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TEIL CNeugestaltung Haalplatz und Unterwöhrd

balkon" im Bereich der Ufermauer soll gestalterisch und funktional behandelt werden. Hierbei ist 
der Höhenunterschied von ca. 65 cm zwischen dem "Kocherbalkon" und der Ufermauer zu be-
rücksichtigen. Eine barrierefreie Zugänglichkeit/  Begehbarkeit muss nicht nachgewiesen werden, 
ein barrierefreier Zugang zum "Balkon" kann durch das Theater erfolgen.

Für den Anlieferverkehr ist eine geeignete und im Bezug auf die Bestandsbäume verträgliche We-
geführung in der Planung vorzusehen. Eine Fahrbahnbreite von 3,50 m ist nachzuweisen. Dabei 
ist zu gewährleisten, dass zwischen dem "Theaterhof" und der Führung der neuen Brückenzufahrt 
("Lindachbrücke") zur Anlieferung im Nord-Westen genügend Abstand zum "Theaterhof" einge-
halten wird und dass eine Anlieferung durch Lkws im Bühnenbereich (mit entsprechendem Wen-
dekreis) möglich ist. Das Wenden soll auf der multifunktionalen Fläche nachgewiesen werden. 

Gastronomie/ Außengastronomie, Biergarten
Der saisonale Biergarten soll als Nutzung auf dem Unterwöhrd bestehen bleiben und zu einer 
dauerhaften Einrichtung mit einem Ausschank in "Pavillonarchitektur" und einem attraktiven 
Außensitz ausgebaut werden. Dazu sollen die bestehenden Hütten zurückgenommen und ein 
Standort für den neuen Ausschank-Pavillon vorgeschlagen werden. Für den Ausschank soll ein 
Platzhalter in einer Mindestgröße von 40 m² vorgesehen werden; die Belange des Betriebsablaufs 
und der Andienung etc. sollen berücksichtigt werden. Bei der Verortung des Baus sollen die Blick-
beziehung zwischen Theater und Haalplatz sowie der Altstadt beachtet werden. Das Einbinden 
des Kocherufers soll im Zusammenhang mit dem Biergarten bzw. dessen Außensitz geprüft wer-
den. Der Außensitz soll mindestens die gleiche Fläche wie im Bestand aufweisen. 

Das Globe-Theater und der Neubau für den Biergarten-Ausschank sollen gestalterisch mitei-
nander interagieren bzw. in Kontext zueinander stehen. Um den Ausschank gestalterisch dem 
Globe-Theater in gewissem Maße "unterzuordnen" soll durch die Teilnehmer geprüft werden, ob 
der Bau ggf. unter Ausnutzung des Höhenversprungs in der Inselspitze positioniert werden kann. 
Die Anschlusshöhen an den bestehenden Kanal sind dabei zu berücksichtigen. 

Multifunktionale Fläche, Fläche für Veranstaltungen und Festivitäten
Im nordwestlichen Bereich des Unterwöhrds soll eine multifunktionale Fläche angelegt werden, 
die sowohl den "Vorplatz" und die Rangierflächen zum Globe-Theater aufnimmt, als auch die Ver-
knüpfung zwischen Rotem Steg im Westen, dem Steinernen Steg im Osten sowie dem südlichen/ 
südöstlichen Bereich der Flussinsel herstellt. Diese Fläche soll ebenfalls Platz für Veranstaltungen 
und Feste bieten. 

Die multifunktionale Fläche soll in einer Größe von mind. 1.000 m² nachgewiesen werden. Wäh-
rend Veranstaltungen soll eine Entfluchtung möglich sein. 


