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Erster Preis für den Entwurf von &MICA im 
Realisierungswettbewerb Mobilität.Punkt Lustgarten 
 
− Der erste Preis im Realisierungswettbewerb Mobilität.Punkt Lustgarten geht an die &MICA 

GmbH. 
− Der gemeinsam mit Schönherr Landschaftsarchitekten entwickelte Entwurf setzt sich 

souverän gegenüber den zwölf Mitbewerbern durch. 
− Das Konzept sieht vor, den Lustgarten in Detmold zu einem modernen und grünen 

Mobilitätspunkt mit Aufenthaltsqualität zu gestalten. 
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Berlin, 09. November 2021 
 
Im Realisierungswettbewerb Mobilität.Punkt Lustgarten in Detmold geht &MICA, ehemals 
Michels Architekturbüro, als Gewinner hervor. Damit setzt sich das Büro mit Sitz in Berlin und 
Köln gemeinsam mit Schönherr Landschaftsarchitekten gegen zwölf weitere Teilnehmer durch. 
Und zwar mit der Gestaltung eines Transitpunkts mit modernem Mobilitätskonzept. 
 
Die Stadt Detmold bekommt ihren Lustgarten zurück: Auf der vormals betonierten Fläche 
entsteht ein Bürgerpark, der sich als Treff- und Mobilitätspunkt mit hoher Aufenthaltsqualität 
darstellt. Der Entwurf von &MICA verfolgt ein modernes und nachhaltiges Mobilitätskonzept. Wo 
bisher das Bestandsparkhaus alles belegt hat, sollen bald auch großzügige freie Flächen 
entstehen. Das durch seine Lage und Form beeindruckende neue Parkhaus dämpft nicht nur 
den Lärm der dahinterliegenden Bahnstrecke, sondern ermöglicht gleichzeitig die Anlage einer 
großzügigen Parklandschaft an der Werre. In den eingeschossigen Pavillons befinden sich ein 
Café, ein Bürgerinformationszentrum, ein Kiosk sowie Fahrradstellplätze, ein Fahrradverleih 
und ein Raum mit Reparaturmöglichkeiten. Neben Fahrradwegen und Spielplätzen, vom 
Kinderspiel zum Tischtennis, bietet der Quartierspark viele weitere attraktive Verweilorte. So 
ermöglicht unter anderem das neue Café, welches sich zur Werre hin öffnet, das Sitzen auf bis 
ans Wasser reichende Stufen. 
 
Die Neugestaltung der Werre steht ganz im Zeichen der beabsichtigten Renaturierung des 
Gewässers. Durch Schilfpflanzungen und Steinschüttungen soll das Umfeld als natürlicher 
Lebensraum für Flora und Fauna gestärkt werden. Ein in der Verlängerung des Parkhauses 
entstehendes Multifunktionsgebäude belebt nicht nur den Weg zum Lustgarten, sondern 
zeichnet auch bereits die zukünftige städtebauliche Weiterentwicklung des Gebiets vor, wenn 
das Parkhaus für alternative Nutzungen abgelöst werden kann. 
 
Alle aktuell benötigten Parkplätze sind im Parkhaus in einem Untergeschoss und fünf 
Hochgeschossen untergebracht. Die an der westlichen Brücke liegende Ein- und Ausfahrt leitet 
die Autos auf direktem Weg ins Parkhaus. Um zusätzlich die Rad- und Fußwege vom 
Autoverkehr zu trennen, entstehen neue Brücken zum Platz. 
 
Im Parkhaus selbst ist die Stellplatzgestaltung durch ein effizientes System aus Stahlträgern 
sehr flexibel und kann verschiedenste Anforderungen stützfrei bedienen. Ebenso kann das 
Tragwerk aus Betonverbunddecken abschnittsweise zurückgebaut, wiederverwendet oder 
recycelt werden und sich so ändernden Entwicklungen optimal anpassen. Im Zuge eines 
Rückbaus können dann beispielsweise Gebäude mit Wohn- oder gewerblicher Nutzung 
entstehen oder aber der Park als Lustgarten mit zusätzlichen Pavillons vergrößert werden. 
 
Die geplante Fassade des Parkhauses besteht aus Holzlamellen, die einen graduierenden 
Verlauf von unten nach oben aufweisen. Dadurch wird die Horizontale des Baukörpers betont 
und dessen Volumen nach oben hin aufgelöst. Den Gebäudeabschluss bildet ein Gründach mit 
Retentionsflächen. So kann das Regenwasser in wesentlichen Teilen vor Ort zurückgehalten 
werden. Die dadurch entstehende Verdunstungskühle trägt gleichzeitig zur Vermeidung von 
Hitzeinseln bei. Der überschüssige Rest des Regenwassers fließt zu den angrenzenden 
Vegetationsflächen und wird von dort aus in die an der Werre gelegenen Schilfbeete 
weitergeleitet, die bei ansteigenden Pegelständen in Folge Starkregen gleichzeitig 
Ausweichraum für überschüssiges Wasser sind. 
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Auf den Dächern installierte Photovoltaikanlagen erzeugen Strom für die Elektromobilität und 
die Energieversorgung der Gebäude. Um die eigene Energieversorgung zu optimieren, wird 
überschüssige Energie in Solarspeichern zwischengespeichert. Darüber hinaus bietet eine 
Bepflanzung des Gründachs und der Fassaden einen attraktiven Lebensraum für eine Vielfalt 
von Insektenarten. 
 
Die Freiraumgestaltung orientiert sich am stimmigen Ensemble, bestehend aus dem 
Quartierspark, Mobility-Hubs-Umfeld und Werre-Ufer. Gemeinsam nehmen sie die wichtigen 
lokalen und übergeordneten Wegbeziehungen auf. Aber der Freiraum ist nicht nur Transitraum. 
Er ermöglicht ganz verschiedene flexible Nutzungen und bildet zudem den Übergang in die 
angrenzende Kernstadt, wodurch sein urbaner Charakter noch verstärkt wird.  
 
 
ÜBER &MICA 
 
Mit Leidenschaft schafft &MICA Raum für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Dabei steht & für all 
das, was wir mit Architektur verbinden: Agilität, Digitalisierung, Gemeinschaft, Haltung, 
Inklusion, Innovation, Kontext, Mobilität, Nachhaltigkeit, Ökonomie, Vielfalt, Wertschätzung. Und 
Zukunft. Über 100 Expert:innen aus mehr als 20 Nationen entwerfen, planen, bauen und lenken 
in agilen Teams. Unsere Expertise liegt in Projekten, die sich dem Wohnen, Arbeiten und 
Stadterleben widmen. Mit Innovation und Verlässlichkeit begleitet &MICA seit 2002 private und 
öffentliche Projekte von der ersten Idee bis zur Nutzung – und darüber hinaus. 
 
 
 
KONTAKT 
 
Margaryta Molibozhenko und Tania Ost 
Kommunikation 
T +49 (0)30 44 01 04 39 43 und 44 
kommunikation@undmica.de 
www.undmica.de 
 
 
Folgen Sie uns 
Instagram 
Linkedin 
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BILDMATERIAL 
 

Bild: 2115_MobilitätPunkt_Pikto_Grünflächen.jpg 
Verkehrliche Erschließung für Fahrräder, Fußgänger, Anlieferung und PKWs. Durch die 
gewählte Anordnung werden Kreuzungspunkte weitestgehend vermieden und konsequent dem 
Fußgänger und Radfahrer der Vorrang eingeräumt. 
 
 

Bild: 2115_MobilitätPunkt_Pikto_Mobilität.jpg 
Durch die Anordnung des Parkhauses mit ergänzender Tiefgarage entsteht ein großzügiger 
Freiraum der nicht nur dem renaturierten Fluss, sondern auch den Menschen die ihn sich 
aneignen viel Raum gibt. 
Die begrünten Fassaden und Dächer in Verbindung mit der Pflanzenauswahl stärken die 
Artenvielfalt und vermeiden Überhitzung. 
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Bild: 2115_MobilitätPunkt_Pikto _Konzept_1.jpg  
Die Lage und Form des Parkhauses stärkt die Fahrradwegebeziehung in Ost-West Richtung 
und dämpft den Lärm der Bahn. Gleichzeitig entsteht ein großzügiger Freiraum zur Werre. 
 

Bild: 2115_MobilitätPunkt_Pikto _Konzept_3.jpg 
Auf den verbleibenden Flächen können optimierte und attraktive Verkehrswege für Fußgänger 
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und Radfahrer und großzügige Freiflächen entstehen. Die Form der Pavillons und Freiflächen 
greift diese Wegebeziehung auf und stärkt sie. So entsteht ein vielfältiges Wegenetz mit 
spannenden Blickbeziehungen um und durch die gläsernen Pavillons. 
 
 


