
Stadtpark am Kreishaus in Meschede
Begrenzter freiraumplanerischer Wettbewerb  –  Dokumentation



02__



Stadtpark am Kreishaus in Meschede
Begrenzter freiraumplanerischer Wettbewerb  –  Dokumentation



Auslober
Stadt Meschede, vertreten durch den
Bürgermeister
Uli Hess
59872 Meschede

Projektpartner 
Hochsauerlandkreis, 59872 Meschede
Regionale 2013, Südwestfalen Agentur, 57462 Olpe    
  

Betreuung des Wettbewerbsverfahrens 
pp a|s
pesch partner architekten stadtplaner
Zweibrücker Hof 2 · 58313 Herdecke
Telefon 02330-9284-0 | Telefax 02330-928429



  Inhalt

 06 Vorworte

 10 wettbewerbsVerfahren

	 12 Preise	und	anerkennungen

 14 1.	Preis	
	 	 KuBuS freiraumplanung GbR, Wetzlar 
   
 18 2.	Preis
	 	 RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, Bonn

	 22 anerkennung
	 	 B.S.L. Boyer Schulze Landschaftsarchitekten und    
  Ingenieure, Soest

 26 anerkennung
	 	 Hermanns Landschaftsarchitektur und Umweltplanung, 
  Niederkrüchten
 
 30 weitere	teilnehmer



06__

Vorwort liebe	mitbürgerinnen,	liebe	mitbürger,
klare Perspektiven sind entscheidend für einen guten Weg in der Zukunft  - gerade vor dem Hintergrund 
der demographischen Entwicklung in der Region. Eben diese Perspektiven erhält die Stadt Meschede 
mit dem Regionale-Projekt wissenwasserwandel@meschede.de – eine Hochschulstadt im Fluss. 
 Das Ziel des Projektes: Die charakteristischen Potenziale, die unverwechselbaren Stärken der Stadt 
Meschede ausschöpfen, um sie als einen attraktiven Standort für Wohnen, Arbeiten und Freizeit wei-
terzuentwickeln. Wir schaffen lebenswertere und urbanere Strukturen an Ruhr und Henne in der Innen-
stadt und verknüpfen den Landschaftsraum entlang von Henne und geplantem Henne-Boulevard mit 
der Innenstadt. Zwischen Innenstadt und Hennesee entsteht so eine neue Entwicklungsachse. Hier wol-
len wir neue Entwicklungsimpulse setzen und nachhaltige Entwicklungen fördern. 
 Das wichtigste Entwicklungspotenzial einer Stadt sind dabei ihre Menschen. Viele interessierte Bür-
gerinnen und Bürger haben sich an der Kreativwoche im November 2009 beteiligt. In einem breit an-
gelegten Ideenfindungsprozess wurden hier vielfältige Anregungen und Ideen zu diesem Projekt her-
vorgebracht. In zwei besonders markanten Bereichen wurden diese Projektideen nun im Rahmen von 
Wettbewerbsverfahren verfeinert und konkretisiert.
 Der freiraumplanerische Wettbewerb „Stadtpark am Kreishaus in Meschede“ startete im April 2010, 
um Ideen für einen barrierefrei erreichbaren innerstädtischen Park an dieser Schnittstelle zwischen der 
dicht bebauten Mescheder Innenstadt und dem landschaftlich geprägten Abschnitt bis zum Henne-
damm zu finden. Entlang der Entwicklungsachse zwischen Innenstadt und Hennesee kommt diesem 
Raum eine entscheidende Bedeutung zu. Am 25. Juni 2010 hat nun die Jury die Preisträger ermittelt.
 Mit dem 1. Preis des Wettbewerbs „Stadtpark am Kreishaus in Meschede“ wurden die freiraumpla-
nerischen Ideen des Planungsbüros KuBuS Freiraumplanung aus Wetzlar prämiert. Ich freue mich, dass 
wir eine Lösung gefunden haben, die die Bestandsqualitäten hervorragend in eine überzeugende Raum-
komposition mit einem neuen Boulevard-Ring, der den Park mit der Henne im Zentrum umschließt, ein-
fließen lässt. Mit diesem Entwurf wird ein nachhaltiges Parkkonzept mit hoher Aufenthalts- und Raum-
qualität vorgelegt, das zudem auch in dem angestrebten Kostenrahmen bleibt.
 Ich bin mir sicher, dass die hier gefundenen Projektideen Beispiel gebend für viele südwestfälische 
Städte mit ähnlich gelagerten Herausforderungen sein können. In vielen Kommunen gilt es, mit einem 
attraktiven, urbanen Raum für Leben, Arbeit und Freizeit Zukunftschancen für die Menschen und die 
Region zu schaffen. Ich würde mich freuen, wenn die Stadt Meschede mit dem Regionale-Projekt wis-
senwasserwandel@meschede.de – eine Hochschulstadt im Fluss einen Beitrag zur perspektivischen 
Weiterentwicklung Südwestfalens leisten kann. 
 In der vorliegenden Dokumentation werden nun alle Wettbewerbsbeiträge präsentiert. Ich wün-
sche ihnen eine informative Durchsicht aller Wettbewerbsbeiträge und bedanke mich für ihr Interesse 
an diesem für unsere Stadt so bedeutsamen Gesamtprojekt.

Uli Hess
Bürgermeister der Stadt Meschede
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hochschulstadt	im	fluss:	wasser	bedeutet	leben
Die „Hochschulstadt im Fluss“ entdeckt ihr Wasser wieder. Meschede hat sich auf den Weg gemacht, 
ein außergewöhnliches Projekt im Rahmen der REGIONALE 2013 zu verwirklichen. wissenwasserwan-
del@meschede.de – eine Hochschulstadt im Fluss – hinter diesem Titel verbirgt sich die Erkenntnis, 
dass nicht nur die Bildungsmöglichkeiten in der Region verbessert werden müssen, um attraktiver 
und zukunftsfähig zu werden, sondern insbesondere auch die Lebensqualität. Und Wasser bedeutet 
Leben.
 Meschede steht wie viele andere Kommunen vor großen Herausforderungen. Durch den demo-
graphischen Wandel droht ein dramatischer Rückgang der Bevölkerungszahlen. Diese Tendenz wird 
durch die Abwanderung junger Menschen noch verstärkt. Jugendliche zieht es für ihre Ausbildung in 
Großstädte, die urbane Qualität, kulturelle Angebote und kreative Milieus bieten. Häufig kommen sie 
nicht zurück.
 Südwestfalen tritt dieser Entwicklung mit der REGIONALE 2013 entgegen. Die Region steigert die 
Lebensqualität und Attraktivität ihrer Städte. Meschede ist hierfür ein hervorragendes Beispiel. Die 
Stadt schafft urbane Qualität, indem sie das vorhandene Potenzial wieder entdeckt, die Henne er-
lebbar macht und Stadt und Landschaftsraum verknüpft. Um den Stadtpark am Kreishaus Wirklich-
keit werden zu lassen, wurden aus zehn hervorragenden Planungsideen in einem anonymen und fai-
ren Wettbewerb die besten Ideen ausgewählt. Das Verfahren hat gezeigt: Der Wettbewerb der Ideen 
und die Diskussionen über Alternativen bringen Qualität!
 Mit den beiden weiteren Projektbausteinen, der Ruhr-Promenade und der Offenlegung der Hen-
ne am Winziger Platz sowie der Inszenierung des Hennedamms, bekommt das Leben am Fluss eine 
neue Bedeutung. Meschede wird auch als Hochschulstadt attraktiver. 
 Die Stadt Meschede macht vor, wie man die Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Wissen in 
die Projektentwicklung einbezieht. Nicht nur in der Kreativwoche im vergangenen Herbst fand ein in-
tensiver Dialog zwischen allen Akteuren statt. Unsere Regionale spielt sich halt nicht nur in Amtsstu-
ben ab, sondern die ganze Bevölkerung Südwestfalens ist aufgerufen, sich an diesem spannenden 
Prozess zu beteiligen.
 Für mich steht fest: Mit der REGIONALE 2013 kann unsere Region nur gewinnen. Wir haben die 
einmalige Chance, Lösungen und Perspektiven für die Herausforderungen des demographischen 
Wandels zu finden und als Region im wirtschaftlichen Standort-Wettbewerb zu überzeugen. Diese 
Chance werden wir nutzen. Damit wir unsere Jugend mit einer guten Ausbildung, attraktiven Ar-
beitsplätzen und Lebensräumen sowie echten Zukunftsperspektiven regional binden. Und damit wir 
die Lebensqualität für die hier lebenden Menschen weiter ausbauen, wie dies zum Beispiel mit dem 
Projekt in Meschede geplant ist. Alles natürlich im Sinne der Regionale-Idee: Nur gemeinsam sind wir 
stark.

Dirk Glaser
Geschäftsführer der Südwestfalen Agentur
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wettbewerbsaufgabe.	Mit ihrem Projekt „wissenwasserwan-
del@meschede.de – eine Hochschulstadt im Fluss“ bewirbt sich 
die Stadt Meschede für die REGIONALE 2013 in Südwestfalen. Ne-
ben der Stärkung der Innenstadt ist die bessere Verknüpfung von 
Innenstadt und Hennesee wichtiges Leitziel des Regionale-Projek-
tes.
 Die Freiflächen am Kreishaus bilden die Schnittstelle zwischen 
der dicht bebauten Mescheder Innenstadt und dem landschaft-
lich geprägten Abschnitt bis zum Hennedamm.
 Für den zukünftigen Stadtpark soll eine gestalterisch und 
funktional hochwertige Lösung gefunden werden. Ein wesentli-
cher Bestandteil der Aufgabe ist die Einbeziehung des Elements 
Wasser in ein freiraumplanerisches Gesamtkonzept.

Verfahren	und	teilnehmer.	Der Wettbewerb wurde als be-
grenzter Wettbewerb mit vorgeschaltetem Bewerbungs- und 
Losverfahren ausgelobt. Das Wettbewerbsverfahren war ano-
nym und erfolgte auf der Basis der „Regeln für die Auslobung von 
Wettbewerben“ (RAW 2004).
Die Teilnehmerzahl war auf 12 Teilnehmer begrenzt, die aus zwei 
Gruppen zusammengestellt wurden:
 4 Teilnehmer wurden von der Stadt Meschede zur Teilnahme 

ausgewählt und eingeladen.
 In einem vorgeschalteten Bewerbungsverfahren wurden 

durch Losentscheid 8 weitere Teilnehmer ermittelt.

Wettbewerbsverfahren

Folgende Büros wurden zum Verfahren eingeladen:
 B.S.L. Boyer Schulze, Landschaftsarchitekten und Ingenieure, 

Soest
 Klaus Bücker, Landschaftsarchitekt, Meschede
 Hermanns Landschaftsarchitektur / Umweltplanung, Nieder-

krüchten
 Jürgen Wagner GmbH, Büro für Stadtplanung, Garten- und 

Landschaftsarchitektur, Schmallenberg

Folgende Büros wurden zur Teilnahme am Verfahren gelost:
 el:ch landschaftsarchitekten, München
 geskes.hack Landschaftsarchitekten, Berlin
 HDK Dutt & Kist, Landschaftsarchitekten Stadtplaner, Saar-

brücken
 hutterreimann Landschaftsarchitektur, Berlin
 KuBuS Freiraumplanung, Wetzlar
 lohrer.hochrein landschaftsarchitekten, München
 Planorama | Landschaftsarchitektur, Berlin
 RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, Bonn 

10 von 12 der zur Teilnahme aufgeforderten Büros haben ihre Ar-
beiten abgegeben. Alle Arbeiten wurden fristgerecht eingeliefert 
und lagen der Vorprüfung im Rahmen des Vorprüfzeitraums vor. 
Die Vorprüfung erfolgte durch das Büro pp a|s architekten stadt-
planer in Zusammenarbeit mit der Stadt Meschede.

beurteilung	der	wettbewerbsarbeiten.	Am 25. Juni 2010 
tagte das Preisgericht unter Vorsitz von Herrn Professor Gerd  
Aufmkolk in Meschede. Dem stimmberechtigten Preisgericht ge-
hörten an:
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– Professor Gerd Aufmkolk, Landschaftsarchitekt, Nürnberg
– Professorin Ulrike Beuter, Landschaftsarchitektin, Oberhausen
– Martin Dörtelmann, Planung und Bauordnung, Meschede
– Dirk Glaser, Geschäftsführer Südwestfalen Agentur, Olpe
– Uli Hess, Stadtplaner und Bürgermeister, Meschede
– Peter Köster, Landschaftsarchitekt, Hamburg
– Dr. Michael Leismann, Dezernat für Wasserwirtschaft und Ge-

wässerschutz, Arnsberg
– Winfried Stork, Kreisdirektor Hochsauerlandkreis, Meschede

Als stellvertretende Preisrichter/innen waren anwesend:
– Rüdiger Brosk, Landschaftsarchitekt, Essen
– Daniel Fühner, Stadtplaner Südwestfalen Agentur, Olpe
– Christoph Sommer, Betriebsleiter Hennetalsperre des Ruhr-

verbands, Meschede

Als Berater ohne Stimmrecht waren anwesend:
– Angelika Gödde, SPD-Fraktion, Meschede
– Franz Götte, Untere Landschaftsbehörde Hochsauerlandkreis, 

Meschede
– Herbert Kordel, FDP-Fraktion, Meschede
– Andrea Liapis, MbZ-Fraktion, Meschede
– Willi Raulf, CDU-Fraktion, Meschede
– Hans-Werner Rötzmeier, UWG-Fraktion, Meschede
– Manfed Rüther, Untere Wasserbehörde Hochsauerlandkreis, 

Meschede
– Antonius Vollmer, Fraktion B´90 Grüne, Meschede

Zur Beurteilung der Wettbewerbsbeiträge wurden die nachfol-
genden, in der Auslobung aufgeführten Kriterien herangezogen:

– Erfüllung der in der Auslobung dargestellten Planungsziele
– Erfüllung der funktionalen Anforderungen
– Freiraumqualität
– Gestaltqualität
– Vernetzung mit den Übergangsbereichen und der Umgebung
– Wirtschaftlichkeit hinsichtlich Erstellung und Folgekosten
– Kinder- und Seniorenfreundlichkeit, Barrierefreiheit
– Sicherheit

rangfolge	und	PreisVerteilung.	Nach intensiver Beratung 
und aufgrund der Qualität der Arbeiten beschloss die Jury die fol-
gende Rangfolge. Ein dritter Preis wurde nicht vergeben, stattdes-
sen wurde das Preisgeld, anders als in der Auslobung vorgesehen, 
neu verteilt.
 1. Preis
 KuBuS freiraumplanung GbR, Wetzlar
 2. Preis
 RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, Bonn

 Anerkennungen
 B.S.L. Boyer Schulze Landschaftsarchitekten und Ingenieure,   
 Soest
 Hermanns Landschaftsarchitektur und Umweltplanung,   
 Niederkrüchten

emPfehlungen	des	Preisgerichts.	Das Preisgericht empfiehlt 
einstimmig dem Auslober, die Arbeit mit dem 1. Preis der weiteren 
Bearbeitung der Aufgabe zugrunde zu legen und den Preisträger 
zu beauftragen sowie die Realisierung des Projekts im Kontext 
Südwestfalen weiter zu entwickeln.
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Preise und Anerkennungen

1.	Preis
KuBuS freiraumplanung GbR, Wetzlar
Berater:
Ingenieurbüro Obermeyer, Potsdam

2.	Preis
RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, Bonn
Berater:
Brendebach Ingenieure GmbH, Wissen
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anerkennung
B.S.L. Boyer Schulze Landschaftsarchitekten und Ingenieure, 
Soest

anerkennung
Hermanns Landschaftsarchitektur und Umweltplanung, 
Niederkrüchten
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1. Preis KuBuS freiraumplanung GbR, Wetzlar

auszug	aus	dem	erläuterungsbericht.	Der Henne Park liegt 
wie eine Insel im Henne Boulevard. Er ist ein besonderer Ort, an 
dem das alte Gegensatzpaar Stillstand und Bewegung auf beson-
dere Art erlebbar wird. Der Henne Boulevard besteht aus einem 
westlichen und einem östlichen Boulevard Bogen, die gemeinsam 
einen Rundweg bilden. Die Boulevard Bögen verhalten sich be-
züglich ihrer Lage zur Henne gegenteilig - gleiches gilt für die Art 
der Parkräume, die sie erschließen: Der westliche Boulevard Bo-
gen steht im direkten Kontakt zur Henne und führt durch den in-
tensiv gestalteten Teil des Henne Parks. Der östliche Boulevard 
Bogen dagegen behält einen möglichst großen Abstand zur Hen-
ne und erschließt den extensiven Teil des Henne Parks. Am nörd-
lichen und am südlichen Ende des Parks befindet sich jeweils eine 
Henne Brücke. 
 Im Zentrum des Henne Parks entsteht eine naturnah gestalte-
te Wasserfläche. Im Westen der Henne Aufweitung liegt ein Was-
serspielplatz. Das Holzdeck des Wasserspielplatzes wird als Pon-
ton errichtet, der Sandspiel-Bereich als Kiesbank angelegt. Die 
Flachwasserzone wird mit standortgerechter Pioniervegetation 
bepflanzt. Die östliche Uferzone der Henne ist der sukzessiven Be-
siedlung durch Ufer-Vegetation vorbehalten. Diese Uferzone wird 
für den Besucherverkehr nur punktuell erschlossen.

bewertung	des	Preisgerichts.	Der Entwurf zeichnet sich 
durch einen sehr zurückhaltenden Beitrag aus, der das Erlebnis 
des Gewässers in das Zentrum des Parks rückt. Er wird als Insel in 
einem Boulevard-Ring begriffen, der, so fokussiert, unterschiedli-
che Raumerlebnisse konzentriert. Aufgefädelt auf einem gut 
rhythmisierten Wegeband, das aus der Stadt in den Landschafts-
raum führt, bietet diese ‚Parkinsel‘ einen angemessenen, weitge-
hend am Bestand orientierten Rahmen. Dennoch gelingt es den 
Verfassern eine gewisse Spannung aufzubauen:
	 So wird der Rundweg zum einem in Ufernähe geführt. Zum 
anderen schmiegt er sich an den Hang und eröffnet damit viel 
Raum.

	 Das belebte Westufer folgt dem Schwung des Weges und 
wird in seinem Charakter städtisch, mit hoher Aufenthaltsquali-
tät organisiert. Durch das Ausschwingen des Flusses entsteht ein 
für Spiel und Aufenthalt hervorragend geeigneter Flachwasser-
bereich, der gleichzeitig dem Gewässer mehr Retentionsraum ge-
währt.
	 Auf der Ostseite des Flusses mit seinem weitgehend unbe-
rührten Ufer weitet sich der Raum zu einem ruhigen, naturna-
hen Park mit gut arrangierten Licht- und Schattenzonen. Im Kont-
rast zur großzügigen Wiese werden Aufenthaltsinseln mit unter-
schiedlichen Angeboten behutsam in das Bienenwäldchen integ-
riert.
	 Der Jüdische Friedhof mit seiner schönen Natursteinmauer ist 
respektvoll ein- und angebunden. Auch das Angebot des schma-
len Pfades trägt zur Erhöhung der Erlebnisqualität bei und be-
zieht die vorhandenen Teiche ein.
	 Schließlich sind die beiden gekonnt in Szene gesetzten Entrees 
im Norden und Süden zu erwähnen, die jeweils mit einer Allee an-
gekündigt werden:
	 Auf der Stadtseite bietet ein erhabener Baumplatz den ersten 
Einblick in den Park. Im Kontrast dazu wird der Südeingang am 
Fuß der Straßenbrücke mit einem Schattengarten aufgewertet. 
Mit der Einführung der Allee als Vorbereitung auf den Park, wird 
hier im Süden auch der neugeordnete Parkplatz verträglich integ-
riert.

fazit.	Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mit diesem 
Entwurf ein nachhaltiges Parkkonzept mit hoher Aufenthalts- 
und Raumqualität vorgelegt wird, das erfreulicherweise auch im 
Kostenrahmen bleibt.

stellungnahme	der	unteren	landschaftsbehörde,	hoch-
sauerlandkreis.	Die ökologische Rückzugsfläche mit naturna-
her sukzessiver Ufervegetation mit weitgehend zugangsfreier 
östlicher Uferzone sowie der Erhalt der naturnahen Teiche sind 
gewährleistet.
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auszug	aus	dem	erläuterungsbericht.		Es entsteht das Bild 
eines Stromes von Wasser und Wegen, die sich in unterschiedli-
chen Geschwindigkeiten in den Raum bewegen und ihn mit ih-
rem mäandrierenden Lauf ausfüllen. Aufenthaltsorte sind als Zä-
suren im natürlichen Verlauf konzentriert. Sie haben die Form von 
Stegen, die die Mäander und die Zwischenräume auf kürzestem 
Wege verbinden. Die beiden Flussufer werden zu einem Raum zu-
sammengezogen. Die Brücken, Stege und Aufenthaltsbänder bil-
den Kultur-, Freizeit- und Erlebnisangebote am Rand des Weges. 
Der Henne-Boulevard teilt sich in einen Rad- und Fußweg und ei-
nen reinen Fußweg auf.
 Die bestehende Wehranlage wird durch eine naturnah gestal-
tete Rampe (Rauschenstrecke oder gleichwertig) ersetzt. Hier sind 
umfangreichere Erd- und Wasserbauarbeiten an Uferböschungen 
und im Sohlbereich der Henne erforderlich. In den ober- und un-
terwasserseitig angrenzenden Bereichen werden weniger um-
fangreiche Erd- und Wasserbauarbeiten umgesetzt. Prallufer wer-
den zum Teil punktuell mit Wasserbausteinen gesichert. An den 
Gleitufern ist die Ansiedlung von ökologisch hochwertigen Ufer-
stauden vorgesehen. Im Zuge der Ufergestaltung werden punktu-
elle Zugänge zum Wasser mit verschiedenen Themenschwer-
punkten geschaffen. Die Teiche erhalten eine natürliche Wasser-
speisung und einen attraktiven Staudensaum.

bewertung	des	Preisgerichts.	Mit dem Bild eines Stromes 
aus Wasser und Wegen wird aus dem Flussabschnitt der Henne 
eine neue Parklandschaft formuliert. Der Fluss mit seiner natürli-
chen Dynamik steht dabei eindeutig im Mittelpunkt des Entwur-
fes. Gräser und Staudenbänder, naturnahe Überflutungszonen, in 
die auch die bestehenden Teiche integriert sind, Schilfzonen und 
Wasserpflanzen, prägen das Gesicht dieses kultivierten Naturrau-
mes. Dieser Schwerpunkt des Entwurfes spiegelt sich auch posi-
tiv in dem Kostenanteil für die naturnahe Gestaltung der Henne 
wieder.

 Im Gegensatz zu diesem Bild eines Stromes, stehen die quer 
zur Henne vorgeschlagenen Brücken und Aufenthalts- bzw. An-
trittsbänder. Diese gewollten Widerstände im Fluss bieten Frei-
zeit und Erlebnisangebote.
 Unterschiedliche Schwerpunkte bei der Gestaltung zielen auf 
die vielfältigen Bedürfnisse der Parkbesucher ab. Ziel ist die Ge-
staltung attraktiver generationsübergreifender Verweilorte für 
Kinder, Erwachsene und Senioren. Die vorhandene Brücke wird in 
diese Antrittsorte eingebunden, wobei die topografische Einbin-
dung bzw. die Barrierefreiheit hier unklar bleibt. Eine neue Brücke 
wird im Norden des Plangebietes aus einem Steg mit umklapp-
baren Geländern vorgeschlagen. Aus diesen beiden Brücken und 
den vorgeschlagenen Wegen am Ost- wie am Westufer wird ein 
Rundweg im neuen Park gebildet.
 Äußerst kritisch wird der massive Eingriff in den Baumbe-
stand gewertet. Um die gewünschte räumliche Aufweitung zu 
erzielen, sollen im Kernbereich Bestandsbäume gefällt werden. 
Auch die Ausformulierung der Flussufer mit großen Findlingsbän-
ken erinnert mehr an einen Gebirgsfluss als an die Henne kurz vor 
der Mündung in die Ruhr. Die Antritte an den Fluss werden im Be-
reich der Sicherheit kritisch bewertet.

fazit.	Zusammenfassend wird mit dem vorgeschlagenen Kon-
zept vom ‚Bild eines Stromes‘ ein zukunftsweisender Parkentwurf 
vorgestellt, der sich im Kern auf die Kultivierung der Flussland-
schaft an der Schnittstelle zwischen Stadt und offener Landschaft 
konzentriert.

stellungnahme	der	unteren	landschaftsbehörde,	hoch-
sauerlandkreis.	Aus ökologischer und landschaftsrechtlicher 
Sicht (Stauden am Gleitufer, Erhalt der naturbelassenen Teich-
biotope, Grüngestaltung mit Wildgartencharakter) entspricht der 
Entwurf in besonderer Form den Anforderungen.

2. Preis 
RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, Bonn
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auszug	aus	dem	erläuterungsbericht.	Wir sind der Auffas-
sung, dass sich ein grundlegendes, bauliches Element identifizieren 
lässt, das den Henneboulevard in seinem gesamten Verlauf beglei-
tet: Die vorgesehenen Materialien können aber – wenn auch in mo-
difizierter Form – im gesamten Henneboulevard Verwendung fin-
den. Von noch größerer Bedeutung ist es, dass der Schnitt eine Stu-
fe als bewusste Abgrenzung aufweist, wodurch der Hennboulevard 
gegenüber der angrenzenden Landschaft in eine prominente Lage 
gehoben wird. Im Innenstadtbereich wird aufgrund der gegebenen 
Höhenlage aus dieser Stufe eine hohe oder halbhohe Wand. Es soll-
te daher gelingen, diese „Senkrechte“ in allen Teilräumen als ein ty-
pisches Element des Henneboulevards zu interpretieren.
 Grundlegende Entwurfsidee ist es, die Henne im Zusammen-
hang mit Renaturierungsmaßnahmen aus ihrer heutigen Lage he-
raus nach Osten zu verschieben. Hierdurch ergeben sich folgende 
Wirkungen:
 Im Bearbeitungsraum ergeben sich ein flaches, gefahrlos be-

tret- und bespielbares Gleitufer auf der Seite des Kreishauses 
und ein steiles, der Topografie geschuldetes Prallufer auf der 
gegenüberliegenden Seite. 

 Es ergeben sich neue Raumproportionen: Die vor dem Kreis-
haus entstehende große Weite stellt eine angemessene land-
schaftliche Antwort auf die große Baumasse des Kreishauses 
dar.

bewertung	des	Preisgerichts.	Der Grundgedanke des Entwurfs 
einer durchgehend fließenden Bewegung des Henne-Boulevards 
parallel zu einem in seiner Lage und Dimension grundsätzlich um-
gestalteten Fließgewässers wird positiv gesehen.
 Die Zonierung innerhalb der neuen Freifläche „Stadtpark“ wird 
im Vergleich zur Bestandssituation gespiegelt – nutzungsintensive 
Räume mit breitem Angebot an Spiel- und Aufenthaltsflächen wer-
den mit dem Henne-Boulevard im Osten, extensive Wiesenflächen 
zwischen Henne und Kreishaus im Westen vorgesehen. Es wird 
eine eindeutige Gestaltsprache zwischen urbanem Raum und ex-
tensiven Freiflächen gewählt.

 Diese Umformulierung bestehender Funktionsräume wird al-
lerdings auch mit nicht unerheblichen Nachteilen erkauft, da die 
Bestandssituation nur wenig Berücksichtigung finden kann. Das 
Wäldchen im Nordosten wirkt in der Fläche dezimiert ohne beson-
dere neue Nutzungs- und Gestaltqualität. Die südliche Bestands-
brücke wird nach Osten verlegt, bleibt aber auf der Westseite mit 
einer Treppe nicht barrierefrei. Am Kreishaus wirken die garten-
künstlerischen Interventionen etwas verloren und willkürlich plat-
ziert.
 Der Boulevard wirkt mit zwei langgezogenen Mauern als be-
stimmendes Element des neuen Parkraums. Von der Lage her mit 
seiner Ausrichtung in die Nachmittagssonne sicherlich richtig po-
sitioniert, erscheinen doch Zweifel an der Dimension und Bauin-
tensität insgesamt. Es stellt sich die Frage, ob diese urbane Sprache 
wirklich aus dem Ort heraus entwickelt ist. Des weiteren ist auch 
in Zweifel zu ziehen, ob die dargestellten, bandartig aufgereihten 
Spiel- und Aufenthaltsflächen ihren Funktionen gerecht werden.
Aus wasserbaulicher und gewässerökologischer Sicht bietet der 
Entwurf trotz seiner intensiven Umbaumaßnahmen einen guten 
Vorschlag zur ökologischen Entwicklung der Henne in diesem Teil-
raum. Die Brücke im Norden ist ausreichend dimensioniert und 
nimmt auf die Hochwassersituation Rücksicht. Allerdings ist sie 
aufgrund ihrer Länge von 30 – 40 m mit dementsprechenden Kos-
ten verbunden. Dies lässt sich auch auf den Gesamtentwurf über-
tragen, der mit einem hohen Maß an grundsätzlicher Umgestal-
tung sicherlich in einer höheren Preiskategorie einzuordnen ist.

fazit.	Der Entwurf zeigt großen Gestaltungswillen, leider verbun-
den mit geringer Sensibilität gegenüber der Bestandssituation. Der 
Charakter des Ortes wird sehr stark überformt, es mangelt an einer 
Verhältnismäßigkeit sowohl der gestalterischen als auch der finan-
ziellen Mittel.

stellungnahme	der	unteren	landschaftsbehörde,	hoch-
sauerlandkreis.	Der Wegfall der Teiche spricht aus ökologischer 
Sicht gegen den Entwurf. Hinzu kommt der massive Einsatz von Be-
ton als künstlicher Baustoff.

Anerkennung B.S.L. Boyer Schulze Landschaftsarchitek-
ten und Ingenieure, Soest
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Anerkennung Hermanns Landschaftsarchitektur und 
Umweltplanung, Niederkrüchten

auszug	aus	dem	erläuterungsbericht.	In die vorhandene Si-
tuation wird der Henneboulevard als geschwungenes Band be-
hutsam eingeschrieben. Das gewässerbegleitende Band in Form 
eines Geh- und Radweges fasst die innerstädtischen Räume und 
die anschließenden Grünräume zusammen und verbindet diese 
gleichzeitig. Auf seinen weiteren Verlauf teilt sich der Hennebou-
levard in den Boulevard und den Bogenweg. Diese beiden unter-
schiedlich ausgeprägten Wege stellen innerhalb des Stadtparks 
einerseits eine „schnelle“ (Henneboulevard) als auch einen „lang-
same“ Wegeverbindung dar. Die beiden Wege spannen einen Bo-
gen mit unterschiedlichen Funktionsbereichen auf, die den Besu-
cher zum Verweilen, zur unterschiedlichen Wahrnehmung von 
Wasser und zum Spielen einladen.
 Die Henne wird durch die Ausbildung zweier sich verschrän-
kender Wege auf unterschiedlichste Art und Weise sicht- und vor 
allem erlebbar gemacht. Hierzu tragen auch die oben beschrie-
benen Rasenterrassen, die „Furt“ und die vorhandene sowie die 
neue Brücke über die Henne bei. Eine Renaturierung erfährt die 
Henne im Bereich des Stadthauses. Durch die Entwicklung eines 
Seitenarmes der Henne entsteht eine kleine Insel, die der heimi-
schen Flora und Fauna als Rückzugsraum zur Verfügung stehen 
soll.

bewertung	des	Preisgerichts.	Dem Entwurf liegt eine gut be-
gründete Ableitung aus dem Gesamtzusammenhang zu Grunde. 
Die Typologie der unterschiedlichen Uferstationen verdeutlicht 
diesen ganzheitlichen Planungsansatz gut. 
 Im Einzelnen sind die Vorschläge aus einer sorgfältigen Be-
rücksichtigung der Bestandssituation entwickelt, so finden die 

vorhandenen Teiche und Bäume Eingang in die neue Konzeption. 
Die Zugänglichkeit zur Henne beschränkt sich auf die Terrassen 
am Hennebalkon, die Trittsteine des Bogenweges und einen Be-
reich des neuen Seitenarmes, ansonsten verlaufen die Wege eher 
Hennefern.
 Die Parallelführung von Henne-Boulevard und Bogenweg 
führt zu merkwürdigen und unbegründeten Verschnitt- und Rest-
flächen ohne Nutzungsqualität. Auch führt die mittige Führung 
des Weges zur Zerschneidung der Aue. Es können sich keine Räu-
me mit einer gewissen Tiefe bilden. Die Spiel- und Erholungsein-
richtungen liegen zwischen Wegen ohne räumliche Anbindung 
und Zuordnung. Maßnahmen zur barrierefreien Gestaltung der 
vorhanden Brücke werden vermisst. Der Vorschlag für eine Gast-
ronomie unter der Straßenbrücke ist in Lage und Zuordnung ver-
fehlt. Die neue Brücke des Boulevard wird ein großes Bauwerk 
darstellen. Ansonsten ließe sich der Entwurf wohl im Rahmen 
des Budgets realisieren, auch die Folgekosten sind nicht außerge-
wöhnlich.

fazit.	Der Entwurf leidet bei richtiger Ableitung aus dem Zusam-
menhang und guter Grundhaltung an gravierenden Mängeln im 
Einzelnen.

stellungnahme	der	unteren	landschaftsbehörde,	hoch-
sauerlandkreis.	Die ökologische naturnahe Erhaltung der Tei-
che sowie der weitgehende Erhalt des bestehenden Baum- und 
Gehölzbewuchses wird gewährleistet.
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Auszug Aus dem erläuterungsbericht. Wir sehen im Übergang von der Innenstadt 
mit dem architektonisch verbauten Kanal zur freien Landschaft mit einem Potential für 
naturnahen Ausbau hier in den Flächen des Stadtparks ein Fragment der Kulturland-
schaft. Der Henne-Boulevard könnte sich durch alle Teilabschnitte als ein breites Band 
aus gelbbeigem Asphalt ziehen. Dieses Band ist stets durch 60 cm breite Betonplatten 
bzw. in Abschnitten durch 60 cm breite Sitzstufen eingefasst. Es legt sich leicht erhaben 
auf die Landschaft, welche es durchzieht. Der Boulevard steigt in einem nicht wahrnehm-
baren Maße an bis an den Brückenkopf der neuen Brücke, um hier auf die Gegenseite zu 
springen. Harte Kante und weiches Ufer wechseln an der Brücke analog die Seiten. Das 
schnell abfließende Wasser der heutigen Henne wird durch Dammschüttungen zum Still-

HDK Dutt & Kist GmbH Landschafsarchitekten, Saarbrücken | 2. Rundgang

stand gebracht. Gedrosselte Grunddurchlässe regulieren einen definierten Wasserdurch-
satz. Wo sich die Neue Henne vom Altarm abschert, fächert sich eine Flachwasserzone 
auf. Unterschiedliche Wasserstände erzeugen ein sich dynamisch veränderndes Biotop 
mit Kies- und Sandbänken und ephemeren Vegetationsansiedelungen.

bewertung des Preisgerichts. Die Gliederung in eine städtisch geprägte und eine 
landschaftlich geprägte Uferkante lässt eine klare Haltung erkennen. Die hart ausgebil-
dete Uferkante jedoch wird dem Ort als Übergang der Stadt zur Landschaft nicht gerecht. 
Der Altarm und die große Wasserfläche wirken sehr technisch. Unmittelbar unter der 
Brücke ist ein für das Erleben der Wasseraufweitung wenig attraktiver Ort.
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Auszug Aus dem erläuterungsbericht. Die derzeit egalitäre, spannungslose Be-
handlung der Fläche mit Rasen, Randgehölzen und gefasstem Flussbett wird zugunsten 
eines spannungsvollen Nebeneinanders der verschiedenen Bilder aufgegeben. Bilder, die 
mit „Wildnis“ und „Garten“ Extreme in der weit gespannten Bandbreite der Landschafts-
architektur zitieren. Überflutbarkeit wird zum trennenden Kriterium. Der tiefer liegen-
de Teil ist wilder, vom Fluss, von Spielplätzen, Trampelpfaden, Bolzwiesen und lebenden 
Spielelementen geprägt. Der andere, erhabene Teil ist kultivierter, mit festen Wegen, Gar-
tenintarsien, Spielelementen und einem beobachtendem, leicht distanzierten Blick auf 
den Talraum mit Fluss. Der Talraum wird vom fließenden Gewässer geprägt, das zusam-
men mit einem, dem Osthang vorgelagerten Altarm eine offene Wiese wie eine Insel um-

schließt. Die zentrale Mitte wird als ein mehrschichtiges Flachrelief entwickelt. Grobe, kie-
sige Flächen - mit kleinen Pfützen und Hochstauden durchsetzt - bestimmen die direkt an 
das Wasser anschließenden Bereiche. Landeinwärts wird diese Fläche, mit feinen Körnun-
gen abgestreut und entwickelt sich so zum trampelpfadähnlichen inneren Rundweg.

bewertung des Preisgerichts. Die flussbegleitende Wege-Platz-Raumfolge wird der 
Aufgabenstellung eines landschaftlich geprägten Parks gerecht. Leider wirken die vie-
len Mauern zu massiv. Die Lage des Altarms an der Mauer zum Jüdischen Friedhof kann 
nicht nachvollzogen werden. Insgesamt führt die Entwurfsidee zu starken Eingriffen in 
die Topografie.

lohrer.hochrein landschaftsarchitekten bdla, München | 2. Rundgang
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Klaus Bücker, Landschaftsarchitekt, Meschede | 2. Rundgang

Auszug Aus dem erläuterungsbericht. Der Park soll für alle Altersgruppen eine 
barrierefreie „Oase in der hektischen Stadt“ sein. Ein Stadtweiher als ruhiger Spiegelsee 
und organisch geführte Wege sollen Ruhe vermitteln. In die Haupt-Achse des Kreishau-
ses ist eine neue Brücke gelegt, die den Ostteil des Parks erschließt. Dort verteilen sich 
die Wege zum Spielbereich, zum Ruheplatz und zur Uferpromenade. Am Südeingang 
bleibt die vorhandene Brücke erhalten. Sie wird über Rampen barrierefrei erreicht. Wei-
ter führt der Weg als Teil des Henne-Boulevards in Richtung Hennesee. 
 Die Henne wird innerhalb des Stadtparkes renaturiert. Sie verläuft dann fast im al-
ten Bett. Eine 1.400 qm große Fläche östlich der Henne wird zum Stadtweiher ausge-

baggert. Der anfallende Boden wird als Trennhügel zwischen Ruheplatz und Kinder-
spielbereich aufgeschüttet. Das Westufer des Weihers wird naturnah gestaltet, das 
Ostufer wird als gepflegtes Wiesenufer angelegt. Das Nordufer wird durch eine höhen-
gestaffelte Terrasse gefasst. Diese laden ebenso wie die integrierten Sitzmauern und 
Anlehngeländer zum Verweilen ein.

bewertung des Preisgerichts. Die Arbeit zeigt eine liebevolle Durcharbeitung im De-
tail. Das Element des Stadtweihers mit Fontäne wird jedoch dem gewünschten Charakter 
des neuen Stadtparks nicht gerecht



Stadtpark am Kreishaus in Meschede  __35

Planorama Landschaftsarchitektur, Berlin | 2. Rundgang

Auszug Aus dem erläuterungsbericht. Der vorliegende Entwurf sieht die Schaf-
fung eines zusammenhängend wahrnehmbaren Parkraums von der östlichen bis zur 
westlichen Raumkante vor. Dabei bleiben die Wegeführungen im Park reduziert, bin-
den aber im Norden und Süden an die Steinstraße und die Beringhauser Straße an. Bei-
de Erschließungen führen über die neuen Fußgängerbrücken im Norden und Süden. 
Der entstehende neue Stadtpark erhält so eine Zonierung in den Bereich des westlich 
gelegenen Henneboulevard, der mit abgestreutem Asphalt auch für Fahrradfahrer zu-
gänglich ist und den Naturterrassen auf der östlichen Henneseite, die zum Verweilen 
einladen und ein direktes Erleben des Bachlaufs in der Stadt ermöglichen.

Die Staustufen der Henne werden zurückgebaut und die Flussufer als ökologischer Aus-
gleich renaturiert. Dazu werden die bisherigen Sträucher, die eine Wahrnehmung des 
Gesamtraumes unmöglich machen, beseitigt und durch neue Baumpflanzungen er-
setzt. 

bewertung des Preisgerichts. Die Qualität des Entwurfs liegt in einem großzügig 
wahrnehmbaren Parkraum unter weitgehender Berücksichtigung des Bestands. Die li-
neare Promenade mit begleitenden Terrassen wirkt jedoch sehr streng und nimmt zu 
wenig Beziehung zum Wasserlauf auf.
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el:ch Landschaftsarchitekten, München | 2. Rundgang

Auszug Aus dem erläuterungsbericht.  Die beiden Ufer der Henne erhalten im Be-
reich des Henneparks verschiedenartige atmosphärische Qualitäten, die den Transfor-
mationscharakter des Ortes verdeutlichen. Von der Innenstadt her kommend, folgt der 
Henne-Boulevard dem Ufer und formt eine stringente urbane Promenade. Die Ufer-
böschung verläuft in diesem Abschnitt parallel zum Boulevard. Die gegenüber liegen-
de Seite der Henne interagiert mit dem anschließenden Uferbereich auf raumgreifende 
Weise. Hier steht nicht der kontemplative Spaziergang, sondern die unmittelbare sinn-
liche Flusserfahrung im Vordergrund. Es wird bewusst auf den Erhalt der Teiche ver-
zichtet, zu Gunsten eines mit dem Fluss verbundenen, gedrosselt durchströmten Ne-

benarms, dessen Morphologie natürlich vorkommende Pflanzen- und Tiergesellschaf-
ten eines Fließgewässers begünstigt und diesen eine zusätzliche ökologische Nische bie-
tet. Im Norden und Süden des Wasserspielbereichs sichern Betonbuhnen einen kontrol-
lierten Wasserzu- und abfluss in ein flaches Kiesbecken.

bewertung des Preisgerichts. Die Grundidee der Ausbildung eines Parks mit zwei un-
terschiedlich geprägten Atmosphären ist tragfähig. Die Ausbildung im Detail, wie der Be-
zug zum Wasser und die Gestaltung der Wege und Freiflächen, wirkt zu schematisch.
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Jürgen Wagner, Landschaftsarchitekt, Schmallenberg | 1. Rundgang

Auszug Aus dem erläuterungsbericht. In unserer Gestaltung des Stadtparks „Am 
Kreishaus“ nimmt der Fluss „Henne“ eine zentrale Stellung ein. Das Inszenieren der 
Henne und damit Erlebbarmachen des Flusses mit seinen unterschiedlichen Wasser-
ständen ist die tragende Idee dieses Entwurfes. Die Henne gewinnt im „Henne-Rah-
men“ mehr Raum zur Entwicklung durch abgeflachte Ufer und der Möglichkeit zu mä-
andrieren. Der Rahmen wird aus bepflanzten und begehbaren Stufen geformt. Diese 
bilden einen Sicherheitscordon um die Henne. Die Bepflanzung mit Gräsern und Dol-
denblütlern gibt dem Rahmen ein attraktives Aussehen. Durch die schmalen Wege 
werden zusätzliche Aufenthaltsflächen zum begehen und verweilen gewonnen. Die 

großzügigen Treppen werden zu Aufenthalts- und Sitzflächen für jugendliche Besucher. 
Der westlich verlaufende Henneboulevard als Fuß- und Radweg wird zum Henne-Rah-
men zu einer kleinen Hennepromenade erweitert. Hier entstehen Aufenthaltsflächen 
zum Verweilen oder zum Einkehren in das Café mit seinen Terrassenstufen.

bewertung des Preisgerichts.  Der Entwurf hat den Anspruch, die Henne im Mittel-
punkt des Parks zu inszenieren. Die Wahl der Mittel in Form einer strengen Geometrie 
wirkt jedoch fremd und wird dem Ort nicht gerecht.








