Erste Preisrichtervorbesprechung:
Die Preisrichtervorbesprechung, die am 16.07.2014 im Haus der SGD Nord stattfand,
war der erste wichtige Dialog zwischen den Preisrichtern, dem Planungsverband Loreley als Träger der Maßnahme und den Mitgliedern der Lenkungsgruppe über die
Inhalte der Wettbewerbsaufgabe. Dem Preisgericht gehören Fach- und Sachpreisrichter sowie Sachverständige an.
Bei einem durch Herrn Heckel vom Wettbewerbsbüro BGH Plan und Herrn Baumgarten von der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord geführten Rundgang
über das Loreley-Plateau wurde allen Teilnehmern noch einmal die aktuelle Situation
vor Augen geführt.
Nach der Information vor Ort fand anschließend die Besprechung bei der SGD Nord
in Koblenz statt. Präsident Dr. Kleemann begrüßte die Preisrichter und dankte für die
Bereitschaft der Mitwirkung an dem für das Welterbe Obere Mittelrheintal zukunftsweisenden Projekt. „Die gemeinsame Entscheidung, einen europaweiten Wettbewerb
für die Neugestaltung des Loreley-Plateaus auszuschreiben, ist der beste Weg, um
diesen geschichts- und zukunftsträchtigen Ort weiterzuentwickeln“, so Kleemann.
„Das Preisgericht wird die verantwortungsvolle Aufgabe haben, die besten Arbeiten
zu ermitteln, von denen eine anschließend auch realisiert werden soll“. Entscheidend
für den Erfolg sei sicherlich zunächst die Kreativität und fachliche Kompetenz der am
Wettbewerb teilnehmenden Planungsbüros.
Das Preisrichtertreffen fand im Rahmen einer Sitzung der eigens für den Wettbewerb
und seine Realisierung gebildeten Lenkungsgruppe statt. „Insofern war heute ein intensiver Austausch untereinander möglich“, so SGD Nord Vizepräsidentin Begoña
Hermann, der die Federführung der Lenkungsgruppe obliegt. „Jetzt kommt es darauf
an, die Wettbewerbsaufgabe und die Rahmenbedingungen mit allen Beteiligten abzustimmen und möglichst präzise zu beschreiben, damit Ende August die eigentliche
Auslobung erfolgen kann. Denn alle an der Loreley stattfindenden Entwicklungen
sind von höchster Relevanz für das gesamte Welterbegebiet“, so Hermann.
Sieben Planungsbüros stehen bereits – durch die Lenkungsgruppe festgelegt - als
Teilnehmer am Wettbewerb fest. Weitere Büros können sich im Rahmen eines laufenden europaweiten Bewerbungsverfahrens um eine Teilnahme bewerben. Insgesamt 28 Büros werden zur Abgabe eines Wettbewerbsbeitrages aufgefordert.

Bild: Mitglieder der Lenkungsgruppe sowie des Preisgerichtes des Projekts „Neugestaltung
Loreley Plateau im Welterbe Oberes Mittelrheintal“

