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Der landscha�splanerische Ansatz setzt sich zum Ziel, eine
Symbiose zwischen Natur und Kultur zu vermi�eln , der
islamische Garten mit seiner Ausformung und
Symbolha�igkeit soll sich wiederfinden können.
Dort ein Blütenmeer, da ein Du�garten zur Verstärkung der
Sinneswahrnehmung, dazwischen leuchtendes Grün,
kontras�ert mit geradlinigen Steinböden, weiter drüben
auch sonnige Winkel, daneben ruhige Plätzchen unter
scha�gen Blä�erdächern und das Wasser als spielerische
Geräuschkulisse.
Die Ornamen�k der Fassade der Moschee wird in die
Landscha� übertragen, ein Wechselspiel der Farben und
Materialien leitet den Besucher durch die verschiedenen
Freiräume. Die verschiedenen mit Funk�onen belegten
Bereiche werden durch ein Höhenspiel op�sch verstärkt.
Die räumliche Ausformung der Außenanlagen entsteht
durch die Situierung der Baukörper am vorgegebenen
Grundstück. Durch die Bebauungsstruktur entsteht eine
Art Innenhofsitua�on , welche durch den umlaufenden
Zugangs- und Spazierweg hervorgehoben wird.

Es ergeben sich Raumsitua�onen , die folgendermaßen
landscha�lich konzipiert sind:

Geradlinige, mit Natursteinpla�en ausgeformte Wege
führen den Besucher von den Parkplätzen hin zur
Moschee. Den Hauptweg säumt einsei�g eine Mauer,
welche die Richtung zum Haupteingang hin unterstreicht.
Die Wege lösen sich hin zur Wiese im Innenhof in kleinere
Plätze auf.

Formale Solitärbaume entlang dieser geradlinigen Wege,
die durch erhöhte Pflanzbeete gefasst werden, ergeben
entlang der Gebäude eine perspek�vische Wirkung. Sie
laden durch die breite Umrandung zum Platz nehmen ein
und führen ein Wechselspiel mit den kleinen
Natursteinplätzen.

Ein terrassiertes, großzügiges  Holzdeck lässt die Besucher
in abgesenkten Wiesenbereich eintauchen und die
bestehende, alte Laubbaumgruppe lädt zum Verweilen im
Scha�en ein. Das Holzdeck kann beliebig bespielt sein - als
Liegefläche, als Verkehrsweg als Treffpunkt und Wartezone
vor der Moschee im Anschluss an deren Vorplatz.

Ein Wasserbecken in diesem Bereich, das ebenfalls
terrassiert angelegt  ist, verstärkt diese Eintauchsitua�on
und lässt einen angenehmen medita�ven , akus�schen
Hintergrund beim Verweilen wahrnehmen.

Im Bereich zwiscghen Geschä�en und Restaurant ergibt
sich eine Platzsitua�on , die mit einer Wieseninsel und
Solitärbaum in landscha�lich -architektonischer
Kommunika�on mit dem Wasserbecken und somit dem
Ho�ereich steht.

Im Anschluss an den Platz findet man im Gastgarten des
Restaurants eine weiteren, im Kontext gestalteten
Freibereich mit Holzdeck und Scha�enbäumen .

Im Bereich südlich der Moschee bleibt der alte
Baumbestand weitgehend erhalten im Aussenraum des
Kindergartens lehnen sich naturnah eingestreute
Solitärbäume an die bestehende Bepflanzung als natürliche
Scha�enspender beim Spielen an.

Das Spiel der Materialität:
Wiese als Sukzessionsfläche (spontane Pflanzenansiedlung
oder gezielte Ini�albepflanzung ) versus Asphaltbelag bei
den Fahrflächen, Rasensteine als aufgelöste befes�gte
Fläche bei den Parkplätzen.

Alter Laubbaum-Mischbestand, natürlich gestreut versus in
einer Linie gehaltene Solitärbäume, formgeschni�en.
Beete aus Lavendel, Salbei, und Rosen („Du�garten“)
versus Beete mit formgeschni�enen Heckenkörpern
(„Ornamente“).

Beete mit formgeschnittenen Hecken als kufische Kalligraphie

Fassade:
Die quaderförmige Baukörper der Moschee
erhält eine vorgehängte Fassade aus
vorgefer�gten, grün durchgefärbten, evtl.
glasfaserverstärkten Betonpla�en , mit einem
Sternmuster als eingelegtem Relief, das als
Endlosmuster die unendliche Mannigfal�gkeit
der irdischen Erscheinungen und die Einheit
und Komplexität der Schöpfung
versinnbildlicht.
Die ornamentale Fassadengestaltung
vedeutlicht auch die Sonderstellung der
Moschee gegenüber den anderen -
zurückhaltender gestalteten- Teilen des
Kulturzentrums.

durchgefärbte Fassadenplatten
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