitzung von. 
Dem Vorschlag stimmen alle stimmberechtigten und sachverständigen Teilnehmer mit einer 
Enthaltung zu. 
 
Frau Prof. Müller bedankt sich für die Wahl zur Vorsitzenden und das in sie gesetzte 
Vertrauen, stellt die Anwesenheit und die Stimmberechtigten fest und bittet um die 
Vorstellung der einzelnen Arbeiten durch die Mitglieder der Vorprüfung 
 

3. Bericht der Vorprüfung 
 
Die Mitglieder der Vorprüfung stellen die Entwürfe anhand des Vorprüfungsberichtes (vgl. 
Anlage 2 - Vorprüfbericht) vor. Dabei wurde besonders intensiv konzeptionell auf folgende 
Punkte eingegangen und gemeinsam erörtert: 
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Arbeit 1001:  
- unterschiedlichen Formen der Verkehrswege sind häufig nicht prüfbar  
- durch Baumneupflanzungen sind im Bereich Gänslände keine mobilen Tribünen möglich 
- keine Angaben zu den neu zu pflanzenden Baumarten 
- Uferlinie wurde nicht oder nur unwesentlich angepasst 
- drei Badedecks sind im Bereich Donauwiese als Einbauten in der Donau vorgesehen. 
- keine weiteren Angaben zur Materialität und dem Anlegen der Schiffe 

 
Arbeit 2002:  
- Absenkung der Promenade im Uferbereich ist im Unterhalt und in der Verkehrssicherheit 

bei Überschwemmungen problematisch 
- Ufermauern entlang der Uferlinie 
- Platzflächen sind teilweise über Treppen barrierefrei erreichbar 
- Fahrradbrücke nicht prüfbar und vermutlich als Konzeptansatz an der Engstelle zu 

verstehen.  
 

Arbeit 3003:  
- Gehwege sind zwischen 1,80 und 7,00m breit 
- Brücken über die Blau bleiben im Bestand erhalten 
- dargestellten Piktogramme wird näher eingegangen 
- hoher Detaillierungsgrad 
- Berücksichtigung der Bauphasen und verschiedenen Jahreszeiten  

 
Arbeit 4004:  
- Verlegung des Geh- und Radweges nach Norden 
- Anlegestellen vrsl. Schwimmstege (keine Aussagen zur Funktionalität und Anzahl) 
- Grünanlagen südlich der Stadtmauer mit offengelassenen Gestaltungsmöglichkeiten . 
- Auskragende "Uferbalkone" / Mischverkehrsflächen an den Engstellen der Wege 
- Der Baumstandort im Knotenpunkt verdeckt Sicht 

 
Arbeit 5005:  
Auf die in weiten Teilen nicht prüfbaren Unterlagen wird hingewiesen. Trotz der fehlenden 
Maßstäbe sind die funktionalen Zusammenhänge erkennbar.  
 
- Keine Aussagen zur Materialität der Donauwiese 
- Gehweg im Bereich Gänslände gleich breit 
- Zentrale Donausitzstufen im Bereich Donauwiese 

 
Obwohl  es sich bei diesem Verfahren um eine Mehrfachbeauftragung handelt, stellt die 
Vorsitzende die Frage, ob die Arbeit im Verfahren weiterbehandelt oder ausgeschlossen 
werden soll. Das Fachgutachtergremium stimmt für einen Verbleib in der Wertung. 
 

 

4. Stellungnahme zu den umwelt- und wasserschutzrechtlichen Belangen 
 
Die Vorsitzende bittet um Stellungnahme zu möglichen Auswirkungen hinsichtlich Umwelt-, 
Gewässer- und Hochwasserschutz. Es werden über grundsätzliche Belange informiert: 
 
- der Unterhalt für den zu beplanenden Bereich liegt bei der SWU 
- es wird empfohlen im weiteren Verfahren die SWU einzubeziehen 
- die Donau und auch der Bereich der Mehrfachbeauftragung ist ein FFH-Gebiet 
- in den FFH-Gebieten gelte ein Verschlechterungsverbot, welches gleichzeitig ein 

Verbesserungsgebot beinhaltet 
- Flachuferböschungen sind positiv zu bewerten, während sich Mauern und Wände 

hingegen negativ auf die Umweltbilanz auswirken. 
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- bei Eingriffen jeglicher Art darf sich grundsätzlich der Wasserspiegel  nicht erhöhen, was 
bei 4 von 5 Arbeiten Größtenteils vermieden wurde 

- alle Arbeiten insbesondere die Arbeit 2002 müsste dbzgl. näher untersucht werden 
- Einbauten im Wasser sind grundsätzlich nicht unkritisch, aber auch nicht unmöglich 
- Auskragungen und Anleger stellen für Bootsfahrer eine Gefahr dar 
- der naturschutzrechtliche Ausgleich von Eingriffen ist im gesamten Stadtgebiet möglich, 

im FFH-Bereich jedoch nur an der Donau 
- Uferwege müssen auch von Rettungsfahrzeugen befahren werden können, hierfür ist 

eine entsprechende lichte Breite / Höhe erforderlich  
 

 

5. Stellungnahmen der Fachgutachter 
 
Arbeit 1001:  
- zu viele zerschnittene Grünstrukturen 
- schwer lesbares Grünraumkonzept 
- Element der Baumreihen unpassend für den Donauraum 
- keine spezielle Charakteristik des Entwurfes und der Wegeführung 
 
Arbeit 2002:  
- vollständig neues Konzept durch veränderte Radwegeführung mit Brückenbau, jedoch 

ohne erkennbare Verbesserung des Landschaftsraumes 
- Plätze und Zugänge schaffen einen Bezug zur Innenstadt 
- Arbeit bemüht sich einzelne Orte zu formen, was aber insgesamt zu künstlich wird 
- gute Wegeverbindung nach Neu-Ulm und der dem Fußgänger vorbehaltene 

Promenadenweg werden gelobt 
- dargestellte Führung des Radweges u.a. aufgrund der schwierigen Steigungsverhältnisse 

nicht geeignet 
 
Arbeit 3003:  
- Wegeführung stark ans Wasser gelagert 
- Freiflächen für Festivitäten vorhanden 
- Gestaltung des Blauufers mit Treppenanlagen gut, jedoch kostenintensiv und ein sehr 

starkes städtisches Element 
- Café im Turm überzeugende Idee 
- vegetativer Ansatz am Donauufer fehlt 
- unterschiedliche Wegebreiten können sich negativ auswirken 
- Nachteilig ist auch die reduzierte Liegewiese zugunsten der Erschließung 
- Tribüne an Gänslände mit guter Lösung 
- Donaustrand tragendes Element 
- insgesamt schlüssige Arbeit 
- verständlich und greifbares Konzept, inklusive zahlreicher Ideen 

 
Arbeit 4004:  
- Verlegung des Radwegs südlich der Stadtmauer 
- starke Abgrenzung der verschiedenen Nutzungen, wodurch mehr Raum für den 

Aufenthalt und dem Zugang zur Donau geschaffen wird 
- Platzflächen / Mischflächen ("Uferbalkone") an der Promenade bilden "Scharniere" der 

Wegeverbindung 
- gärtnerische Anlagen südlich der Stadtmauer fraglich 
- Aufenthaltsbereich pointiert   am Schweinemarkt und Fischerplätzle 
- Fußweg an der Donauwiese nicht an die bestehende Erschließung angebunden, jedoch 

spielt konzeptionell hier die Wiese eine größere Rolle 
- Konflikte an den Verkehrswegen werden gut gelöst 
- insgesamt schlüssige und klare Arbeit 
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Arbeit 5005:  
- viele neue Ansätze und Klarheit / Linearität 
- besonderes Element / Donaustufen 
- Arbeit generell pragmatisch zoniert und zurückhaltend 
- Konzept grundsätzlich nicht durchdacht und konsequent weiterverfolgt 
- Wiesenflächen an Stadtmauer sind schwer nutzbar und verschlechtern ggf. sogar den 

Bestand 
 
Rundgang 1: Es findet ein intensiver diskursiver Informationsrundgang  ohne eine 
Abstimmung statt. 
 
Rundgang 2:Die Vorsitzende bittet um mehrheitliche Abstimmung, welche der Arbeiten 
weitergeführt oder ausscheiden sollen.  
 
Arbeit 1001: ausgeschieden (1 Gegenstimme) 
Arbeit 2002: ausgeschieden (einstimmig) 
Arbeit 3003: weiterführen (einstimmig) 
Arbeit 4004: weiterführen (einstimmig) 
Arbeit 5005: weiterführen (5 Gegenstimmen) 
 

6. Rundgang 3  
Diskussion und Abstimmung zu den verbliebenen Arbeiten 
 
Frau Prof. Müller fasst nochmals die bisherigen Ergebnisse zusammen, nennt die 
konzeptionellen und thematischen Stärken aus allen verbliebenen Arbeiten und diskutiert mit 
den Anwesenden die vielen verschiedenen möglichen Optionen zum weiteren Vorgehen im 
Verfahren dieser Mehrfachbeauftragung zur besten „Ideenfindung“. 
 
Die verbliebenden Arbeiten wurden diskutiert. Das Fachgutachtergremium einigt sich darauf, 
eine Arbeit als Basis zu verwenden und bei Bedarf gute Elemente / Ideen anderer Arbeiten 
wie in der Mehrfachbeauftragung  beschrieben als Aufgabe zur Überarbeitung / Ergänzung 
zu definieren. 
 
Die Vorsitzende Frau Prof. Müller bittet um Abstimmung über die verbliebenen Arbeiten:  
 
Arbeit 5005: 3. Rang (einstimmig) 
Arbeit 3003: 2. Rang (einstimmig) 
Arbeit 4004: 1. Rang (einstimmig) 
 
Begründung zur Arbeit 4004 
Das Entwurfskonzept besticht durch seine klare und reduzierte Formsprache. Das Donauufer 
wird als ein offener weitaus zusammenhängender und großzügiger Grünraum verstanden, 
der mit dem gegenüberliegenden Donauufer in Neu-Ulm hervorragend korrespondiert. Die 
Trennlinie zwischen dem "harten" mineralischen urbanen Stadtkern und dem "weichen" 
vegetativen Landschaftsraum ist die Stadtmauer, welche dieses Spannungsverhältnis 
zwischen den Räumen noch weiter verstärkt. Die Verfasser bezeichnen das Ufer als einen 
"Landschaftsraum vor der Stadt".  
 
Überzeugend ist die Großzügigkeit des Uferraums, welche u.a. durch die Verlagerung des 
Rad- und Gehweges in der Donauwiese nach Norden (südlich der Stadtmauer) verstärkt wird. 
In dem Landschaftraum wird ausreichend Platz für die Erholung und Veranstaltungen 
geboten. 
 
Der Rad- und Gehweg dient als bündelndes und ganzheitliches Ordnungsgerüst an dem sich 
die unterschiedlichen Uferabschnitte und Teilräume entlang ziehen. Zusammengeführt und 
verknüpft werden diese an den sogenannten "Uferbalkonen". Wie Scharniere bilden sie 
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wichtige Verknüpfungspunkte an den Stadteingängen und Engstellen. 
 
Positiv ist zudem die bestandsorientierte Entwurfshaltung, wodurch ein schrittweise 
Umsetzung und Weiterentwicklung des Donauufers möglich ist. Hier wird allerdings 
angeregt, die Uferzone etwas vielfältiger und mit deutlicheren Zugangsmöglichkeiten ans 
Wasser auszuformen 
 
Weiteres Vorgehen 
Für die anstehende Bürgerbeteiligung sollen nur die Arbeiten 3003 und 4004 beraten  
werden. Folgende Punkte werden dazu aufgeführt: 
 
- Tribünengestaltung im Bereich Gänslände und Berblinger Straße 
- direkter Uferweg und Badestrand im Bereich Donauwiese 
- mögliche Sanitäranlagen oder Umkleiden 
- Zugang (Treppe) an der Blau 
- Auskragungen, Schwimmstege etc. sind wegen den Ruderer und Kanufahrer zu 

beachten 
- Bootsanleger sind barrierefrei und in ausreichender Länge 
- Anlegestellen benötigen entsprechende Länge um durch zwei Schachteln gleichzeitig 

angefahren zu werden 
- Ausformulierung der Gartenanlagen / aktive Felder südlich der Stadtmauer sind zu 

überdenken 
- Stärker Akzentuierung des Stadteinganges am Metzgerturm 

 
 

7. Öffnung der Verfassererklärungen 
 
Die Verfassererklärungen werden durch die Vorsitzende geöffnet. Die Arbeiten der Verfasser 
(Tarnzahlen) sind: 
 
1001 (120509): lohrer hochrein landschaftsarchitekten und stadtplaner GmbH, München 
2002 (842153): dialog:grün Arbeitsgemeinschaft freier Landschaftsarchitekten, Ulm 
 
3. Rang: 
5005 (320479): lohrberg stadtlandschaftsarchitektur, Stuttgart 
 
2. Rang: 
3003 (552234): Glück Landschaftsarchitektur BDLA, Stuttgart 
 
1. Rang: 
4004 (270176): bbzl boehm benfer zahiri landschaften städtebau, Berlin 
 
Frau Prof. Müller und Herr Bürgermeister von Winning bedanken abschließend sich bei allen 
Teilnehmern.  
 

 

Ulm, 16.10.2015 
 
Protokoll: Vorsitzende: 
 
gez.  gez. 
Christian Strunk / Michael Müller Prof. Cornelia Müller 
 
 
 
 


