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Aufgabe 1:
Entwicklung
Kulturlandschaftszenario
Cott- bus Ost 2050

Das Projekt Cottbus Ost ist ein Zukunftsentwurf, der ein großes Potential an eine Entwicklung und Verbesserung der Qualität des
Ortes, ebenso wie des Lebens hat. Dies kann
vor allem eine Weiterentwicklung der Stadt
Cottbus, als auch der umliegenden Dörfer
hervorrufen und ihre demografischen Probleme auflösen.
Der Entwurf sieht in einer ständigen Raumausnutzung einer sehr großen Wasserfläche
vor, die einen schon geplanten See integriert
wird. Die Schaffung eines multifunktionalen
Raumes, schließt das Potential des Wassers
mit ein. Bis zum Jahr 2050 ist ein Szenario
geplant worden, in dem eine Multifunktionalelandchaft entsteht, die geomorphologischen
Werte des Gebietes ausnutzt, und auf eine
Agrarproduktion. Dieser Entwurf konzentriert
sich ebenfalls auf den Tourismus und der
Erholung der Besucher.
Die Gebiete rund um Cottbus, gehören zur
Niederlausitz. Sie ist ein grünes Areal in dem
es landwirtschaftlich genutzte Flächen, wie

Felder und Wälder gibt. Die schon vorhandene Agrarproduktion ist für das Projekt als
wichtiger Bestandteil zu sehen. Es soll die,
durch Schaffung moderner und umweltverträglicher Biotope eine natürliche Nutzung
anreichen. Der Ostsee spielt hierbei eine
zentrale Rolle. Das Projekt beschreibt alle
machbaren Maßnahmen die zur Erreichung
dieser Naturverbesserung und auch der ökologischen Lage dient.

Vorgesehen ist ein Szenario in Verbindung
mit dem System Aquaponicsystem, d.h. dass
die Wasserfläche für pflanzlichen Anbau genutzt werden kann. Aquaponicsystem ist die
Verbindung von Wassertierzucht und dem
pflanzlichen Anbau. Eine Einführung des genannten Systems würde eine Besserung der
Sauberkeit des Wassers vom Ostsee bewirken. Wegen vergangene industriele Nutzung

MULTIFUNKTIONALE

LANDSCHAFT

als Kohlebergwerk, ist eine Verunreinigung
des Wassers zu erwarten. Die Schaffung der
Aquaproduktion ermöglicht viele Ideen für

„ An ambitious aspect of the project was to launch the world’s largest aquaponics system, over 4

auch alte Cottbuser als Wohnort zu empfehlen.

interessante Landschaftsplanungsentwurfe
und Schaffung spannender Räume, in der,
die als Hauptfaktor funktioniert.

acres in size, using new technologies in combination with old world
bamboo that is used in traditional
Chinese building. Experiments
growing rice on fish ponds provided a foundation for scaling up to
lakes
and larger water bodies for earth
and water repair. ” (Duncan, 2012)

Die hier erringende Multifunktionalität des
gesamten Gebietes um Cottbus. Landwirtschaft, Tourismus, Aquaponicsystem und
modernes Wohnen, werden zu einem Markenzeichnen für das Land Cottbus sein.

Als Vorbild kann man Tai Hu See in China
erwähnen, hier existiert das größte Aquaponicsystem auf der ganzen Welt. Dieses System wurde für die Reinigung des Wassers
eingesetzt.

Die zu erwartende Agrarlandchaft wird eine
Tourismusattraktion werden. Es werden unterschiedliche Generationen zu diesen Ort
angezogen werden, die eine ökologische
Agrarproduktion sehen möchten. Auch die
Veränderung der Landschaft rund um den See
mit entstehenden touristischen Besonderheiten. Die sich am und im Wasser und auch
auf die Stadt Cottbus beziehen. In Betreff des
demografisches Bevölkerungsrückgangs in
Cottbus, werden Freiflächen der ehemaligen
Industrie in attraktive Wohn, Sport, Schulen
und Erholungsplätze umgestaltet. Es wird
unter andere neue Arbeitsplätze entstehen.
Dieses Projekt ist dazu geeignet, neue und

Aufgabe 2:
Entwurf Stadtrandlandschaft Cottbus Ost

Cottbuser Ostsee, Ein früherer Entwurf mit
dem Rückbau aller Industriebauten und der
Planung eines Sees, der den gesamten Bereich der Kohleförderung umfasst. Die vorhandene Infrastruktur war nur auf die Industrie
abgestimmt und somit nur sehr klein gehalten, das heißt für den zivilen Gebrauch kaum
geeignet. Die fehlende Infrastruktur führte zu
Abwanderungen und ließ eine Kommunikation im Bereich Cottbus schwierig werden.
Es existieren keine Parkplatze, keine Radwege, keine ausreichende Netzverbindung.
Trotzdem Wasser, Wald, Felder diesen Bereich umgeben, ist es bis heute kein Ort der
Entspannung und Erholung geworden. Das
neue Projekt würde dieses Bild so verändern,
dass viele Cottbuser wieder zurückkommen
werden. Natürlich soll das Projekt nicht nur
die Ökologie zeigen, sie soll einen Rahmen
um einen modernen und interessanten Ort
bilden. Allein der Ostsee wird nicht nur für
Aquaponicsystem benutzt werden, denn die
Wasserfläche ist sehr groß und bietet auch
für den Tourismus mehrere Möglichkeiten.
Die Landschaft selbst wird verändert und

berücksichtigt, dass eintönige Feldkulturen
durch neu entstehende Fauna, Dünen und
Hügel aufgelockert werden und einen natür-

nart erkennen“. Die Besonderheit für diesen
Standort ist eine riesige Wasserfläche, die in
der Zukunft entstehen wird. Sie ist selbst ein

lichen Zusammenhang erzeugen.

Potential für die Gesamtentwicklung. Ebenfalls auch besonderen Einfluss auf die Umgebung der Niederlausitz und diesen Ort, der
sehr bewaldet und begrünt ist, deswegen ist
in diesem Entwurf Naturlandschaft ein richtige Standortfaktor, der geeignet ist um Menschen zurück Rückkehr zu ermuntern.

Ein Grundelement das in dieser Landschaft
fehlt, ist der Mensch selbst. Also muss der
große Unterschied zwischen den gewaltigen
Ausmaßen, des für den Menschen zweckgebundenerem Gebiet ausgleichen und dieser
Zustand verbessert werden,
Zu Beginn war der zu bearbeitende Standort
zweckmäßig in fünf Sektoren geteilt. Es sind,
Agrarlandschaft, Wasserlandschaft, Stadtlandschaft, Naturlandschaft und Suburbanelandschaft. Die Leitidee ist, eine fließende
Verbindung aller obenerwähnten Kulturlandschaftsarten zu erzielen, beziehungsweise die Schaffung einer mehrdimensionalen
Landschaft. Diese Kulturlandschaft ist in diesem Fall ein Ort für Menschen, die hier ihre
Arbeitsstätten haben wie Landwirtschaft-,
Kunst-, Gesundheitseinrichtungen. Auch für
alle, die durch neue Ansiedlungen.
Nach „Sechs Strategien“ (Becker, 2015) ist
ein Plan der Cottbuser Ostsee Entwicklung
entstanden. Der erste Baustein ist „die Eige-

Dieser Entwurf sieht eine besondere Nutzung
der entstehenden Wasserfläche vor. Es ist
eine Verbindung zwischen dem großen See
und den innovativen Werten der Aquaponic.
Die Verbindung von Wasser und Aquaponic wird zu Folge haben, dass die Region
zu einem Innovationszentrum werden kann.
Die vorgesehende Aquaponicproduktion wird
wegen schon bestehenden landwirtschaftlichen Feldern, zwischen dem Ostsee und
Jänschwalde nord-östlich vom Ostsee orientiert. Es umfasst größere Teile des Sees. Die
aus Einzelsegmenten bestehende Aquaponic
ist mit Nutzpflanzen und auch mit Fischzucht zusammen gestellt. Zu ständigem Pflege
und Bearbeitung der Aquaponic sind entsprechende Abstände der einzelne Segmenten
vorgesehen. Im Aquaponicsystem werden

nur hydrophonische Pflanzen wachsen.
„most profitable are varieties of
chinese cabbage, lettuce, basil,
roses, tomatoes, okra, cantaloupe
and bell peppers. Other species
of vegetables that grow well in an
aquaponic system include beans,
peas, kohlrabi, watercress, taro,
radishes, strawberries, melons,
onions, turnips, parsnips, sweet
potato and herbs.” (Wikipedia)

Zwischen den bestehenden Feldern und der
Aquaponic ist ein Gebäudekomplex geplant,
der für landwirtschaftliche Nutzung, wie zur
Aufbewahrung und Verarbeitung der Pflanzenprodukte geeignet ist. Im Norden wird
eine Landwirtschaftsschule geplant, die an
diesem Ort in enger Beziehung zu Wasser,
Aquaponic, aber auch um einige Flächen,
für den Anbau von Pflanzgut zu haben. Der
Standort wurde in der Nähe des bestehenden
Wohngebietes gewählt.
Der südliche Teil des Sees ist als eine Erholungs- und Freizeitfläche geplant. Sie stellt
auch einen Puffer zwischen der Stadt und der

Landwirtschaftsfläche her. Hier ist genügend
Platz für Wasser- und anderer Sportmöglichkeiten. Rund um den Ostsee befinden sich
Erholungs- und Freizeitpunkte. Der in früheren Planungen vorgesehenende Anlegeplatz
ist in nächster Nähe zum Ort gewählt worden
und führt direkt zum Ostsee- Ufer. Hier werden ein Campingplatz und eine Bootsanle-

gerstelle vorgesehen. Sie sind durch Wohnhäuser in Schlichow getrennt. Weiter Östlich,
in einem vom Wald abgeschirmten Ortsteil ist
ein Kurort geplant, der Ruhe und Erholung
bietet. Er ist in der Nähe des Ostsees.
Westlich des Anlegerplatzes ist ein Sportzentrum mit guter Verkehrsanbindung zur Stadt

strategischen Punkte berührt, die selbstverständlich sanitäre Anlagen besitzen und an
das öffentliche Straßennetz angebunden ist.
Für alle Besucher, die zum Ostsee kommen
wird eine attraktive Promenade einen schönen Rundgang um den See bereithalten.

vorgesehen, der viele Sportmöglichkeiten
auf kurzen Wegen ermöglicht. Noch weiter
nördlich ist ein unbewachter Badestrand frei
gehalten. Hiermit wird das natürliche Seeufer
hervorgerufen.
Die Planung sieht vor, dass die vorhandene
Infrastruktur innerhalb des Ostsee- Bereiches

total verändert werden muss. Verändert werden alle Wege im Uferbereich. Das heißt in
Ufernähe ist ein neuer Fahrradweg geplant,
der einen Teil für Fußgänger zulässt. Für den
öffentlichen Verkehr mit Kraftfahrzeugen und
Verbindungsbussen ist ebenfalls eine separate Straße vorgesehen, die in einem sicheren
Abstand zum Radweg gehört wird, jedoch alle
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