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„Fast wie eine
Bundesgartenschau“
Eine verwunschene Insel und Wasserterrassen zum Spielen – verbunden durch eine schwimmende
Brücke. Mit der neu gestalteten Stadtmühlenbucht ist Haltern am See um eine Attraktion reicher.
Die Regionale 2016 hat es möglich gemacht. Anke Münster hat für uns das Projekt unter die Lupe
genommen.
Text Anke Münster

Bilder Guido Bludau (Aufmacher,1,5), Ramboll Studio Dreiseitl (2-4,6), Kath. Kindergarten St. Marien (7-9)
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Die neuen Wasserterrassen sind das Highlight
der Stadtmühlenbucht in Haltern am See.
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Regionale Münsterland
Unter dem Motto „ZukunftsLand“
sucht das westliche Münsterland
im Rahmen der Regionale 2016
gemeinsam neue Wege in die Zukunft. An der Regionale 2016 beteiligen sich die Kreise Borken und
Coesfeld zusammen mit ihren
kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie die Kommunen
Dorsten und Haltern am See (Kreis
Recklinghausen), Hamminkeln,
Hünxe, Schermbeck (Kreis Wesel),
Selm und Werne (Kreis Unna). Auf
knapp 3 400 km² leben hier rund
820 000 Menschen. Die typische
münsterländische Parklandschaft
ist attraktiv, steht aber mit ihrer
besonderen Infrastruktur vor
großen Herausforderungen.
Mehr Infos unter FG3655.
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www.
freiraumgestalter.net
Einen Einblick in die Entwurfswerkstatt erhalten Sie,
wenn Sie den Webcode
FG3655 in die Suchmaske
auf unserer Webseite eingeben.
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asser und Strand, fast wie am Meer: So
präsentiert die Website der Seestadt
Haltern ihre Vorzüge. Im dicht besiedelten Ruhrgebiet ist die Kommune ein beliebtes
Naherholungsgebiet und positioniert sich entsprechend. Im Rahmen der Regionale 2016 gelang
nun die Aufwertung der Stadtmühlenbucht, die
fast schon ein vergessener Ort an den Halterner
Stauseen war. Ihre Lage am äußeren Rand des Gebiets zwischen den Flüssen Lippe und Stever ist
der Ausgangspunkt für die Neugestaltung: Dort
beginnt das sogenannte 2Stromland, eine Auenlandschaft mit Siedlungen, landwirtschaftlichen
Flächen und Wäldern. Der 6 000 ha große Landschaftsraum ist eines der großen Projekte der Regionale. Durch verschiedene Maßnahmen soll hier
dauerhaft aufgezeigt werden, dass die Landschaft
der Zukunft ökonomisch tragfähig, ökologisch
nachhaltig und für die Menschen erlebbar sein
muss. Die Stadtmühlenbucht wurde als Tor in das
2Stromland definiert, um die Rolle des Wassers
und seine großräumigen Zusammenhänge in der
Landschaft auch spielerisch erfahrbar zu machen.
Den Auftrag für die Neugestaltung erhielt nach
einem kleinen Wettbewerb Ramboll Studio Dreiseitl in Überlingen.

Viel Erde bewegt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wer den Ort vorher nicht kannte, dem fällt bei der
harmonischen und natürlichen Wirkung die Vorstellung schwer, wie weitreichend die Baumaßnahmen waren. Heinrich Stock vom Baubetriebsamt hat vonseiten der Stadt Haltern am See die
Umsetzung begleitet. Er hat in vielen Fotos die
verschiedenen Schritte der Baumaßnahmen dokumentiert. Von dem Anlegen der Wasserterrassen, die mit ihren Spielpumpen heute der Magnet
für Kinder sind, bis hin zum Durchstich des Mühlenbachs: Viel Erde musste bewegt werden, um die
Stadtmühlenbucht zu erneuern. „Für uns war es
ein wirklich großes Projekt, sehr vielfältig. Nimmt
man allein die Gewerke, die aufeinandergetroffen
sind: Wasserbau, Brückenbau, Kanalbau, Straßenbau, Landschaftsbau und Hochbau. Fast schon wie
eine Bundesgartenschau, kann man sagen.“

Gegensätze, die sich anziehen . . . . . . . . . . . .
Die Stadtmühlenbucht besteht aus zwei Zonen,
die unterschiedlicher kaum sein könnten. Die Wasserterrassen sind ein urban wirkender, geräumiger
Platz der als „Insel der Wasserkultur” durch leben-

25

PROJEKTDATEN
Stadtmühlenbucht
Haltern am See
Bauherr: Stadt Haltern am
See
n Planung: Ramboll Studio
Dreiseitl
n Bauleitung: Landschaftsarchitekten Reck, Oberhausen
n GaLaBau: Haddick & Sohn,
Borken
n Baubeginn: 2013
n Fertigstellung: 2016
n LPH: 1–7
n Fläche: 2,8 ha
n Kosten: rund 3,5 Mio. e
(90 % Förderung durch das
Land)
n
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1 Mit eigenem Körpereinsatz
kann im Spielareal das Wasser
gefördert und gepumpt werden.

4

2 Die Skizze verdeutlicht die
Gegenüberstellung von der Natur
auf der Insel und den bebauten
Flächen.
3 Der Durchstich des Mühlenbachs hat sowohl einen gestalterischen als auch ökologischen
Nutzen.
4 In einem kleinen Wettbewerb
konnte Ramboll Studio Dreiseitl
aus Überlingen mit seinen Ideen
überzeugen.
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5 Der Blick von oben auf die
Wasserterrassen zeigt den
harmonischen Übergang zur
neu gestalteten Strandallee.
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BETEILIGTE
Ramboll Studio Dreiseitl
www.dreiseitl.com
Landschaft + Siedlung
(Umweltplanung)
www.lusre.de
Joachim Reck (Bauleitung)
joachim.reck@landschaftsarchitekten-reck.de
Haddick & Sohn (GaLaBau)
www.haddick.de
Metallbau Müller (Stegbau)
www.metallbau-rechlin.de

ZULIEFERER
Richter Spielgeräte
www.richter-spielgeraete.de
Josef Härle (Betonfertigteile)
www.josef-haerle.de

6 Sowohl Touristen als auch
Familien aus Haltern nutzen
das neue Freizeitangebot.

dige Aktivitäten geprägt ist. Dort kann man Wasser fördern und pumpen, stauen und speichern,
leiten und fließen lassen. Zu sehen ist auch ein
Relief der regionalen Landschaft. Der Wasserspielplatz hat sich schnell zu einem neuen Lieblingsort
für Familien entwickelt, viele fahren mit dem Rad
dorthin. Schließlich führt der Radweg, der die
Stauseen umrundet, direkt vorbei. Unter der Woche sind es Schulklassen, die sich über das neue
Ausflugsziel freuen. Die Wasserterrassen können
dabei entweder spielerisch oder bewusst als Lernsituationen genutzt werden. Wer nicht im Zentrum der Wasserspiele sein möchte, kann an ruhigere Plätze auf den Wasserterrassen ausweichen.
Dem gegenüber steht die ruhige „Insel der grünen
Natur” als verwunschener Ruhepunkt und Landschaftsidylle. Erst durch den Durchstich des Mühlenbachs im Juni 2017 wurde aus der Halbinsel
eine wirkliche Insel. Er gab dem Bach zudem eine
neue Fließdynamik mit wichtigen ökologischen
Komponenten, die zu einer Verbesserung der bisherigen Situation in den beiden Mühlbacharmen
beitragen. Die Insel wurde als Landschaft erfahrbar gemacht, ausgelichtet und beruhigt. Ein Rindenmulch-Rundweg führt nun über die Insel, ein
Aussichtspunkt kam hinzu. Außerdem sind flache
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Uferböschungen angelegt und mit Röhricht aus
standortgerechten Arten bepflanzt worden. Zum
Konzept gehört, dass die Insel nur behutsam gepflegt wird, da die Vegetation weitgehend sich
selbst überlassen bleiben soll.
Die Stadtmühlenbucht lebt vom Gegensatz
zwischen Aktivität und Natur. Aber das ist nur die
eine Seite: Neben der Blickachse besteht durch
eine 40 m lange Pontonbrücke eine schwimmende Verbindung zwischen diesen zwei „Welten“.

Zusätzlicher Gewinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Seestadt Haltern profitiert in mehrfacher Hinsicht von diesem Regionale-Projekt. „Mir gefällt
die neue Stadtmühlenbucht sehr, weil alles fließend und harmonisch ineinander übergeht“, erklärt Heinrich Stock. „Als Straßenbauer sehe ich
natürlich für die Stadt einen weiteren Pluspunkt:
Die Strandallee, die in einem sehr schlechten Zustand war, wurde ebenfalls erneuert – mit einer
Landesförderung von 75 %. Auch der Parkplatz,
der vorher provisorisch im Bereich der Wasserschutzzone eingerichtet war, wurde verlegt. Darum hätten wir uns bald kümmern müssen und
haben das jetzt praktisch dazubekommen. Auch
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7 Der Wasserspielbereich wurde
als Low-Tech-Anlage geplant, um
die Kosten für Wartung und
Instandhaltung zu minimieren.
8 Ein Relief vom 2StromLand
zwischen Lippe und Stever macht
die Landschaft spielerisch
erlebbar.
9 Die Betonflächen wechseln sich
mit unterschiedlichen Materialien
wie Kopfsteinpflaster und Fallschutz ab. Natürlich gibt es auch
Sand zum Bauen und Matschen.
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das ist ein echter Gewinn für die Stadt!“ Die Strandallee wurde von einer Durchfahrtsstraße zu einer
Flanierpromenade, auf der alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. In der Allee haben die
Bäume großzügige, offene Baumscheiben erhalten. Außerdem wurde sie durch Neupflanzungen
ergänzt und in ihrer Wirkung verstärkt.

Zeitweilige Zitterpartie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Im Januar 2016 war mit den Baumaßnahmen begonnen worden. Im Juli 2017 wurden die Wasserterrassen eröffnet. Dazwischen gab es trotz guter
Organisation und einer praktisch reibungslosen
Zusammenarbeit zwischen den Planern, der Stadt,
dem Kreis und den ausführenden Gewerken ein
paar Schreckmomente. „Wir hatten Probleme mit
der Gründung der Wasserterrassen“, erläutert
Heinrich Stock. „Unter der Geländeoberfläche befanden sich in drei bis vier Metern von alten Gewässern abgelagerte Seesedimente. Für den Beton war dies kein tragfähiger Untergrund. Die
Zusammenarbeit mit Dreiseitl war sehr gut, denn
sie haben auf der einen Seite auf die Beibehaltung
der Pläne gepocht und auf der anderen Seite mit
uns nach Lösungen gesucht. Letztendlich ist alles
so geworden, wie es geplant war.“

Zum Spielen: eine Low-Tech-Anlage . . . . .
Bei der Planung und Ausführung von der „Insel der
Wasserkultur“ hat Dreiseitl von einigen großen
Projekten der letzten Jahre profitieren können:
von der BuGa in Koblenz über den Wassererlebnispark in Erftstadt bis hin zum Mailänder Platz in
Stuttgart. „Am Anfang steht natürlich die Frage:
Was passt zum Ort?“, erläutert Gerhard Hauber.
„Wir möchten eine Geschichte erzählen. In Haltern
geht es um die verschiedenen Wasserphänomene,
die es auch in der Landschaft gibt: das Stauen und
Heben, die Sandfilter.“ Für den Standort in Haltern
galten als besondere Anforderungen: ein wartungsfreier Betrieb und die Langlebigkeit der
Pumpen. „Es ist eine große Kunst, mit einfachen
Mitteln einen hohen Spielwert zu erreichen und
zugleich eine individuelle Anlage zu bauen“, erklärt Hauber. Diese Anforderungen definiert das
Konzept als „Low-Tech-Anlage“. Dazu gehört, dass
alle Geräte ohne Stromquelle funktionieren. Zudem ist es in Haltern gelungen, das Wasser zum
Spielen aus dem Grundwasser zu entnehmen.
Über die Sandflächen versickert das Wasser nach
der Nutzung dann wieder im Mühlenbach. Näher
kann ein Wasserspielplatz nicht am natürlichen
n
Wasserkreislauf angelehnt sein.
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Dr. Anke Münster
hat Germanistik und
Kunstgeschichte studiert und
arbeitet als freie Journalistin,
seit 2008 mit einem
Schwerpunkt auf
Freiraumgestaltung.
Kontakt: a.muenster@
plus-quam-perfect.de

PRIMAVERA ®

Mit der Produktlinie Primavera® haben Planer und Bauherren alle Optionen für eine technisch und optisch ausgereifte Gesamtlösung, die individuell an das architektonische Umfeld
angepasst werden kann. Von 8 cm Pflaster- bis 12 cm Plattendicke – Formate von 12,5 x 12,5 bis 60 x 40 cm – von privat bis öffentlich – Primavera® verbindet Funktion und Ästhetik.
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