
WASSER BEDEUTET LEBEN
Entlang der renaturierten Henne in der Innenstadt von Meschede gibt es viel zu entdecken!

Projektdokumentation des Henneparks und der Spielzone
an der Schule unter dem Regenbogen am Henne-Boulevard 
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Der Grundstein für die Schaffung einer Parkanlage an der Henne wurde in der Kreativwoche im November 

2009 gelegt. Deren Ergebnisse mündeten in einem Städtebaulichen Memorandum, welches die Basis für die 

Durchführung eines freiraumplanerischen Wettbewerbs bildete, den das Büro KuBuS freiraumplanung aus 

Wetzlar für sich entschied. Die Baumaßnahmen begannen im Juni 2012 und konnten im Mai 2013 

abgeschlossen werden.

EINE IDEE WIRD REALITÄT

Bereits zu Beginn des REGIONALE Prozesses stand für die Kreis- und 

Hochschulstadt Meschede fest, dass die Teilnahme an der REGIONALE 

2013 eine große Chance für eine nachhaltige Stadtentwicklung in 

Meschede darstellen kann. Prägendes Element der im Frühjahr 2009 

eingereichten Projektidee wissen.wasser.wandel@meschede.de - Eine 

Hochschulstadt im Fluss 01  war der Flusslauf der Henne (siehe Bild ), 

der als zentrale Entwicklungsachse zwischen Hennesee und Innen-

stadt ausgebildet werden soll. 

Die Projektidee wurde in der  (siehe Bild ) im November Kreativwoche 02

2009 weiter verfeinert. Ein Team aus externen Fachleuten und 

örtlichen Akteuren erarbeitete gemeinsam zahlreiche Ideen und 

teilweise bereits konkrete Vorschläge. Die Bürgerinnen und Bürger der 

Kreis- und Hochschulstadt Meschede hatten Gelegenheit, sich zu 

Beginn der Kreativwoche mit Ihren Gedanken aktiv in den Prozess 

einzubringen.  

Die Ergebnisse der Kreativwoche wurden in einem Bürgerforum 

diskutiert und anschließend dem Stadtrat vorgestellt und trafen auf 

breite Zustimmung. Im Februar 2010 wurde aus den Ergebnissen das 

Städtebauliche Memorandum Innenstadt/ Henne-Landschaft 

erarbeitet, in dem Leitideen und Entwicklungsziele formuliert wurden. 

Hierdurch wurde eine strategische Basis und ein verlässlicher Rahmen 

für zukünftige Konzeptionen, städtebauliche Einzelprojekte und 

private Maßnahmen bestimmt.

Bereits in der Kreativwoche wurde deutlich, dass eine Prioritätenset-

zung unerlässlich war. Die geplante Parkanlage am Kreishaus bildete 

dabei einen von drei Schwerpunkträumen. Im März 2010 erfolgte für 

diesen Bereich die Auslobung einen freiraumplanerischen Wettbe-

werbs, an dem 10 Landschaftsplanungsbüros teilnahmen. Am 25. Juni 

2010 kürte das Preisgericht den Entwurf des Büros KuBuS freiraumpla-

nung (siehe Seite 4) zum Sieger. Diesem Votum schloss sich der Rat der 

Kreis- und Hochschulstadt Meschede im Juli 2010 an. 

Nach Bewilligung von  aus der Städtebauförderung und Fördermitteln

Gewässerentwicklung konnten im  Juni 2012 die Bauarbeiten durch die 

ARGE Hennepark, ein Zusammenschluss der Mescheder Unternehmen 

Sauer&Sommer und Lahrmann, beginnen. Bereits im Dezember 2012 

waren die wesentlichen Arbeiten erledigt (siehe Bild ). Aufgrund des 03

langen Winters erfolgte die Umsetzung der restlichen Maßnahmen 

erst im April/Mai 2013. Den Schlusspunkt bildet die feierliche Eröffnung 

am 30. Juni 2013, die von einem großen  „MaxiSpaß für Kinderspielfest

Minis an der Henne“ begleitet wird.
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Die Freiflächen östlich des Kreishauses vor der Umgestaltung

Die Freiflächen zwischen dem Kreishaus und dem jüdischen Friedhof an der Beringhauser Straße präsentier-

ten sich zu Beginn des Planungsprozesses in zwei unterschiedlichen Ausprägungen. 

Die Fläche westlich der Henne (siehe Bild ) ist Bestandteil der Außenanlagen des Kreishauses und hatte 01

den Charakter eines gepflegten Abstandsgrüns, in dem lediglich einige Kunstwerke ihren Platz fanden. 

Entlang des Betriebsweges luden vereinzelte Bänke zum Verweilen ein.

Die Flächen östlich der Henne obliegen der Verantwortung der Stadt Meschede. Eine Parkanlage mit einer 

Brücke über die Henne, so wie es der Bebauungsplan aus den 1980er Jahren vorsah, wurde nicht verwirklicht. 

Die Fläche lag stattdessen komplett brach und war nicht erschlossen. 

Die Henne selbst wurde zuletzt durch den begradigten Wasserlauf mit einer Ufer- und Sohlbefestigung 

geprägt. An der Stelle, an der bis zum Bau des Kreishauses der Obergraben zur Hennemühle abzweigte, 

befanden sich noch die Reste eines Absturzbauwerkes mit einer Pegelmessstelle. Die einzige Verbindung 

über die Henne war eine Fußgängerbrücke zum Parkplatz am Schlotweg, die jedoch nicht barrierefrei 

zugänglich war.

�
Das „Besondere“ des Henneparks

Das „Besondere“ bei der Planung und Umgestaltung der oben genannten Flächen zum neuen Hennepark ist 

die Kombination dreier höchst unterschiedlicher Funktionen zu einem Ganzen:

1. Der Henne-Boulevard, der von der Ruhr bis zum Hennesee führt, soll die Parkanlage von Norden nach Süden 

durchqueren. Die Übergänge über die Henne müssen dabei sowohl den Anforderungen des Hochwasser-

schutzes als auch der Barrierefreiheit gerecht werden. Zudem gilt es, durch einheitliche Ausstattungsmerk-

male einen hohen Wiedererkennungswert zu gewährleisten, der eine einfache Orientierung ermöglicht.

2. Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet die Gemeinden, den in Ihrer Unterhaltungspflicht 

stehenden Gewässern ein möglichst naturnahes Aussehen zu verleihen. Diesen Charakter erfüllte der in 

Folge des Talsperrenbaus in weiten Teilen technisch ausgebaute Flusslauf der Henne mit Ufer- und Sohlbe-

festigungen und einem Absturzbauwerk nicht. Auch die geradlinige Führung, die zu einer hohen Fließge-

schwindigkeit führte, widerspricht den Vorstellungen von einem naturnahen Gewässerzustand.

3. Die Freiflächen am Kreishaus sind zentral gelegen und abgeschieden zugleich. Diese besondere  Lagegunst  

gilt es optimal zu nutzen und die Fläche für das Spielen von (Klein-)Kindern, aber auf für Aufenthalt und 

Verweilen zu gestalten.

Bereits aus der im Zuge des Wettbewerbs eingereichten Visualisierung (siehe Bild ) wurde deutlich, wie 02

durch die geschickte Ausgestaltung eines naturnahen Flusslaufs als Spielelement, die Einbettung von breit 

angelegten Wasserflächen in eine Parkanlage und die Ausgestaltung des Henne-Boulevards zu einem 

Rundweg eine hohe städtebauliche und funktionale Qualität aus einer vormals brachliegenden Freifläche in 

der Innenstadt geschaffen werden kann. Das Erkennen der vorhandenen Potenziale eines Ortes, das offene 

Entwickeln von Ideen ohne Denkbarrieren und das scheinbar Unmöglichen möglich machen, kann ein 

Vorbild auch für andere Städte und Regionen sein.

Die Henne in Meschede - 

vom ungeliebten Bach zum Juwel

Immer wieder hatte die Henne 

Meschede  überflutet, bis man sie ein-

gemauert und verdeckelt hat. Nun 

dreht es sich um: Aschenputtel wird 

Goldmarie, der störrische Bach avan-

ciert zur Leitlinie für eine Promenade 

aus der Stadt in die Landschaft . Man 

hat es klug eingefädelt. 

Die REGIONALE 2013 bietet organisa-

torische und finanzielle Hilfe, in einer 

mehrtägigen Kreativwerkstatt ver-

sammeln sich Experten verschiede-

ner Disziplinen und entwickeln 

gemeinsam mit der Verwaltung und 

den Bürgern Ideen. Diese verdichte-

ten sich in zwei Wettbewerben und 

einer Planungswerkstatt zu konkre-

ten Projekten. Ein solcher Prozess ist 

bemerkenswert und vorbildlich, weil 

er die unterschiedlichen Aspekte 

einer Stadt- Verkehrs- Gewässer- und 

Landschaftsentwicklung integrativ 

zu einem Ganzen und etwas Neuem 

formt.  Alle Mühe hat sich gelohnt!

PROF. GERD AUFMKOLK

Teilnehmer der Kreativwoche und 

Vorsitzender der Wettbewerbsjury

01 02



02  WISSEN.WASSER.WANDEL@MESCHEDE.DE

Der Grundstein für die Schaffung einer Parkanlage an der Henne wurde in der Kreativwoche im November 

2009 gelegt. Deren Ergebnisse mündeten in einem Städtebaulichen Memorandum, welches die Basis für die 

Durchführung eines freiraumplanerischen Wettbewerbs bildete, den das Büro KuBuS freiraumplanung aus 

Wetzlar für sich entschied. Die Baumaßnahmen begannen im Juni 2012 und konnten im Mai 2013 

abgeschlossen werden.

EINE IDEE WIRD REALITÄT

Bereits zu Beginn des REGIONALE Prozesses stand für die Kreis- und 

Hochschulstadt Meschede fest, dass die Teilnahme an der REGIONALE 

2013 eine große Chance für eine nachhaltige Stadtentwicklung in 

Meschede darstellen kann. Prägendes Element der im Frühjahr 2009 

eingereichten Projektidee wissen.wasser.wandel@meschede.de - Eine 

Hochschulstadt im Fluss 01  war der Flusslauf der Henne (siehe Bild ), 

der als zentrale Entwicklungsachse zwischen Hennesee und Innen-

stadt ausgebildet werden soll. 

Die Projektidee wurde in der  (siehe Bild ) im November Kreativwoche 02

2009 weiter verfeinert. Ein Team aus externen Fachleuten und 

örtlichen Akteuren erarbeitete gemeinsam zahlreiche Ideen und 

teilweise bereits konkrete Vorschläge. Die Bürgerinnen und Bürger der 

Kreis- und Hochschulstadt Meschede hatten Gelegenheit, sich zu 

Beginn der Kreativwoche mit Ihren Gedanken aktiv in den Prozess 

einzubringen.  

Die Ergebnisse der Kreativwoche wurden in einem Bürgerforum 

diskutiert und anschließend dem Stadtrat vorgestellt und trafen auf 

breite Zustimmung. Im Februar 2010 wurde aus den Ergebnissen das 

Städtebauliche Memorandum Innenstadt/ Henne-Landschaft 

erarbeitet, in dem Leitideen und Entwicklungsziele formuliert wurden. 

Hierdurch wurde eine strategische Basis und ein verlässlicher Rahmen 

für zukünftige Konzeptionen, städtebauliche Einzelprojekte und 

private Maßnahmen bestimmt.

Bereits in der Kreativwoche wurde deutlich, dass eine Prioritätenset-

zung unerlässlich war. Die geplante Parkanlage am Kreishaus bildete 

dabei einen von drei Schwerpunkträumen. Im März 2010 erfolgte für 

diesen Bereich die Auslobung einen freiraumplanerischen Wettbe-

werbs, an dem 10 Landschaftsplanungsbüros teilnahmen. Am 25. Juni 

2010 kürte das Preisgericht den Entwurf des Büros KuBuS freiraumpla-

nung (siehe Seite 4) zum Sieger. Diesem Votum schloss sich der Rat der 

Kreis- und Hochschulstadt Meschede im Juli 2010 an. 

Nach Bewilligung von  aus der Städtebauförderung und Fördermitteln

Gewässerentwicklung konnten im  Juni 2012 die Bauarbeiten durch die 

ARGE Hennepark, ein Zusammenschluss der Mescheder Unternehmen 

Sauer&Sommer und Lahrmann, beginnen. Bereits im Dezember 2012 

waren die wesentlichen Arbeiten erledigt (siehe Bild ). Aufgrund des 03

langen Winters erfolgte die Umsetzung der restlichen Maßnahmen 

erst im April/Mai 2013. Den Schlusspunkt bildet die feierliche Eröffnung 

am 30. Juni 2013, die von einem großen  „MaxiSpaß für Kinderspielfest

Minis an der Henne“ begleitet wird.

03

02

01

03

Die Freiflächen östlich des Kreishauses vor der Umgestaltung

Die Freiflächen zwischen dem Kreishaus und dem jüdischen Friedhof an der Beringhauser Straße präsentier-

ten sich zu Beginn des Planungsprozesses in zwei unterschiedlichen Ausprägungen. 

Die Fläche westlich der Henne (siehe Bild ) ist Bestandteil der Außenanlagen des Kreishauses und hatte 01

den Charakter eines gepflegten Abstandsgrüns, in dem lediglich einige Kunstwerke ihren Platz fanden. 

Entlang des Betriebsweges luden vereinzelte Bänke zum Verweilen ein.

Die Flächen östlich der Henne obliegen der Verantwortung der Stadt Meschede. Eine Parkanlage mit einer 

Brücke über die Henne, so wie es der Bebauungsplan aus den 1980er Jahren vorsah, wurde nicht verwirklicht. 

Die Fläche lag stattdessen komplett brach und war nicht erschlossen. 

Die Henne selbst wurde zuletzt durch den begradigten Wasserlauf mit einer Ufer- und Sohlbefestigung 

geprägt. An der Stelle, an der bis zum Bau des Kreishauses der Obergraben zur Hennemühle abzweigte, 

befanden sich noch die Reste eines Absturzbauwerkes mit einer Pegelmessstelle. Die einzige Verbindung 

über die Henne war eine Fußgängerbrücke zum Parkplatz am Schlotweg, die jedoch nicht barrierefrei 

zugänglich war.

�
Das „Besondere“ des Henneparks

Das „Besondere“ bei der Planung und Umgestaltung der oben genannten Flächen zum neuen Hennepark ist 

die Kombination dreier höchst unterschiedlicher Funktionen zu einem Ganzen:

1. Der Henne-Boulevard, der von der Ruhr bis zum Hennesee führt, soll die Parkanlage von Norden nach Süden 

durchqueren. Die Übergänge über die Henne müssen dabei sowohl den Anforderungen des Hochwasser-

schutzes als auch der Barrierefreiheit gerecht werden. Zudem gilt es, durch einheitliche Ausstattungsmerk-

male einen hohen Wiedererkennungswert zu gewährleisten, der eine einfache Orientierung ermöglicht.

2. Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet die Gemeinden, den in Ihrer Unterhaltungspflicht 

stehenden Gewässern ein möglichst naturnahes Aussehen zu verleihen. Diesen Charakter erfüllte der in 

Folge des Talsperrenbaus in weiten Teilen technisch ausgebaute Flusslauf der Henne mit Ufer- und Sohlbe-

festigungen und einem Absturzbauwerk nicht. Auch die geradlinige Führung, die zu einer hohen Fließge-

schwindigkeit führte, widerspricht den Vorstellungen von einem naturnahen Gewässerzustand.

3. Die Freiflächen am Kreishaus sind zentral gelegen und abgeschieden zugleich. Diese besondere  Lagegunst  

gilt es optimal zu nutzen und die Fläche für das Spielen von (Klein-)Kindern, aber auf für Aufenthalt und 

Verweilen zu gestalten.

Bereits aus der im Zuge des Wettbewerbs eingereichten Visualisierung (siehe Bild ) wurde deutlich, wie 02

durch die geschickte Ausgestaltung eines naturnahen Flusslaufs als Spielelement, die Einbettung von breit 

angelegten Wasserflächen in eine Parkanlage und die Ausgestaltung des Henne-Boulevards zu einem 

Rundweg eine hohe städtebauliche und funktionale Qualität aus einer vormals brachliegenden Freifläche in 

der Innenstadt geschaffen werden kann. Das Erkennen der vorhandenen Potenziale eines Ortes, das offene 

Entwickeln von Ideen ohne Denkbarrieren und das scheinbar Unmöglichen möglich machen, kann ein 

Vorbild auch für andere Städte und Regionen sein.

Die Henne in Meschede - 

vom ungeliebten Bach zum Juwel

Immer wieder hatte die Henne 

Meschede  überflutet, bis man sie ein-

gemauert und verdeckelt hat. Nun 

dreht es sich um: Aschenputtel wird 

Goldmarie, der störrische Bach avan-

ciert zur Leitlinie für eine Promenade 

aus der Stadt in die Landschaft . Man 

hat es klug eingefädelt. 

Die REGIONALE 2013 bietet organisa-

torische und finanzielle Hilfe, in einer 

mehrtägigen Kreativwerkstatt ver-

sammeln sich Experten verschiede-

ner Disziplinen und entwickeln 

gemeinsam mit der Verwaltung und 

den Bürgern Ideen. Diese verdichte-

ten sich in zwei Wettbewerben und 

einer Planungswerkstatt zu konkre-

ten Projekten. Ein solcher Prozess ist 

bemerkenswert und vorbildlich, weil 

er die unterschiedlichen Aspekte 

einer Stadt- Verkehrs- Gewässer- und 

Landschaftsentwicklung integrativ 

zu einem Ganzen und etwas Neuem 

formt.  Alle Mühe hat sich gelohnt!

PROF. GERD AUFMKOLK

Teilnehmer der Kreativwoche und 

Vorsitzender der Wettbewerbsjury

01 02



04  WISSEN.WASSER.WANDEL@MESCHEDE.DE

Die Freiflächen östlich des Kreishauses des Hochsauerlandkreises beiderseits der Henne bilden ein wichtiges 

Bindeglied zwischen der Innenstadt von Meschede und der Henne-Landschaft. Die zentrale Lage abseits 

störender Verkehrswege eignet sich hervorragend als Parkanlage für alle Generationen. Prägende Elemente 

sind die Henne und der Henne-Boulevard, der nicht nur den äußeren Rahmen bildet, sondern auch die innere 

Erschließung des Parks herstellt.

EINE GRÜNE INSEL AM HENNE-BOULEVARD

Raum - sozusagen eine Art Manege - für die Ausbildung eines anschau-

lichen, naturnahen und dynamischen Henne-Verlaufs. Des weiteren 

gelang so auch das spannungsvolle Gegenüber der östlichen und 

westlichen Parkseite: 

Die beiden Boulevard-Bögen verhalten sich bezüglich ihrer Eigenschaf-

ten und Lage zur Henne gegenteilig - gleiches gilt für die Art der 

Parkräume,  die sie erschließen: 

Der westliche Boulevard Bogen steht im direkten Kontakt zur Henne 

und führt durch den intensiv gestalteten Teil des Henne Parks. Der 

östliche Boulevard Bogen dagegen behält einen möglichst großen 

Abstand zur Henne und erschließt den extensiven Teil des Henne Parks.

Die Jury hat besonders der behutsame Umgang mit den vorhandenen 

Freiflächen überzeugt, was ist damit gemeint ?

Wir haben einen großen Teil des Baumbestandes erhalten und die 

beiden Teiche in die Gestaltung integriert. Alles sollte so wirken, als 

hätte der Henne-Fluss den Park selbst gestaltet.  Es ging uns darum, die 

vorhandenen Bestandsqualitäten herauszustellen und sie im Einklang 

mit dem Ort nutzbar zu machen. Wir haben bspw. auch den Verlauf des 

Bestandswegs am Kreishaus vollständig erhalten und den Friedhof an 

den östlichen Boulevard-Bogen angebunden.

Ein wichtiges Entwurfselement ist das Spielen am Wasser. Dabei haben 

Sie bewusst auf Absicherungen verzichtet. Ist das nicht zu gefährlich ? 

Der eigentliche Spielbereich im Nordosten ist zur Henne hin durch 

einen Weidenzaun abgesichert. Ansonsten wollten wir den Parkbesu-

chern den unmittelbaren Kontakt mit dem Henne-Wasser ermöglichen 

und nicht unnötige Barrieren schaffen. Das Henne-Wasser sollte ein 

wirklich erlebbarer Teil des Parks werden, der eigenverantwortlich 

benutzt werden kann. In Abstimmung mit der Versicherung der Kreis- 

und Hochschulstadt Meschede konnte daher auf Absicherungsmaß-

nahmen an den zugänglichen Gewässerabschnitten verzichtet 

werden.

Der Hennepark in seiner heutigen Gestalt basiert auf den Ergebnissen 

des freiraumplanerischen Wettbewerbs „Stadtpark am Kreishaus“, den 

die Stadt Meschede im Frühjahr 2010 durchführte. Die Jury unter Vorsitz 

von Prof. Gerd Aufmkolk hat sich in der Preisgerichtssitzung am 25. Juni 

2010 für den Entwurf des Büros KuBuS freiraumplanung aus dem  

hessischen Wetzlar als 1. Preisträger entschieden.  Zusammen mit den 

Ingenieurbüros UIH Höxter und Wolfgang Klein, die sich um die 

wasserbaulichen Detail kümmerten, war das Büro KuBuS  freiraumpla-

nung verantwortlich für sämtliche freiraumplanerischen Fragestellun-

gen. Zudem erstellte das Büro die erforderlichen Ausschreibungsunter-

lagen, während die örtliche Bauleitung vom Fachbereich Infrastruktur 

der Stadt Meschede wahrgenommen wurde. Zusammen mit dem 

Büroinhaber Rudolf Kaufmann war Landschaftsarchitektin Maria 

Pegelow maßgeblich für die Bearbeitung verantwortlich.

Frau Pegelow, warum hat sich das Büro KuBuS freiraumplanung für 

einen Wettbewerb in Meschede beworben ?

Die entwurflichen Herausforderungen, die sich oft in Wettbewerben 

bieten, sind sehr verlockend. An Meschede hat mich besonders gereizt, 

dass die Henne einen maßgeblichen Einfluss auf den Entwurfsprozess 

haben würde. Es war klar, dass hier nicht statische Freiraum-Dekoration, 

sondern prozesshaftes Denken und dynamische Lösungen gefragt sind. 

Der Henne-Fluss würde von Anfang an „mit am Tisch“ sitzen und der 

eigentliche Gestaltgeber sein.

Sie haben die Wettbewerbsjury mit der Idee einer „grünen Insel im 

Henne-Boulevard“ überzeugt – was hat Sie dazu inspiriert ?

Die Grund-Idee bestand darin, den Henne-Boulevard am Kreishaus in 

zwei Boulevard-Bögen aufzugliedern, die in ihrer Mitte eine Art 

Parkinsel entstehen lassen, die dann von der Henne durchflossen wird. 

Wir haben also den Freiraum um die Henne mittels einer ringförmigen 

Erschließung gefasst. Die so entstandene Figur zitiert einerseits den 

Urtyp eines Boulevards, der auch ringförmig ist, und andererseits das 

Phänomen der Inselbildung als urtypisches Gestalt-Merkmal natürli-

cher Flussläufe. 

Mit Hilfe dieser Grund-Idee entstand in der Mitte des Parks genügend 
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Ihre Aufgabe endete nicht nur bei der Gestaltung der Grünanlagen – 

auch das Design der Bänke, Stühle und Infotafeln stammen aus Ihrer 

Feder.  Wo liegen die Besonderheiten ?

Unser Ziel war es, den Möbeln eine möglichst einfache, leichte und 

geradlinige Gestalt zu geben, um einen optischen Kontrast zur wilden 

und robusten Erscheinung des Parks herzustellen. Mit etwas Fantasie 

erinnert das Seitenprofil der Möbel an die stilisierte Silhouette einer 

Henne. Und natürlich sollten die Möbel auch funktional und vandalis-

mussicher sein. 

Zu erwähnen sind natürlich auch die Schilfkobolde, eine Kunstinstalla-

tion auf der Flussinsel. Wir haben sie extra für den Hennepark entwi-

ckelt und vom Pater Abraham aus Meschede  schmieden lassen.

Die Fortführung des Henne-Boulevards entlang des Parkplatzes 

Bereits im Rahmen des freiraumplanerischen Wettbewerbs stand für 

die teilnehmenden Büros fest, dass der Henne-Boulevard nicht mit dem 

Hennepark enden dürfte, sondern entlang der Henne über den 

Parkplatz am Schlotweg weitergeführt werden müsste. 

Die Stadt Meschede schloss sich dieser Argumentation schnell an.  In 

Zusammenarbeit mit dem Hochsauerlandkreis als Flächeneigentümer 

des Parkplatzes und dem Büro KuBuS freiraumplanung wurde eine 

Lösung ausgearbeitet, die es ermöglichte, die der Henne am nächsten 

liegenden ca. 25 Stellplätze aufzugeben und an anderer Stelle zu 

kompensieren. Als Ersatzstandorte stehen die Fläche unterhalb der 

Brücke der Remblinghauser Straße sowie einige umgebaute Grünin-

seln auf dem oberen Teil des Parkplatzes Schlotweg und dem Parkplatz 

am Straßenverkehrsamt zur Verfügung. Die durch die Verlagerung der 

Stellplätze frei werdende Fläche erlaubt die lineare Fortführung des 

Henne-Boulevards und zusätzlich die Anpflanzung einer Baumreihe 

zur Abschirmung von der Fahrgasse. Die Weiterführung des Henne-

Boulevards zum Schlotweg erfolgt über eine von der Fahrgasse 

abgesetzte Rampe. Diese Maßnahmen erfolgen nach der naturnahen 

Gestaltung der Henne in diesem Abschnitt im Sommer/ Herbst 2013.

Der Hennepark in Zahlen

  Bänke vom Typ Henneuferbank8

  Bänke vom Typ Hennebank15

  Stühle vom Typ Hennestuhl11

  Infotafeln  +  Gedenktafel3 1

  Hundekotbeutelspender2

  Abfalleimer6

  neue Stahlbrücke nebst zweier 1

Rampen

  neue Rampen seitlich der 2

bestehenden Holzbrücke

 ca. qm Asphalt für den 800 

Henne-Boulevard

  Mastleuchten zur Ausleuchtung13

  Groß-Spielgeräte3

  Freiluftklassenzimmer  1

  Federwipptiere „Bienchen“10

 ca. qm Rollrasen470 

 ca. qm Rasenansaat1.800 

MARIA PEGELOW

Landschaftsarchitektin

KuBuS

freiraumplanung
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Bindeglied zwischen der Innenstadt von Meschede und der Henne-Landschaft. Die zentrale Lage abseits 

störender Verkehrswege eignet sich hervorragend als Parkanlage für alle Generationen. Prägende Elemente 

sind die Henne und der Henne-Boulevard, der nicht nur den äußeren Rahmen bildet, sondern auch die innere 

Erschließung des Parks herstellt.

EINE GRÜNE INSEL AM HENNE-BOULEVARD

Raum - sozusagen eine Art Manege - für die Ausbildung eines anschau-

lichen, naturnahen und dynamischen Henne-Verlaufs. Des weiteren 

gelang so auch das spannungsvolle Gegenüber der östlichen und 

westlichen Parkseite: 

Die beiden Boulevard-Bögen verhalten sich bezüglich ihrer Eigenschaf-

ten und Lage zur Henne gegenteilig - gleiches gilt für die Art der 

Parkräume,  die sie erschließen: 

Der westliche Boulevard Bogen steht im direkten Kontakt zur Henne 

und führt durch den intensiv gestalteten Teil des Henne Parks. Der 

östliche Boulevard Bogen dagegen behält einen möglichst großen 

Abstand zur Henne und erschließt den extensiven Teil des Henne Parks.

Die Jury hat besonders der behutsame Umgang mit den vorhandenen 

Freiflächen überzeugt, was ist damit gemeint ?

Wir haben einen großen Teil des Baumbestandes erhalten und die 

beiden Teiche in die Gestaltung integriert. Alles sollte so wirken, als 

hätte der Henne-Fluss den Park selbst gestaltet.  Es ging uns darum, die 

vorhandenen Bestandsqualitäten herauszustellen und sie im Einklang 

mit dem Ort nutzbar zu machen. Wir haben bspw. auch den Verlauf des 

Bestandswegs am Kreishaus vollständig erhalten und den Friedhof an 

den östlichen Boulevard-Bogen angebunden.

Ein wichtiges Entwurfselement ist das Spielen am Wasser. Dabei haben 

Sie bewusst auf Absicherungen verzichtet. Ist das nicht zu gefährlich ? 

Der eigentliche Spielbereich im Nordosten ist zur Henne hin durch 

einen Weidenzaun abgesichert. Ansonsten wollten wir den Parkbesu-

chern den unmittelbaren Kontakt mit dem Henne-Wasser ermöglichen 

und nicht unnötige Barrieren schaffen. Das Henne-Wasser sollte ein 

wirklich erlebbarer Teil des Parks werden, der eigenverantwortlich 

benutzt werden kann. In Abstimmung mit der Versicherung der Kreis- 

und Hochschulstadt Meschede konnte daher auf Absicherungsmaß-

nahmen an den zugänglichen Gewässerabschnitten verzichtet 

werden.

Der Hennepark in seiner heutigen Gestalt basiert auf den Ergebnissen 
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dass die Henne einen maßgeblichen Einfluss auf den Entwurfsprozess 
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Urtyp eines Boulevards, der auch ringförmig ist, und andererseits das 
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cher Flussläufe. 

Mit Hilfe dieser Grund-Idee entstand in der Mitte des Parks genügend 
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Ihre Aufgabe endete nicht nur bei der Gestaltung der Grünanlagen – 

auch das Design der Bänke, Stühle und Infotafeln stammen aus Ihrer 
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Henne. Und natürlich sollten die Möbel auch funktional und vandalis-

mussicher sein. 
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abgesetzte Rampe. Diese Maßnahmen erfolgen nach der naturnahen 
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Der Hennepark in Zahlen

  Bänke vom Typ Henneuferbank8

  Bänke vom Typ Hennebank15

  Stühle vom Typ Hennestuhl11

  Infotafeln  +  Gedenktafel3 1

  Hundekotbeutelspender2

  Abfalleimer6

  neue Stahlbrücke nebst zweier 1

Rampen

  neue Rampen seitlich der 2

bestehenden Holzbrücke

 ca. qm Asphalt für den 800 

Henne-Boulevard

  Mastleuchten zur Ausleuchtung13

  Groß-Spielgeräte3

  Freiluftklassenzimmer  1

  Federwipptiere „Bienchen“10

 ca. qm Rollrasen470 

 ca. qm Rasenansaat1.800 
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Der Hennepark besticht durch seinen Facettenreichtum. Wipptiere in Bienenform erinnern an das frühere 

Bienenhäuschen an gleicher Stelle, Schilfkobolde aus Metall tummeln sich im Wasser und Kugeln rollen über 

den Bouleplatz.

BIENEN, SCHILFKOBOLDE UND BOULEKUGELN

Die Bienen und das Grüne Klassenzimmer

Federwippgeräte – oder auch Wipptierchen genannt - gehören zu jeder 

guten Spielfläche dazu. Die im Hennepark aufgestellten Wippgeräte 

sind aber etwas besonderes, sehen sie doch alle wie Bienen aus! Vor der 

Umgestaltung der Brachfläche zu einer Parkanlage stand an dieser 

Stelle eine alte Blockhütte, die ein benachbarter Imker als Bienenstand 

nutzte. Bis zuletzt waren die fleißigen Insekten im „Bienenwäldchen“ 

anzutreffen. 

Erste Gedanken des Büros KuBuS freiraumplanung gingen dahin, die 

Hütte zu erhalten und als Unterstand für Schulklassen auszubauen: Ein 

grünes Klassenzimmer für praxisorientieren Unterricht in der Natur. 

Leider erwies sich die Substanz der Hütte als ungeeignet. Die überzeu-

gende Idee wurde aber dennoch umgesetzt. Die Fa. Zimmer.Obst 

GmbH aus Spreenhagen lieferte ein „Freiluftklassenzimmer“ beste-

hend aus einer Maltafel mit Überdachung und drei Sitzbänken auf 

einem Betonsockel. Erste Gespräche mit der benachbarten „Grund-

schule unter dem Regenbogen“ zur Nutzung des Grünen Klassenzim-

mers verliefen bereits sehr vielversprechend. Auch eine Nutzung durch 

den benachbarten Kindergarten wäre denkbar.  Und so bleibt zu hoffen, 

dass künftig auch einige Unterrichtsstunden im Hennepark stattfin-

den.

Schaukeln, Balancieren und Wippen

Die 10 aus Eichenholz geschnitzten und bemalten Federwipptiere mit 

Flügeln aus einer Gummimatte sind nicht die einzigen Spielelemente 

im ehemaligen Bienenwäldchen. Den künftigen Nutzern steht auch 

eine große Vogelnestschaukel,  ein Balancierbalken und eine Kletter-

balken-Seil-Netz Konstruktion zum schaukeln, klettern, hangeln, 

schwingen und lümmeln zur Verfügung. Alle Elemente bestehen aus 

bearbeiteten Eichenholzstämmen wobei die Sägestruktur erhalten, 

aber leicht geschliffen ist.  Alle vertikalen Hölzer sind in enzian-blau 

gehalten. 

Damit die Kinder an diesem Spielbereich nicht ins Wasser fallen, sichert 

ein Zaun aus einem Weidengeflecht den Spielbereich zur Henne hin ab. 
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Der Jüdische Friedhof

Lange Zeit hinter großen Bäumen versteckt war der jüdische Friedhof an der Beringhauser Straße, auf dem 

seit 1938 kein Begräbnis mehr stattgefunden hat, kaum sichtbar. Erst seit die Stadt Meschede, die für den 

Landesverband der Jüdischen Kultusgemeinden in Westfalen-Lippe die Pflege des Areals übernimmt, die 

Bäume an der Seite zur Henne beschnitten hat, wurde die imposante Bruchsteinmauer am unteren Rand des 

Friedhofs wieder erlebbar.

Jüdische Friedhöfe sind keine abgeschlossenen Orte, sondern für jedermann zugänglich. Ganz im Sinne der 

Jüdischen Kultusgemeinde wurde mit dem Bau des Henne-Boulevards eine weitere Anbindung an den 

jüdischen Friedhof geschaffen. Eine kleine Vorplatzsituation mit Bänken und Informationstafeln markiert 

den Zugang. Der Endpunkt der neu geschaffenen Treppe wird voraussichtlich noch in 2013, spätestens in 2014 

mit der untersten Terrasse des Friedhofs durch einen kleinen Pfad verbunden.

Die Bemühungen des Arbeitskreises Stolpersteine in der Stadt Meschede, an einem prägnanten Ort  an die 

aus Meschede vertriebenen Juden zu erinnern, findet hier ebenfalls ihre Entsprechung. Neben der 

Schautafel, die  einen kurzen Einblick in die Geschichte des Friedhofs bietet, wird eine Gedenktafel aufge-

stellt, die insgesamt 80 Personennamen auflistet.

Der Bouleplatz

Dem ein oder anderen Mescheder wird der Bouleplatz auf dem früheren Kinderspielplatz am Rathaus noch 

ein Begriff sein. Die Anlage wurde im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Rathausumfeldes nicht 

wieder hergestellt. Während der Planungsphase zum neuen Hennepark erkundigten sich daher einige 

Boule-Interessierte bei der Stadt Meschede, ob sich im Umfeld der Henne ein neuer Standort für eine solche 

Anlage anböte. Diese Gedanken nahmen die Planer gern auf und erstellten ein kleines Spielfeld westlich der 

Mauer am Jüdischen Friedhof. 

Die Kosten und deren Finanzierung

Die Finanzierung der insgesamt ca. 1,2 Mio. € Planungs- und Baukosten für den Bau des Henne-Boulevards, 

der Ersatzstellplätze, der Grünflächen und Spielelemente, der Umgestaltung des Fließgewässers und des 

Neubaus der Pegelanlage setzt sich aus drei Komponenten zusammen. 

1. Aus dem Förderprogramm des Umweltministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen zur naturnahen 

Gestaltung von Gewässern wurden 90% der Kosten für die Gewässerbaumaßnahmen inkl. der Pegelverle-

gung  bereitgestellt. Den restlichen Eigenanteil übernahm zu einem Großteil der Hochsauerlandkreis aus 

Ersatzgeldern der Unteren Landschaftsbehörde.

2. Die Herstellung einer innerstädtischen Parkanlage und des Henne-Boulevards wurden zu 70% aus 

Städtebaufördermitteln des Landes Nordrhein-Westfalen finanziert.

3. Die restl. Eigenanteile steuerte die Kreis- und Hochschulstadt  Meschede aus eigenen Mitteln hinzu.

Die Schilfkobolde

Bei einem Besuch Rudolf Kaufmanns, 

Inhaber des Büros KuBuS und ehema-

liger Mitbruder der Abtei, haben wir 

uns einige meiner Arbeiten angese-

hen. Diese haben uns dazu inspiriert, 

gemeinsam auch für den Hennepark 

ein  Kunstwerk zu entwickeln. Die 

Schilfkobolde sind eine Idee von Frau 

Pegelow, die dann in der Kloster-

schmiede angefertigt wurden.

Die Metallarbeit ist bewusst so 

gestaltet, als wäre sie ein Bestandteil 

der Natur. Auf den ersten Blick ist viel-

leicht nicht erkennbar, was damit 

gemeint ist. Dies soll den Besucher 

neugierig machen, denn bei nähe-

rem Hinsehen erkennt man einen 

Mund und schließlich das ganze 

Gesicht.

Ich halte die Aufstellung von Kunst-

werken im öffentlich Raum für sehr 

wichtig. Werbung und Ökonomie 

nehmen bereits jetzt einen breiten 

Raum ein. Kunstwerke können hinge-

gen dazu beitragen, dass allgemeine 

Bewusstsein für Kreativität und 

Ideenreichtum zu schärfen.

PATER ABRAHAM

Leiter der Klosterschmiede

Abtei Königsmünster Meschede
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Der Flusslauf der Henne wurde im Bereich des Henneparks in den letzten 100 Jahren mehrmals verändert: 

zunächst begradigt als Abfluss aus der neuen Hennetalsperre, dann verkürzt wegen der Beseitigung des 

Obergrabens und nun wieder naturnah umgestaltet als Teil des neuen Henneparks.

LAUFVERLÄNGERUNG UND FLUTMULDEN

Das Ingenieurbüro Wolfgang Klein aus Warstein  war in Zusammenar-

beit mit dem Umweltinstitut Höxter verantwortlich für Planung, 

Ausschreibung und Baubegleitung beim Ausbau der Henne. 

Herr Klein, der Henneverlauf wurde im 19. Jahrhundert mehrfach 

verändert – dabei ging der einst natürliche Charakter verloren, warum ?

Mit zunehmender Urbanisierung nahm der „Druck“ auf die Gewässer 

zu. Die vorgenommenen Veränderungen dienten dazu,  dem Gewässer 

möglichst viel Platz abzugewinnen, das Wasser (insbesondere  bei 

Hochwasser) möglichst schnell und schadlos abzuführen und 

Wassernutzungen für Energie-, Trink- und Brauchwassergewinnung zu 

betreiben. Durch diese Vielzahl an Eingriffen verlor die Henne ihre 

natürliche Struktur, mit denen auch die Bachbewohner (Fische, Krebse, 

Schnecken, etc.) und die gewässertypischen Pflanzen verschwanden.    

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) fordert eine naturna-

he Gestaltung aller Fließgewässer. Was ist damit gemeint ?

Ziel der WRRL ist es, den Großteil der Fließgewässer wieder in einen 

intakten ökologischen Zustand zu überführen. Für die Henne bedeutet 

dies: die Wiederherstellung der natürlichen Fließdynamik durch 

Entfernen der Ufer- und Sohlbefestigungen (soweit es das Umfeld 

zulässt), die Laufverlegung/-längerung des Gewässers, indem die 

begradigten Abschnitte in einen gewundenen, naturnahen Verlauf 

gebracht werden und die Anreicherung des vormals homogen 

ausgebauten Gewässers mit verschiedenen Strukturen. 

Die Umsetzung dieser Maßnahmen war nicht einfach, warum ?

Das Abflussregime der Henne entspricht nicht den natürlichen 

Verhältnissen, sondern unterliegt den wasserwirtschaftlichen 

Erfordernissen der Hennetalsperre. Bei Niedrigwasser in der Ruhr führt 

die Henne vergleichsweise große Wassermengen, die aus dem 

Hennesee abgeleitet werden und umgekehrt.

Auch der Geschiebehaushalt der Henne wird durch die Talsperre und 

die Entnahmebauwerke an der Kleinen Henne gravierend beeinflusst. 

Die mitgeführten Sedimente des oberhalb des Hennesees gelegenen  

Einzugsgebietes werden dadurch zurückgehalten, so dass ein massiver 

Geschiebemangel entsteht. Die Wassertemperatur des aus der 

Talsperre abgeleiteten Wassers liegt auch im Sommer bei 4 °C. Die 

Rahmenbedingungen zur Umgestaltung der Henne waren folglich 

nicht vergleichbar mit denen von natürlichen Fließgewässersystemen.
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Das Besondere an der Gestaltung der Henne in diesem Abschnitt war die erfolgreiche Kombination mit der 

Freiraumplanung. Lassen sich diese beiden Zielsetzungen überhaupt miteinander kombinieren ?

Bei der Planung der Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung der Henne ließen sich gut Synergieeffekte 

durch die  Berücksichtigung von Aspekten der Freiraumplanung nutzen. Die Schaffung einer reich struktu-

rierten Gewässeraue als Park-, Spiel- und Erholungsanlage kam der Gewässerstrukturierung sehr entgegen. 

So konnten durch die zur Verfügstellung eines erheblich größeren Gewässerkorridors, Flach- und Steilufer 

geschaffen werden, die die Zugänglichkeit und die Erlebbarkeit des Gewässers für die Menschen ermögli-

chen und die natürliche Strukturen eines nun mäandrierenden Gewässerverlaufs ermöglichten.

Ähnlich verhält es sich mit den gewählten Verbaumaterialien, die neben einer optischen auch eine ökologi-

sche Diversität darstellen. Stör- und Trittsteine im und am Bachbett laden zu Erkundungen ins Gewässer ein 

und stellen insbesondere für die Sohlmorphologie der Henne wichtige Strukturelemente. So kann sich das 

nun reichhaltig vorhandene Sohlsubstrat (Kiese und Sande, die zuvor aus der Ruhr am Rathaus entnommen 

wurden) als Lebensraum für viele Gewässerorganismen durch Erosion und Sedimentationen (sowie 

spielende Kinder), ständig umlagern, so dass sich immer neue Lebensräume ausbilden können.

Mit welchen Maßnahmen gelang es letztendlich, der Henne wieder ein naturnahes Aussehen zu verleihen?

In erster Linie ist der nun erheblich größere/breitere Gewässerkorridor zu nennen, wie dies auf Bild  im 02

Vergleich zu dem Ursprungszustand im Bild  zu erkennen ist. So konnten trotz der hohen Nutzungsansprü-01

che des Umfeldes wertvolle Gewässerstrukturen geschaffen werden, die sich u.a. im Einbau von befestigtem 

Totholz als wichtige ökologische und eigendynamische Fließgewässerkomponente, widerspiegeln. Die nun 

durchgeführte Umgestaltung der Henne stellt somit ein Referenzprojekt dahingehend dar, dass sich selbst 

im urban geprägtem Raum weitreichende Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung von Fließgewässern 

verwirklichen lassen, die neben den Zielen der WRRL auch die Erlebbarkeit des Gewässers und dessen Aue in 

erheblichen Maße berücksichtigen und fördern. Daraus resultiert eine weitreichende Akzeptanz. 

Die Wasserkompetenzregion Südwestfalen

Das Beispiel am Hennepark zeigt, wie sich Gewässerentwicklung, Freiraumgestaltung, Tourismus und 

Umweltbildung auf hervorragende Weise miteinander kombinieren lassen. Die Maßnahmen selbst und die 

Art der Umsetzung könnten so eine Vorbildfunktion darstellen.  Aber auch in anderen Kommunen im oberen 

Ruhrtal, wie z.B. in Arnsberg, Bestwig und Olsberg werden große Anstrengungen zur Renaturierung der 

Fließgewässer unternommen. Das neue Projekt „Wasserkompetenzregion Südwestfalen“ hat den Korridor 

Ruhr/ Henne daher als einen von zwei Modellräumen identifiziert, um diese Ansätze miteinander zu 

verzahnen und als Vorbild für ganz Südwestfalen zu entwickeln und bekannt zu machen.

Pegelmesstelle Hennepark 

Aufgabe von Pegelmessstellen ist es, 

den Wasserstand und die Fließge-

schwindigkeit  der wichtigsten 

Gewässerabschnitte zu erfassen. Die 

gewonnen Daten bilden die Grundla-

ge für die Steuerung der Wasserab-

gabe aus den Talsperren des Ruhrver-

bandes. Zudem  lassen sich aus den 

Daten Rückschlüsse auf mögliche 

Hochwassergefährdungen ziehen.

Im Stadtgebiet Meschede betreibt 

das Landesamt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz LANUV eine 

Messstelle an der Henne. Durch den 

Abbruch der alten Wehranlage muss-

te auch der Pegel verlegt werden. Die 

neue Messanlage unterhalb der Brü-

cke der Remblinghauser Straße kos-

tete ca. 50.000 €. Künftig sollen die 

Daten des Pegels auch im Internet 

jederzeit abrufbar sein, wie dies für 

den Ruhrpegel am Rathaus und den 

Hennepegel unterhalb der Talsperre 

bereits jetzt der Fall ist.

Mehr Informationen finden sie unter: 

http://luadb.lds.nrw.de

www.talsperrenleitzentrale-ruhr.de
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Der Henne-Boulevard endet nicht mit der Fertigstellung des Henneparks, sondern er findet seine Fortführung 

parallel zur Henne entlang des Parkplatzes am Schlotweg und der Straße Am Rautenschemm. Auf dem Weg 

hinauf zum Staudamm des Hennesees kreuzt der Henne-Boulevard das Areal der Schule unter dem 

Regenbogen und weitet sich zu einer Spielzone entlang der Henne aus. Parallel dazu wird auch der Flusslauf 

der Henne naturnah gestaltet.

AUF DEM WEG ZUM HENNESEE

Der Wegeverlauf des Henne-Boulevards

Der Henne-Boulevard ist das verbindende Element zwischen der 

Innenstadt und dem Hennesee  Wenn möglich folgt er direkt dem 

Flusslauf der Henne, so wie am Winziger Platz oder im Hennepark. 

Einheitliche Ausstattungsmerkmale, wie die Hennebank und eine 

durchgehende Beschilderung, sollen zu einem hohen Wiedererken-

nungswert führen. Aus der nebenstehende Karte ist der Henne-

Boulevard als gepunktete Linie erkennbar.

Im Bereich des Henneparks führt der Henne-Boulevard sowohl über die 

westliche als auch die östliche Seite der Henne. Durch zwei barrierefrei 

gestaltete Brücken sind beide Abschnitte miteinander verbunden. Die 

Weiterführung nach Süden erfolgt entlang des Parkplatzes Schlotweg.

Im nächstfolgenden Abschnitt gegenüber der neuen Grundschule 

entlang der Straße Am Rautenschemm dient die derzeit noch vorhan-

dene Grünfläche sowohl der Aufweitung der Henne – auch hier soll 

eine mäandrierende Form erreicht werden – als auch der Verbreiterung 

des Gehweges als Teil des Henne-Boulevards. Die Maßnahme wird im 

Sommer/ Herbst  2013 umgesetzt.

In Höhe der Grundschule zweigt der Henne-Boulevard nach Südwesten 

ab und bezieht den südlichen Teil des Außengeländes der Schule mit 

ein. Die Freifläche zwischen Boulevard und dem Henneufer eignet sich 

in hervorragender Weise für eine weitere Spielzone, die sich an Kinder 

im Schulalter richtet. Im Anschluss an die Spielzone wird die Henne mit 

einer neu zu errichtenden Stahlbrücke überquert.

Zwischen der Grundschule und dem Hennedamm führt der Henne-

Boulevard durch eine landwirtschaftlich genutzte Fläche (Mähwiese/ 

Weide). Die vorgesehene Laufverlängerung der Henne erstreckt sich 

auf einen Großteil des Grünlandes, den die Stadt Meschede zu diesem 

Zweck erworben hat. Lediglich der an das Auslassbauwerk der Talsperre 

angrenzende Abschnitt der Henne verbleibt aus technischen Gründen 

und auch aufgrund des tiefen Einschnitts des Gewässers so wie er sich 

heute darstellt. Der Henne-Boulevard folgt dem neu gestalteten 

Flusslauf bis zum Fuße des Staudamms. Die Renaturierung der Henne 

und der Henne-Boulevard mit der neuen Stahlbrücke werden im Herbst 

2013 realisiert.
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Spielelemente

Die Spielzone entlang des Henne-Boulevards besteht aus verschiedenen Elementen. Der nördliche Teil (Bild 

01) ist geprägt durch klassische Turn- und Sportgeräte: ein Balancierbalken, ein Reck mit drei Stangen, eine 

Tischtennisplatte sowie eine Doppelschaukel. Aus Sicherheitsgründen ist das Umfeld von Reck und Schaukel 

mit Fallschutzbelag versehen. Im südlichen Teil wurde eine umfassende Spielkombination (Bild 02) aufge-

stellt, die verschiedene Bewegungsmuster vereint: rutschen, klettern, Treppen steigen, hangeln und 

balancieren auf einer Wackelbrücke. Der gesamte Untergrund ist mit Holzhackschnitzeln ausgekleidet.  Die 

angrenzende Freifläche soll noch zu einem Multifunktionsspielfeld umgestaltet werden.  

Die gesamte Spielzone ist zur Henne hin durch eine Hecke und zahlreiche Laubbäume, die im Sommer 

Schatten spenden, eingefasst. An zwei Stellen lädt eine Tisch/ Bank Kombination zum Verweilen ein. Die 

Spielzone unterliegt der Aufsicht der Grundschule, ist aber jederzeit und für jedermann zugänglich. 

Da die Schule aus Hochwasserschutzaspekten auf einem Plateau errichtet wurde, ließ sich der Flusslauf der 

Henne nicht unmittelbar in die Spielzone integrieren. Um dennoch das Wasser für Kinder erlebbar zu 

machen, hat sich das Büro wbp Landschaftsarchitekten aus Bochum, welches für die Freianlagenplanung 

rund um die Grundschule verantwortlich war, ein besonderes Highlight überlegt. Mittels einer Wipp-Saug-

Pumpe können Kinder durch Muskelkraft Wasser aus der Henne pumpen. Hierzu wurde eine Einlaufstelle in 

der Henne hergestellt. Das durch die Pumpe angesaugte Wasser plätschert anschließend entlang eines 

Wasserspielbandes über die Spielzone bis zu einer Auslaufstelle und von dort wieder zurück in die Henne. 

Gestalterische Elemente

Die gesamte Spielzone ist bis auf die Bereiche der oben genannten Spielelemente mit einem hochwertigen 

Rechteckpflaster eingefasst und zudem mit Straßenlaternen versehen, die die Benutzbarkeit der Fläche 

jederzeit sicherstellt. Der Henne-Boulevard ist hiervon durch ein Asphaltband deutlich sichtbar abgetrennt. 

Poller sichern  die Fläche gegenüber dem Fahrverkehr ab. Vor dem Eingangsbereich der Sporthalle und vor 

dem Haupteingang lockern zwei rechteckig angeordnete Rasenflächen die Szenerie auf. In den Rasenflächen 

und in linearer Fortsetzung davon auch auf den befestigten Flächen und zwischen den Teamhäusern  sind 

Laubbäume platziert, die durch Bodeneinbaustrahler in Szene gesetzt werden.

Baukosten und Finanzierung 

Im Rahmen der REGIONALE 2013 wurden der Henne-Boulevard und die Spielzone an der neuen Grundschule 

realisiert.  Die Baukosten betrugen insgesamt ca. 291.000 €. 70 % der Kosten wurden durch die Städtebauför-

derung des Landes Nordrhein-Westfalen bezuschusst. Die Herstellung der Spielzone im Herbst 2011 war die 

erste Maßnahme, die im Rahmen der REGIONALE 2013 in Meschede umgesetzt wurde. Die noch fehlenden 

Bäume werden durch die Stadt Meschede oder durch Spenden finanziert.

Schule unter dem Regenbogen

Das pädagogische Konzept prägt die 

Architektur der  neuen Schule unter 

dem Regenbogen. Freude am Lernen 

hat etwas mit Wohlfühlen zu tun.  

Der zunehmenden Heterogenität der 

Kinder und dem inklusivem Gedan-

ken sowie der Ganztagsnutzung wer-

den die Teamhäuser gerecht. Grup-

penräume zwischen den Klassenräu-

men und auch Lehrerteamräume hal-

ten den aktuellen Ansprüchen stand.

Der neue Baukörper dockt an die 

bestehende Turnhalle an und inte-

griert diese in die Gesamtanlage. Um 

den zentralen Körper des Rückgrates 

sind eingeschossig die Teamhäuser 

angeordnet. Das Rückgrat ist zweige-

schossig und enthält die zentralen 

Funktionen wie Forum, Mensa, Ganz-

tagsbetreuung, Verwaltung und Fach-

klassen. In den Teamhäusern sind je 

vier Unterrichtsräume windmühlen-

artig um ein offenes Zentrum  grup-

piert. Es wurden „Zwischenräume“ 

als Gruppenräume geschaffen, diese 

sind durch verglaste Trennwände von 

den Klassen einsehbar. Alle Teamhäu-

ser haben einen direkten Ausgang ins 

Freie.
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Spielzone unterliegt der Aufsicht der Grundschule, ist aber jederzeit und für jedermann zugänglich. 

Da die Schule aus Hochwasserschutzaspekten auf einem Plateau errichtet wurde, ließ sich der Flusslauf der 

Henne nicht unmittelbar in die Spielzone integrieren. Um dennoch das Wasser für Kinder erlebbar zu 

machen, hat sich das Büro wbp Landschaftsarchitekten aus Bochum, welches für die Freianlagenplanung 

rund um die Grundschule verantwortlich war, ein besonderes Highlight überlegt. Mittels einer Wipp-Saug-

Pumpe können Kinder durch Muskelkraft Wasser aus der Henne pumpen. Hierzu wurde eine Einlaufstelle in 

der Henne hergestellt. Das durch die Pumpe angesaugte Wasser plätschert anschließend entlang eines 

Wasserspielbandes über die Spielzone bis zu einer Auslaufstelle und von dort wieder zurück in die Henne. 

Gestalterische Elemente

Die gesamte Spielzone ist bis auf die Bereiche der oben genannten Spielelemente mit einem hochwertigen 

Rechteckpflaster eingefasst und zudem mit Straßenlaternen versehen, die die Benutzbarkeit der Fläche 

jederzeit sicherstellt. Der Henne-Boulevard ist hiervon durch ein Asphaltband deutlich sichtbar abgetrennt. 

Poller sichern  die Fläche gegenüber dem Fahrverkehr ab. Vor dem Eingangsbereich der Sporthalle und vor 

dem Haupteingang lockern zwei rechteckig angeordnete Rasenflächen die Szenerie auf. In den Rasenflächen 

und in linearer Fortsetzung davon auch auf den befestigten Flächen und zwischen den Teamhäusern  sind 

Laubbäume platziert, die durch Bodeneinbaustrahler in Szene gesetzt werden.

Baukosten und Finanzierung 

Im Rahmen der REGIONALE 2013 wurden der Henne-Boulevard und die Spielzone an der neuen Grundschule 

realisiert.  Die Baukosten betrugen insgesamt ca. 291.000 €. 70 % der Kosten wurden durch die Städtebauför-

derung des Landes Nordrhein-Westfalen bezuschusst. Die Herstellung der Spielzone im Herbst 2011 war die 

erste Maßnahme, die im Rahmen der REGIONALE 2013 in Meschede umgesetzt wurde. Die noch fehlenden 

Bäume werden durch die Stadt Meschede oder durch Spenden finanziert.

Schule unter dem Regenbogen

Das pädagogische Konzept prägt die 

Architektur der  neuen Schule unter 

dem Regenbogen. Freude am Lernen 

hat etwas mit Wohlfühlen zu tun.  

Der zunehmenden Heterogenität der 

Kinder und dem inklusivem Gedan-

ken sowie der Ganztagsnutzung wer-

den die Teamhäuser gerecht. Grup-

penräume zwischen den Klassenräu-

men und auch Lehrerteamräume hal-

ten den aktuellen Ansprüchen stand.

Der neue Baukörper dockt an die 

bestehende Turnhalle an und inte-

griert diese in die Gesamtanlage. Um 

den zentralen Körper des Rückgrates 

sind eingeschossig die Teamhäuser 

angeordnet. Das Rückgrat ist zweige-

schossig und enthält die zentralen 

Funktionen wie Forum, Mensa, Ganz-

tagsbetreuung, Verwaltung und Fach-

klassen. In den Teamhäusern sind je 

vier Unterrichtsräume windmühlen-

artig um ein offenes Zentrum  grup-

piert. Es wurden „Zwischenräume“ 

als Gruppenräume geschaffen, diese 

sind durch verglaste Trennwände von 

den Klassen einsehbar. Alle Teamhäu-

ser haben einen direkten Ausgang ins 

Freie.
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Die Präsentation der einzelnen Teilprojekte in Meschede erstreckt sich über einen Zeitraum von mehr als 12 

Monaten: Beginnend mit dem Kinderspielfest „MaxiSpaß für Minis an der Henne“ über das Ruhrtalradwegfest 

bis hin zum Innenstadtdinner.

PRÄSENTATIONSJAHR(E) ZUR REGIONALE 2013 
IN MESCHEDE

MaxiSpaß für Minis – an der Henne

Der Hennepark einschließlich eines Teils des Henne-Boulevards mit der 

Spielzone an der neuen Grundschule sind die ersten im Rahmen der 

REGIONALE 2013 fertig gestellten Teilprojekte in Meschede. Die 

offizielle Einweihung erfolgt am 30. Juni 2013 mit einem großen 

Kinderspielfest, dem „MaxiSpaß für Minis - an der Henne“, das in 

Zusammenarbeit der Kreis- und Hochschulstadt Meschede mit dem 

Stadtmarketing Meschede organisiert wird. 

Nach der offiziellen Eröffnung durch die Ehrengäste und die wichtigs-

ten Projektbeteiligten laden zahlreiche örtliche Initiativen Kinder und 

Jugendliche dazu ein, sich zwischen Hennepark und der neuen 

Grundschule spielerisch oder gar sportlich zu betätigen. Aber auch der 

Umweltbildungsaspekt soll nicht außer Acht gelassen werden: der 

Umweltbus Lumbricus der NUA lädt ebenso zum Forschen und 

Entdecken ein, wie der Bauwagen aus der ZDF-Sendung Löwenzähn-

chen oder das Infomobil des Ruhrverbandes. Ein buntes Bühnenpro-

gramm mit verschiedenen Show-Acts rundet das Kinderspielfest ab. 

Und wer an diesem Festtag leider verhindert ist, der kann sich den 

Hennepark in einem extra hierfür angefertigten Malbuch selbst 

nachzeichnen.

Ausblick auf weitere Veranstaltungen 

Im Rahmen des verkaufsoffenen Maisonntags am 04. Mai 2014 

präsentiert sich die Innenstadt wieder als Eldorado für Radfahrer beim 

Ruhrtalradwegfest 2014. Das 

traditionelle Innenstadtdinner 

bildet den idealen Rahmen für 

den Abschluss der REGIONALE 

2013 in der Innen-stadt von 

Meschede. Am 17. August 2013 

gibt es schon einen kleinen 

Vorgeschmack auf die große Feier, 

die am 16. August 2014 stattfin-

det. Geplant ist z. B. die Fußwege-

bene im Henneprofil am Winziger 

Platz zu einer exklusiven Candle-

Light-Lounge zu verwandeln.
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