Ein Projekt der

DIE ›GRÜNE QUARTIERSMITTE‹ ENTSTEHT

So könnte es zukünftig im neuen Quartierspark aussehen

©  HHVision, Frankfurt am Main

Termingerecht starteten im Juni dieses Jahres die Bauarbeiten für den ›Hainpark‹ und
die beiden Grünzüge im Neubaugebiet Hainweg in Wiesbaden-Nordenstadt.
Der Quartierspark soll als Ort der Begegnung zukünftig das Herz des Wohngebietes
bilden. Die attraktiv gestalteten Freianlagen laden künftig die Gebietsnachbarschaft
sowie die Neu-Bürgerinnen und -Bürger als Treffpunkt und zur Erholung ein. Der
Landschaftspark folgt in Nord-Süd-Richtung dem natürlichen Geländeverlauf, Sitzgelegenheiten entlang der Weganlage laden zum Verweilen ein. Entlang der markanten
Mauer werden flache Retentionsflächen entstehen, die bei Starkregen für wenige
Stunden flach überstaut werden. Diese temporäre Regenwasserrückhaltung veranschaulicht den nachhaltigen Umgang mit Regenwasser. Beispielweise werden auf
den privaten Baugrundstücken im Quartier die Niederschläge auch jeweils aufgesammelt und können zur Bewässerung der Gärten oder als Brauchwasser dienen.
Gerahmt wird das grüne Rückgrat durch einen baumbestandenen Platz im Süden
und den gepflasterten Hainplatz im Norden. Eine Wohnanlage mit Pflegeangeboten

und betreutem Wohnen sowie eigenständiger Gastronomie und Kleinläden werden
direkt an diesen Platz anschließen und runden das Infrastrukturangebot ab.
Die Pläne der Mainzer Landschaftsarchitekten Bierbaum.Aichele sehen für den insgesamt ca. 2 ha großen Bereich eine vielfältige und qualitativ hochwertige öffentliche
Grünfläche mit mannigfaltigen Bewegungs- und Spielflächen für Jung und Alt vor.
Als Reminiszenz an den Ursprung des Gebietes werden die Spielelemente im zentralen Spielplatzbereich dem Themenfeld ›Landwirtschaft‹ zugeordnet sein.

Konzept der zentralen Grünanlage im Wohngebiet
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Vervollständigt werden die Grünanlagen innerhalb des Neubaugebietes durch weitere
kleinere Grünzüge, die unter anderem die bestehenden, östlichen Wegverbindungen
in der Nachbarschaft aufnehmen und über das Gebiet in den westlich angrenzenden
Landschaftsraum als ›grüne Leitbahnen‹ fortführen. Das Quartier reagiert so auf seine
Umgebung. Diese Verknüpfungen ergänzen das Erschließungsnetz im Gebiet und ermöglichen eine schlüssige Durchquerung für Fußgänger und Radfahrer, abseits der
befahrenen Straßen. Weitere Aufenthalts- und Aktiv-Punkte (Landschaftsschaukel /
Surfsimulator oder Adduktoren-Galerie) ergänzen das grüne Wegenetz.
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Visualisierung des zentralen Spielplatzes im nördlichen
Bereich des Hainparks
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Auch wenn es noch etwas dauert, bis vor Ort die ersten Sträucher blühen und die
Spiel- und Bewegungsgeräte erprobt werden können, vermitteln die Visualisierungen
des Frankfurter Büros HH Vision bereits heute ein anschauliches Bild davon, wo und
wie sich im Nordenstädter Gebiet Hainweg zukünftig Freizeit und Erholung als Ausdruck eines lebendigen und lebenswerten Quartiers gestalten.
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