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Bewertung durch das Preisgericht – 1.Preis
Das Projekt überzeugt das Preisgericht durch seine Grundhaltung, aus dem Nebeneinander
von Verkehrsfläche Promenade und Landhauspark einen einzigen boulevardartigen
städtischen Raum zu gestalten.
Der fußläufige Bewegungsraum bildet eine kräftige längsgerichtete Achse als klammerndes
Rückgrat für die Promenade und spiegelt de facto die gegenüberliegenden Flanierzonen
entlang der Geschäfte und des Landestheater im Park wieder.
Gleichzeitig werden damit die Grünflächen des Römerberges in einer neu definierten
Ordnung bis zum Taubenmarkt fortgeführt. Diese parkseitige befestigte Fläche ist in seiner
Dimension angemessen ausgebildet, dass sich damit sowohl die vom Auslober gewünschten
unterschiedlichsten Veranstaltungen (wie z.B. Töpfermarkt) durchführen lassen, damit aber
auch einer positiven Grünflächenbilanz Rechnung getragen wird.
Die für die Bauaufgabe strikt definierten verkehrlichen Anforderungen werden
kompromisslos erfüllt, ohne damit den Eindruck einer Barriere in der Nutzung des
Stadtraumes aufkommen zu lassen. Dank des wie selbstverständlich, subtil positionierten
"Begleitgrüns" als Abgrenzung entlang der Straßenfläche ist eine qualitätvolle,
uneingeschränkte Nutzung der abgerückten Grasflächen des Parks durch Bewohner der
benachbarten Quartiere sichergestellt.
Ein, dem schmiedeeisernen Zaun beim Landhaus unmittelbar vorgelagerter Nebenweg macht
den Blick auf den Zaun frei.
In schlüssiger Einfachheit umfasst die durchlaufende Granitbank den Landhauspark und
bewirkt zugleich die Entstehung eines weiteren Promenierfeldes zwischen Bank und
charmantem Blütenteppich, das ideell bis zur Raumkante der Häuser gegenüber reicht und
damit den gesamten Straßenraum umschließt.

Die Baum bestandenen Rasenflächen zeigen sich ruhig und entspannt, weshalb eine
entsprechende Nutzbarkeitsvielfalt angenommen werden darf.
Die Integration der Bestandsbäume mit großen Wurzeltellern und teilweise hohen
Wurzelanläufen in die Oberflächen der Neugestaltung muss mit äußerster Vorsicht
durchgeführt werden.
Aus der Sicht der Denkmalpflege erscheinen die historischen Örtlichkeiten Landhausgraben
mit Umzäunung, Portalvorplatz mit Glockenring, Stifterdenkmal, Fadingersäule und
Hessendenkmal gewahrt und gut präsentiert.
Die Promenade, bestehend aus Oberer und Unterer Promenade wird als ein städtischer
Boulevard gestaltet. Als architektonische Klammer zwischen den beiden urbanen Räumen
dient ein durchlaufende, granitene Sitzbank mit Lichtband, die in ihrer linearen
Raumgestaltung bzw. –teilung den Verlauf etwa des alten Stadtwalles evoziert. Diese
durchlaufende Steinbank wird von vier parallelen Gehwegen begleitet:
• der Weg entlang der Landhaus-Umzäunung,
• der breite Weg entlang der Steinbank,
• der schmale Gehsteig an der Verkehrsfläche Promenade (die Verkehrsfläche
Promenade)
• ein breiter gepflasterter Gehsteig vor den durchwegs denkmalgeschützten Häusern der
Promenadeverbauung
Zwischen den beiden inneren Wegen soll ein Rasenpolster geschaffen werden, der ebenfalls
an die alten Stadtgräben und dem dazwischen befindlichen Wall erinnern kann.
Insgesamt unterstreicht die vorgeschlagene Gestaltung gut die historische städtebauliche Ecke
der Linzer Altstadt, die seit Jahrhunderten vom Baukomplex des Landhauses gebildet wird.
Sämtliche Denkmäler können ungestört an ihren bisherigen Standorten verbleiben. Die übrige
denkmalgeschützte Verbauung des Straßenraumes wird gut sichtbar präsentiert und der
Vorplatz zum Süd-Portal des Landhauses Richtung Herrenstrasse vorteilhaft aufgewertet.

