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Allgemeines Konzept
1. Thematischer Schwerpunkt des Entwurfs
Als Raumplaner*innen verfolgen wir einen ganzheitlichen und zukunftsorientierten Anspruch, der sowohl
die Speditionshalle als auch seine Umgebung betrachtet. Moderner Städtebau und moderne Architektur
sollten diverse Themen wie z.B. klimatische Veränderungen, Entwicklungen im Bereich Mobilität und
Digitalisierung oder den Wunsch nach aktiven Nachbarschaften integriert betrachten. Dabei wollen wir die
Speditionshalle mit dem Industrie-Charakter in seinem Ursprung erhalten. So möchten wir bspw. die
vorhandenen Schienen integrieren und mitdenken. Zudem beziehen wir auch die weitere Umgebung ein, in
dem Raum für lokale Produzent*innen und Kreative geschaffen wird, sowie die Bewohner*innen der
angrenzenden Quartiere mitbedacht werden.
Im Vordergrund des Entwurfs steht unser Motto “Von der Idee zum Produkt”. Damit wollen wir betonen,
dass wir Initiativen, Kreativen und Unternehmer*innen in Utopiastadt den Raum geben möchten, ihre
Projekte und Visionen vor Ort auszugestalten und umsetzen zu können.
Durch die angestrebte Multifunktionalität und Flexibilität verfolgen wir den Anspruch, einer heterogenen
Nutzer*innengruppe Raum für ihre individuellen Vorstellungen und Bedürfnisse zu geben. So sollen Räume
zum Denken, Produzieren und Kreieren entstehen.
Bei der Schaffung einer zukunftsorientierten Arbeitsund Lernwelt für die urbanen Produktion, liegt uns
ein gemeinschaftlicher und gemeinnütziger
Ansatz besonders am Herzen. So sollen
durch die Architektur und die Gestaltung
des

Außenraums

Begegnungsorte

entstehen, die zum Austausch von
unterschiedlichen Menschen führen
und dadurch wichtige Synergieeffekte
erzeugen. Das Zusammenarbeiten und
Einbringen der jeweiligen Expertise
führt zu verbesserten Ergebnissen und
erhöhter Produktivität. Gleichzeitig sollen
sich die Nutzer*innen selbst verwirklichen, in
dem viele technische Geräte zur gemeinsamen
Verfügung stehen, ihnen Raum für individuelle
Arbeiten gegeben wird und die Experimentierfreude
gefördert wird.
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Darüber hinaus sollen Upcycling-Projekte durch die Wiedernutzung und das Teilen von Ressourcen
unterstützt werden. Die Ermöglichung einer Kreislaufwirtschaft ist wichtig, denn die Bauindustrie könnte 1
bis 2 Milliarden Tonnen Abfall vermeiden, was einem Drittel des weltweiten Gesamtabfalls entspricht, der
auf Deponien landet. Durch das Teilen wird die Geschwindigkeit innerhalb von Produktkreisläufen
verlangsamt und der Nutzen maximiert. Betrachtet man den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes, so
muss auch das Thema des Rückbaus und der Entsorgung entsprechend bewertet werden. Deswegen sollen
beim neuen Dach erneuerbare, gut recycelbare Rohstoffe, Energieträger und Materialien eingesetzt werden.
Zudem soll die Speditionshalle langlebig und flexibel geplant und Innovation gefördert werden.

Unsere Ideen für den Außen- und Innenbereich
1. Wording
Unseren Entwurf für die Utopiastadt stellen wir unter das Motto "Utopolis". Damit soll hervorgehoben
werden, dass wir uns mit dem Städtebau der griechischen Stadt an einer der ältesten Formen der Stadt
orientieren. Städte der griechischen Antike entstanden ab dem 7. Jahrhundert v. Chr. und werden als die
Wiege der europäischen Stadt bezeichnet, denn viele ihrer Elemente zur räumlichen Struktur wurde
später in europäischen Städten übernommen. “Polis” - der griechische Stadtstaat bestehend aus einer
Siedlung und dem umliegenden Land - war eine Gemeinschaft von mehreren Tausend Bürger*innen mit
Selbstverwaltung.
Wir übernehmen zwar viele städtebaulichen Strukturen der griechischen Stadt der Antike, distanzieren uns
jedoch gleichzeitig von der damaligen politischen und sozialen Ordnung. Da wir die “Polis” neu denken, ist
die Speditionshalle für uns
“Utopolis”!
Im Folgenden werden unsere
Ideen und Konzepte für den
Innen- und Außenraum einzeln
vorgestellt und erläutert. Dabei
werden auch die entstehenden
Synergien

zwischen

den

verschiedenen Nutzungen und
die

Bezugnahme

auf

griechische Stadt erklärt.

die
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2. Bestandteile des Innenraums
Allgemeines Konzept
Grundlegend teilen wir die Speditionshalle auf dem Utopiastadt-Campus in drei Bereiche ein:
-

Im Westen befindet sich eine Großküche mit Restaurant und angrenzendem, offen gestalteten
Aufenthaltsraum.

-

Mittig in der Halle liegt ein großer Raum für Urbane Produktion sowie die vorhandenen Büroräume,
die zu Arbeitsräumen und einer Bücherei umfunktioniert werden sollen.

-

Im Osten befindet sich sowohl eine Lagerhalle als auch ein Tanzstudio, welches ebenfalls als Galerie
genutzt werden kann. Zusätzlich wird dort Hydroponik umgesetzt.

Hinzu kommen die Schienen am Rande der Halle, die wir weitestgehend als Gehweg mit mehreren Aufwegen
gestaltet haben. Die einzelnen Bestandteile der Speditionshalle werden im Folgenden von Westen nach
Osten näher erläutert.

2.1 Großküche und Restaurant “ Cena”
Die geplante Großküche im westlichen Teil der Speditionshalle bietet ausreichend Platz für eine RestaurantNutzung. Da die typische griechische Stadt einen Hafen hatte, soll das Restaurant bei uns die Funktion des
Hafens als Ankommens- und Ankerpunkt übernehmen. Dem Restaurant haben wir den Namen "CENA"
gegeben, da dies im griechischen die Hauptmahlzeit ist. Durch die Ausgestaltung der Ecke der Außenwand
als Glasfassade wird die Wirkung als Ankerpunkt noch verstärkt.
Im Restaurant soll nach unserer Vorstellung mit lokalen Produkten, die u.a. in Solidarischer Landwirtschaft
angebaut werden, gekocht werden. Zudem können frische, qualitative und saisonale Produkte vom Bauern
und Landwirten aus der solidarischen Landwirtschaft und der Umgebung verwendet werden. Damit wird
auch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet, da sich die Produkte durch kürzere Transportwege auszeichnen.
Auch „hässliches“ Gemüse und Obst, das in Super- und Wochenmärkten entsorgt werden würde, soll hier
verarbeitet und konsumiert werden. Letztendlich wird dadurch auch der bewusste Umgang mit
Lebensmitteln geschult sowie regional ansässige Landwirte und Unternehmen unterstützt. Zur
Aufbewahrung der Lebensmittel gibt es angrenzend an die Großküche eine Speisekammer und zwei
Umkleidekabinen, um das Umkleiden vor und nach dem Kochen zu ermöglichen. Zusätzlich sollen Toiletten
in einem Anbau an dem Restaurantbereich entstehen.
Zu den Zeiten, in denen das Restaurant nicht bewirtschaftet wird, soll eine Vermietung der Küche ermöglicht
werden. Durch den gemeinschaftlichen Gebrauch sind verschiedene Nutzungen und Veranstaltungen
denkbar: von Familienfeiern über Koch- und Grillkurse. Durch die flexible Nutzungsweise der Großküche
entsteht ein gemeinschaftlicher und offener Raum, der vielen unterschiedlichen Menschen zugänglich sein
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soll. Weitere potenzielle Nutzer*innen der Großküche sind die angrenzende Hermann-von-Helmholtz
Realschule und der Kulturkindergarten.
Weiterhin wäre eine inklusive Nutzung denkbar. Bereits in anderen Städten sind Restaurants erfolgreich, die
bspw. Kochausbildungen als Wiedereingliederungsmaßnahmen anbieten und ehemaligen Straftäter*innen
dadurch den Übergang ins Alltagsleben ermöglichen.
Angrenzend an die Großküche stellen wir uns einen großen, offen gestalteten Aufenthaltsraum vor, welcher
flexibel angelegt ist, so dass er von verschiedenen denkbaren Nutzungen in der Großküche genutzt werden
kann. Dort wäre ein „Fairteiler“ für Foodsharing sinnvoll, damit Lebensmittel, die übrig geblieben sind oder
nicht verwendet wurden, dem Müllcontainer entkommen können. Auch Bewohner*innen aus der Umgebung
können dies für ihre übrig gebliebene Lebensmittel nutzen und diesen dadurch ein zweites Leben geben.
Außerdem soll eine Terrasse im Außenraum entstehen, um bei gutem Wetter auch draußen sitzen zu
können. Die Fassade der Speditionshalle soll an der östlichen Ecke mit Glas ersetzt werden, so dass eine
einladende Eingangssituation erzeugt wird.

2.2 Urbane Produktion und Büroräume
2.2.1 Modulbauweise
Im Zentrum und als Herzstück der Speditionshalle sehen wir Räume für die Entwicklung und Umsetzung
von Ideen vor. Dort soll Urbane Produktion in einem Raum mit hoher Dichte und einer Mischung
verschiedener Nutzungen ermöglicht werden. Die entworfenen und im Folgenden vorgestellten ContainerModule in unterschiedlichen Größen sollen dabei flexible Nutzungsmöglichkeiten ermöglichen und den
ursprünglichen Charme der Speditionshalle aufrechterhalten. Besonders stadtaffine Unternehmen, wie
lokale Handwerker*innen und Manufakturen, Künstler*innen sowie Klein- und Kleinstunternehmen sollen so
angesprochen werden. Es wäre auch möglich, die Module als “Miet-Container” anzubieten. Einige Container
werden darüber hinaus für Maschinen vorhergesehen, welche von allen verwendet werden können. Der
Bereich der Urbanen Produktion soll (zu bestimmten Zeiten) auch von externen Besucher*innen offen sein.
Durch die offene Bauweise der Module soll eine Transparenz entstehen, so dass Besucher*innen in das
Leben der Produzierenden eintauchen können. Außerdem wäre es möglich, dass Produkte direkt vor Ort
verkauft werden.
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Die in grün und pink dargestellten Module bestehen grundlegend aus
einem ISO-Container (auch Seefracht-Container). Dabei handelt es
sich um genormte Großraumbehälter aus Stahl, die den Transport
und die Lagerung von Gütern ermöglichen. Diese soll es in zwei
Ausführungen geben, welche sich darin unterscheiden, dass sich nur
eines der Module durch eine Dachterrasse und somit auch eine
Treppe auszeichnet.

Die blauen Module bestehen ebenfalls aus einem ISO-Container. Im
Unterschied zum vorherigen Modul, wird dieser jedoch auf Stelzen
errichtet. Dadurch entsteht darunter Räume, die ebenfalls genutzt
werden können. So können dort bspw. Tische aufgestellt werden, um
in öffentlicher Umgebung zu arbeiten.
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Außerdem stellen wir uns noch ein quadratisches Modul vor, welches
aus zwei Etagen besteht und im Vergleich zu den vorherigen
Modultypen mehr Platz bietet.

Die Container können auf ganz unterschiedliche Weisen angeordnet und genutzt werden. Dies ermöglicht
wechselnde Nutzungen und Flexibilität sowie eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Speditionshalle. So
können die Module zunächst für einen kleineren Bereich aufgebaut werden und in unterschiedlichen
Bauphasen erweitert werden.
Auch können die Container-Module platzsparend zusammengeschoben werden, bspw. um eine größere
Fläche für Veranstaltungen bereitzustellen.
Außerdem zeichnet sich eine solche Bauweise durch kurze Bauzeiten und vergleichsweise geringe Kosten
aus, da alte, nicht mehr verwendete Container im Sinne der Kreislaufwirtschaft und des Upcyclings
wiederverwendet werden. Durch die vertikale und horizontale Anordnung ist
multifunktional und bietet Raum für neue Arbeitsplatz- und
Prozessgestaltungen.

die Flächennutzung
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Anordnung der Container-Module und entstehende Synergien
Im Entwurf ist uns besonders die Anordnung der einzelnen Container-Module wichtig. Durch die
unterschiedlichen Modulbauweisen wurden die Container so aufgestellt, dass sie einer kleinen Stadt ähneln.
Diese “Stadt in der Stadt” soll das Begehen der Halle interessant und abwechslungsreich machen. Die
unterschiedlichen Container-Module weisen individuelle Funktionen und Qualitäten auf. So gibt es große
und kleine, offene und geschlossene Module.
Dadurch wird Raum für Produktion, Büros und
sowie

für

weitere

denkbare

Nutzungen

ermöglicht. Das direkte Nebeneinander von
verschiedenen Nutzungen und somit auch von
Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds
ermöglicht gemeinsames Arbeiten und soll
zum Austausch anregen. Dazu dienen auch die
durch

die

Anordnung

der

Module

entstehenden Platzsituationen. Diese sollen
als Begegnungs- und Pausenorte fungieren, in
denen gemütliche Bänke, Sofas, Tische u. ä.
aufgestellt

werden.

Unterschiedlichste

Menschen sollen miteinander ins Gespräch
kommen, zusammen denken und kreativ
werden. So können Synergien und Clustereffekte zwischen den verschiedenen Nutzungen entstehen und
das Arbeiten als Gemeinschaftserlebnis wahrgenommen werden. Dabei sind uns auch Synergien im Sinne
der Kreislaufwirtschaft wichtig: So sollen z.B. Holzteile, die von Schreiner*innen übrig bleiben in der
Schmuckmanufaktur nebenan weiter genutzt werden. Dadurch entsteht ein Kreislauf, der eine
emissionsarme, ressourcenschonende und flexible Produktion ermöglicht.
Außerdem haben wir einen zentralen, größeren Platz ausgebildet, der für Veranstaltungen genutzt werden
kann. So können die hergestellten Produkte dort z.B. bei einem Flohmarkt direkt verkauft werden.
Bei der Idee der "Stadt in der Stadt" mit seinem modularen Aufbau orientieren wir uns am “hyppodamischen
Schema”, der von Hippodamus beim Wiederaufbau von Milet um 450 v. Chr. eingesetzt wurde. Dabei wurden
die einzelnen Parzellen zu einem Raster angelegt und durch eine zentrale Agora ergänzt. Wir entwickeln das
Schema insofern weiter, als das wir von dem rechtwinkligen Grundriss abrücken und diese zeitgemäß
weiterentwickeln. Unsere Module sind zukunftsorientiert und passen sich durch ihre Verschiebbarkeit an
unterschiedliche Bedürfnisse an.
Ein zentrales Element unseres Entwurfs ist außerdem der beschriebene zentrale Platz, der durch die
Anordnung der Container-Module entsteht. Dies soll der griechischen "Agora", dem Versammlungs- und
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Marktplatz der Stadt, ähneln. In unserer Agora kommen Menschen zusammen, tauschen sich aus und
entwickeln neue, kreative Ideen.
Gleichzeitig spielen wir durch die Anordnung der Container-Module bewusst mit dem Nebeneinander von
Öffentlichkeit und Privatheit. Die Wege und entstehenden Plätze sind öffentlich geprägt und dienen dem
Austausch. Die Container-Module sind hingegen eher privat. Diese enge Verknüpfung war auch schon im
antiken Griechenland typisch. Die Straßen und Plätze waren dort öffentlich geprägt, während die
Bauparzellen private Räume waren.

Urbane Produktion: unterteilt in spezialisierte Bereich
Die Nutzer*innen haben jeweils einen eigenen Container zur Verfügung. Dort findet in unserer Vorstellung
v. a. Prozess- und Denkarbeit statt. Auch haben die Nutzer*innen dort sehr spezifische, eigene Geräte.
Um den Bereich der Urbanen Produktion noch zu konkretisieren, haben wir uns aber weitere Gedanken zur
Unterteilung des Raums gemacht. Nach unserer Vorstellung soll es verschiedene Maschinen geben, die zur
Produktion unterschiedlicher Produkte genutzt werden können. Dabei sind handwerkliche Maschinen als
auch zukunftsträchtige, digitalisierte Maschinen denkbar. Diese können von allen genutzt werden. Dabei
differenzieren wir die Art der Maschinen in mehrere, räumlich voneinander getrennte Bereiche aus. Mehrere
Container bilden dabei jeweils einen Bereich. Die Maschinen könnten darüber hinaus auch auf Rollen stehen,
um sie flexibel verschieben zu können. So können sie aus den Containern herausgeschoben werden,
wodurch ein weiterer Austausch unterschiedlicher Menschen angeregt wird. Es gibt Maschinen:
-

f ür Fab Labs
Fab Labs (engl. fabrication laboratory, zu deutsch “Fabrikationslabor”) sind offene, dialogorientierte
Werkstätte, die auf die computergesteuerte Fertigung ausgerichtet sind. Das Besondere dieser
neuen Form des Produzierens ist, dass sie gemeinnützig organisiert werden und sich i. d. R. durch
Spenden oder Mitgliedsbeiträge finanzieren. Ihr Ziel ist es, jedem - auch Privatpersonen und
einzelnen Gewerbetreibenden - den Zugang zu Produktionstechnologien und -wissen zu
ermöglichen, damit jeder auch ohne eigene High-Tech-Maschinen oder Zugang zu einer Fabrik seine
Ideen in die Tat umsetzen kann. Zur typischen Ausstattung gehören z.B. Werkzeuge zum Schneiden
und Gravieren oder 3D-Drucker. Wir finden das Konzept für Utopiastadt passend, da dort ganz
unterschiedliche Menschen - von Hobbybastler*innen über Maschinenbauer*innen und
Künstler*innen aufeinandertreffen, ihr Wissen und ihre Ideen teilen, zusammen experimentieren und
voneinander lernen können. Die fachübergreifende Zusammenarbeit führt zu neuen und
innovativen Ideen.

-

zur Holzbearbeitung (z.B. Sägemaschinen, Fräswerkzeuge)

-

zur Metallbearbeitung (z.B. Schleif- und Poliermaschinen, Biegemaschinen, Blechscheren, Klinkund Stanzmaschinen)
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-

zur Tex tilverarbeitung (z.B. Näh- und Stickmaschinen, Webstühle, Druck- und Färbemaschinen)

Am Beispiel einer Schmuckhersteller*in wird deutlich, dass eine Manufaktur, sich in sehr unterschiedlichen
Räumen in Utopiastadt aufhalten wird: Die Schmuckhersteller*in hat einen eigenen Container bspw. für ihre
kreativen Arbeitsschritte. Mögliche Materialien wie Holz und Metall können aus der Sammelstation
entnommen werden und zur Verarbeitung kann sie dann in die dafür vorgesehenen Container gehen und
sich auch mit anderen Kreativen austauschen. Um Feinheiten vorzunehmen, kann sie anschließend wieder
mit ihren spezialisierten Geräten arbeiten.

2.2.2 Parf üm Labor
Das Parfüm Labor dient als Ort zur kreativen Herstellung von verschiedenen Düften und Parfüms. Dabei
werden Kindern und Erwachsenen zentrale Inhalte der Kräuter- und Pflanzenkunde vermittelt. Die Pflanzen
stammen aus der angrenzenden solidarischen Landwirtschaft. Dadurch werden Fähigkeiten in der
gemeinschaftlichen Herstellung ausgehend vom ersten Samen hin zum fertigen Parfüm gelehrt.

2.2.3 Büroräume
In den vorhandenen Büroräumen sollen Lernorte bspw. für Schüler*innen und Studierende entstehen.
Passend dazu, könnte dort außerdem eine kleine Bücherei entstehen, in der man sich Bücher leihen und vor
Ort lesen kann. Zudem sind hier Sanitäranlagen vorgesehen. Damit beziehen wir uns auf die “Stoa”. Eine
überdachte Säulenhalle in der griechischen Stadt, in der Lehrtätigkeiten aufgenommen wurden. Ebenfalls
befindet sich in den Büroräumen eine Bücherei, die sich vor allem durch Bücherspenden und bei
Flohmärkten übrig gebliebenen Büchern aufbaut. Zudem befinden sich hier auch Toiletten.

2.3 Lagerhalle und Tanzstudio / Galerie
2.3.1 Tanzstudio, Galerie und Atelier
Die Kombination eines Tanzstudios und einer Galerie ist geeignet, um eine möglichst regelmäßige Nutzung
der Räume zu gewährleisten. Außerdem haben beide Nutzungen ähnliche Raumanforderungen. Durch eine
schöne Gestaltung des Raums wären Veranstaltungen, wie ein Abiball, Tanzpartys sowie Ausstellungen
lokaler Künstler*innen möglich. Hier befinden sich außerdem Umkleiden für die Tänzer*innen und W`s.
Zudem können Künstlerinnen, die ihre Kunst in der Galerie ausstellen wollen im Atelier in der Nähe arbeiten.
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2.3.2 Lagerhalle
In der Lagerhalle können fertige Produkte bis zum Abtransport oder Verkauf gelagert werden. Durch die
Cooldocks bzw. ISO-Verladestellen am nördlichen Rand der Lagerhalle können diese Produkte
abtransportiert werden. Durch eine Sammelstation in der Lagerhalle (z.B. für altes Holz, Altkleider etc.),
dessen Materialien von den Produzent*innen i. S. d. Upcyclings verwendet werden, können auch Menschen
außerhalb von Utopiastadt einen Beitrag zu diesem Kreislauf leisten. Der Lagerraum ist großzügig angelegt,
damit genügend Platz auch für größere Gegenstände vorhanden ist. Dort können bspw. Altmöbel und
Altkleider abgegeben und gesammelt werden.
Um einen Beitrag zum Materialkreislauf zu leisten, sollen aus den Teile der Wellblechwand der Halle, die für
die vorgesehenen Glasfassaden herausgenommen werden, bspw. Überdachungen im Solawi entstehen oder
von Künstler*innen für Upcycling-Projekte verwendet werden.

2.4 Hydroponik und Vertical Farming
In einem hydroponischen System werden Zier- und Nutzpflanzen unter optimalen Lebensbedingungen
aufgezogen und kultiviert, in dem die Wurzeln der Pflanzen in Wasser, welches mit Nährstoffen angereichert
wird, hängen. Dies soll in Utopiastadt mit dem Konzept der Vertikalen Landwirtschaft verbunden werden
und im östlichen Teil der Speditionshalle umgesetzt werden. Vorteile bestehen u.a. in der großen
Wasserersparnis, dem geringen Platzbedarf und durch die hohen Ernteerträge, die auf kleinem Raum erzielt
werden können. Außerdem können die geernteten Produkte direkt in der Großküche verwendet werden.

2.5 Umgang mit den Schienen im Bestand
Die alten Schienen, die sich am Rande der Speditionshalle befinden, fanden wir von Anfang an spannend
und wollten sie in unseren Entwurf integrieren. Wir sehen sie als einen interessanten Durchgangsweg vor.
Durch mehrer Aufgänge ist der Weg nicht isoliert, sondern gut an die restlichen Nutzungen angebunden.
Der Weg soll gemütlich gestaltet und dekoriert werden. So sind z. B. Sofas denkbar, um die
Aufenthaltsqualität zu verbessern. Zudem stellen wir uns entlang der Außenwand Regale vor, in denen
Bücher zum Lesen stehen oder Produkte, aus der Urbanen Produktion, die dort präsentiert werden.
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3. Bestandteile des Außenraums
3.1 Mikrodepots
In Utopiastadt sehen wir aufgrund der zentralen Lage in Wuppertal einen sehr geeigneten Standort für die
Etablierung von Mikrodepots. Als verkehrsarmes Zustellkonzept und gemeinsame Logistikbasis für Kurier-,
Express- und Paketdienste (KEP) sind Mikrodepots ein alternatives, zukunftsorientiertes Konzept. Probleme
des wachsenden Online-Handels, der durch die Coronakrise nochmal befeuert wurde, sind vor allem mit
einem Mehr an Verkehr insbesondere auch in Wohnstraßen assoziiert. Besonders in Innenstädte müssen
Lieferwagen oft in zweiter Reihe oder sogar auf Fahrradwegen parken, um die Pakete zustellen zu können.
Die innerstädtische Infrastruktur ist vielerorts bereits überlastet. Dort knüpfen Mikrodepots an. Um dem
beschriebenen Problemen Abhilfe zu verschaffen und gleichzeitig die Effizienz des KEPs zu verbessern,
dienen sie als zentrale Zwischenlager von Paketen. Die Auslieferung in die nähere Umgebung kann von dort
aus mit Hilfe von Lastenrädern oder Transporthilfen wie Sackkarren emissionsfrei erfolgen. Durch die
Zustellung ohne motorische Schadstoffe oder Lärmemissionen wird ein Beitrag zum Klimaschutz und einer
nachhaltigen Logistik geleistet. Außerdem haben Lastenräder im Vergleich zu herkömmlichen
Zustellfahrzeuge einige Vorteile. Dazu gehören ihre Wendigkeit und die geringe Breite, die es ermöglicht,
Pakete auch in schmalen Straßen zuzustellen. Auch können Fußgänger*innenzonen (sofern erlaubt)
beliefert werden. Auch führt das Konzept zu einer schnelleren Zustellung und trägt zu einer Vermeidung
von Staus bei.
An dem Standort wäre zudem auch eine Packstation sinnvoll, an der die Bewohner*innen der näheren
Umgebung ihre Pakete (vorzugsweise zu Fuß) abholen können, um die Paketdienste zu entlasten.

3.2 Solidarische Landwirtschaf t (Solawi)
Da zu jeder Polis sowohl eine von der Stadtmauer umgebene Stadt, als auch ein landwirtschaftlich geprägtes
Umfeld (die chora) gehörte, haben wir uns bei der landwirtschaftlichen Nutzung für das Konzept der
Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) entschieden. Dieses zukunftsorientierte Konzept finden wir in
Utopiastadt passend, da dies ein sehr gemeinnütziges und kreatives Konzept ist. Außerdem können die
angebauten und erzeugten Produkte direkt im Restaurant verwendet werden.
Aufbauend auf einem Zusammenschluss von landwirtschaftlichen Betrieben, Gärtnereien und privaten
Haushalten werden regionale, hochwertige und nachhaltige Lebensmittel erzeugt. Ein fester Betrag, auf
Grundlage der geschätzten Jahreskosten, dient den Erzeuger*innen zur Bewirtschaftung der Böden und der
Landwirtschaft, die Abnehmenden erhalten im Gegenzug die gesamte saisonale Ernte, Tierprodukte sowie
weiterverarbeitete Erzeugnisse, wie Brote oder Käse. Die Organisation läuft dabei durch Verbraucher*innen
bzw. die Konsument*innen selbst, sodass ein eigener und durchschaubarer Wirtschaftskreislauf ohne
Vertrieb im Supermarkt entsteht.
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Solawi hat viele Vorteile. Zunächst zeichnen sich die Lebensmittel durch ihre ressourcenschonende und
regionale Produktionsweise aus. Sie sind nachhaltiger, da sie sich durch kurze Transportwege und kompakte
Wertschöpfungskreisläufe auszeichnen. Zudem werden auch Produkte mit Schönheitsfehlern, die
konventionellen Ansprüchen nicht gerecht werden, vertrieben. Darüber hinaus handelt es sich bei Solawi um
ökologische Produkte, denn die Erzeuger*innen stehen unter keinem Konkurrenzdruck und können
deswegen auf Pestizide verzichten, alte Pflanzensorten anbauen und seltene Nutztierrassen halten.
Darüber hinaus ermöglicht Solawi einen neuen Erfahrungs- und Bildungsraum, denn durch Besuche der
Mitglieder*innen entsteht eine Bindung und gegenseitige Verantwortung. So können regionale Strukturen
gestärkt werden.
Innerhalb der Fläche, die wir für Solawi vorgesehen haben, können Container-Module für Seminare oder, um
bspw. Werkzeug lagern zu können, aufgestellt werden. Zudem befindet sich dort auch ein Imker, dessen
Bienen für gute Ernte sorgen sollen.

3.3 Öf f entlicher Platz mit Kinoleinwand
Direkt neben der Terrasse des Restaurants soll ein kleiner, öffentlicher Platz mit gemütlich gestalteten
Sitzbänken zum Verweilen einladen. Es soll möglich sein, an die Außenwand der Halle eine Leinwand
aufzuhängen, um dort Open-Air-Kinoabende anzubieten. So soll der Platz zu einem beliebten Treffpunkt
werden.

3.4 Sport-Area
Für die Freifläche entlang der Nordbahntrasse sehen wir eine Sportfläche vor. Die Nordbahntrasse, die als
innerstädtischer Fuß-, Rad- und Skateweg initiiert und realisiert wurde, ist bereits ein Ort, an dem
Begegnungen, Kultur- und Sportangebote stattfinden. Die Anbindung an die Fläche von Utopiastadt ist gut
und aufgrund der zentralen Lage in Wuppertal könnte die Fläche auch von vielen Menschen der Umgebung
genutzt werden. So sind diverse sportliche Angebote vorgesehen. Ein Calisthenics-Park sowie ein OutdoorFitnessstudio, dessen Geräte in einem Container aufbewahrt werden können, spricht vor allem
Kraftsportler*innen und Fitnessbegeisterte an. Außerdem wären dort auch Fitnesskurse denkbar. Zusätzlich
stellen wir uns Tischtennisplatten, einen Fußball- und Basketballplatz sowie einen Kinderspielplatz vor. Mit
dem Skateplatz im Norden werden darüber hinaus weitere Nutzer*innengruppen angesprochen, der Platz
ist aber weit genug von anderen Nutzungen entfernt, um diese nicht zu stören. Die gesamte Sport-Area soll
somit Menschen ganz unterschiedlicher Altersklassen und Menschen aus der Umgebung ansprechen.
Da die Nordbahntrasse viele Radfahrer*innen anzieht, sind auch neue Fahrradabstellplätze vorgesehen.
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3.5 Theater
Auf der nördlich gelegenen Rückseite der Speditionshalle sehen wir ein Theater vor. Die Cooldocks bzw. ISOVerladestellen bieten eine interessante Möglichkeit, um mit den Gegebenheiten der Halle zu spielen und neu
zu denken. Sitzbänke für Zuschauer*innen bieten ein Möglichkeit für Aufführungen z.B. von der angrenzen
Hermann-von-Helmholtz Realschule oder dem Kulturkindergarten.

4. Integration der Speditionshalle in den Raum
Utopiastadt zeichnet sich durch seine Vielzahl an Initiativen und kreativen Geister aus. Die Speditionshalle
und der dazugehörige Außenraum schaffen Verbindungen zwischen alten und neuen Nutzungen und fügen
sich so in die bestehenden Nutzungsstrukturen stringent ein. Ziel ist eine gemeinschaftliche und nachhaltige
Nutzung,

sowie

Fortführung

bestehender

Initiativen,

Gewerbe

und

Infrastrukturen

für
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Bevölkerungsschichten. Somit ermöglichen wir tiefgehende Nutzungs-Synergien auf dem UtopiastadtCampus.
Um die Urbane Produktion zu ermöglichen, werden die vorhandenen dezentralen Lagerstätten genutzt, um
eine schnelle und reibungslose Anlieferungen zu ermöglichen. Dadurch kann die solidarische Landwirtschaft
in Integration mit dem Verbund aus urbanen Gärten, die Lagerstätten als Zwischenlager für die
gemeinschaftliche Küche nutzen. Dabei dient die neue Upcycling-Sammelstation als zentraler Lagerbereich
für gebrauchte oder nicht genutzte Materialien für die urbane Produktion. Diese ist in dem dezentralen
Lagernetzwerk integriert, in welchem durch Lastenräder effizient Materialien transportiert werden können.
Dadurch wird zum Beispiel die Metalltentsorgung auf dem nord-westlichen Plangebiet in den Prozess der
Materialaufwertung integriert. Somit bewegen sich in der Utopiastadt alle Materialien in einem Kreislauf.
Die urbanen Produktionen und Manufakturen vervollständigen sich gegenseitig und sind auf die dezentralen
Lagerhallen ausgerichtet. Somit können Materialien durch Upcycling nachhaltig genutzt werden. Die urbane
Metallverarbeitung kann in Synergie mit der Metallproduktion und der Metallentsorgung effektiv und
nachhaltig betrieben werden. Alle Urbanen Produktionen werden ihre Materialreste in der zentrale
Upcycling-Sammelstation zu Verfügung stellen. Somit wird eine kreative Auseinandersetzung in der
Herstellung von Materialien ermöglicht. Die solidarische Landwirtschaft stellt im Verbund mit den urbanen
Gärten und dem Imker ökologische Nahrungsprodukte für die Gemeinschaftsküche her. In dieser sollen
unter anderem für die Bevölkerung und die umliegenden Schulen Kochkurse angeboten werden. Dadurch
wirkt die Bevölkerung aktiv in der Gestaltung der Utopiastadt mit.
Allen Generationen der Bevölkerung werden durch soziale und kulturelle Nutzungen ein breites Angebot
bereitgestellt. Sportliche Aktivitäten, wie der Calisthenics-Platz oder der Skatepark gliedern sich in den
öffentlichen Raum ein. Daneben dienen die Ausstellungs- und Atelierräume der alten Glaserei, als auch in
der Speditionshalle und in den Containern im Außenbereich als Ort des Austauschs über die Produkte der
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urbanen Produktion und Manufaktur.
Somit wird einer diversen und heterogenen Bevölkerungsschicht eine gemeinschaftliche Umsetzung und
Auseinandersetzung urbaner Produktion in einem nachhaltigen Kreislauf ermöglicht ganz nach dem Motto
von der Idee zum Produkt.

