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1. Anlass

In den nächsten Jahren zeichnen sich zahlreiche 
gesellschaftliche Veränderungen und Herausforde-
rungen ab, die sich unmittelbar auf den täglichen 
Lebensraum und damit auf alle Formen der Archi-
tektur auswirken. Zukünftige Quartiere müssen den 
allgegenwärtigen demografischen Wandel genau-
so berücksichtigen, wie die Veränderungen in der 
Arbeitswelt durch ZeroEmission und Industrie 4.0. 
Die Urbanisierungswelle, aber auch der ressourcen-
schonende Verbrauch mit Land und Boden führen 
dabei zu einer immer größeren Verdichtung. Ent-
sprechend wird es in den nächsten Jahren eine der 
drängendsten Aufgaben sein, angemessenen dauer-
haften Wohnraum bereitzustellen, der über eine hohe 
Dichte und Durchmischung und dennoch über eine 
ausreichende Wohnqualität verfügt. Und das nicht 
nur, aber auch für einen Großteil der eine Million Ge-
flüchteten die in 2015 zu uns gekommen sind. Zu-
künftige Quartiersentwicklungen stehen deswegen 
vor der Herausforderung geeignete Lösungen für 
die ausdifferenzierten Lebensstile und Kulturen auf 
engstem Raum anzubieten. Nicht zuletzt ist die euro-
päische Stadt von morgen bereits heute weitgehend 
gebaut und erfordert i.d.R. innovative und individuelle 
Lösungen für die genannten Herausforderungen im 
Bestand.

Die dazu erforderlichen Wohnungsbauaktivitäten 
und Weiterentwicklungen der gebauten Stadt kön-
nen aus diesem Grund nicht nur den Metropolen 
überlassen, sondern müssen auch in Regionen wie 
Ostwestfalen Lippe, die durch kleinere Großstädte, 
Mittelstädte und ländliche Räume geprägt sind, ge-
tätigt werden.

2. Wettbewerbsaufgabe 

Studierende aus Studiengängen der Architektur, des 
Städtebaus oder der Landschaftsarchitektur ver-
schiedener Hochschulen sind aufgefordert für eines 
von zwei ausgelobten Plangebieten ein „Quartier der 
Zukunft“ zu entwerfen und dafür ein Bebauungs- 
und Freiraumkonzept zu entwickeln. 

„Gefragt ist ein überzeugendes Bild des 
zukünftigen sozialen Zusammenlebens in 
Vielfalt, welches durch ein stimmiges Ge-
samtkonzept unterlegt ist.“

Erwartet wird ein sensibler Umgang mit den städ-
tebaulichen Anforderungen aus der Umgebung und 
einer möglichen höheren Verdichtung, sowie die 
Auseinandersetzung mit den Herausforderungen 
der Zuwanderungsthematik und der Schaffung von 
erschwinglichen Wohnungen auch für weniger zah-

lungskräftige Haushalte, darunter jene die ihre Hei-
mat wegen Krieg und Verfolgung verlassen haben. 
Bei der Entwicklung zukunftsgerichteter Quartiere 
sind die Belange von Alteingesessenen natürlich 
ebenso zu berücksichtigen, wie die der Zugewan-
derten. Im besten Fall wird ein Szenario entwickelt, 
in denen sich die verschiedensten Teile der Gesell-
schaft als Teil einer Nachbarschaft fühlen und das 
Quartier als ihre Heimat anerkennen können. 

Gefordert ist demnach ein Quartiers-Entwurf an der 
Schnittstelle von Stadt/Siedlung, Freiraum und Ar-
chitektur, der zeigt wie zukünftig Menschen unter-
schiedlicher Herkunft, Milieauzugehörigkeit und so-
zialem Status zusammen wohnen und gemeinsam 
in einem Quartier leben können. Dies manifestiert 
sich nicht nur in guten auf die jeweiligen Bedürfnis-
se zugeschnittenen Wohnungsgrundrissen sondern 
auch im wohnungsnahen und quartiersbezogenen 
Freiraum, in der klugen Anordnung von Gemeinbe-
darfseinrichtungen und Begegnungsräumen, sowie 
intelligenten Mobilitätsangeboten, insbesondere 
wenn eigene PKWs nicht zur Verfügung stehen. 
Ziel sind modellhafte und visionäre Konzepte zu 
Quartieren der Zukunft, die den unterschiedlichen 
Lebensstilen und -modellen der genannten Ziel-
gruppen gerecht werden, und Ideen für lebenswerte 
Quartiere einer sich ändernden Gesellschaft kreie-
ren.

Die Wettbewerbsaufgabe reagiert dabei auf die un-
terschiedlichen Anforderungen der Region und ist 
in zwei unterschiedlichen städtebaulichen Situatio-
nen verortet: Einer Innenstadtrandlage (Lippstadt) 
und einer überwiegend monofunktional mit Wohnen 
belegten suburbanen Siedlung am Stadtrand (Bie-
lefeld- Altenhagen). 

Dabei soll mit den Wettbewerbsbeiträgen u.a. die 
Möglichkeiten ausgelotet werden, die der in der 
BauNVO geplante neue Baugebietstyp „Urbanes 
Mischgebiet“ bietet. Ein wichtiges Ziel der „kom-
pakten Stadt“ ist die Verdichtung von Quartieren. 
Der rechtliche Rahmen ermöglicht bislang aber nur 
eingeschränkt das Nebeneinander von Wohnen und 
Gewerbe und damit auch den Bau zusätzlicher Woh-
nungen in bestehenden Gebieten. Dabei ist dieses 
Nebeneinander unterschiedlicher Nutzungen eines 
der Kennzeichen der historisch gewachsenen eu-
ropäischen Stadt. Das „Urbane Mischgebiet“ soll 
den Kommunen daher mehr Spielraum für lokal an-
gepasste Lösungen zur Erschließung zusätzlichen 
Baulands in besiedelten Räumen geben. Ziel ist es, 
die Entwicklung von Gebieten zu fördern, die einen 
hohen Anteil an Wohnbebauung haben, gleichzeitig 
aber auch Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe in 
kleinteiliger Nutzungsmischung beherbergen. Des-

Teil A: AUFGABE
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Lippstadt - Kernstadt

Bielefeld - Brockeiche
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halb soll die neue Baugebietskategorie „Urbanes 
Mischgebiet“ das Bauplanungs- und Immissions-
schutzrecht besser aufeinander abstimmen und flexi-
bilisieren. Kommunen wie Lippstadt können damit in 
besonderen Lagen Baugebiete ausweisen, in denen 
eine höhere bauliche Dichte als in Mischgebieten 
möglich ist. Zugleich gilt dann für die Wohnnutzung 
ein innenstadttypischer Lärmschutzstandard wie im 
Mischgebiet. 

Dem gegenüber stellt sich die Aufgabe am Bielefel-
der Stadtrand anders dar. Wie können monofunk-
tionale Wohngebiete an die zukünftigen demogra-
phischen Veränderungen angepasst werden? Wie 
können diese Strukturen auf die Veränderungen 
der Arbeitswelt, der Mobilität und der Lebensstile 
reagieren und weiterentwickelt werden? Ist auch 
in diesen Gebieten ein flexibler Umgang mit den 
Themen Nachverdichtung und Nutzungsmischung 
vergleichbar dem „Urbanen Mischgebiet“ angezeigt 
und welche Vorteile und Chancen können hierü-
ber für solche Quartiere generiert werden? Welche 
Potenziale bietet das Planungsgebiet, die angren-
zende Landschaft, den Freiraum, sowie den öffent-
lichen Raum auf eine neue, produktive Art mit der 
Stadt zu verweben, so dass eine urbane Kulturland-
schaft entstehen kann?

3. Die Standorte

Die vorgeschlagenen Standorte der Wohnungswirt-
schaft OWL zeigen exemplarisch den Handlungs-
druck unter dem die Wohnungsbaugesellschaften 
aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Verän-
derungsprozesse stehen. Auffällig ist der Kont-
rast der Standorte einerseits in Innenstadtlage 
von Lippstadt, also bestens geeignet für eine nut-
zungsgemischte Verdichtung, andererseits in eher 
suburbaner Stadtrandlage von Bielefeld. Allerdings 
erfährt gerade dieses Areal in ländlicher Umgebung 
einen Entwicklungsschub durch die Anbindung an 
eine neue Stadtbahnlinie. Das Plangebiet in Biele-
feld Brockeiche liegt in fußläufiger Entfernung zur 
Endhaltestelle und könnte als urbanes Mischgebiet 
einen neuen Kristallisationspunkt mit unterschiedli-
chen Nutzungen bilden. Für die Studierenden ergibt 
sich mit beiden Grundstücken die Chance zukunfts-
gerichtete Konzepte praxisorientiert auszuloten und 
mit konkreten Plänen und Bildern einen fachlichen 
Diskurs zu unterstützen. Die Bebauung in den je-
weiligen Vertiefungsbereichen kann dabei überplant 
werden. Die jeweiligen Wettbewerbsgebiete sind 
bebaut, erfordern aber qualifizierende Maßnahmen 
wie Gemeinbedarfsnutzungen, Nachverdichtung im 
Bestand, Aufwertung öffentlicher Raum, Infrastruk-
tur und Mobilitätsangebote. Die folgenden beiden 
Plangebiete stehen für den Entwurf des „Quartiers 
der Zukunft“ zur Verfügung:

Lippstadt - Kernstadt:

Das Areal der Stadtverwaltung / Feuerwehr liegt in 
der östlichen Kernstadt Lippstadts und ist etwa 6 
ha groß. Der Vertiefungsbereich des Plangebietes 
mit dem Hauptgebäude der Stadtverwaltung und 
der Feuerwehr umfasst ca. 2,5 ha. Die zahlreichen 
öffentlichen Gebäude der Stadtverwaltung und per-
spektivisch der Feuerwehr inklusive der Stellplatz-
anlagen stehen durch einen potentiellen Neubau an 
anderer Stelle für eine Überplanung zur Verfügung. 
So ergeben sich günstige Flächen für eine Neube-
bauung, Nachverdichtung und Umnutzung.
Das Gebiet zeichnet sich durch eine vielfältige, klein-
teilige Nutzungsmischung aus. Es ist geprägt durch 
Gastronomie, gewerbliche Nutzungen, Wohnen (ca. 
80 Wohneinheiten), Einzelhandel, öffentliche Gebäu-
de sowie Freiflächen und bietet sich daher für ein 
„Urbanes Mischgebiet“ mit verdichtetem Wohnungs-
bau an. Durch die Lage des Areals ergeben sich 
mehrere Möglichkeiten der Einbindung in das Um-
feld. So liegt die Haupteinkaufsstraße nur 200m ent-
fernt zum Plangebiet. Auch der Hauptbahnhof/ZOB 
ist mit einer Entfernung von 300m schnell zu errei-
chen, sodass eine gute Anbindung an den öffentli-
chen Nah- und Fernverkehr gesichert ist. Die Nähe 
zur Grünanlage „Grüner Winkel“ wertet die Lage des 
Quartiers weiter auf. 

Bielefeld - Brockeiche: 

Das Quartier Brockeiche wurde 1956 gebaut und 
beinhaltet 66 Wohneinheiten, die bislang auf weni-
ge Grundrisstypen beschränkt sind. Mit einer durch-
schnittlichen Kaltmiete von 4,88€/m2 gehört das 
3376m2 große Areal bislang zu einem der günstigs-
ten Wohnstandorte in Bielefeld. Neuen Aufschwung 
erhält das Quartier und der ganze Stadtteil Milse/
Altenhagen nun durch die Verlängerung der Stadt-
bahnlinie 2. Die neue Endhaltestelle liegt in fußläu-
figer Entfernung und bietet auch für das Quartier 
an der Brockeiche nach 60 Jahren das Potential 
zur Weiterentwicklung. Bislang sind die Wohnun-
gen überwiegend an 1-Personenhaushalte vermie-
tet. Es gibt derzeit nur wenige Wohnungen die an 
2 Personen vermietet sind. In diesen Fällen handelt 
es sich stets um alleinerziehende Eltern mit einem 
Kind. Das direkte Wohnumfeld ist dagegen geprägt 
von Ein- bis Zweifamilienhäusern, die überwiegend 
in eigener Nutzung sind. Als typisches und tausend-
fach anzutreffendes monofunktionales Quartier der 
Nachkriegszeit stellt sich immer drängender die Fra-
ge, wie dieser Art von Wohnraum langfristig in Wert 
gesetzt werden kann.
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4. Preisgeld 

Insgesamt stellt die Arbeitsgemeinschaft der Woh-
nungswirtschaft Ostwestfalen-Lippe 5.000,00 € und 
damit 2.500€ je Standort für Preise und Ankäufe zur 
Verfügung: 

1. Preis: 1.000,00 € 
2. Preis :   750,00 € 
3. Preis :   500,00 € 
2 Ankäufe a: 125,00 € 

Durch einstimmigen Beschluss bleibt dem Preis-
gericht eine andere Verteilung der Preise vorbehal-
ten. Die Summe der Preise kommt in jedem Fall zur 
Auszahlung. Die Entscheidungen der Jury sind nicht 
anfechtbar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die 
Ergebnisse des Wettbewerbs werden anschließend 
öffentlich ausgestellt. 

5. Wettbewerbsbetreuung und 
    Vorprüfung

Die Betreuung und Organisation des Wettbewerbs, sowie 
die Vorprüfung der Wettbewerbsarbeiten erfolgt durch 
das urbanLab der Hochschule OWL.

Folgende Fragen sollen im Rahmen der Wettbe-
werbsaufgabe anhand der vorgenannten beiden 
Standorte beantworten werden: 

• Was macht ein „Quartier der Zukunft“ aus, wenn es 
als Leuchtturmprojekt für den Wohnungsbau in Ost-
westfalen-Lippe und darüber hinaus neue Wege geht?

• Welche Nutzungen muss ein „Quartier der Zukunft“ 
neben dem Wohnen bereitstellen? 

• Welche städtebauliche Anordnung gilt dabei als 
vorteilhaft? 

• Wie kann eine angemessene, harmonische Urba-
nität, eine Durchmischung von Nutzungen, Lebens-
stilen und Wohnsituationen erreicht werden?

• Wie kann mit dem monofunktionalen Bestand um-
gegangen werden?

• Welche Räume sind erforderlich um nachbar-
schaftliche Aktivitäten und temporäre Aneignung 
zu ermöglichen? 

1. Auslober 

Auslober des Ideenwettbewerbs ist die 

Arbeitsgemeinschaft Wohnungswirtschaft 
Ostwestfalen-Lippe
c/o Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis 
Herford eG
Hangbaumstraße 18
32257 Bünde

in Kooperation mit dem

urbanLab der Hochschule OWL
Emilienstraße 45 
32756 Detmold

2. Art des Wettbewerbs

Bei dem Ideenwettbewerb handelt es sich um einen 
anonymen, einstufigen Ideenwettbewerb für Studie-
rende der Fachrichtungen Architektur, Städtebau oder 
Landschaftsarchitektur.

3. Teilnahmeberechtigte 
Teilnahmeberechtigt sind alle Studierenden der Fach-
richtungen Architektur, Städtebau oder Landschafts-
architektur, die zum Zeitpunkt des Abgabetermins an 
einer deutschen Hochschule eingeschrieben sind. 
Jedes Teilnehmerteam darf nur eine Wettbewerbsar-
beit einreichen. 

Teil B: VERFAHREN

• Welchen Beitrag kann die Architektur zur so drin-
gend benötigten Integration der in Deutschland 
lebenden unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen 
leisten? 

• Wie ist der öffentliche Raum zu organisieren, wenn 
er einen Beitrag zur Integration und zur Identifikati-
on mit dem eigenen Wohnumfeld leisten soll?

• Wie kann die Teilhabe an der eigenen Wohn- und 
Lebenssituation der Menschen im Quartier auf der 
räumlichen Ebene unterstützt werden?

• Welche Grundrisstypen erlauben eine höhere 
Dichte und bieten dennoch private Zonen für Rück-
zug? Wie können also gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse Berücksichtigung finden?

• Welche Anpassungen der Grundrisse oder der An-
gebote im Freiraum sind in den jeweiligen Nachbar-
schaften erforderlich? 



6. Zeitlicher Ablauf 

19.09.2016 Ausgabe Unterlagen 

22.09.2016  Veranstaltungsreihe Stadt der Zukunft:  
  Digital (nicht verpflichtend)

03.10.2016 Letzter Termin für schriftliche Rückfragen 

04.10.2016 Ortsbesichtigung der Standorte und  
  Rückfragekolloquium

16.11.2016  Veranstaltungsreihe Stadt der Zukunft:  
  Gesund (nicht verpflichtend)

Jan .2017 Veranstaltungsreihe Stadt der Zukunft:  
  Sozial (nicht verpflichtend)

13.03.2017 Abgabe der Wettbewerbsbeiträge.

März 2017 Preisgerichtssitzung in Lippstadt mit  
  anschließender Ausstellung in 
  Lippstadt (Der endgültige Termin wird  
  noch bekanntgegeben)

Eine zusätzliche Ausstellung der prämierten Arbeiten auf 
dem Regionalen Salon im Sommersemester 2017 (April/
Mai 2017) ist ebenfalls in Planung.

7. Preisgericht

Das Preisgericht setzt sich aus Vertretern der Wohnungs-
wirtschaft, des Ministeriums, der beteiligten Städte und 
der Hochschulen, sowie Vertretern aus Gesellschaft und 
Planungspraxis zusammen: 

• Prof. Johannes Ringel (Universität Leipzig) - Juryvorsitz
• Prof. Dr. Hans Peter Rohler (Hochschule OWL)
• Prof. Bettina Mons (FH Bielefeld)
• Alexander Rychter (Verbandsdirektor VdW-Rheinland 

Westfalen)
• Otto Kraus (Technischer Geschäftsführer GEWOBA 

München) 
• Björn Bühlmeier (Leiter Planungsamt Lippstadt)
• Gregor Moss (Bau- und Wirtschaftsdezernent 

Bielefeld)
• Rainer Bohne (Geschäftsführer SRL) 
• Ulrich Burmeister (MBWSV NRW)
• Klaus Dömer (Architekt und Mitarbeiter an der FH 

Münster) 

8. Die Veranstaltungsreihe 
    Stadt der Zukunft (optional)
Allen Teilnehmern und Interessierten steht in diesem 
Zusammenhang die kostenlose Teilnahme an der Ver-
anstaltungsreihe Stadt der Zukunft des urbanLabs frei, 
um durch interessante Fachbeiträge aus Forschung, 
Verwaltung und Praxis Impulse und Hintergrundwissen 
zur Bearbeitung der Aufgabenstellung zu erlangen. 

Hierzu ist eine rechtzeitige Anmeldung erforderlich unter 
www.hs-owl.de/regionalersalon
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in Hinblick auf die verschiedenen Kulturen und Lebenssti-
le unterschiedlich. Hierzu werden gestalterische Aussagen 
erwartet, die über einschlägig bekannte Muster hinausge-
hen. Darüberhinaus wird es auch darauf ankommen, wie die 
Erdgeschosslagen mit dem privaten und/oder öffentlichen 
Räumen im Sinne der beabsichtigten Nurzungskonstella-
tion zusammenhängend gestaltet werden können. Hierzu 
werden mutige Ideen erwartet. Darstellungen im Maßstab 
1:200, Prinzip-Grundrisse, Prinzipansichten und –schnitte, 
ggf. isometrische Darstellungen

• räumliche Darstellungen (Perspektiven) zur 
Veranschaulichung der Entwurfsidee

• Städtebaulich-freiräumliches Baumassenmodell für den 
Vertiefungsbereich mit Einbindung in Nachbarbebauung, 
Maßstab 1:500 

• Erläuternde Texte, sowie Berechnung der städtebaulichen 
Kennwerte wie Brutto- und Nettobauland, GRZ/GFZ, An-
zahl Wohn- oder Gewerbeeinheiten, Stellplatzberechnung 
für den Vertiefungsbereich. Entscheidend hierbei sind 
nachvollziehbare kurze Inhalte und Berechnungen.

3. Bewertungskriterien

• Nachvollziehbarkeit und Herleitung des konzeptionellen 
Ansatzes

• Entwicklung einer geeigneten und zukunftsweisenden 
städtebaulich-freiraumplanerischen Struktur für die skiz-
zierten gesellschaftlichen Herausforderungen

• Innovation der städtebaulich-freiraumplanerischen Idee 
und des Konzepts

• Nachvollziehbarkeit und Schlüssigkeit des städtebau-
lich-freiraumplanerischen Entwurfs

• Umgang mit den Gegebenheiten und Begabungen des 
Ortes, Qualität der Bebauungsstrukturen und Gebäudety-
pen, sowie der öffentlichen Räume und Freiräume

• Effizienz der Erschließung, alternative (klimaschonende) 
Mobilitätsangebote insbesondere für Bewohner ohne ei-
genes Auto 

• Qualität der Ausbildung der Übergänge in die angrenzen-
den Stadträume und Siedlungsbereiche

• Nachvollziehbarkeit von Entwicklungsstufen und Umset-
zungsstrategien

• Qualität der Darstellung und Präsentation (Vollständigkeit, 
Innovative Darstellungsarten)

1. Leistungen

Alles was zum Verständnis des Konzeptes erforderlich ist, 
soll von den Teilnehmern auf 3 Plänen in DIN A0 (Hochfor-
mat Lippstadt, Querformat Brockeiche), dargestellt werden. 
Das Layout ist selbst zu entwerfen. 

Zusätzlich zu den Plänen müssen folgende Unterlagen ein-
gereicht werden: 

• Erläuterungsbericht auf maximal 2 Seiten DIN A4  der 
die grundlegenden Entwurfsgedanken darstellt und nicht in 
Zeichnungen ersichtliche Inhalte ergänzt.

• Eventuelle Bildquellen oder sonstige Quellen müssen be-
nannt werden. Abbildungen auf den Plänen sollten frei von 
Rechten Dritter sein.  

• Alle Pläne und der Erläuterungsbericht sind zusätzlich auf 
CD in digitaler Form als JPG- oder PDF-Datei (mit maximal 
10 MB pro Blatt, Auflösung 150dpi)  einzureichen. 

• Zusätzlich sind die Perspektive(n) und Lagepläne in 
150dpi und JPG Format für eine spätere Dokumentation 
bereitzustellen.

• DIN A3 Verkleinerungen der Pläne

• Verfassererklärung mit Kopie des Studienausweises

2. Mindestanforderungen

• Herleitung des Konzepts und Städtebauliche Einbindung 
bzw. stadträumliche Verflechtungen des „Quartiers der Zu-
kunft“,  Maßstäbe frei 

• Städtebaulicher Entwurf parzellenscharf, als Gestaltungs-
plan mit Aussagen zur Zonierung und Grundstücksparzel-
lierung, zur Bebauungsstruktur, zur Grün- und Freiraum-
struktur, zur Nutzungs- und Infrastruktur, zur Funktion und 
Nutzung, sowie zur Verkehrsstruktur, 
M 1:500 mit entsprechender Beschriftung 

• Dekomposition der Entwurfsidee und möglicher Entwick-
lungsetappen in freier Darstellung

• Exemplarische Ausarbeitung von Teilen des gestrichel-
ten Vertiefungsbereichs mit gemischten Nutzungstypolo-
gien (Wohnen, Gewerbe, Dienstleistung, Gemeinbedarf). 
Neben den vertiefenden Darstellungen der Gebäudenut-
zungen (in Grundrissen EG, OG ggf. möbliert) sollen auch 
die freiräumlichen Aspekte vertiefend dargestellt werden. 
Hierzu zählen z.B. die Gestaltung von Höfen, Pocket-Parks, 
Gemeinschaftlich genutzte Flächen, (auch Dach-)Gärten, 
Vorgärten, Kommunikationsräume, etc. Die Nutzung und 
Ausgestaltung der bebauten und unbebauten Räume ist 

Teil C: LEISTUNGSBESTANDTEILE
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4. Abgabe

Die Abgabe erfolgt an das urbanLab der Hochschule 
OWL. Zur Wahrung der Anonymität sind die Pläne oben 
Rechts, das Modell und die Versandrolle außen mit einer 
6-stelligenKennziffer zu versehen und ein verschlossener 
Umschlag (außen mit Kennziffer) beizufügen mit der un-
terschriebenen Verfassererklärung. Das Datum des Post-
stempels oder eines Einlieferungsnachweises (Kurier) 
bis einschließlich 13.03.2017 ist entscheidend. Bei einer 
persönlichen Abgabe steht am 13.03.17 das urbanLab im 
Raum 4212, Emilienstraße 45 in der Zeit von 14.00 bis 
17.00 Uhr zur Verfügung und stellt eine Empfangsbestä-
tigung aus. 

Die Abgabe erfolgt an:
Hochschule Ostwestfalen Lippe
urbanLab
Emilienstraße 45
32756 Detmold

Betreff: Ideenwettbewerb Quartier der Zukunft/ Standort 

5. Urheberrechte 

Die eingereichten Arbeiten werden Eigentum des Aus-
lobers. Das Urheberrecht verbleibt bei dem oder den 
Verfassern. Der Auslober erhält das Recht der Verviel-
fältigung und Veröffentlichung mit vollständiger Nen-
nung der Verfasser. 
Die Wettbewerbsteilnehmer erkennen sämtliche vor-
stehenden Bedingungen, die Entscheidungen des 
Preisgerichts, sowie die Auslobung durch ihre Teilnah-
me an dem Wettbewerb vorbehaltlos an. 

6. Wettbewerbsunterlagen 

Es werden folgende Materialien zur Verfügung gestellt. 
Die Unterlagen werden im Bedarfsfall durch weitere 
Materialien und Informationen ergänzt. 

• Auslobung (.pdf) 
• Katastergrundlagen (.dwg/.dxf) 
• Luftbilder (.pdf) 
• Verfassererklärung (.pdf)

Die als Planungsunterlage mitgelieferten digitalen Da-
ten unterliegen einem Nutzungsvertrag und dürfen von 
den Teilnehmern nur für die Bearbeitung der Wettbe-
werbsaufgabe verwendet werden. Nach Abschluss des 
Wettbewerbsverfahrens sind die Daten von den Daten-
trägern zu löschen.

7. Bekanntgabe, Preisverleihung und 
Ausstellung 

Das Ergebnis des Wettbewerbs „Quartier der Zukunft“ 
wird nach Abschluss der Preisgerichtssitzung den Wettbe-
werbsteilnehmerInnen bekanntgegeben. Die prämierten 
Konzepte werden anschließend in einer Ausstellung vorge-
stellt. Die Termine und Ort für die Preisverleihung und Aus-
stellungseröffnung werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
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IMPRESSIONEN LIPPSTADT
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IMPRESSIONEN BROCKEICHE
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