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Erläuterungsbericht zum Entwurf
Freianlagen Stadt- und Spielplatz Weißenberger Weg / Römerstraße
Ausgangssituation
Der Spielbereich befindet sich zwischen der Römerstraße und dem Weißenberger Weg und wird im
Norden durch die Wolkerstraße begrenzt. Auf der Südseite wird die Platzfläche durch Wohngebäude
begrenzt. Der Vorplatz vor den drei- bis viergeschossigen Wohngebäuden wird nicht befahren, sondern ist nur fußläufig bzw. für die Feuerwehr- und für Rettungswagen erreichbar. Bei der etwa 16m x
35m großen Fläche handelt es sich um eine befestigte Platzfläche im Quartier, die in den massiv von
großen Bäumen umstandenen Spielplatzbereich übergeht. Im Moment befinden sich hier vier vernachlässigte Pflanzbeetflächen mit einer massiven Hochbordeinfassung. Auf dem Spielplatz befindet
sich an zentraler Stelle ein bereits erneuertes Kletterspielgerät. In den Randbereichen fehlen aber die
Spielmöglichkeiten, die es hier vermutlich mal gegeben hat. Die Einfassungen und Grundzüge der
Spielflächen sind in gutem Zustand und nur in Teilbereichen erneuerungsbedürftig. Die Verbindung in
Richtung Norden ist geschlossen und soll im Rahmen der Erneuerung geöffnet werden.

Platzfläche an den Gebäuden
Die Platzfläche, den Wohngebäuden vorgelagert, soll im Rahmen des Umbaus Qualitäten erhalten,
die den Aufenthalt und das Nachbarschaftstreffen für verschiedene Generationen und Kulturen ermöglichen und fördern. Die Platzfläche wird im Belagsmaterial gegenüber den umgebenden Gehwegbereichen durch eine einheitliche Befestigung mit sandsteinfarbenem Betonpflaster hervorgehoben.
An der Westseite ragt dieses Material in den Standard-Gehwegbelag hinein um auf die besondere
Situation hinzuweisen. An der Ostseite reicht die neue Befestigung bis an den vorhandenen Hochbordstein. Mittig innerhalb der etwa 16 m breiten Fläche wird ein Streifen mit einer ansprechenden
Pflanzung mit Solitärsträuchern und einer Staudenmischpflanzung angelegt. Ein dritter Pflanzbereich
fügt sich als niedrige Staudenmischpflanzung vermittelnd von der Platzfläche in Richtung Spielplatzfläche ein. Durch die drei Pflanzinseln im Platzbereich werden die offenen, bepflanzten Bodenbereiche vergrößert und das an der Oberfläche anfallende Regenwasser direkt in den Pflanzbereich eingeleitet. Eine Sitzmauer mit in verschiedenen Richtungen ausgerichtete Sitzauflagen mit und ohne Rückenlehne ermöglichen den weitgehend beschatteten Aufenthalt unter den großen Bäumen. Die
Mülltonneneinhausung wird durch eine Heckenpflanzung etwas aus dem unmittelbaren Sichtfeld genommen. Eine seitliche Pflanzung mit wildem Wein begrünt die Waschbetonansichtsflächen der Konstruktion. Ein farbiger Anstrich der älteren verzinkten Verschlusstüren soll im Zuge der Platzerneuerung mit der Wohnungsbaugesellschaft vereinbart werden.
Sowohl die Platzfläche als auch der Spielplatzbereich werden barrierefrei hergestellt. Höhendifferenzen sind kaum vorhanden, beeinträchtigende Kanten werden vermieden.

Spielplatz
Der Spielplatz wird in seiner robusten, hochwertigen Grundstruktur mit den Einfassungen der Sandbereiche und der Anordnung der Spielflächen weitgehend beibehalten. Die vorhandenen Elemente
werden genutzt. Der gut entwickelte Baumbestand der zum Teil sehr großen Bäume (Platanen, Bergahorn und Hainbuchen…..) bietet für den Spielplatz gut beschattete Bereiche. Aufgrund der Wurzelbereiche der Bäume müssen die Eingriffe in den Boden sehr sorgfältig geplant und in die Fläche eingefügt werden. Die mit Pflaster befestigten Flächen werden reduziert und durch wassergebundene
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Bereiche befestigt. Die Verfügbarkeit des anfallenden Oberflächenwassers kommt den Bäumen
dadurch besser zugute, das anfallende Regenwasser wird den Pflanzbereichen soweit möglich direkt
zugeleitet. Aufgrund des dichten Gehölzbestandes im Spielplatzbereich sind ergänzende Pflanzungen
nur an der Nordseite möglich. Hier werden im Bereich der Öffnung zur Römerstraße ergänzende
Pflanzungen mit Strauchgehölzen und Unterpflanzungen vorgesehen. Im Bereich der Hängemattenkombination werden modellierte Rasenflächen angelegt, die anfallendes Regenwasser aufnehmen
und über die Verdunstung zur Kühlung des innerstädtischen Standortes beitragen.
Die Spielkombination mit Kletter- und Rutschmöglichkeiten auch für kleinere Kinder ist in gutem Zustand und bleibt am Standort. Die Ergänzungen werden im Umfeld der Spielkombination angeordnet.
Für die kleineren Kinder findet sich hier noch das kleine „Wippchen“ im Randbereich der Fläche, unmittelbar neben einer Bank-Tischkombination als Treffpunkt der Eltern und Familien mit der Möglichkeit das Picknick oder Getränke abstellen zu können. Das neue Pendelkarussell ist ab 3 Jahren geeignet. Die Hängemattenkombination wird in die modellierte Rasenecke eingefügt und ist eher Treffpunkt der Jugendlichen. Eine Sitzmauer mit farbigen HPL-Auflagen bietet auch hier Sitzmöglichkeiten.
Ebenso wie am südwestlichen Übergang in die Platzfläche, wo zusätzlich zu der Sitzmauer mit Auflagen ein aufgeständerter Holzbalken als Kleinkindersitz, Sandbackfläche und Abgrenzung zwischen
Sandspielbereich in Richtung Straße fungiert. In der Fläche verteilt sind dann noch mehrere Sitzlinsen, die das Spielen, Klettern oder Sitzen an verschiedenen Stellen ermöglichen.
Mülltonnen werden an verschiedenen Punkten, insbesondere an den Zugängen nahe genug an den
Aufenthaltsbereichen angeordnet.

Beleuchtung
Die vorhandene Beleuchtung aus dem Straßenbereich ist ausreichend. Eine zusätzliche Beleuchtung
nicht vorgesehen.

Karl-Heinz Danielzik
Landschaftsarchitekt bdla
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Erläuterungsbericht zum Entwurf
Freianlagen Spielplatz Jaegersstraße/Kurze Straße Quartiersplatz
Ausgangssituation
Der Spielbereich befindet sich an einer Fuß- Radwegetrasse in Richtung des etwa 1000 m entfernten
Bahnhofs Neuss auf der Nordseite der Gleisanlagen. Die Südflanke wird durch den Böschungsbereich
des Bahndammes gebildet. Aus der Innenstadt kommend befindet sich nördlich des Verbindungsweges Kurze Straße zunächst die zum Weg offene Ballspielwiese. Danach folgt der Spielplatz an der Jaegersstraße. Die Spielgeräte auf dem Spielplatz sind zum Teil erneuerungsbedürftig bzw. nicht mehr
vorhanden, einzelne Geräte wurden erneuert oder sind noch weiter verwendbar (Kletterkombination: neu, Doppelschaukel: in gutem Zustand). Der Gehölzbestand entlang der Jaegersstraße ist in gutem Zustand und soll etwas erweitert beibehalten werden. Gleiches gilt für den 1m hohen Zaun innerhalb des Vegetationsstreifens. An der Westseite des Areals befindet sich aktuell ein als Lagerfläche genutzter Bereich, der als Spielplatzerweiterung genutzt werden soll. Hier werden zum vorhandenen Gehölzbestand einige Bäume ergänzt. Die Entnahme von 2 Bäumen ist im dichten Bestand der
Erweiterungsfläche erforderlich, da sich die sehr eng stehenden Gehölze gegenseitig beeinträchtigen.
Im Zuge der ISEK Handlungskonzeptes wird die wichtige „Ost-West Achse“ mit den begleitenden Freiflächen und der Anbindung an die unmittelbar nördlich angrenzende Wohnbebauung deutlich aufgewertet. Die vorhandenen Strukturen werden dabei aufgegriffen und in das Umbaukonzept integriert.
Der Spielplatzbereich ist und bleibt barrierefrei hergestellt, Höhendifferenzen sind nur unwesentlich
vorhanden, beeinträchtigende Kanten innerhalb der Flächen werden vermieden.

Spielbereich Ballspielwiese
Die Ballspielwiese wird in ihrer Funktion gut angenommen und wird deshalb auch beim Umbau beibehalten. Die Rasenfläche wird aufbereitet um eine bessere Bespielbarkeit zu gewährleisten. Die beschädigten Fußballtore werden durch robuste Stahlkonstruktionen ersetzt. Der zum Fuß-Radweg offene
Bereich wird um ein grünes Band aus einem 1m hohen Stahlmattenzaun mit Heckenbegrünung ergänzt. Die gegenseitigen Störungen werden dadurch reduziert, trotzdem ist die Fläche nach wie vor
einsehbar und der visuelle Kontrakt zu den Wegenutzern bleibt erhalten. An den kurzen Seiten der
Fläche werden einige Bäume als Hochstammpflanzungen ergänzt. Dabei werden in diesem Flächenbereich 5 verschiedene Gehölze aus dem Artenspektrum der sogenannten Klima- oder Zukunftsbäume
gepflanzt, die den Gehölzbestand im Umfeld sinnvoll ergänzen. Aufgrund der zunehmend extremer
werdenden Klima-Bedingungen in den Städten und der damit verbundenen Zunahme von klimabedingten Stressfaktoren für die Bäume in der Stadt ist die möglichst vielfältige Pflanzung eine geeignete
Maßnahme den vermutlich zunehmenden Problemen zu begegnen. Eingebettet in die große Freifläche
in unmittelbarer Wohngebietsnähe ist der Standort nicht so extrem wie innerhalb der Straßen zu sehen, fördert aber die Verbesserung der Feuchte- und Temperaturverhältnisse im nahen Umfeld. Anfallendes Regenwasser aus der Wiesenfläche und teilweise von der befestigten Fläche werden hier
versickert bzw. verdunstet und tragen zu ausgeglichenerem Stadtklima bei.

Spielbereich Jaegersstraße
Der Spielbereich an der Jaegersstraße wird um die Fläche an der Westseite erweitert. Dadurch wird
eine Gliederung der langgestreckten Fläche mit Angeboten für die verschiedenen Altersgruppen möglich. Im östlichen Abschnitt, der Wohnbebauung unmittelbar zugeordnet, wird ein Kleinkinderbereich
angeordnet. Daran schließt sich in der Mitte der Bereich für Schulkinder an. Am Westende werden
eher Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene geboten. Eingefasst wird die Fläche wiederum
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durch ein grünes Band aus einem 1m hohen Stahlmattenzaun mit Heckenbegrünung. Die Artenauswahl der am Stahlzaun gesetzten Pflanzen sollte auch hier Abschnittsweise differenziert werden (Hainbuche, Feldahorn, Weißdorn, Liguster,..). Die Zu- und Ausgänge in den Spielbereich werden durch
Drängelgitter gesichert. Die Spielbereiche werden als Inseln entlang der Wegeführung angeordnet. Die
umgebenden Rasenflächen werden in der Höhe modelliert (0,5 bis 1,5 m Höhe) um die Teilräume deutlicher auszuformen und einzelne Bereiche zu definieren.
Teilräume, die schwerpunktmäßig für eine Altersgruppe ausgestattet sind:
Von Osten nach Westen.
-

Kleinkinderbereich mit Spielhaus und Rutsche im Sandkreis, Wackeltier,
Farbige Sitzlinsen zum sitzen und spielen auf dem Rasenhügel,
Sitzbank- Tischkombination für die Familien,
Sitzbänke mit Rückenlehne am Kleinkinderbereich,
Sandlinse mit einer Kletterkombination, drei Türme mit Rutsche, Rutschstange, Kletterebene
(Bestandsgerät versetzt),
Doppelschaukel in der Sandlinse, Handicapschaukel, (Bestandsgerät versetzt),
Seilbahn, (30 m Länge) Startpunkt Rasenhügel,
Sitzmauer aus Klinkern mit HPL-Sitzauflagen in verschiedene Richtungen an der Seilbahn,
Calisthenics Fitnessbereich mit farbiger Kunststoff-Fallschutzfläche,
Tischtennisplatte im Aktivitätsbereich der Jugendlichen,
Sitzbänke, farbige Stahlgitterrostbänke mit Rückenlehne,
Fahrradbügel an den Eingängen in den Spielbereich,
Mülleimer mit Deckel in den verschiedenen Abschnitten,

Der durchgehende Weg wird mit einer wassergebundenen Decke befestigt und durch BasamentbahnStreifen eingefasst. Soweit möglich werden dazu die vorhandenen Steine wiederverwendet. An den
Eingangssituationen werden im Übergang zu den anschließenden befestigten Flächen Pflasterbereiche
als Sauberlaufzonen hergestellt. Die Sandbereiche werden zu den Wegen durch Betonpflasterrollschichten und eine gerundete Klinkerzeile in Beton abgegrenzt. Zu den Rasenflächen gehen die Sandbereiche als modellierte Böschungen ineinander über.
8 neue, verschiedenen Bäume als Hochstämme ergänzen die vorhandene Gehölzstruktur und bilden
vor allem in Richtung Westen zur deutlich tiefer liegenden Stephanstraße (ca. 5-6 m) eine räumliche
Abgrenzung. Die Pflanzendiversität wird durch die unterschiedlichen Bäume gefördert, das Bewusstsein für verschiedene Bäume in der Stadt wird in diesem eher durch Jugendliche und junge Erwachsene
genutzten Bereich gefördert.
Das in der gesamten Fläche anfallende Regenwasser wird innerhalb der Fläche versickert, verdunstet
oder kommt den Pflanzungen zugute.
Die Beleuchtung entlang der Kurzen Straße mit Anschluss an die Jaegersstraße macht einen funktional
guten und ausreichenden Eindruck. Erneuerungs- oder Ergänzungsbedarf sehen wir hier nicht. Die
Masten könnten zur gestalterischen Auffrischung bei der nächsten Korrosionsschutzerneuerung einen
anthrazitfarbenen Glimmerfarbenanstrich erhalten.

Quartiersplatz Kurze Straße (Wendehammer)
Am kleinen Quartiersplatz am Wendehammer der kurzen Straße werden innerhalb der dreiecksförmigen Wiesenfläche zwei Sitzplätze mit Blick auf den Fuß-Radweg erstellt. Unter den gut entwickelten
Feldahornen, der Lindenreihe und der vorhandenen Heckenpflanzung im Rücken wird so, mit wenig
Mitteleinsatz ein wohnungsnaher Aufenthaltsort geschaffen.

Quartiersplatz Kurze Straße (am Parkhaus)
Nicht Bestandteil der städtischen (Förder-) Maßnahme, Umsetzung durch Investor
Die Fläche am Wegesrand der Kurzen Straße in Richtung Katharina-Braeckeler-Straße wird durch ergänzende Baumpflanzungen für die Anwohner zum attraktiveren, wohnungsnahen Aufenthaltsbereich. Einige Sitzbänke in den Gehölz nahen, schattigen Bereichen ermöglichen den Aufenthalt. Besonders für die unmittelbar nördlich der Fläche angesiedelte Seniorenresidenz bietet die Fläche ein Freiflächenangebot, dass durch einige neue Sitzmöglichkeiten unter Bäumen ergänzt werden sollte. Kostenträger der hier noch abschließend durchzuführenden Maßnahmen im Herbst 2022 ist der Investor.
Eine Vereinbarung zwischen Stadt Neuss (Amt 19 und TMN) und dem Investor wurden dazu getroffen.

Karl-Heinz Danielzik
Landschaftsarchitekt bdla

