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DEPARTMENT KIT

Der weitestgehend unterbaute 
Innenhof wird von slp umgestaltet.
Anlass ist die Erweiterung von 
Veranstaltungsräumen im Innenhof, 
vergleichbar dem bestehenden 
tieferliegenden Hörsaal. 

Entlang des höher gesetzten 
Daches werden Pflanzbeete angelegt 
– diese Stahltröge bilden das 
Hauptgestaltungselement des Hofes. 
Ebenfalls vor der nördlichen Fassade, 
am bestehenden Oberlicht, an 
den Lüftungsrohren und auf dem 
Bestandsdach des Hörsaals.

Im Tiefhof wird ein Baum gepflanzt, 
entlang der Treppe nach oben 
sind eine Pflanzfläche + Bank geplant.
Unter die Laubengänge werden 
Fahrradständer gestellt. www.stadtlandschaftplus.de

VBL 

Aufgrund baulicher Entwicklungen 
wurden die 1989 – 93 von unserem 
Büro realisierten Freianlagen von 
2009 – 12 neu gestaltet. 

Ebenso wurde der Begrünungsplan 
des Innenhofs mit neuer Kantine 
erarbeitet. Hainbuchenhecken sowie 
Goldregen-Solitärsträucher bilden 
die Dachbegrünung. 

2015 erfolgte die Beauftragung eines 
Masterplans, der die Entwicklungs-
möglichkeiten des gesamten Campus 
aufzeigt. Seit 2020 bearbeiten wir 
die Umsetzung des Masterplans.
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Adresse
Internat ional 
Department K IT
Schlossp latz 19
76131  Kar lsruhe

Tipp 
Im B iergarten des 
Mult i  Ku lt i  kann 
man s ich erho len 
und etwas essen .

Adresse
Versorgungsanstalt 
des Bundes 
und der  Länder
Hans-Thoma-
Straße 19
76133 Kar lsruhe

Tipp 
Im Sch lossgarten , 
g ibt  es  e inen to l len 
Sp ie lp latz ,  evt l . 
fährt  auch d ie 
Sch lossgartenbahn .
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FLIEDERPLATZ
IN KA-MÜHLBURG

Vor 30 Jahren wurde der Fliederplatz 
von unserem Büro nach einem 
Wettbewerbserfolg geplant und auch 
realisiert. 

Die über den Fliederplatz führende 
Straße konnte im Rahmen der 
Erneuerung 2010 – 12 endlich entfallen. 
Der Wunsch der Anwohner eines 
Mehrgenerationenplatzes wurde
herausgearbeitet; verschiedene 
Aufenthalts- und Bewegungsangebote 
laden nun zum Verweilen ein.

2013 / 14 erfolgte die Erneuerung 
des Kleinkinderspielbereichs mit 
verschiedenen Spielgeräten und einem 
Wasserspielbereich.

ALT-KATHOLISCHE 
KIRCHE

Nachdem slp 2006 den Umbau 
des Kirchenvorplatzes konzipiert 
hatte, wurden wir 2016 für den 
Entwurf der Außenanlagen zum 
neuen Gemeindesaal beauftragt.

Der Vorplatz wurde angehoben 
und durch eine breite Treppenanlage 
mit Sitzgelegenheiten erschlossen, 
wobei die Barrierefreiheit durch 
die vorhandenen Rampen zum 
Kirchenportal gewährleistet ist. 

Eine Eibenhecke führt das Niveau 
des Vorplatzes fort und bildet 
den Übergang zu Treppe und Rampe.
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ENTSPANNT
DURCH KARLSRUHE

Gemeinsame Ausflüge mit dem 
ganzen Büro sind in der jetzigen Zeit 
leider schwierig. Um euch trotzdem 
eine Kleinigkeit zu bieten, haben wir 
kleine Touren mit Stopps an ver-
schiedenen Projekten unseres Büros 
zusammengestellt. 

Schnappt euch Familie, Freunde, 
Bekannte (natürlich an die vor-
gegebenen Kontaktbeschränkungen 
halten), ein Fahrrad und am 
besten gutes Wetter und legt los!

Wir haben Euch Tipps für jede 
Station notiert. Vielleicht entsteht 
ja auch das ein oder andere 
nette Foto ...

Also – viel Spaß!

02

03

04

Adresse
F l iederp latz
76185 Kar lsruhe

Tipp 
Ho lt  Euch e in  E is 
an der  E isd ie le 
nebenan!

H ier  ge langt  ihr 
zur  Route .

QR-Code scannen 
und los !

Adresse
Alt-Katho l isches
Stadtpfarramt
Röntgenstraße 1  /
Ökumenep latz
76133 Kar lsruhe

Tipp 
Der  Haydnp latz 
ist  ganz nett 
und b ietet  e inem 
mit  se inen Bänken 
d ie  Mög l i chke it 
s ich  auszuruhen .


