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liebe	mitbürgerinnen,	liebe	mitbürger,
klare Perspektiven sind entscheidend für einen guten Weg in der Zukunft  - gerade vor dem Hinter-
grund der demographischen Entwicklung in der Region. Eben diese Perspektiven erhält die Stadt Me-
schede 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 Frei-
zeit weiterzuentwickeln. Wir schaffen lebenswertere und urbanere Strukturen an Ruhr und Henne 
in der Innenstadt und verknüpfen den Landschaftsraum entlang von Henne und geplantem Henne-
Boulevard mit der Innenstadt. Zwischen Innenstadt und Hennesee entsteht so eine neue Entwick-
lungsachse. Hier wollen wir neue Entwicklungsimpulse setzen und nachhaltige Entwicklungen för-
dern. 
 Das wichtigste Entwicklungspotenzial einer Stadt sind dabei ihre Menschen. Viele interessierte 
Bürgerinnen und Bürger haben sich an der Kreativwoche im november 2009 beteiligt. In einem breit 
angelegten Ideenfindungsprozess wurden hier vielfältige Anregungen und Ideen zu diesem Projekt 
hervorgebracht. In zwei besonders markanten Bereichen wurden diese Projektideen nun im Rahmen 
von Wettbewerbsverfahren verfeinert und konkretisiert.
 Der städtebauliche und freiraumplanerische Wettbewerb „Ruhr-Promenade und Henne-Boule-
vard / Winziger Platz“ startete im April 2010, um Ideen zur umgestaltung des öffentlichen Raumes in 
diesem zentralen innerstädtischen Bereich um Ruhrbrücke, Fritz-Honsel-Straße und Winziger Platz 
zu finden. Diesem Raum kommt als Auftakt der gesamten Entwicklungsachse eine entscheidende 
Bedeutung zu. Am 18. Juni 2010 hat nun die Jury die Preisträger ermittelt.
 Mit dem 1. Preis des Wettbewerbs „Ruhr-Promenade und Henne-Boulevard / Winziger Platz“ 
wurden die städtebaulichen und freiraumplanerischen Ideen des Planungsbüros Atelier Loidl, Land-
schaftsarchitekten aus Berlin prämiert. Ich freue mich, dass wir damit eine hervorragende und sehr 
zu Meschede passende Lösung gefunden haben. Der Entwurf entwickelt in wohltuender Weise vor-
handene Raumstrukturen weiter und berücksichtigt dabei ideal die vorhandenen Stärken von Ruhr 
und Henne. Die gewählte langlebige, nachhaltige Lösung dürfte zudem mit einem akzeptablen In-
vestitionsaufwand zu verwirklichen sein.
 Ich bin mir sicher, dass die hier gefundenen Projektideen Beispiel gebend für viele südwestfäli-
sche 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 wissenwasserwandel@meschede.de – eine Hochschulstadt im Fluss einen Beitrag zur pers-
pektivischen 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 Interes-
se an diesem für unsere Stadt so bedeutsamen Gesamtprojekt.

uli Hess
Bürgermeister
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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 – hinter diesem titel verbirgt sich die Erkenntnis, dass nicht nur die Bildungsmög-
lichkeiten 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 Potential wieder entdeckt, die Henne erleb-
bar macht und Stadt und Landschaftsraum verknüpft. um den Henne-Boulevard Wirklichkeit wer-
den zu lassen, wurden aus achtzehn hervorragenden Planungsideen in einem anonymen und fairen 
Wettbewerb die besten für die offenlegung der Henne im Innenstadtbereich ausgewählt. Das Ver-
fahren hat gezeigt: Der Wettbewerb der Ideen und die Diskussionen über Alternativen bringen Quali-
tät!
 Mit den beiden weiteren Projektbausteinen, dem Stadtpark am Kreishaus und  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. Die-
se 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



08__
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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. 
Ein Leitziel ist die Stärkung der Innenstadt als Zentrum des wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens für die Stadt und die 
Region.
 Mit der geplanten Öffnung der Henne am Winziger Platz, dem 
Ausbau eines Henne-Boulevards - in weiteren Schritten bis zum 
Hennesee - und einer reizvoll gestalteten Ruhr-Promenade soll die 
Faszination des Wassers genutzt werden.

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 20 teilnehmer begrenzt, die aus zwei 
Gruppen zusammengestellt wurden:
 5 teilnehmer wurden von der Stadt Meschede zur teilnahme 

ausgewählt und eingeladen.
 In einem vorgeschalteten Bewerbungsverfahren wurden 

durch Losentscheid 15 weitere teilnehmer ermittelt.

Folgende Büros wurden zum Verfahren eingeladen:
– Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Berlin
– Contur 2 Architekten Stadtplaner mit Davids terfrüchte + 

Partner, Landschaftsarchitekten, Essen
– reicher haase Architekten Stadtplaner Ingenieure, Aachen
– scape Landschaftsarchitekten, Düsseldorf
– wbp Landschaftsarchitekten Ingenieure, Bochum

Wettbewerbsverfahren

Folgende Büros wurden zur teilnahme am Verfahren gelost:
– AnnABAu Architektur und Landschaft, Berlin
– el:ch landschaftsarchitekten, München
– (f) landschaftsarchitektur Gunter Fischer, Bonn
– gruppe F Landschaftsarchitekten, Berlin
– Hahn von Hantelmann Landschaftsarchitekten, Berlin
– Stephan Hertenberger Landschaftsarchitekt mit Hertenberger 

Architekten, Stuttgart
– JKL – Junker + Kollegen, Bramsche
– noack Landschaftsarchitekten, Dresden
– Planorama | Landschaftsarchitektur, Berlin
– PoLA Landschaftsarchitekten, Berlin
– Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten, Berlin
– Simons & Hinze Landschaftsarchitekten, Berlin
– tektonik Architekten mit Wewer Landschaftsarchitektur, 

Frankfurt a. M.
– VERHAS Architektur und Landschaft, Düsseldorf
– WerkStadt Architekten und Stadtplaner, Darmstadt 

18 von 20 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 18. Juni 2010 
tagte das Preisgericht unter Vorsitz von Herrn Professor Gerd  
Aufmkolk in Meschede. Dem stimmberechtigten Preisgericht ge-
hörten an:
– Professor Gerd Aufmkolk, Landschaftsarchitekt, nürnberg
– Henry Beierlorzer, Stadtplaner, Witten
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– Professorin Cornelia Bott, Landschaftsarchitektin, Korntal-
Münchingen

– Achim Dahlheimer, Ministerium für Bauen und Verkehr, Düs-
seldorf

– Martin Dörtelmann, Planung und Bauordnung, Meschede
– Dirk Glaser, Geschäftsführer Südwestfalen Agentur, olpe
– uli Hess, Stadtplaner und Bürgermeister, Meschede
– Professor Sigurd trommer, Architekt, Bonn

Als stellvertretende Preisrichter/innen waren anwesend:
– Rüdiger Brosk, Landschaftsarchitekt, Essen
– Daniel Fühner, Stadtplaner Südwestfalen Agentur, olpe

Als Berater ohne Stimmrecht waren anwesend:
– Professor Jürgen Bechtloff, FH Südwestfalen, Meschede
– Rolf Dietz, Dezernat für Wasserwirtschaft und Gewässer-

schutz, Arnsberg
– Kornelius Kuhlmann, SPD Fraktion Meschede
– Eva Lüning, untere Wasserbehörde Hochsauerlandkreis,  

Meschede
– Hans-Werner Rötzmeier, uWG Fraktion Meschede
– Josef Sommer, CDu Fraktion Meschede
– Jochen Senge, MBZ Fraktion Meschede
– Mechthild thoridt, B`90 GRÜnE Fraktion Meschede
– Ingrid Völcker, FDP Fraktion Meschede
– Jochen Woelke, Stadt 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 

– Städtebauliche und stadträumliche Qualität
– 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:
 1. Preis
 Atelier Loidl Landschaftsarchitekten und Stadtplaner, Berlin
 2. Preis
 scape Landschaftsarchitekten, Düsseldorf
 3. Preis
 ContuR 2 Architektur und Stadtplanung mit   

Davids terfrüchte + Partner, Essen

 Anerkennungen
 Simons & Hinze Landschaftsarchitekten, Berlin
 (f) landschaftsarchitektur Gunter Fischer, Bonn

 Engere Wahl
 wbp Landschaftsarchitekten Ingenieure, Bochum

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, Anerkennungen und engere Wahl

1.	Preis
Atelier Loidl Landschaftsarchitekten und 
Stadt planer, Berlin

2.	Preis
scape Landschaftsarchitekten, 
Düsseldorf

3.	Preis
ContuR 2 Architektur und Stadtplanung 
mit Davids terfrüchte + Partner, Essen
Berater: licht / raum / stadt Dinnebier + 
Knappschneider, Wuppertal
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anerkennung
Simons & Hinze Landschaftsarchitekten, 
Berlin

anerkennung
(f) landschaftsarchitektur Gunter Fischer
Bonn

engere	wahl
wbp Landschaftsarchitekten, 
Bochum
Berater: ambrosius blanke verkehr.infra-
struktur, Bochum
GKE Consult Beratende Ingenieure, Braun-
schweig
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1. Preis Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Berlin

auszug	aus	dem	erläuterungsbericht.	Das städtebauliche 
Ziel des Entwurfs ist die Öffnung der Stadt zum Wasser. Die Frei-
räume an den ufern und die Gewässer selbst bilden hierbei eine 
unmittelbare Einheit und treten über unterschiedliche Schnitt-
stellen in einen abwechslungsreichen direkten Dialog.
 Die atmosphärischen, bestehenden Bruchsteinmauern der 
Henne bestimmen das “neue alte” Bild des Gewässers. Der durch-
gehenden ca. 4 m hohen Mauer auf der Westseite setzen wir eine 
terrassierte Gestaltung im osten gegenüber. Der Flussraum er-
weitert sich in seinem Querschnitt. Die östliche untere Ebene wird 
als filigraner, 2 m breiter Betonsteg ausformuliert, der leicht erha-
ben, die Möglichkeit des direkten Kontaktes mit dem Wasser bie-
tet. Der Steg wird im norden und Süden über kleinere treppen er-
reicht, wohingegen am Winziger Platz eine großzügige Freitreppe 
zum Wasser führt – in zentraler Lage ein neuer atmosphärischer 
städtischer ort.
 Die beidseitigen Flanierzonen der Ruhr-Promenade werden von 
Baumreihen aus lichten Eichen überstanden, so dass die Promena-
de in ihrer Gesamtheit einen Alleecharakter erhält. Der Bereich der 
Hennemündung bleibt als stadtbauliche Sichtachse freigestellt. Die 
Promenade erhält ihren nördlichen Abschluss zur Ruhr hin durch 
eine 80 cm hohe Brüstungsmauer im Bruchsteinmaterial der Ruhr-
brücke. Bequeme Sitzmöglichkeiten mit Holzauflagen entlang der 
Promenade laden zum entspannenden Aufenthalt ein. Ein kleiner 
Platz mit Bäumen, Sitzgelegenheiten, einem optionalen Wasser-
spiel und großzügiger Sitzstufenanlage zur Park aue, eröffnet ein-
zigartige Blicke auf den Fluss und die alte Brücke. 

bewertung	des	Preisgerichts.	Die Verfasser entwickeln den 
unterschiedlichen Raum von Ruhr und Henne wohltuend weiter. 
Dabei nutzen sie die vorhandenen Begabungen, wie den naturna-
hen Lauf der Ruhr und die wiedergeöffnete städtische mauerbe-
gleitende Henne ebenso, wie die bestehenden stadträumlichen 
Strukturen. Diese Zurückhaltung ist eine besondere Qualität, die 
sich in den detaillierten Ausarbeitungen fortsetzt.
 So ist eine gute Funktionalität z. B. auch dadurch gegeben, 
dass der nachweis von 30 Stellplätzen gelingt, ohne das Henne-
ufer zu belasten. Diese bieten mit dem westlichen baumbeglei-

tenden ufer (mittelkronige Bäume) und dem baumfreien ostufer 
mit tiefergelegten Stegen am Wasser ein abwechslungsreiches 
und zugleich einheitliches Antreffen des neuen (alten) Stadtele-
ments.
 Die einfache Stegführung mit Zugangstreppe an den Henne-
querungen bildet mit der Freitreppe am Winziger Platz eine be-
sondere, in sich stimmige Geste.
 Überarbeitung erfordert allerdings die Positionierung der 
treppen, welche den Abfluss der Henne bei einer Hochwassersitu-
ation erschweren. Außerdem ist die stadträumliche Situation am 
t-Punkt nicht berücksichtigt worden. 
 Mit kleinen Plätzen an den Hennequerungen werden die vor-
handenen Stadtstrukturen stimmig ergänzt. Entlang der Ruhr ge-
fällt die grundsätzliche naturbelassenheit, welche durch ein Ab-
grenzungsmäuerchen zur Fritz-Honsel-Straße gleichermaßen ge-
rahmt wird. Die maßstäbliche Platzbildung am südlichen Brü-
ckenkopf bietet mit den treppenstufen angenehme Betrach-
tungsmöglichkeiten von Ruhraue und Ruhrbrücke. Die detaillier-
te Ausbildung muss fließhydraulisch überprüft werden. Anregend 
wird der schmale uferbegleitende Weg unter der Straßenbrücke 
empfunden, der die naturnähe unmittelbar erleben lässt. Die ein-
zelnen baulichen Elemente sind zurückhaltend und passend zu-
gleich gestaltet. Dies gilt beispielsweise für die Ruhrauenmauer 
aus Grünsandstein, dem Material der Ruhrbrücke, wie für die fili-
granen Geländer und auch die robusten Sitzmöglichkeiten. Auch 
der Wechsel von Pflaster und Asphalt für die Geh- und Fahrberei-
che wird positiv beurteilt.
 Die entwickelten Strukturen und Elemente wirken wie selbst-
verständlich mit dem Stadtkontext vernetzt, nehmen vorhandene 
Bezüge auf und führen sie entsprechend fort.

fazit.	Es gelingt dem Verfasser, nicht nur mit einem akzeptablen 
Investitionsaufwand auszukommen, sondern auch eine langlebi-
ge, nachhaltige Lösung zu präsentieren.
 Insgesamt wird eine schöne und anrührende Stadterneue-
rung und -belebung nicht nur für die Innenstadt von Meschede, 
sondern auch als besondere Situation im Verlauf des Ruhrtal-Rad-
wegs vorgeschlagen
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auszug	aus	dem	erläuterungsbericht.	Der Henne-Boule-
vard wird zur städtischen Flaniermeile am Fluss und nahtstelle 
zwischen den vorhandenen innerstädtischen Plätzen; die Ruhr-
Promenade als überregionale Fahrrad- und Wanderroute hat ei-
nen landschaftlichen Charakter. Eine einheitliche Material- und 
Ausstattungsqualität mit einer deutlichen Akzentuierung der 
Wasserläufe und uferkanten unterstützt das Konzept.
 Eine durchgängige Baumreihe begleitet den leicht vertieft ge-
legenen Henne-Boulevard. Die flachen Stufen bilden eine subti-
le Grenze zwischen der uferpromenade und dem Straßenraum, 
gleichzeitig dienen sie als attraktiver Sitz- und Aufenthaltsbereich 
am Wasser. Ein über Stufen erreichbares, ca. 1 m über dem Wasser 
gelegenes, öffentliches uferdeck ermöglicht den Aufenthalt im di-
rekten Kontaktbereich zum Wasser. Ein weiteres, auf dem niveau 
des Boulevards angeordnetes, Holzdeck verbessert die Zugäng-
lichkeit östlich der Henne.
 Die Ruhr-Promenade wird zum Entree und Aushängeschild für 
die Innenstadt Meschedes. Eine Eschenallee bildet eine neue grü-
ne Stadtkante zur Ruhr und schafft eine durchgehende, attrakti-
ve Flanier- und Fahrradmeile am Wasser. Die nahe der Ruhrbrücke 
gelegene Grünfläche wird zum kleinen uferpark, robuste Sitzstu-
fen und ein Holzpodest führen zum Wasser.

bewertung	des	Preisgerichts.	Mit einer durchgehend nach-
vollziehbaren und verständlichen Haltung wird ein Konzept zur 
Zusammenführung und qualitativen Aufwertung bisher diffuser 
Stadträume vorgetragen. Es entsteht eine Abfolge hochwertiger 
Platz- und Straßenräume. Die Richtungslenkungen, etwa im Be-
reich der Ruhrbrücke, gelingen über gut gestellte Bäume. Über-
gänge in Richtung Bahnunterführung, Le-Puy-Straße und Zeug-
hausstraße sind gelungen. Die Stimmigkeit des Gesamtmaßstabs 

findet sich auch in der Materialisierung, Ausstattung, Möblierung 
und Baumartenwahl wieder. Besonders begrüßt wird der Vor-
schlag zur Behandlung der geöffneten Henne. Die leichte Absen-
kung des Weges auf der Westseite, seine Befestigung als wasser-
gebundene Decke, Baumstellung und Möblierung sind ein schö-
nes urbanes Motiv. Die Bereiche lassen eine hohe Aufenthalts-
qualität erwarten. 
 Mit den Darstellungen zum ostufer werden die Möglichkeiten 
einer biologischen Gewässervernetzung und Anreicherung an-
gedeutet. ob die Balkone in der dargestellten Form zu realisieren 
sind, wird im Detail zu prüfen sein, die Anregung wird zunächst 
positiv empfunden.
 Ruhr-Promenade und Grünanlage an der Brücke sind hoch-
wertig entwickelt. Vor allem gefällt der sensibel gestaltete „ufer-
park“ mit dem Erhalt der Buchen, dem offenen Bezug zur Ruhr 
und der sparsamen Möblierung. unterschiedlich wird die allee-
artige Bepflanzung der Fritz-Honsel-Straße gesehen. Sie ist ver-
ständlich vor der Baumasse der Stadthalle angeordnet, im vorde-
ren Bereich wirkt sie eher zu dicht.
 Der Finanzamtsvorplatz erfährt eine Aufwertung durch Baum-
überstellung, der Winziger Platz durch locker gestellte Bäume und 
ein an dieser Stelle richtiges Spielangebot. Das Beleuchtungskon-
zept unterstreicht die unterschiedlichkeit der behandelten Räu-
me in guter Weise. Die Parkplätze sind in der erforderlichen Zahl 
nicht nachgewiesen. Der Pflasterbelag ist für die Befahrbarkeit 
mit Bussen nicht geeignet.

fazit. Der Entwurf ist wohl im Rahmen der zur Verfügung ste-
henden Mittel umsetzbar, der unterhaltungsaufwand ist nicht 
außergewöhnlich. Insgesamt ein wertvoller Beitrag zur Lösung 
der dargestellten Aufgabe.

2. Preis scape Landschaftsarchitekten, Düsseldorf
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3. Preis ContuR 2 Architektur und Stadtplanung 
mit Davids | terfrüchte + Partner, Essen

auszug	aus	dem	erläuterungsbericht.	Die Ruhr, der grüne 
breite Strom der sich frei und selbstbewusst durch Meschede be-
wegt. Die Henne, die in einer steinernen Mauerfassung durch den 
Stadtkern geschleust wird. Zwei Charaktere, die auch nach der of-
fenlegung der Henne bestehen bleiben und deren unterschied-
lichkeit die Grundidee für den Entwurf liefert.
 Der Henne-Boulevard zeigt sich als offene Abfolge von Platz-
flächen, schmalen Passagen und dem grachtartigen Lauf der Hen-
ne. Die vier Plätze vor den Köpfen der Grachtabschnitte variieren 
je nach Frequenz und Zentralität gestalterisch die Motive Begeg-
nung und Information. Auf dem östlichen ufer begleitet eine son-
nenbeschienene Fußpassage die Henne. nördlich ragt ein Gebäu-
de bis an die Henne heran. Ein auf stählernen tragbalken aufge-
legter Balkon weicht ihm aus und wird als Aussichts- und Gastro-
nomieterrasse genutzt.

Der sich durch das Ruhrtal ziehende RuhrtalRadweg, quert die 
Ruhr an der Brücke hinter der Stadthalle und wird zur Promena-
de. Ein vier Meter breiter kombinierter Rad/-Gehweg, belegt mit 
sandhellen hochwertigen Betonsteinen quert die Henne und wei-
tet sich zu einem Ruhrbalkon. Einem Plateau, das sich über die Bö-
schungskante der Ruhr und die Hennemündung schiebt. 

bewertung	des	Preisgerichts.	Die Arbeit überzeugt mit einer 
Ausdifferenzierung zwischen dem großen, offenen Grünraum der 
Ruhr und klar strukturierten städtischen Boulevards und Plätzen 
zwischen Henne und Ruhrbrücke.
 Der grüne Ruhrauenbereich wird von einer Promenade ge-
säumt, die den Ruhrtal-Radweg prominent aufnimmt und eine 
klare Kante zur Stadt ausbildet. Die Ruhrbrücke wird als Ponte 
Mescio zu einem gut nuztbaren Aufenthaltsraum und vermittelt 
zwischen Busbahnhof, nordstadt und Bahnhofstraße. Ein Ruhr-
boulevard schließt hier an und grenzt ebenfalls klar zwischen 
Ruhraue und umliegendem Stadtraum auf der Höhe des Finanz-
amtsgrundstücks ab.
 Der Henne-Boulevard stellt sich als städtische Platzabfolge an 
der geöffneten Henne dar. Diese klare Definition der öffentlichen 
Räume an der Henne hat jedoch zur Konsequenz, dass der Fluss 
an keiner Stelle zugänglich wird. 
 Der Entwurf ist sauber und professionell durchgearbeitet: Die 
Gestaltungselemente, Möblierungen, Materialwahl, Zonierun-
gen und Funktionszuordnungen sind gut durchdacht. Aufgrund 
der geringen Eingriffe in das Hennebett sind hydrologische Prob-
leme nicht zu erwarten. Der mit einem Wasserspiel ausgestatte-
te Platzraum zwischen Sparkasse und Stadthalle sowie ein Balkon 
versuchen den fehlenden Wasserbezug an der Henne zu kompen-
sieren.

fazit.	Eine schlüssige und gut durchdachte Arbeit mit klarer städ-
tebaulicher und gestalterischer Haltung, der jedoch eine stärkere 
Erlebbarkeit der geöffneten Henne geopfert wird.
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auszug	aus	dem	erläuterungsbericht.	Die Innenstadt Me-
schedes definiert sich von den Rändern neu. Die vielgestaltigen 
Architekturen des Zentrums benötigen Ruhe und Klarheit, die 
künftig durch den Stadtraum als einheitlichen teppich erfolgen 
soll. Vom Rand neu heißt, dass nunmehr eine Initialzündung von 
der neugestaltung der Straße Winziger Platz und den angrenzen-
den Flächen ausgeht, die dann sukzessive in die weiteren Straßen 
des Zentrums hineingezogen werden kann.
 Mit der Henneöffnung erhält die Straße Winziger Platz einen 
vollkommen neuen Schwerpunkt. Die ufermauern werden gerei-
nigt, und erhalten eine neue Abdeckung. Als Absturzsicherung 
wird ein Geländer montiert. Die Stirnseiten der Henneöffnungen 
und die Brücken haben eine geschlossene Brüstung, in der Sitz-
nischen integriert werden können. Eine Freitreppe mit Sitzstufen 
führt zur Henne hinunter.
 Die ehemalige Grünfläche erhält zwei durch eine mit Stahl 
verkleidete Mauer abgefangene Ebenen, die über eine große Frei-
treppe und einen behindertenfreundlichen Weg von der Henne-
brücke aus erschlossen werden. Auf der unteren Ebene liegt die 
Ruhrterrasse, die unmittelbar ans Wasser führt. Der Baumbe-
stand der Fritz-Honsel-Straße wird weitestgehend erhalten und 
ergänzt, es entsteht auf der oberen Ebene ein lockerer Baumhain 
auf einem Rasenteppich.
 

bewertung	des	Preisgerichts.	Der Entwurf zeichnet sich 
durch eine erkennbare Klarheit und Schlichtheit aus. Es entste-
hen klare Raumstrukturen, die mit dem Einsatz einfacher Mittel 
erreicht werden. Dem Prinzip von Ruhe und Klarheit folgend, wer-
den die öffentlichen Räume nicht übermäßig überfrachtet. Zum 
teil kann dies allerdings auch als zu karg empfunden werden. 
Die zwei gewählten Schwerpunkte sind angemessen platziert 
und überzeugen vom Grundsatz her. Vor allem die Absenkung 
der Freitreppe mit Sitzstufen zur Henne und dem angrenzenden 
Baumdach stellen einen positiven Beitrag dar. Weniger gut in der 
Einzelausformung wirkt der Bereich mit Ruhrbalkon/ Freitreppe 
und Ruhrterrasse an der Ruhr.
 Die Verkehrsfunktionen werden mit der Ausführung der Stra-
ßenräume erfüllt, wobei der trennende Hochbord wegen seiner 
Barrierewirkung kritisch gesehen wird. Zudem ist die Pflasterung 
der Fahrbahn nicht funktionsgerecht. Die Brüstungsmauern an 
den Hennequerungen verhindern wünschenswerte Blickbezie-
hungen und sind in der dargestellten Form Gefahrenpunkte.  
ohnehin sind die zwei Querungen der Henne nicht unbedingt 
notwendig.

fazit. Abschließend ist zu konstatieren, dass der Entwurf umsetz-
bare Lösungen mit wenig Konfliktpotential bietet. Lediglich der 
Bereich des Ruhrbalkons ist hinsichtlich des Überschwemmungs-
gebietes der Ruhr klärungsbedürftig.

Anerkennung
Simons & Hinze Landschaftsarchitekten, Berlin
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Anerkennung
(f) landschaftsarchitektur Gunter Fischer, Bonn

auszug	aus	dem	erläuterungsbericht.	Der vorliegende Ent-
wurf konzentriert sich nicht nur auf die Inszenierung des Wasser-
bandes. Ziel ist vielmehr die Entwicklung eines Freiraumgerüstes, 
welches ausgehend vom Henne-Boulevard als Grundlage für die 
weitere Entwicklung der Mescheder Innenstadt dient. Der Stadt-
raum wird als Gesamtraum mit gleichberechtigter nutzung der 
Gassen durch Fahrverkehr und Fußgänger definiert. Die Gliederung 
des Straßenquerschnitts folgt dabei konsequent einem durchge-
henden Muster.
 um die Erlebbarkeit des Wasserlaufs der Henne für alle teil-
nehmer des öffentlichen Raums zu gewährleisten, schlagen wir 
das Anheben des Wasserstandes durch ein verdecktes Stauwehr 
mit Querschnittsfreigabe im Hochwasserfall vor. Die Henne soll als 
durchgehendes Wasserband erlebbar werden. Filigrane Stege que-
ren den Kanal, Sitzelemente auf den Stegen unterstützen den ex-
pliziten Erlebnisraumcharakter. Auch die Durchgängigkeit des Ka-
nals im Bereich des Sparkassengebäudes wäre wünschenswert. 
Hierzu schlagen wir die Rücknahme der Erdgeschosszone vor. Ak-
zentuiert wird der schwebende Überbau durch die Wasserinstalla-
tion „Drops“.
 Gegenüber der Henne als gefasster Wasserlauf wird der offene 
„grüne“ Charakter der Ruhr aufgegriffen und gestärkt. Die Ruhrpro-
menade als überkragender uferweg führt entlang der Wasserkan-
te. Lange Betonblöcke sind in das Gelände eingelassen und laden 
zum Verweilen ein. 

bewertung	des	Preisgerichts.	Die Arbeit entwickelt einen 
stimmigen zusammenhängenden Stadtboden für die Innenstadt 
und schafft über Plattenbänder entlang der Gebäude als Identifi-
kationsmerkmale konsequent diesen Verknüpfungsgedanken. Als 
überhöhtes Merkmal betonen diese Bänder entlang und mit der 
freigelegten Henne deren neuen Charakter als 2. Hauptachse der 
Innenstadt in gekonnter Weise. Die Henne selbst wird aufgestaut 
und damit das Wasser als prägendes Stadtbildelement erlebbar.
 Logischerweise wird der Sparkassenvorbau im Erdgeschoss 
geöffnet und in den öffentlichen Raumkontext gestellt. Die Brü-

cken ermöglichen in ihrer leider zu spielerischen Anlage und An-
zahl ein eigenständiges Erleben von Promenade und Wasser. 
Ein durchgängiger Blick über die gesamte Henne wird möglich. 
Selbstverständlich werden die bestehenden Plätze, Winzinger 
Platz und Von-Stephan-Platz integriert.
 Gelungen erscheinen die platzartigen Aufweitungen nördlich 
des Finanzamtes bis über die Ruhrbrücke hinweg; sie unterstrei-
chen gestalterisch die Straße als verkehrsberuhigte Fläche und 
verdeutlichen den unterschied zur neuen Verkehrsführung auf 
dem Ruhrplatz. Die Führung des Ruhrtalweges über die neue Pro-
menade ist im Gestaltungsprinzip der Bänderung klar erkennbar 
herausgearbeitet. 
 Der nordhang zur Ruhr selbst bleibt sinnvoller weise grün und 
ermöglicht gute Aufenthaltsflächen durch Bänke im Rasen, ohne 
diesen Bereich zu sehr zu inszenieren. Der angebotene uferweg 
dagegen erscheint zu urban in dem sonst stimmigen grünen Bild 
der Ruhrufer. Er widerspricht auch den Zielen der Wasserrahmen-
richtlinie.
 Der treppenabgang am nördlichen Brückenkopf ist wün-
schenswert. Es sollte dabei beachtet werden, dass jeder Einbau 
im Gewässer einen nachweis benötigt, keine hydraulischen Be-
einträchtigungen im Abflussquerschnitt erfolgen. Folge wäre ein 
langwieriges Genehmigungsverfahren.
Die Anhebung und das Stauen des Wassers im Henneverlauf sind 
mit sehr hohen Hürden verbunden und voraussichtlich nicht ge-
nehmigungsfähig. (Verschlechterungsgebot)
Wirtschaftlich erscheint dieser Lösungsansatz nur mit hohen Kos-
ten machbar. Insbesondere die Anlage und Betrieb des Staubau-
werkes ist kostenintensiv.

fazit. Das Gesamtkonzept überzeugt durch den schlüssigen 
räumlichen Ansatz, im Detail jedoch bleiben einige Fragen bezüg-
lich der umsetzbarkeit offen. Die Verfolgung dieses Ansatzes er-
fordert den Abbruch von Gebäuden.



Ruhr-Promenade und Henne-Boulevard/ Winziger Platz in Meschede __31



32__   Anerkennung (f) landschaftsarchitektur Gunter Fischer, Bonn



Ruhr-Promenade und Henne-Boulevard/ Winziger Platz in Meschede __33



34__   

auszug	aus	dem	erläuterungsbericht.	Die historische 
Stadtachse Kloster-Ruhrbrücke-St.Walburgakirche und die Land-
schaftsspange entlang der Henne sind grundlegend prägende 
Elemente der Innenstadt Meschede, die es zu entwickeln gilt. Mit 
Querspangen, die die Stadtachse mit der Henne verbinden, wird 
der Dialog der beiden prägenden Achsen hergestellt und im 
Stadtraum miteinander verknüpft.
 Mit der Öffnung der Henne wird ein neu nutzbarer Freiraum 
in der Stadt geschaffen: ein beinahe auf Wasserniveau liegender 
unterer Boulevard auf der ostseite schafft eine spannende Ver-
bindung zum Wasser und attraktive Aufenthaltsbereiche. Auf der 
Westseite der Henne werden – das thema der Ruhrbalkone auf-
nehmend – kleinere Aussichtspunkte geschaffen, die auch hier die 
Beziehung zum Wasser herstellen.
 Entlang der Promenade werden Ruhrbalkone aufgespannt, die 
die Innenstadt zur Ruhraue hin öffnen und die Mündung der Hen-
ne ins Blickfeld rücken. Zwischen den Balkonen verbinden breite 
treppen die Promenade mit dem grünen Ruhrufer. Die Ruhrbalko-
ne bleiben überwiegend hinter der heutigen Böschungskante zu-
rück, an wenigen Stellen ist mit einer naturnahen Gestaltung auf 
dem gegenüberliegenden ufer ein Ausgleich für den Hochwasser-
abfluss vorgesehen.

bewertung	des	Preisgerichts.	Der Verfasser baut seinen Ent-
wurf an die historische Stadtachse zwischen dem Kloster im nor-
den und der Stadtkirche St. Wallburga im Süden sowie der östli-
chen „Landschaftsspange“ der Henne auf. Er verknüpft diese bei-
den nordsüdverbindungen mit der sogenannten „Querspange“ 
und schafft somit eine Grundstruktur vom Bahnhof bis zur Arns-
berger Straße, die zahlreiche Wechselbeziehungen zwischen den 
Achsen zulässt. Damit wirkt die Gesamtkonzeption solide und 
auch auf die benachbarten Stadträume erweiterbar.
 Der Entwurf sieht im Bereich der Henne ebenfalls eine intensi-
ve Verzahnung zwischen den oberen Straßenbereichen und dem 

Engere Wahl wbp Landschaftsarchitekten, Bochum

Fluss vor. Dies geschieht über eine langgestreckte Promenade di-
rekt am Wasser auf der ostseite und verschiedene Hennebalko-
ne im westlichen Bereich. Die Verbindungen über insgesamt zwei 
treppenanlagen zwischen unterer und oberer Promenade auf der 
ostseite, werden richtig außerhalb des derzeitigen Gewässerpro-
fils gesetzt. unklar bleibt aber die jeweilige Ausgestaltung der 
Endpunkte der unteren Promenade. Die durch Mauern abschlie-
ßenden Stege stellen eine unzulässige Einengung innerhalb des 
Gewässerprofils dar. Im oberen Bereich ist ebenfalls die nach-
vollziehbare gradlinig dargestellte Gebäudeflucht durch den vor-
handenen t-Punkt im Pressehaus unterbrochen. Dies schränkt in 
Wirklichkeit die Verbindung hier stark ein. Auf der Westseite ist 
das Straßenprofil nachvollziehbar.
 Insgesamt wird für den Bereich der Henne ein Vorschlag ent-
wickelt, der sich durch den Wunsch profiliert, einen engen Kon-
takt zum neuen Stadtgewässer herzustellen. Der teilbereich der 
Ruhr wird ebenfalls als städtisch geprägter Raum mit zwei Bastio-
nen und nutzbarer treppenanlage vorgeschlagen. Die Dimension 
der Platzfläche und Mauern steht nicht nur gestalterisch in einem 
überproportionalen Verhältnis, der Vorschlag ist auch aus was-
serwirtschaftlicher Sicht bedenklich. Die städtebaulich nachvoll-
ziehbare neue Raumkante im Bereich des Finanzamtes lässt den 
Wunsch nach einem Lösungsvorschlag offen, der die derzeitige Si-
tuation beinhaltet. Zu den Möglichkeiten einer umgestaltung mit 
funktionalen Flächenzuweisungen auf der Ruhrbrücke wird keine 
Aussage gemacht. Dies trifft auch auf die neue Führung des Ruhr-
tal-Radweges an der Ruhr-Promenade zu.

fazit. Insgesamt ist der Entwurf in seiner Gesamtkonzeption 
nachvollziehbar, setzt allerdings im Bereich der Ruhr-Promena-
de mit einem sehr städtischen Ansatz in diesem Landschaftsraum 
aus Sicht des Preisgerichts die falschen Vorzeichen.
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Auszug Aus dem erläuterungsbericht. Mit dem Umbau des Winziger Platzes in 
einen „Henne-Boulevard“ und dem Ausbau des Uferbereichs an der Ruhrbrücke in die 
neuen „Ruhrterrassen“ wird der Promenadenring mit Ruhrstraße und Kaiser-Otto-Platz 
geschlossen. Der neu gestaltete Uferbereich mit Ruhrterrassen und Wasserplatz und 
die Hochschuleinrichtung „Altes Finanzamt“ geben der Projektidee „Hochschulstadt 
am Wasser“ Form und Inhalt.
 Auch nach der Freilegung der Henne verbleibt ein hart gefasstes Flussbett. Um die-
ses Flussbett besser in den Straßenraum zu integrieren, wird die Henne beidseitig von 
einem Grünband gesäumt. Dieses Grünband wird am Ostufer der Henne als Uferbe-

WerkStadt Architekten und Stadtplaner, Darmstadt | 2. Rundgang

grünung, am Westufer als ein mit Bäumen bestandener Grünstreifen ausgebildet. Zu-
gangsmöglichkeiten zur Henne sind von den Treppenabgängen an den Fußgängerste-
gen sowie von der Terrasse an der Stadthalle gegeben.
 Der Finanzamtsvorplatz und die neuen Ruhrterrassen mit Wasserplatz bilden einen 
zusammenhängenden Platzbereich, der aufgrund seiner Anbindung, Lage und Ausfor-
mung das Potenzial für die neue Mitte von Meschede aufweist. Kernstück ist die Umge-
staltung der heutigen Grünfläche in eine baumbestandene Terrasse mit Sommergast-
ronomie sowie einem Wasserplatz, der über Sitzstufen und einen flach geneigten, be-
festigten Böschungsweg den Zugang zum Wasser ermöglicht.
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Auszug Aus dem erläuterungsbericht. Der formulierte Anspruch und das Ziel des 
Entwurfes ist eine Verbindung und räumliche Einheit zwischen den Bereichen Winziger 
Platz, Ruhrbrücke, Fritz-Honsel-Straße und - wenn möglich – auch der anschließenden 
Fußgängerzone zu einem optisch und räumlich zusammenhängenden Stadtboden mit-
tels einheitlichem Belag und einfacher, differenzierter Gestaltung. Wie die Henne in die 
Ruhr übergeht, verschmelzen auch der Übergang des Henne-Boulevards mit der Ruhr-
Promenade durch die wechselseitig angeordneten und übergehenden Baumreihen zu 
einem einheitlichen Blütenhimmel.

 Die zwei Bereiche der geöffneten Henne werden wechselseitig mit langgezogenen 
Sitzstufen und einer zweiten und schmalen Ebene zum Gehen ausgebildet. Die Stufene-
benen werden wechselseitig, fließend und nicht auf der gesamten Länge ausgebildet. 
Die beiden Sitzstufenbereiche enden oder beginnen jeweils an einem neuen Steg über 
der Henne für kürzere und direktere Wegeverknüpfungen.
 Entlang der Ruhrpromenade wird der Ruhrbalkon als Holzdeck zum Flanieren, Sit-
zen oder Spielen ausgebildet. In Richtung Einmündung der Henne in die Ruhr geht der 
Belag in einen Balkon mit Auskragung über der Henne über. Der Bereich in Richtung 
Ruhrufer wird mittels Rasensitzstufen zum Ufer abgestuft.

Stephan Hertenberger – Landschaftsarchitekt mit Werner Herten-
berger – Architekt, Stuttgart | 2. Rundgang
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AnnABAu Architektur und Landschaft, Berlin | 2. Rundgang

Auszug Aus dem erläuterungsbericht. Der Entwurf schafft durch klare räumliche 
Setzungen und differenzierte Auswahl von Materialien, Formaten und Proportionen ein-
deutige Typologien: Platz, Boulevard, Promenade und Straße. Die charakteristische Ge-
staltung von Plätzen und Straßenräumen ermöglicht eine klare Orientierung in der Stadt.
 Die Verbindung der Henne und der Stadt wird durch die über dem Wasser schwe-
benden Henne-Terrassen inszeniert. Die Terrassen hängen an schwebenden Konstruktio-
nen vor den Natursteinwänden über dem Wasser. Großzügige Stufen und Sitzstufen füh-
ren von der Ebene des Boulevards hinab zum Wasser. Die Deckelung der Henne wird im 
Bereich der Mündung komplett entfernt. Die Ruhrpromenade quert die Henne mit einer 

neuen eleganten, flachen Bogenbrücke. Der Bogen der Brücke mit einer Steigung von ma-
ximal 6 % bildet eine Zäsur in der Ruhrpromenade und macht die Querung der Henne er-
fahrbar.
 Die Ruhrtreppe schafft eine direkte Verbindung zwischen Stadt und Fluss. Elegante, 
breite Stufen führen von der Ruhrpromenade hinab zum Fluss. Zwischen den Ufertrep-
pen und der Promenade liegt ein kleiner Platz mit Kiosk und Ausblick. Die Ruhr-Promena-
de besteht aus einem einheitlichen Natursteinpflaster. Bänke laden ein, den Blick aus ver-
schiedenen Perspektiven über die Ruhr zu genießen.
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tektonik Architekten mit Wewer Landschaftsarchitektur, 
Frankfurt a. M.| 2. Rundgang

Auszug Aus dem erläuterungsbericht.  Das vorgegebene Wettbewerbsgebiet ori-
entiert sich mehr an den Flächen, welche für eine kurzfristige Realisierung zur Verfü-
gung stehen, als darüber hinaus ein strategisches Gesamtkonzept zu initiieren. Dabei 
ist es durchaus sinnvoll, einen strategischen Überblick anzubieten, in welchem der jetzi-
ge Wettbewerb eine erste Etappe einer Realisierung sein könnte.
 Die Anreicherung des Raumes geschieht durch das Sichtbarwerden der Flussland-
schaft. Den tragfähigen Rahmen bildet die heterogene Bebauung, die punktuelle Er-
gänzungen erhält. Das Verweben der beiden Höhenniveaus – Stadt und Fluss – ist von 
zentraler Bedeutung, um die Verknüpfung zwischen Landschaft und Stadt zu ermögli-

chen. „Meschede an der Ruhr“ bedeutet, dass die Ruhr und die Einmündung der Henne 
in die Ruhr städtebaulich-stadträumlich entlang ihres Verlaufes durch die Innenstadt 
beidseitig von Gebäuden flankiert werden, welche „Räume“ und somit ein „Gegenüber“ 
bilden. Vor allem der Neubau des Geschäftshauses Ruhrstraße 25 weist auf ein strate-
gisches Konzept einer Flussuferbebauung hin, das problemlos weiterentwickelt wer-
den kann. Das so entstehende „Forum“ erhält auf seiner Südseite zwei Einbauten, die in 
Form und Dimension den im Umfeld existierenden Maßstab aufnehmen. Ein zentraler 
Abgang vom Forum zum Flussufer zwischen den neuen Einbauten verbindet wirkungs-
voll oben und unten an der Ruhr.
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reicher haase Architekten . Stadtplaner . Ingenieure, Aachen | 2. Rundgang

Auszug Aus dem erläuterungsbericht.  Der öffentliche Raum konkretisiert sich 
heute darin, dass er laufend neu interpretiert werden kann als Ort des Ungewöhnlichen, 
der Verrückung von Bedeutungen, der unbekannten Möglichkeiten, des spielerischen Zu-
falls, des öffentlichen Lebens.
 Unter dieser Prämisse schlagen wir vor, das neu geöffnete Flussbett der Henne mit ei-
nem durchgängigen Steg zu erschließen – für Bewohner und Besucher erlebbar und er-
fahrbar zu machen, neue Eindrücke zu ermöglichen, abseits gewohnter Sehweisen. Die 
gewählte skulpturale Form des Steges – ähnlich einem kunstvoll gefalteten Stück Papier 
– eröffnet diesem die Möglichkeit, sich von den angrenzenden heterogenen Stadtstruktu-

ren zu emanzipieren und als formal eigenständiges Element abzusetzen. Die Linienfüh-
rung des Steges resultiert aus der Verbindung von Punkten von besonderer Bedeutung.
 Als neue Ruhr-Promenade wird die Fritz-Honsel-Straße als großzügiges Wegeband 
mit starkem Bezug zum Landschaftsraum der Ruhr herausgearbeitet. Der Baumbestand 
entlang der Uferzone wird zu einer linearen Promenade komplettiert und die Oberfläche 
des Gehwegbereichs – im Kontrast zu den versiegelten Flächen der Stadt – als breite was-
sergebundene Fläche ausgebildet. Im westlichen Teilstück weitet sich die Promenade zu 
einem großzügigen Plateau und öffnet sich zur Ruhr hin. Rasenstufen, Sitzbänke und Lie-
geflächen laden hier zum Pausieren und Entspannen am Wasser ein.
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JKL – Junker + Kollegen Landschaftsarchitektur, Bramsche | 2. Rundgang

Auszug Aus dem erläuterungsbericht.  Mit einer zurückhaltenden Gesamtgestal-
tung möchten wir einen großzügigen und urbanen Rahmen bieten für die neuen Haupt-
darsteller Henne und Ruhr, die durch verschiedene Treppeninszenierungen in Szene ge-
setzt werden. Straßen und Plätze dienen den Flaneuren. Sie werden durch einige beson-
dere Themeninseln ergänzt, die besondere Orte markieren, und dazwischen Raum bieten 
für Akteure und Beobachter. Das Erleben der beiden Wasserläufe und die Inszenierung ih-
res Zusammenflusses bilden einen besonderen innerstädtischen Abschnitt, der durch ein 
einheitliches Material zusammengeführt wird. Die bestehenden Wände der kanalisierten 
Henne aus Anröchter Dolomit bilden dabei die räumliche Verbindung zum Wasser und 

werden in der vorliegenden Konzeption an der Westseite der Henne als Brüstung bis an 
die Ruhr weiter geführt, um dort an der Ruhr-Terrasse als Stufenanlage einen attraktiven 
Abschluss zu bilden. Das wechselvolle Erleben der beiden Flüsse als Kanal bzw. als weiter 
Wiesenraum wird so thematisch verbunden. Die Treppenanlage an der Ruhr ist in dieser 
Abfolge der Höhepunkt.
 Herausgehoben aus der homogenen Oberfläche sind einzelne Inseln mit Baumpflan-
zungen, Spielgeräten und Aufenthaltsbereichen, die durch eine eindeutige Formgebung 
diesen innerstädtischen Bereich vereinheitlichen. Insbesondere der Winziger Platz an der 
Stadthalle und der Sparkassenplatz erhalten hierdurch besondere Aufwertungen.
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PoLA Landschaftsarchitekten, Berlin | 2. Rundgang

Auszug Aus dem erläuterungsbericht.  Ausgehend von der notwendigen Auskra-
gung des Gehwegs durch die Bebauung auf dem Flurstück 443, beginnt ein Spiel vier 
gleicher Balkone auf dem Kanal entlang des Henne-Boulevards. Zwei zusätzliche Brü-
cken über der Henne vernetzen beide Uferseiten miteinander und binden wichtige öf-
fentliche Einrichtungen an. Der Bereich oberhalb des noch überdachten Hennekanals 
wird, um den Verlauf der Henne sichtbar zu machen, durch dunkle Platten und Natur-
steinbänder in Verlängerung der Ufermauer markiert.

 Ähnlich und doch verschieden zu den Henne-Balkonen sind die Balkone entlang der 
Ruhr-Promenade zu sehen. Es sind mehr eingestellte Plattformen innerhalb einer Fluss-
landschaft. Die Topografie bleibt unverändert. Hier ist das landschaftliche Ufer und die 
Ruhr selbst der Hauptakteur.
 Die Gestaltung der Oberflächen soll einen einheitlichen, geschlossenen Charakter 
bekommen. Was an der Ruhr-Promenade die Topografie des landschaftlich geprägten 
Ufers ist, stellt entlang der Henne die urbane Ufertopografie mit ihren Vor- und Rück-
sprüngen oberhalb der Ufermauern dar.
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Auszug Aus dem erläuterungsbericht. Die wieder sichtbare Henne wird im Be-
reich des Winziger Platzes als starkes Rückgrat in den Stadtraum integriert. Auf allen 
Seiten kann der Fußgänger an das Ufer gelangen. In der Regel geschieht dies auf dem 
Niveau der umgebenden Straßen und Platzflächen. An verschiedenen Punkten kann der 
Fußgänger näher an das Wasser der Henne herantreten. Zwischen Bäumen platzier-
te Bänke und wassergebundene Wegeflächen unterstreichen den Charakter des städti-
schen Boulevards.

 Der Uferbereich der Ruhr ist landschaftlich geprägt. Wiesen führen von der Stadt 
zum Wasser hinab. Bänke werden an verschiedenen Stellen in die Böschung integriert. 
Die Promenade wird als breite wassergebundene Wegedecke angelegt und grenzt di-
rekt an die obere Böschungskante. Ein Steg von der Fritz-Honsel-Straße bis zur Höhe 
des Ruhrufers inszeniert die Mündung der Henne. Die Seitenwände des Stegs werden 
aus durchbrochenen Stahlplatten gefertigt, gestalterisch wird dabei das Thema Wasser 
aufgenommen. Die Grünfläche im Übergang zur Ruhrbrücke wird in die Promenade in-
tegriert, die sich an dieser Stelle aufweitet.

gruppe F Landschaftsarchitekten, Berlin | 1. Rundgang
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VERHAS Architektur und Landschaft, Düsseldorf | 1. Rundgang

Auszug Aus dem erläuterungsbericht. Das Konzept basiert auf folgenden Leitideen:
 Adressenbildung durch die Wasserläufe und Stadträume,
 Herstellung von Beziehungen zwischen den Stadträumen und den Abbau von   
 Schwellen,
 Aufwertung der Aufenthaltsqualität durch die Schaffung von klar definierten urba- 
 nen Räumen mit neuen Angeboten, fle xibler Nutzungsmöglichkeit und unverwech- 
 selbarer Atmosphäre.
Wie eine Gracht zieht sich die freigelegte Henne durch den Stadtraum. Wie in Amster-
dam stehen die Bäume direkt am Wasser. Sitzstufen und ein unterer Weg nahe dem 

Wasserspiegel lassen das fließende Wasser erlebbar werden und laden zum Verweilen 
ein. Zwei überkragende Decks, vielleicht an Cafés verpachtet, beleben und setzen Ak-
zente im Verlauf. Nach Norden markiert eine auskragende Plattform die Einmündung 
der Henne in die Ruhr.
 Eine Ahornallee ist das Rückgrat der Flaniermeile an der Ruhr. Die Böschung an der 
Ruhr wird gelichtet, um den Blick freizugeben, wobei die Buchen als charaktervolle Ele-
mente erhalten bleiben. Auf der oberen Grünfläche entsteht eine neue Attraktion und 
Anziehungspunkt: Ein großer Spielplatz mit Sitzgelegenheiten und Blick in das Ruhrtal.
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Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten, Berlin | 1. Rundgang

Auszug Aus dem erläuterungsbericht. Das landschaftlich grüne Ufer der Ruhr, 
welches mit Bäumen bestanden ist, hebt sich vom Flussbett der Henne, das mit Mau-
ern gefasst ist, zukünftig ab.
 Das zentrale Element des Henne-Boulevards ist der Flussraum. Durch das Spiel mit 
seitlichen Stegen und Sitzstufen entlang des Flusses wird der Erlebnisraum vergrößert. 
Man spaziert entlang oder über der Henne oder steigt hinab zum Wasser und erholt 
sich dort. Durch Wasserfälle, gespeist vom Wasser der Henne, im Bereich der Sparkasse 
und der Ruhr werden die Tunnel der Henne an den Brücken bespielt.

An der Ruhr, entlang der Überschwemmungswiesen etabliert sich ein übergeordneter 
Rad- und Spazierweg. Die Ruhrwiesen erhalten Plattformen zum Verweilen. Ein verbin-
dendes Element an der Ruhr-Promenade und dem Henne-Boulevard ist die Aufstellung 
von Skulpturen. Es werden hier die vorhandenen Skulpturen neu inszeniert, aber auch 
Platz für neue vorgesehen.
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el:ch Landschaftsarchitekten, München | 1. Rundgang

Auszug Aus dem erläuterungsbericht.  Während entlang der Ruhr eine deutli-
che Trennung zwischen Fluss und Stadt besteht, interagieren die beiden Teile des Hen-
neboulevards intensiv mit dem Gewässer. Ein unterer und ein oberer Henneboulevard 
liegen einander gegenüber und ermöglichen ein Spektrum an Raumerlebnissen: Der 
westlich an die Henne angelagerte, obere Boulevard begleitet den Verkehrsbereich des 
Winziger Platzes und bietet Aussichts- und Aufenthaltszonen in Form von Balkonen 
über dem Wasser an. Der östlich an die Henne anschließende untere Boulevard stellt 
mit Sitztreppen und einem tiefer gelegten Uferweg unmittelbaren Wasserkontakt her.

 Entlang der Fritz-Honsel-Straße begleitet ein Plattenband mit Sitzgelegenheiten die 
Böschungskrone, markiert den Übergang vom Stadt- in den Flussraum. Dennoch bleibt 
eine wahrnehmbare Trennung zwischen Grünraum und Landschaft bestehen. Die Ruhr-
promenade fungiert als Schwelle, nicht als direkte Interaktionsfläche. Die baumbestande-
ne Aufweitung an der Ruhrbrücke erhält mit einer wassergebundenen Oberfläche park-
artigen Charakter. 
 Das gewählte Material – Winterberger Diabas, gewonnen in unmittelbarer Nach-
barschaft zur Ruhrquelle, stellt einen landschaftlichen Bezug zu den beiden Flüssen her 
und ist aufgrund des besonderen, grünen Farbtons im Stadtraum deutlich ablesbar.
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noack Landschaftsarchitekten, Dresden | 1. Rundgang

Auszug Aus dem erläuterungsbericht.  Beidseitig markieren kleinkronige Baum-
reihen den Hennelauf und werten den Boulevard auf. Am nördlichen offen gelegten 
Flussbereich wird das Element Wasser in der Stadt direkt erlebbar gemacht. Eine groß-
zügige Freitreppe mit Sitzstufen bricht die harte Flusseinfassung auf. Um die steiner-
ne Einfassung der Henne aufzulockern und an die Natürlichkeit des Flusses zu erinnern, 
wird eine Schilfbepflanzung am anderen Ufer vorgesehen. Auf dem Sparkassenvorplatz 
ist als Teil der Überdeckelung der Henne das Element Wasser prägend. Wasserfontänen 
im engen Raster interpretieren den Fluss auf den Platz.

 Die Hennesitzstufen werden künstlerisch beleuchtet. Durch technische Installatio-
nen, die in enger Zusammenarbeit mit den Studenten der Fachhochschule entwickelt 
und hergestellt werden können, wird Licht über bewegtes Wasser und einem eingebau-
ten optischen Prisma geleitet. Es entstehen farbenfrohe, flüchtige Linien.
 Am Schnittpunkt Ruhrstraße und Fritz-Honsel-Straße weitet sich der Straßenraum 
über den Nepomukplatz und einen Stadtbalkon auf, um den großzügigen Auftakt in 
die Einkaufszone und die Ruhr-Promenade zu bilden. Hier wird ein einmaliger Blick in 
die Ruhr- und Stadtlandschaft inszeniert. Am Fuße des Balkons wird ein Stadtstrand 
vorgesehen. Eine Baumallee begleitet die aufgeweitete Promenade.








