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Dies ist die Dokumentation zur Beteiligungsveranstaltung „Unser Platz am Pützbach!“, in Auftrag gegeben
von der Stadt Bedburg. Wir möchten euch nicht nur
die Ergebnisse zugänglich machen, sondern auch zeigen, was wir warum wie durchgeführt haben.

+ Nächste Schritte

Die Veranstaltung fand digital am 1. Juni 2021 von
17.30 bis 20.00 Uhr statt. Teilgenommen haben im
Laufe des Abends 25 - 30 Bürger:innen und Angehörige der Verwaltung und Lokalpolitik.
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Über die Konzeption
Vor der Durchführung standen viele Stunden der Planung, um passend zu den Zielen und dem planerischen Kontext in der Stadtverwaltung ein Konzept zu
erarbeiten.
Ausgangslage
1.

Der ehemalige Bolzplatz in Bedburg-Lipp stellt ein
ungenutztes Potenzial für das umliegende Quartier und die Stadt Bedburg dar.

2. Der politische Wille und ein Budget machen eine
Umgestaltung möglich.
3. Erste Ideen eines Landschaftsarchitekturbüros
zeigen unterschiedliche Varianten für Sport- und
Freizeitnutzungen auf dem ehemaligen Bolzplatz.
4. In einem Werkstatt-Verfahren soll für die Umgestaltung sensibilisiert, die Entwürfe diskutiert und
auch neue Ideen generiert werden.
Inhaltliche Leitfragen
1.

Wie werden die bisherigen Entwürfe von potentiellen Nutzer:innen, Anwohner:innen und sonstigen Beteiligten bewertet?

2. Welche Aspekte sind den Teilnehmenden bei der
Umgestaltung besonders wichtig? Welche Wünsche können auf dem Grundstück Platz finden?
3. Wie kann aus dem ehemaligen Bolzplatz ein gemeinsamer Platz für das Quartier werden, der zu
den Bedürfnissen der Bedburger:innen passt?

Methodische Überlegungen
Aufgrund von Corona war ausschließlich eine digitale
Durchführung der Werkstatt möglich. In der Vorbereitung des Konzeptes haben wir uns zwei grundlegende
Fragen gestellt, welche im Folgenden kurz beantwortet werden sollen.

Wie kann man bei der betroffenen Bevölkerung
(das heißt bei Anwohner:innen
und auch zukünftigen Nutzer:innen)
Interesse für die Veranstaltung wecken?
Die Veranstaltung sollte durch einen Wettbewerb zur
Namensfindung im Vorhinein beworben und konzeptuell gerahmt werden. Durch Plakate, Flyer und digitale Medien (Facebook, Instagram, Website), aber auch
einem kleinen Preis, sollten Bewohner:innen zum Mitmachen aktiviert werden. Neben einer erhöhten Aufmerksamkeit für die Umgestaltung des ehemaligen
Bolzplatzes, machten sich die Teilnehmenden durch
diese Methode auch schon im Vorhinein Gedanken
zur Nutzung und wurden für Umgestaltungen sensibilisiert. Bei der Veranstaltung konnten die eingereichten Namen erkundet und auf kreative wie konstruktive
Weise mit Leben gefüllt werden.

Wie kann eine Veranstaltung im digitalen Raum
anregend und inklusiv gestaltet werden?
In der Veranstaltung haben wir einen Methodenmix angewendet, welcher über 150 min für viel Abwechslung sorgen sollte. Neben einem ausführlichen
„Check-In“ bei Zoom, in dem die Teilnehmenden per-
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sönlich begrüßt und in die Veranstaltung eingeführt
wurden, gab es immer wieder Break-Out Sessions, in
denen im geschützten Rahmen der Kleingruppe frei
diskutiert und sich geäußert werden konnte. Um das
zu schaffen, traten wir mit zwei Personen pro Kleingruppe auf (Moderation und Protokoll). Wir wollten
trotz digitaler Barrieren ein:e persönliche Ansprechpartner:in bieten und hoffen, dass so jede Person sich
eingeladen gefühlt hat, zu Wort zu kommen.

4

Vor der Veranstaltung
Der Countdown läuft…

Namenswettbewer b

Die Veranstaltung wurde im Vorfeld aktiv in Bedburg
beworben. So wurden Plakate aufgehängt, Ankündigungen auf Social-Media-Kanälen und auf der Website der Stadt Bedburg platziert und gezielt Schulen
und Kitas sowie andere Multiplikator:innen angesprochen. Alle Interessierten konnten sich per Mail oder
telefonisch für die Veranstaltung bei der Stadtverwaltung anmelden. Bis zum 1. Juni kamen 36 Anmeldungen zusammen.

Namenswettbewer b

Namenswettbewerb

klein putzchen

Lippodrom

am putzli
herzogpark

Willkommen in Bedburgia

Namenswettbewer b

Der platz der kinder

Auch der Namenswettbewerb wurde mit beworben
und einige Bürger:innen nutzten die Möglichkeit, griffige Bezeichnungen einzusenden, die die von ihnen
gewünschte Atmosphären oder Nutzungen widerspiegeln. So wurden im Vorfeld 13 Namensvorschläge
Lippodrom
eingereicht:

Willkommen in Bedburgia

Der platz der kinder

am ringelputz

freiraum lipp

Naturoase Lipp

klein putzchen
Der platz der kinder

lipps hundeeck

am putzli
Willkommen in Bedburgia
herzogpark
lippers hundewiese

die hundeinsel
am ringelputz

Lippodrom
Naturoase Lipp

klein putzchen

Herzogplatz

am putzli
freiraum
lipp
herzogpark

lipps hundeeck
Lippodrom
am ringelputz
Naturoase Lipp
die hundeinsel

Willkommen in Bed

Der platz der kinder

klein putzchen

am putzli

freiraum
lipp
lippers
hundewiese
am ringelputz
Herzogplatz
lipps hundeeck
Naturoase Lipp

freiraum
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Einige Interessierte teilten bei dieser Gelegenheit ihre
Nutzungsideen für den Ascheplatz am Pützbach mit.
Diese wurden nicht in der Beteiligungsveranstaltung
präsentiert, um den Teilnehmer:innen zu ermöglichen
eigene Ideen zu entwickeln und einen freien Zugang
zum Entwerfen zu finden. Die Einreichungen beihnalten einige Inspirationen und wurden daher in der Konzeption der Veranstaltung mitgedacht und sind Teil
dieser Dokumentation:
Eingereichte Ideen und Skizzen
1.
Bouleplatz für die Älteren
2.
Spielplatzecke mit Geräten für kleine und grö
ßere Kinder
3.
Basketballkörbe
4.
Sitzbänke
5.
Skaterfläche
6.
Eingezäunte Hundespielwiese
7.
Hundespielplatz mit Bänken
8.
Stellplatz für Wohnmobile
9.
Besonderer Spielplatz (Einer auf dem Behinderte und nicht Behinderte Kinder zusammen spielen können. Barrierefrei und mit Geräten die auch
mit Rollstuhl genutzt werden können.)
10. Spielplatz mit anliegender Rollschuh/Skaterbahn
11.
Ruhiger Platz für Jung und Alt mit viel Grün
12. Café, Pavillon
13. Bolzplatz
14. Beachvolleyball-/ Fußballplatz
15. kleinen Basketballplatz mit 2 Körben, kleinen
Fußballplatz mit 2 Toren und ein Fitness Gelände mit
3-4 Fitnessgeräten
16. 3 Abschnitte: Fitness, Fußball, Basketball

17. Ausreichend Sitzbänke und Mülleimer
18. Fitness- und Sportplatz
19. Abtrennung eines Teils des Bereiches, der
mit Pflanzbeeten ausgestattet wird. Dieser Teil wird
dann den Kindern der Tagesstätte zum Bepflanzen
zur Verfügung gestellt. Vielleicht lassen sich hier
auch mit Hilfe eines Imkers 2-3 Bienenvölker ansiedeln.
20. Rest des Geländes: Naturnaher, pflegeleichter
Garten mit 2-3 Ruhezonen mit Bänken (Frage überdacht ? Kosten?), die über behindertengerechte
Wege zugänglich sind, gestalten.
21. Fallobstbäume
22. Kinderspielplatz
23. Teich (Kosten,Pflege?, Lautstärke)
24. eingezäunter Kleinfeld Fußballplatz (Kosten,
Pflege?)
25. Gestaltung als frei zugänglichen Schulgarten
für die Klassen 1-4 der Bedburger Schulen (naturnaher Unterricht vor Ort), unabhängig vom Gartenbereich der KITA.
26. Bikeparks (Turbomatik: Pumptracks, Flowlines,
Trails und Bikeparks)
27. Kinderspielplatz/Abenteuerspielplatz
28. Ort der Erholung
29. Klettergerüst
30. BMX-Dirtpark für Klein und Groß
31. Rollschuhbahn, im Winter zu Eisbahn umänderbar
32. Trimm-dich Park
33. Multifunktionssportplatz (Basketball, Tennis,
etc.)

Eingereichte Skizzen:
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Ablauf der Veranstaltung
spannt. Doch bevor es gleich intensiv losgeht, wollen
wir dich noch einmal persönlich kennenlernen und mit
einem kurzen Technik-Check dafür sorgen, dass du für
die Veranstaltung startklar bist.
2. Begrüßung & Einführung (15 min)

Jetzt wo wir uns alle gemeinsam eingefunden haben,
wollen wir thematisch einsteigen. Wir stellen euch die
planerischen Grundlagen der Veranstaltung vor und
zehn ausgewählte Einreichungen aus dem Namenswettbewerb, die uns schon einmal die Spannweite
der Möglichkeiten einer Umgestaltung zeigen.
3. Diskutieren & Entwerfen (30 min)

Die Veranstaltung war in acht Einheiten, die auf der
Uhr abgebildet sind, gegliedert. Die Teilnehmenden
konnten auf dem kollaborativen Whiteboard, das wir
für die Veranstaltung vorbereitet haben, den Uhrzeigern folgen, sich die Inhalte, die rund herum angeordnet waren, anschauen und mitarbeiten.
So wurden sie bei den Stationen begrüßt:

In Kleingruppen kommen wir ins gemeinsame Arbeiten! Lasst uns über die bestehenden Entwürfe sprechen und uns dabei über die eigenen Bedürfnisse klar
werden. Welche Nutzungen wollt ihr vor Ort haben?
Welche Atmosphäre stellt ihr euch vor?
Hierfür Kartieren wir den leeren Plan zunächst mit
farbigen Sechsecken, die für verschiedene Funktionen, wie etwa Auspowern, Erholung oder Treffpunkt
stehen. Anschließend werden wir konkreter: Welche
Elemente bräuchte es dafür auf den Platz? Wir notieren alle Wünsche – von der Affenschaukel bis zum
Zen-Garten.
4. Kurze Pause & Puffer (15 min)

1. Ankommen & Kennenlernen (15 min)

Willkommen! Du hast dir sicher schon einige Gedanken zu deinem Platz am Pützbach gemacht und auch
wir sind schon sehr auf den Verlauf des Abends ge-

5. Präsentieren & Reflektieren (40 min)

Gruppe. Lassen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den verschiedenen Entwürfen erkennen? Wessen Interessen sind gut abgebildet und
welche sind möglicherweise noch nicht so stark miteinbezogen? Inwiefern bereichern die Entwürfe das
Leben in Bedburg-Lipp?
6. Zusammenfassen & Weiterdenken (15 min)

Wir gehen zurück in die kleine Runde, um gemeinsam
zu sammeln: An welche Punkte hatten wir bei den
Entwürfen noch nicht gedacht? Woran müsste man
weiterarbeiten? Jede Person kann noch einmal mit ihrer Einschätzung zum Entwurf und der Diskussion zu
Wort kommen!
7.

Abschluss & Ausblick (15 min)

Zum Schluss kommen wir noch ein letztes Mal in der
großen Runde zusammen und finden einen gemeinsamen Ausklang für den Abend. Wir losen die drei
Gewinner:innen des Namenswettbewerb aus und erfahren von der Stadtverwaltung, was mit den Ergebnissen der Werkstatt passiert und wie es mit eurem
Platz am Pützbach weitergeht.
8. Feedback

Die Veranstaltung ist vorbei, aber wir wollen trotzdem
gerne eure Rückmeldung hören. Schriftlich könnt ihr
uns mitteilen: Wie hat euch der Abend gefallen und
was sind Verbesserungsvorschläge? Konntet ihr euch
gut in der Veranstaltung einbringen? Und hättet ihr
auch in Zukunft Lust auf solche Formate?

Nachdem wir in Kleingruppen erste Ergebnisse erarbeitet haben, geht es in den Austausch mit der großen
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Wer war alles da?

Kennenlernen

1.

Zum Einstieg konnten alle, die die Möglichkeit und
Lust hatten, auf dem Whiteboard mit „Klebepunkten“
interessiert uns alle, wer heute bei der
Angaben zu ihrerSicher
Person
machen. Größtenteils waDigitalen Werkstatt dabei ist und warum. Setzt
und beschriftet
its (4,5), damitNachwir
ren Bürger:innen,Punkte
von (1,2,3)
denen
einige Postin direkter
einen Überblick bekommen. So könnt ihr auch gleich
barschaft wohnen,
aber
auch
Politiker:innen
und
die
den Umgang mit Miro ausprobieren.
Stadtverwaltung dabei.
Auf der Altersskala lässt sich erkennen, dass vor allem
Personen mittleren Alters anwesend waren. Nur einige wenige Jugendliche haben sich beteiligt. Ihre Interessen wurden jedoch von Eltern und Vertreter:innen
der Jugendarbeit hochgehalten. Über die Einträge auf
der Altersskala hinaus waren auch einige Senior:innen
anwesend.

4.

Meine Rolle:
Verwaltung

verlorener
Platz
Bildung /
Erziehung

Politik

Wir sind
direkte
Anwohner am
Sportplatz

brachliegender
Platz

Platz zum
Fahrradfah
ren/Laufra
dfahren

eine
Chance!

nichts
noch
trostlos,
bald ein
Schatz

Untergenutzte
Fläche

Meine
Große
Frage

ein
Stück
Kindheit

Martinfeuer
der KiTa

Leider
sehr
trostlos

Verein

Sonstiges

screenshot
Bürgerschaft

Für zukünftige Veranstaltungen, die Jugendliche betreffen, wollen wir als Veranstalter:innen uns neue und
kreative Formen der Ansprache überlegen — um jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten ihre Stadt
mitzugestalten. Generell sollen solche Veranstaltungen möglichst inklusiv und barrierefrei sein.

2.

5.

Meine räumliche Beziehung
zum Ascheplatz am Pützbach:

Ich bin an der Beteiligungsveranstaltung interessiert, weil...
ich nah
dran
wohne

Anhand der Post-Its zu Punkt 4 sieht man, dass der
Ascheplatz zwar teilweise als „verlorener Platz“, aber
auch als eine „Chance“ gesehen wird. Eine spannende
Ausgangslage, um in die Entwurfsarbeit zu starten!

direkte
Anwohner:in

wir letztes Jahr uns
für dafür stark
gemacht haben,
dort die Crossbahn,
die der Jugend
genommen wurde,
dort zu platzieren

Bewohner:in
Bedburg-Lipp

wohnhaft
außerhalb
Bedburgs

3.

Bis jetzt ist der Ascheplatz am Pützbach für mich...

wir für die Jugend
einen Platz
brauchen an dem
sie sich entfalten
können

Bewohner:in
Bedburg

Generationsüb
ergreifenden
PLatz für
Aktivität
schaﬀen

ich Kinder
habe, die den
Platz sinnvoll
nutzen
könnten

ich bei der
Gestaltung der
Freiﬂäche aktiv
mitwirken
möchte

zukunftsweisende
Nutzung
die Freiﬂäche
Chancen zur
Gestaltung der
Nachbarschaft
bietet

ich vertrete die
Interessen und
Visionen sowie
Rechte von Kindern
und Jugendlichen in
Bedburg

wir hoﬀen,das
die Jugend
endlich ihren
Platz ﬁnden
kann

Mich die
Meinungen
der
Bürger*innen
intressieren

Mein Alter:
10

0

20

30

40

50

60

70

80

90
100
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Erste Entwurfsvarianten
Als Orientierung, was an dem Ascheplatz in Lipp alles möglich wäre, wurden vor der Veranstaltung vom
Büro SMEETS Landschaftsarchitekten Planungsgesellschaft mbH aus Erftstadt vier Entwürfe erarbeitet.
Zu Beginn der Veranstaltung wurden sie kurz durch
die Stadt präsentiert.
Die Entwurfsvarianten stellen erste Vorschläge und
Ideen dar. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in
einer graduellen Abstufung in der Intensität der Nutzung – diese wird durch die Überlagerung mit Sechsecken zu den Nutzungskategorien veranschaulicht.
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Gemeinsames Entwerfen
Wir entwerfen gemeinsam
in Kleingruppen
„Unseren Platz am Pützbach!“

Methodik der
Kleingruppenarbeit
Nach der Einführung und Vorstellung der Entwurfsvorschläge wurden die Teilnehmenden in drei Gruppen aufgeteilt um ihre Bedürfnisse und Ideen zu diskutieren und an einem neuen Plan Nutzungen und
konkrete Ideen zu verorten. Und zwar so:

Jede Gruppe gestaltet einen eigenen Entwurfsplan.
Dazu könnt ihr die angelegte Struktur aus Sechsecken
sowie die am Rand platzierten Post-it´s und Schriftzüge nutzen.
Was soll wieviel Platz bekommen?
Die Sechsecke lassen sich anklicken und über den
farbigen Button einer der Kategorien zuordnen. Sie
sollen eine ungefähre Zonierung der späteren Nutzungen zeigen.
Welche konkreten Elemente wünsche ich mir?
Die Schriftzüge könnt ihr verwenden, um konkrete Gestaltungselementen zu benennen und anschließend
auf die Sechsecke zu ziehen.
Welche weiteren Vorstellungen und Themen beschäftigen uns?
Die Post-Its können mit weiteren Anmerkungen, Ideen, Diskussionsthemen und Atmosphären beschriftet
werden.
Zum Schluss betrachten wir noch einmal gemeinsam
unseren eigenen Entwurf. Welche Atmosphäre soll
unser Platz am Pützbach haben? Wie könnte dieser
heißen? Tragt den Namen eures Platzes auf dem Entwurfsplan oben rechts ein.

Das sind die verschiedenen Kategorien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multifunktionsspielgerät
Drehkarussel
U3-Sandkasten mit Findling
Boule-Platz
Niedrigseilgarten
Wasserspiel
Schaukel
Seilbahn
Minigolf
...

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calisthenics / outdoor fitness
Slackline
Kleinspielfeld (Fußball, Basketball, Streethockey etc.)
Riesentrampolin / Hüpfkissen
Sandplatz Beachvolleyball
BMX / Crossparcours
Skatepark
Inline-Skater/Rad Rundweg
Tischtennisplatten
Kletterwand
...

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Aufenthaltsplatz
Grillhütte
Zeltplatz
Picknickplatz
Bühne
...

•

•
•

•
•

Sitzgelegenheiten
Hängematten
Achtsamkeitspfad
/ Barfußweg
Kneippbecken
...

Grünraum
Spazierweg
Baumgruppe
Gemeinschaftsgarten
Naschgarten
...

offen für alles, was
in keine Kategorie
passt
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Werkstattbericht – Gruppe A
Atmosphäre
wünschen
EntwurfDiese
A steht
nicht umsonst
unter dem Label „Gewir
uns
für
unseren
Platz
am Orientierung an
nerationenübergreifend“, da diese
den Nutzungswünschen
vom Kleinkind bis zur SeniPützbach - diese Themen
or:in der
heterogenen
Kleingruppe
sehr wichtig war.
beschäftigten uns:
An der Zuordnung der Nutzungstypologien ist zu erkennen, dass Lärmschutz ein von einigen TeilnehmenGenerati
den stark gewichtetes
Thema war, dem durch grüne
onenübe
rgreifend
Pufferzonen Rechnung getragen wurde. Jedoch wurde eine Bespielung dieser grünen Zonen durch aktiv
Generati
nutzbare Elemente wie z. B.onenübe
einen Barfußpfad für sinnrgreifend
voll gehalten. Das Zentrum des Platzes ist der Kategorie Treffpunkt zugeordnet; auf eine Konkretisierung,
welche Infrastrukturelemente ein solcher Treffpunkt
konkret enthalten soll, wurde sich nicht geeinigt. Betont wurde hierbei der Bedarf an einem Multifunktionsort für den Stadtteil, der z. B. für das Martinsfeuer
genutzt werden kann. Allerdings steht auch hier im
Mittelpunkt, dass dieser Treffpunkt allen Generationen zugutekommen soll. Den Themen Auspowern
und Spielespaß soll ebenfalls Raum gegeben werden.
Sportliche
Aktivitäten +
Bolzplatz für
Jugendliche

Atrium für
Grillhütte +
Platz für St.
Martinsfeuer

Generation
enübergreif
ender
Treﬀpunkt

Wie umgehen
mit
Ruhezeiten
und Lärm?

Erholung als
generationen
übergreifend
e Nutzung

Generationenübergreifend

Mischung aus
Spielespaß/
Auspowern/S
tadtgrün

Auspowern

Mehr
Angebote für
"ältere" Kinder
(Auspowern +
Treﬀpunkt

Treffpunkt

Anordnung
kann auch
Puﬀerzonen
für Ruhe
schaﬀen

Diese Elemente wünschen wir
uns für unseren
am
Hier entspann
sich einePlatz
Diskussion
darüber, welche
Pützbach:
Infrastrukturelemente
sinnvoll sind. Einerseits wurde

der große Bedarf an Infrastruktur speziell für Kinder
und Jugendliche wie z. B. ein Klettergerüst, ein BolzAtrium
platz oder eine BMX- oder
Skaterstrecke erkannt und
von einigen
Teilnehmenden
als dringlich betont, andeÖffentliche Toilette
Bouleplatz
rerseits wurden von einigen Anwohner:innen Bedenken wegen
der Lärmbelastung
Trinkwasserspender
Grillhütteund der langfristigen
Pflege des Platzes geäußert. Auch die Frage nach einer öffentlichen ToiletteSkaterbahn
wurde kontrovers diskutiert.

Pufferzone mit
Bäumen/Sträuchern

Generationenübergreifender
Treffpunkt

Barfußweg

Aktivitäten für
Senior:innen

Basketballkörbe
Bolzplatz

BMX-Strecke
Obstwiese

Unterstand als
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wir uns für unseren Platz am
Pützbach - diese Themen
beschäftigten uns:
Pinnwand – Gruppe A

Diese Atmosphäre wünschen wir uns für unseren
Platz am Pützbach - diese Themen
beschäftigen uns:

Diese Elemente wünschen wir
uns für unseren Platz am
Diese Elemente wünschen wir uns für unseren Platz
Pützbach:
am Pützbach:

Atrium

Generati
onenübe
rgreifend

Atrium für
Grillhütte +
Platz für St.
Martinsfeuer

Wie umgehen
mit
Ruhezeiten
und Lärm?

Anordnung
kann auch
Puﬀerzonen
für Ruhe

Sportliche
Aktivitäten +
Bolzplatz für
Jugendliche

Generation
enübergreif
ender
Treﬀpunkt

Erholung als
generationen
übergreifend
e Nutzung

Mischung aus
Spielespaß/
Auspowern/S
tadtgrün

Generati
onenübe
rgreifend

Mehr
Angebote für
"ältere" Kinder
(Auspowern +
Treﬀpunkt

Öffentliche Toilette

Bouleplatz

Trinkwasserspender

Grillhütte

Basketballkörbe
Bolzplatz

Skaterbahn

BMX-Strecke
Obstwiese

Unterstand als
Treffpunkt
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Reflexion + Überarbeitung – Gruppe A

Nach der gemeinsamen Diskussion im Plenum und
dem Zwischenruf von Herrn Tempelmann aus dem
Fachbereich Stadtplanung wurde der Punkt Lärmbelastung von einigen Teilnehmenden als bearbeitbar
erachtet, wenn geschickte technische und gestalterische Lösungen entwickelt werden. Die Rückmeldung, dass das Potenzial des Platzes im Entwurf A
noch nicht ausgeschöpft ist, wurde aufgenommen
und weitere kreative Nutzungsideen insbesondere
für Kinder und Jugendliche sowie in den Bereichen
Digitalisierung und Umweltschutz eingebracht. Dem
entgegenstehend kam von einigen Teilnehmenden
der Wunsch auf, den Platz – vor dem Hintergrund der
wieder aufgegriffenen Argumente Lärmschutz und
Pflege – nicht zu überfrachten. Somit konnte bei der
Frage, welche Infrastrukturelemente konkret für eine
Belebung des Ascheplatz am Pützbach wünschenswert wären, keine Einigung erzielt werden. Die Stadtplanungsverantwortlichen der Stadt Bedburg dürften
aus dem Entwurf der Gruppe A also viele spannende
Ideen, aber auch einige Gestaltungs- und Problemlösungsaufgaben mit auf den Weg bekommen haben.

Entwurf zu überarbeiten oder zu
ergänzen.
So können wir uns vorstellen den
Entwurf zu überarbeiten oder zu
ergänzen:
Einwand Hr. Tempelmann
zur Art und Weise
Lärmschutz zielführend:
Lärm Tagsüber ist kein
Problem, nur abends. Hier
kann man nach
Lärmschutzmöglichkeiten
suchen ohne Barrikade

Vorschläge könnten auch
deutlich weiter
gehen/Potentiale besser
ausgenutzt werden für
Kinder/Jugendliche/junge
Erwachsene auch z.B. was
Digitalisierung angeht

Freelatics-Points
ermöglichen Übungen
für Sportbegeisterte
oder Skate-Park von
Entwurf 2 mehr
einbinden =>
Innovationspotential

Aktivitäten für Lipper:innen
schaﬀen (bisherige
Vorschläge gut) => gibt
nicht so viele Treﬀpunkte.
Eher für größere Events
und Kleinkinder
konzentrieren.

Garten/Pﬂanzenb
eete für
Kindergarten aus
anderem Entwurf
aufnehmen

Verantwortungsgefühl bei
Jugendlichen soll
entstehen, führt auch zu
anderer Verantwortung =>
deswegen Stimme für
generationengerechte
Umgestaltung mit
Angeboten für Jugendliche

Für Lipper:innen Platz
schaﬀen, Kommunikation
in Community ist
eingeschlafen. Jung + Alt
treﬀen sich in Natur
(Allroundwiese für
Badminton z.B.)

Aspekt der
Umweltfreundlich
keit mit
einbeziehen =>
Gartenbauverein
mit einbeziehen

Spielgeräte
wie
Klettergerüst
aufbauen
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Werkstattbericht – Gruppe B

Insel der Generationen?

So können wir uns vorstellen den

Auch Entwurf B steht für eine „Insel der GeneratioEntwurf zu überarbeiten oder zu
nen“, wobei immer wieder genannt wurde, dass ein
ergänzen.
Fokus auf
Nutzungsmöglichkeiten für Jugendliche
gewünscht ist. Bislang würde dafür ein geringes Angebot in Bedburg bestehen, besonders überdachte
Treffpunkte für jedes Wetter fehlen.
Verkehrssituation
generell sollte
entzerrt
werden.

Westlicher
Bereich sollte mit
Begrünung und
Lärmschutz
ausgestattet
werden.

Die Bedürfnisse der
vernachlässigten Gruppe
der Jugendlichen müssen
im Einklang mit den
Bedarfen der
Anwohner:innen
umgesetzte werden. Die
Jugendlichen dürfen nicht
vergessen werden.

Vielleicht kann man dem
Wunsch nach sozialer
Kontrolle mit einer
Verlagerung des
Treﬀpunkts von dem
rückwärtigen Bereich zu
einem einsehbaren
verlagern.

Jugendliche brauchen
mehr Plätze! Die
Jugend ist unsere
Zukunft, sie sollen in
Bedburg wohnen
wollen und sich
willkommen fühlen.

Aus der direkten Nachbarschaft wurde jedoch Sorge
vor Lärm und Vandalismus geäußert. Außerdem kam
der Wunsch auf, dass in der Planung stärker als bisher
die Erholungsfunktion des Freiplatzes berücksichtigt
wird.
Somit wurden viele Ideen für die konkrete Gestaltung
genannt, es herrschte aber keine Einigkeit. Kompromissvorschläge waren etwa, dass für die Jugendlichen lieber eine Crossbahn statt eines Skateplatzes
gebaut werden soll, weil diese in der Nutzung leiser
sei. Außerdem wurde beispielsweise zur Installation
von Fitnessgeräten angemerkt, dass diese je nach Gestaltung für alle Altersgruppen attraktiv sein können.
Auch könnte die Anordnung der Elemente auf dem
Platz so erfolgen, dass lautere Nutzungen mit größerer Distanz zur Wohnbebauung arrangiert werden.
Keine
Lärmschutzwände
oder Zäune, wir
brauchen ein
Gleichgewicht
zwischen den
Bedürfnissen.

Lärmschutz kann je nach
Bauart zu schlechter
Einsehrbarkeit führen, was
zu fehlender sozialer
Kontrolle führt, was
problematisch
wahrgenommen wird.
(Randalle, Vandalismus)

Kaum Angebot für
Jugendliche
(15-20).
Schwerpunkt
muss gesetzt
werden.

urban gardening

Ein einladender
Ort soll hier
entstehen, der
den community
Aspekt fördert.

Treﬀpunkt für
Menschen aus
der
Nachbarschaft

Bedenken der
Anwohner:innen
wegen Lärm

Wunsch: Erholung
und Grün stärker
im Vordergrund
als bei den oben
gezeigten
Entwürfen

Treﬀ- und
Unterschlupfmöglichkeiten
am Rand im Osten bieten
evtl. mehr soziale Kontrolle
und können mit einer
bewussten Gestaltung auch
dem Schallschutz dienen.

Spielespaß
kann auch
generationenü
bergreifend
sein!

Mehrgenerationen
-Platz:
Auch älter
Generationen
wünschen sich
einen Ort der
Begegnung

Mehrgenerationen
-Platz
kann auch zu
Konﬂikten führen

Boule-Bahn?

generationenübergreifenden
Treffpunkt

Cross/MountainbikeStrecke

Generationenübergreifende
fitnessgeräte

Namen:
Lipper Treﬀ,
Freiraum Lipp
OPAJUPLA
OpenAirJugendPlatz

Viel
Begrünung

MeGePlatz
MehrGenerationenPlatz

Treﬀpunkte
unter Dach

Ein Ort, an
dem viel
gelacht
wird!

Badminton

Youth Platz Pützbach
Insel der Generationen

Einigkeit gab es bei der gewünschten Atmosphäre
auf dem Platz. Zum einen wurde viel Stadtgrün gewünscht:Multifunktionsfeld
gut für die Biodiversität, gegen Lärm und
Cross/Mountainbikezum Durchatmen. Zum anderen
wurde eine offene,
Strecke
einladende Gestaltung gewünscht: Ein Ort an dem
zusammen gelacht
werden darf!
Boule-Bahn

Spielplatz für jung und alt

aufenthaltsorte (bänke etc)
Lärmschutz

Lärmschutz
Badminton

urban gardening

Generationenübergreifende
fitnessgeräte
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zbach
diese
Themen
Diese
Atmosphäre
wünschen
Pützbach
diese
Themen
für
unseren
Platz
am
Diese
Atmosphäre
wünschen
sAtmosphäre
für
unseren
Platz
am
Diese Atmosphäre
wünschen
wünschen
chäftigten
uns:
wir
uns
für für
unseren
Platz
am
wir
uns
unseren
Platz
am
beschäftigten
uns:
ch
diese
Themen
wir
uns
für
unseren
Platz
am
ch
- diese
Themen
s für
unseren
Platz am
Pützbach
- diese
Themen
Pützbach
--diese
Themen
Pützbach
diese
Themen
ach
-beschäftigten
diese
Themen
ftigten
uns:
ftigten
uns:
uns:
beschäftigten uns:

unter Dach

Ein Ort, an
dem viel
gelacht
wird!

Insel der Generationen

Pinnwand – Gruppe B

Mehrgenerationen

m Angebot für
-Platz:
Treﬀpunkt für
Mehrgenerationen
Angebot für
Jugendliche
Auch
älter
Diese Kaum
Atmosphäre
wünschen wir Menschen
uns für unseren
-Platz:
Treﬀpunkt
für
aus
Generationen
(15-20).
Auch älter
Platz am Jugendliche
Pützbach - diese Themen
Menschen
aus
der
wünschen sich
Generationen
(15-20).
chwerpunkt
beschäftigen
uns:
der
einen
Ort der
Nachbarschaft
wünschen sich
muss gesetzt Schwerpunkt
Begegnung
einen Ort der
Nachbarschaft
Mehrgenerationen
muss
gesetzt
Mehrgenerationen
Kaum
Angebot für
werden.
Begegnung
Mehrgenerationen
Platz:
Treﬀpunkt
für
für
Mehrgenerationen
für Kaum Angebot
-Platz: -Mehrgenerationen
für
Treﬀpunkt
für Treﬀpunkt
Jugendliche
werden.
Auch älter
Kaum Angebot
für
Platz:-Platz:
Treﬀpunkt
für
Platz:
für
Menschen
aus
Treﬀpunkt
für
e
Auch älter
Generationen
Jugendliche (15-20).

beschäftigten uns:

äftigten uns:

Jugendliche
Auch
Menschen
aus
Auch
älterälter
der Auch älter
Mehrgenerationen
Menschen
aus
Spielespaß
Menschen
aus
wünschen sich
Menschen
aus
Generationen
Schwerpunkt
Generationen
Generationen
(15-20).
(15-20).
Bedenken
der Treﬀpunkt
Generationen
Platz:
für
einen Ort der
Nachbarschaft
der
der
Mehrgenerationen
Spielespaß
der
wünschen
sich
wünschen
sich
kann
auch
wünschen
sich
muss gesetzt
der
Schwerpunkt
Begegnung
Auch älter wünschen
Schwerpunkt
sich
der
Anwohner:innenBedenken
Menschen
aus
einen
Ort
der
Platz
Nachbarschaft
einen Ort der einen Ort der
Mehrgenerationen
Nachbarschaft
Nachbarschaft
werden.
Generationen kann auch
muss
gesetzt
generationenü
muss
gesetzt
Begegnung
einen
Ort
der
Nachbarschaft
kann
auch zu
Begegnung
wegen Lärm Anwohner:innen
Begegnung
der
-Platz
wünschen
sich
werden.
generationenü
werden.
bergreifend
Konﬂikten führen
kann auch zu
einen Ort der Begegnung
wegen
Lärm
Nachbarschaft
Spielespaß
Begegnung bergreifend
Bedenken der
Konﬂikten führen
sein!
Mehrgenerationen
kann auch
Spielespaß
Anwohner:innen
Platz
Spielespaß
Bedenken
der
sein!
Mehrgenerationen
generationenü
Spielespaß
kann auch
Bedenken der
kann auch zu
wegen
Lärm
Mehrgenerationen
Anwohner:innen
-Platz
kann auch
Bedenken der
bergreifend
Konﬂikten führen
generationenü
Mehrgenerationen
Spielespaß
Anwohner:innen
-Platz
kann auch generationenü
kann auch
zu
wegen LärmSpielespaß
Bedenken
Anwohner:innen
sein!
-Platz Konﬂikten
Bedenken der
der
bergreifend
kannführen
auch zu
wegen Lärm
Mehrgenerationen
Mehrgenerationen
generationenü
kannkann
auch auchbergreifend
kann auch zu Konﬂikten führen
wegen
Lärm
Anwohner:innen
sein!-Platz
Anwohner:innen
-Platz
generationenü
bergreifend
führen
generationenüsein!
kannKonﬂikten
auch zu
wegenLärm
Lärm
kann auch zu
wegen

bot für
che
kt
).
zt
unkt
etzt
n.

bergreifend
Konﬂikten führen
sein!
bergreifend
Konﬂikten führen
sein!

sein!

Erholung
stärkerWunsch:Wunsch:
Erholung
Erholung
ergrund und Grün
stärker
und
Grün stärker
Wunsch: Erholung
im Vordergrund
en obenund
imGrün
Vordergrund
stärker
Viel
als bei
den
oben
gten
Wunsch:
alsErholung
bei den
oben
im
Vordergrund
Viel
gezeigten
Viel
als
bei
den
oben
und
Grün
stärker
ürfen
gezeigten
Begrünung
Entwürfen
Viel
Begrünung
gezeigten
im Vordergrund
Entwürfen
Begrünung

Namen:
Namen: Namen:
Lipper Treﬀ,
Lipper
Namen: Lipp Treﬀ,
Lipper Treﬀ,
Freiraum
Freiraum Lipp
Lipper Treﬀ,
Freiraum
Lipp
OPAJUPLA
OPAJUPLA
Freiraum
Lipp
Entwürfen
Namen:
Begrünung
als bei den
oben
OpenAirJugendPlatz
OPAJUPLA
OpenAirJugendPlatz
OPAJUPLA
Viel
Lipper Treﬀ,
gezeigten
OpenAirJugendPlatz
OpenAirJugendPlatz
Namen:
Freiraum
Lipp
Entwürfen
MeGePlatz
Begrünung
MeGePlatz
Viel
Lipper Namen:
Treﬀ,
OPAJUPLA
MehrGenerationenPlatz
MeGePlatz
Viel
Lipper
Treﬀ,
Freiraum
Lipp
MehrGenerationenPlatz
OpenAirJugendPlatz MeGePlatz
Begrünung
MehrGenerationenPlatz
Treﬀpunkte
Freiraum Lipp
OPAJUPLA
Youth Platz
Pützbach
MehrGenerationenPlatz
Begrünung
Ein Ort, an
Namen:MeGePlatz
unkte
Treﬀpunkte
OpenAirJugendPlatz
unter Dach
OPAJUPLA
Youth Platz
Platz Pützbach
Youth
Pützbach
an viel
Ein Ort,Ein
anOrt, dem
Lipper
Treﬀ,
Insel der Generationen
MehrGenerationenPlatz
unter Dach
OpenAirJugendPlatz
Youth Platz Pützbach
DachTreﬀpunkte
Ein
Ort,
an
dem
viel
MeGePlatz
Insel
der
Generationen
Freiraum
Lipp
gelacht
dem viel
Insel der Generationen
unter Dach
Treﬀpunkte
Youth Platz Pützbach
OPAJUPLA
Ein gelacht
Ort,dem
anwird!
viel MehrGenerationenPlatz
MeGePlatz
Insel der Generationen
unter Dach gelacht
OpenAirJugendPlatz
MehrGenerationenPlatz
wird!
dem
viel
Youth
Platz Pützbach
Insel der Generationen

Diese Elemente wünschen wir
Diese
wünschen wir
uns für
unseren Platz
unsElemente
für unseren
Platz
am
am Pützbach:
Pützbach:
Multifunktionsfeld

Cross/MountainbikeStrecke

Boule-Bahn
Lärmschutz
Badminton

urban gardening

Generationenübergreifende
fitnessgeräte

aufenthaltsorte (bänke etc)

Überdachter Treffpunkt

Viel
Begrünung

gelacht
Ein Ort, an wird!
gelacht
wird!
Eindem
Ort,viel
an
wird!
gelacht
dem viel

Platz
Pützbach
Insel Youth
der Generationen
MeGePlatz

MehrGenerationenPlatz
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Reflexion + Überarbeitung – Gruppe B

Wichtig war vielen Beteiligten nach wie vor, dass der
Platz durch die Gestaltung für Jugendliche besonders
attraktiv ist. Dennoch lag in der zweiten Diskussionsrunde der Fokus stärker auf einer möglichen Quartiersfunktion des Platzes. In der direkten Umgebung
gäbe es kaum Begegnungsräume für Anwohner:innen.
Zwar blieb die Sorge vor Lärmbelästigung bestehen,
es gab jedoch viele kritische Stimmen gegenüber einer
„Abschottung“ des Platzes durch Lärmschutzwände.
Es wurde eine kluge und für die Problematik sensible
Planung gefordert. Gerade eine Öffnung des Platzes
zum Quartier hin soll einerseits die Einbindung in die
Nachbarschaft fördern und andererseits für soziale
Kontrolle sorgen. Da die ursprünglichen Entwürfe des
Landschaftsarchitekturbüros eher kritisch gesehen
wurden und das Ergebnis in dieser Gruppe für eine
komplette Neuplanung spricht, wäre es für die Zukunft denkbar, etwaige Beteiligungsveranstaltungen
noch vor der ersten Entwurfserstellung anzusetzen,
um diese Doppelplanung zu vermeiden.

Entwurf zu überarbeiten oder zu
ergänzen.
So können wir uns vorstellen den
Entwurf zu überarbeiten oder zu
ergänzen:

Verkehrssituation
generell sollte
entzerrt
werden.

Westlicher
Bereich sollte mit
Begrünung und
Lärmschutz
ausgestattet
werden.

Jugendliche brauchen
mehr Plätze! Die
Jugend ist unsere
Zukunft, sie sollen in
Bedburg wohnen
wollen und sich
willkommen fühlen.

Die Bedürfnisse der
vernachlässigten Gruppe
der Jugendlichen müssen
im Einklang mit den
Bedarfen der
Anwohner:innen
umgesetzte werden. Die
Jugendlichen dürfen nicht
vergessen werden.

Vielleicht kann man dem
Wunsch nach sozialer
Kontrolle mit einer
Verlagerung des
Treﬀpunkts von dem
rückwärtigen Bereich zu
einem einsehbaren
verlagern.

Treﬀ- und
Unterschlupfmöglichkeiten
am Rand im Osten bieten
evtl. mehr soziale Kontrolle
und können mit einer
bewussten Gestaltung auch
dem Schallschutz dienen.

Lärmschutz kann je nach
Bauart zu schlechter
Einsehrbarkeit führen, was
zu fehlender sozialer
Kontrolle führt, was
problematisch
wahrgenommen wird.
(Randalle, Vandalismus)

Keine
Lärmschutzwände
oder Zäune, wir
brauchen ein
Gleichgewicht
zwischen den
Bedürfnissen.

Ein einladender
Ort soll hier
entstehen, der
den community
Aspekt fördert.
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Werkstattbericht – Gruppe C
Diese
In Entwurf
C Atmosphäre
ist der Fokuswünschen
eindeutig auf die Nutzerwir
uns
für
unseren
Platz
am
gruppe der Jugendlichen, für welche
in der näheren
Umgebung
ein Mangel
Pützbach
- diese gesehen
Themen wird, gelegt worden.
Es wurde
jedoch geäußert,
dass zudem Nutzungen
beschäftigten
uns:
integriert werden sollen, die auch jüngere Kinder und
weitere Nutzer:innen aus der Umgebung ansprechen.
In diesem Zusamenhang stellten einige Teilnehmende
allerdings eine Konfliktlinie hinsichtlich der gleichzeitigen Nutzung des Platzes von Kleinkindern und Jugendlichen heraus. Fokus
auf
Ort zum
ungestörten
Spielen,
Treﬀpunkt

mehrere
Generationen

3.
Entwurfsvariante

Jugend!

Sportplatz
Nord-SüdAusrichtung

in
verschiedene
Abschnitte
gliedern

Der bezogen auf die Fläche größte Teil des Ascheplatzes wurde der Kategorie „Auspowern“ zugeordnet.
Betont wurde dabei, dass insbesondere eine BMXbzw. Crossstrecke gewünscht ist, die eventuell sogar
einmal um den gesamten Platz herum verlaufen könnte. Zentral soll es ein Kunstrasen-Spielfeld geben,
eventuell ergänzt durch einen Skateplatz. Neben dem
„Auspowern“ wurde auch der Kategorie „Treffpunkt“
eine wichtige Rolle zugeschrieben. Diese wurde im
Diese
wünschen
wir und als zentöstlichen
TeilElemente
des Platzes
angeordnet
uns für unseren Platzwurde
am eine Überdachung
rales Gestaltungselement
Pützbach: genannt, damit sich Jugenliche dort
dieses Bereiches
wetterunabhängig treffen und aufhalten können.
Verschiedene
Nutzungzeiten
lösen evtl.
Zielkonﬂikt

Konﬂikt Kleinkinder
und
Jugendliche

Zielgruppe:
ab 10 Jahre
aufwärts

Elemente wie
Skatebahn sind
von
verschiedenen
Altersgruppen
nutzbar

Rundstrecke
um den
gesamten
Platz

Fußballplatz

Essbare Pflanzen
Ergänzt werden diese beiden
Hauptthemen durch einen Grünstreifen mit Bänken und essbaren Pflanzen/
optische
Bienenpflanzen
im nördlichen Teil und der Kategorie
Trennung/Abgrenzung
Bänke (+Lehne)
„Spielespaß“ mit bspw. Tischtennisplatten
oder einem Boule-Platz im
südöstlichen
Teil.
BienenPflanzen
üBERDACHTE fLÄCHE
Generell sollte allerdings mehr Wert
auf die Qualität
(Einsichtig?)
Skateplatz
der Ausgestaltung
des Platzes als auf die Quantität
der Module gelegt werden.
Cross-bahn

Outdoor-Fitness

entwurf c
Essbare Pflanzen

BienenPflanzen
Bänke (+Lehne)

1. Variante

Bänke (+Lehne)

Bänke (+Lehne)

optische
Trennung/Abgrenzung?
Fußballplatz/Kunstrasen-Feld

üBERDACHTE fLÄCHE
(Einsichtig?)

Boule
Cross-bahn
Tischtennis
Skateplatz

Skate/Crossbahn,
Größe -->
Buserreichung?

Tischtennis
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urf zu überarbeiten oder zu
Allen eine
nzen.Chance
in
Fokus
geben

auf
Jugend!
gestalterische

3.

Pinnwand
– Gruppe C
Entwurfsvariante

verschiedene
Abschnitte
gliedern

Ort zum
Sportplatz
ungestörten
mehrere
Trennung
SüdDiese
Atmosphäre Generationen
wünschen wir uns Nordfür unseren
Lärmschutz
Spielen,
Räume für
Ausrichtung
Platz
am
Pützbach
—
diese
Themen
im Süden
Treﬀpunkt
jüngere und

beschäftigen uns:

Ort zum

mehrere
3.
ungestörten
Entwurfsvariante
Generationen

Spielen,
Treﬀpunkt

Fokus

Verschiedene
Nutzungzeiten
auf
3.
lösen evtl.
Entwurfsvariante
Jugend!
Zielkonﬂikt

Konﬂikt -

Verschiedene
mehrere
Kleinkinder
Nutzungzeiten
Generationen
lösen
evtl.
und
Zielkonﬂikt

Fokus
auf
Jugend!

Elemente wie
Skatebahn sind
von
Verschiedene
verschiedenen
Nutzungzeiten
Altersgruppen
lösen evtl.
nutzbar

o
Bänke (+Lehne)
Tr
Bänke (+L

Diese Elemente wünschen wir uns für unseren Platz
am Pützbach:

Ältere Kinder

Konﬂikt Zielgruppe:
Kleinkinder
in
Fokus
Sportplatz
ab 10 Jahre
verschiedene
und
Sportplatz
NordSüdauf
aufwärts
mehrere
Nord-SüdAusrichtung
Jugendliche Abschnitte
Generationen
gliedern

Jugend!

Ausrichtung

Elemente wie

in Rundstrecke
Konﬂikt
Skatebahn sind Zielgruppe:
in
verschiedene
Fokus
Kleinkindervon
um den
verschiedene
ab
10 Jahre
Abschnitte
und
auf
verschiedenen
Abschnitte gesamten
gliedern
aufwärts
Altersgruppen
Jugendliche
gliedern

Jugend!
nutzbar

Elemente
wie
Sportplatz
Skatebahn
sind
Zielgruppe:
Konﬂikt
Nordvon Südab
10
Jahre
verschiedenen
Kleinkinder
Ausrichtung
Altersgruppen
aufwärts
und
nutzbar

Fußballplatz

Jugendliche

Bänke (+Le
Bienen

Jugendliche

in
Rundstrecke
verschiedene
Elemente wie
um den
Skatebahn
sind
Abschnitte
von
gesamten
gliedern
verschiedenen
Platz
Altersgruppen

Fußballplatz

Platz

Fußballplatz

optische
Trennung/Abgrenzung

aufwärts

Essbare Pflanzen

Rundstrecke
um den
gesamten
Platz

Essbare Pflanzen
optische
Trennung/Abgrenzung
Bänke (+Lehne)
optische

Zielkonﬂikt

Konﬂikt Kleinkinder

nutzbar

Zielgruppe:

Bienen
Trennung/Abgrenzung

Bänke (+Lehne)

Bänke
(+Lehne)
optische üBERDACHTE
BienenPflanzen
fLÄCHE
optische
(Einsichtig?)
Trennung/Abgrenzung?

Spielfeld /
Trennung/Abgrenzun
Bereich für
Cross-bahn
Kinder
Lärmschutz
Outdoor-Fitness
Spielfeld
/Ruhigerer
Spielfeld /
Tischtennis
Bereich für jüngere
Bereich fü
Boule
optische Kinder
Kinder
Trennung/Abgrenzung?
Skateplatz

Rundstrecke
um den
Zielgruppe:
gesamten
ab 10 Jahre
Platz

optische
Essbare Pflanzen

Skate/Crossbahn,
Größe -->
Buserreichung?

Mehr
Qualität als
zu viele
Elemente

19

Nach der gemeinsamen Diskussion im Plenum war
So können wir
unsgrößere
vorstellen
den
in der Kleingruppe
eine
KompromissbereitEntwurf zuund
überarbeiten
zu Aspekte neu
schaft erkennbar
es wurdenoder
einige
ergänzen.
überdacht: Es wurden gezielter räumliche Lösungen
für die Nutzungskonflikte diskutiert und bereits als
erste Ansätze in einem überarbeiteten Entwurf verankert.
Räumliche
Lösungen für
Nutzerkonﬂikte

Lärmschutz
im Süden

mehrere
Generationen

Verschiedene
Nutzungzeiten
lösen evtl.
Zielkonﬂikt

Bänke (+Lehne)

Konﬂikt Kleinkinder
und
Jugendliche

Zielgruppe:
ab 10 Jahre
aufwärts

Elemente wie
Skatebahn sind
von
verschiedenen
Altersgruppen
nutzbar

Rundstrecke
um den
gesamten
Platz

Essbare Pflanzen

optische
Trennung/Abgrenzung

Bänke (+Lehne)

BienenPflanzen

Allen eine
Skateplatz
Lärmschutz
Chance
im Süden
geben

gestalterische
Trennung
Räume für
jüngere und
Ältere Kinder

üBERDACHTE fLÄCHE

gestalterische (Einsichtig?)
Trennung
Räume für
Crossbahn und
jüngere
Ältere Kinder

Outdoor-Fitness

Bänke (+Lehne)

Bänke (+Lehne)

Sportplatz
Nord-SüdAusrichtung

in
verschiedene
Abschnitte
gliedern

Räumliche
Fußballplatz
Lösungen für
Nutzerkonﬂikte

Essbare Pflanzen

BienenPflanzen

So können wir uns vorstellen den
Entwurf zu überarbeiten oder zu
ergänzen.
nen wir uns vorstellen den
rf zu überarbeiten oder zu
Lärmschutz
im Süden
en.
3.
Entwurfsvariante

Überarbeitung

gestalterische
Trennung
Räume für
jüngere und
Ältere Kinder

Allen eine
Dies zeigt
sich insbesondere in einer klareren ZonieChance
rung der geben
Kategorien und Gestaltungselemente. Die
Argumente zum Sicht- und Lärmschutz einiger Awohner:innen wurden aufgegriffen, indem im westlichen
und südlichen Bereich weitere Grünelemente integriert wurden, die einen gewissen Abstand herstellen
sollen. Die konkrete gestalterische Ausarbeitung eines Lärmschutzes ist eine weitere Aufgabe.
Im Westen wurde
zudem in der Kategorie „SpieleFokus
spaß“ ein eigenerauf
Bereich für jüngere Kinder geschafJugend!
fen, der klar von dem Kern des Platzes zum „Auspowern“ und dem angrenzenden Treffpunkt für Jugenliche
getrennt ist. Damit soll dem gemeinwohlorientierten
Ansatz aber auch dem zuvor geäußerten Konflikt einer
gleichzeitigen Nutzung durch jüngere Kinder und Jugendliche Rechnung getragen werden.
Ort zum
ungestörten
Spielen,
Treﬀpunkt

entwurf c

optische
Trennung/Abgrenzung?

Fußballplatz/Kunstrasen-Feld

Spielfeld /Ruhigerer
Bereich für jüngere
Kinder

üBERDACHTE fLÄCHE
(Einsichtig?)

Cross-bahn (leiser)
Skateplatz (etwas
lauter, vllt weg?)

Boule
Tischtennis

Lärmschutz

Lärmschutz

Skate/Crossbahn,
Größe -->
Buserreichung?

Tischtennis

Lärmschutz

Wie sieht
die
Gestaltung
aus?

20

Diskussion und Stimmungsbarometer
Diskussion in der großen Gruppe
Nach der gegenseitigen Präsentation der Entwürfe
im Plenum stand insbesondere das gemeinsame reflektieren und weiterdenken der Entwürfe im Vordergrund. In einer 30-minütigen Diskussion konnten wir
darüber sprechen, inwiefern die bisherigen Entwurfsstände gemeinwohlorientiert sind, also möglichst vielen Bürger:innen und Nutzer:innen zugutekommen.
Die Teilnehmer:innen hatten dabei sowohl die Gelegenheit eigene Bedürfnisse einzubringen, als auch für
andere Personengruppen zu sprechen. Wichtig war
dabei, dass sich die Teilnehmer:innen ihrer eigenen
Rolle und Position bewusst werden und dadurch auch
ein Bewusstsein für die Bedürfnisse anderer entwickeln.
Die drei sehr unterschiedlichen Entwurfsvarianten
boten eine gute Ausgangslage für die Diskussion: Sie
zeigten die Vielfalt der Herangehensweisen an den
ehemaligen Ascheplatz und lieferten damit auch ausreichend Diskussionsstoff. Auch hier wurde wieder
schnell deutlich, dass es ein Für und Wider der einzelnen Nutzungen gibt. So gab es die Ansicht, dass
es in Bedburg-Lipp bisher kaum Angebote für Kinder
und Jugendliche gibt, weswegen es durchaus den
Wunsch nach einem Spiel- und Bolzplatz gibt. Auch
für spezialisiertere Nutzungen, wie Crossbahnen, gibt
es von einzelnen Communities noch einen großen
Bedarf in Bedburg. Gleichzeitig kam immer wieder
die Sorge über den Lärmschutz zu den angrenzenden Wohnhäusern und die Pflege der Anlage auf. Die
vorgeschlagenen Alternativen zu einem reinen Spielund Bolzplatz, waren eher generationenübergreifende
Nutzungen und eine Verteilung von Spielflächen auf
die unterschiedlichen Stadtvierteln Bedburgs.

Im Folgenden sind die einzelnen Statements nach
den Leitfragen sortiert und geben einen Überblick zu
den gefallenen Themen:
1. Welche Interessen greifen die Entwürfe bisher auf?
•
•
•

Thema Lärmschutz im ersten Entwurf
Bedarfe der Jugendlichen in Bedburg
Generationenübergreifende Anliegen

2. Welche Anliegen wurden bisher weniger berücksichtigt?
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitale Einbettung und Vernetzung des Platzes,
z.B. in Google Maps
Interessen der „ganz Kleinen“, z.B. der angrenzenden KiTa
Interessen der Anlieger:innen durch die Nähe von
Sportanlagen zu Wohnhäusern (z.B. Basketballplatz)
Lärmschutz für Anwohner:innen
Raum für Jugendliche (z.B. Skaterbahn, überdachter Treffpunkt)
Bolzplatz für Sportbegeisterte
Elemente mit Gemeinschaftscharakter (z.B. Kleinfeld)
Communitygedanken für lokale Treffen von Online-Sport-Communities

3. Welche Entwurfsideen sind für besonders viele
Nutzer:innen attraktiv?
•
•

Urban Gardening ermöglicht einerseits Lärmschutz, andererseits auch gemeinschaftliche Betätigung
Fußballplatz ist einerseits für Jugendliche attraktiv, schließt andererseits keine Generationen aus

•

Sportanlagen, die keine Generationen ausschließen sind Kleintor-Fußball-Felder, Tischtennisplatten, Basketballplätze, Boule-Bahnen, Kletterwände, Balancierbalken und Spielplätze

4. Welche Ideen sind nur für einzelnen Gruppen attraktiv?
•
•

Crossbahnen sind nur für spezielle Gruppen gedacht
Skatebahnen und überdachte Treffpunkte nehmen
insbesondere den Bedarf von Jugendlichen auf

Stimmungsbarometer
Nach der Diskussion, in welcher die Teilnehmer:innen
qualitativ ihre Meinung einbringen konnten und die
unterschiedlichen Positionen auf dem Tisch waren,
folgte ein abschließendes Stimmungsbarometer. Zu
jedem Entwurf wurden aus der Moderation drei Statements vorgelesen, bei denen die Teilnehmer:innen
durch ein einfaches Prinzip abstimmen konnten: „Kamera an = Zustimmung; Kamera aus = „keine Zustimmung“. Auch Personen, die ohne Kamera an der Veranstaltung teilgenommen haben, konnten durch ein
Plus im Chat ihre Stimme abgeben.

Nächste Seite
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Stimmungsbarometer
Stimmungsbarometer
Entwurfsvariante A

Entwurfsvariante B

Ich würde mich an dem Ort
wohlfühlen, den wir heute
gemeinsam erdacht haben.

0

Ich würde mich an dem Ort
wohlfühlen, den wir heute
gemeinsam erdacht haben.

0

30

Ich glaube, dieser Ort wird
durch die Umgestaltung von
allen genutzt und BedburgLipp lebenswerter gemacht.

0

30

Ich glaube, dieser Ort wird
durch die Umgestaltung von
allen genutzt und BedburgLipp lebenswerter gemacht.

0

30

Ich würde mir wünschen, dass
das Potenzial des Ortes noch
stärker genutzt wird.

0

30

Ich würde mir wünschen, dass
das Potenzial des Ortes noch
stärker genutzt wird.

0

30

Ich würde mich an dem Ort
wohlfühlen, den wir heute
gemeinsam erdacht haben.

0

30

Ich glaube, dieser Ort wird
durch die Umgestaltung von
allen genutzt und BedburgLipp lebenswerter gemacht.

0

30

Ich würde mir wünschen, dass
das Potenzial des Ortes noch
stärker genutzt wird.

0

30

30

Entwurfsvariante C

Die Ergebnisse des Stimmungsbarometers spiegeln
wider, dass es auch nach der gemeinsamen Diskussion keine Einigkeit über die bisherigen Entwürfe gibt.
Die positiven Bewertungen eines Entwurfes kamen
maximal von der Hälfte der Teilnehmer:innen, dies
macht deutlich, dass kein Entwurf die Mehrzahl der
teilnehmenden Bürger:innen überzeugt hat.
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Resümee
Was ich mitnehme...
— die Veranstaltung aus der Sicht einer
Moderatorin

Zweieinhalb unglaublich intensive Stunden liegen
hinter uns. Sicherlich haben alle Teilnehmenden viele,
womöglich auch unterschiedliche Eindrücke aus dieser Digitalen Werkstatt mitgenommen – ich möchte
mit Ihnen nun mein ganz persönliches Fazit teilen.
Ich habe mich sehr gefreut über die sehr angeregten
Diskussionen. Fast jede:r hat sich zu Wort gemeldet
und eingebracht – eine Seltenheit bei öffentlichen
Beteiligungsveranstaltungen. Die Diskussionen waren
tatsächlich Diskussionen, es ging teilweise kontrovers
– jedoch nie hitzig – zu. Dabei scheint mir in einigen
Fällen das gegenseitige Verständnis gewachsen zu
sein. Die verschiedenen Meinungen hatten ihren Platz
in dieser Veranstaltung und werden selbstverständlich weiter bestehen bleiben. Die Aufgabe der Stadtplanung ist es nun, diese Meinungen und die vielen
kreativen, durchaus auch innovativen Ideen in einem
neuen Entwurf als Impulse einfließen zu lassen. Dabei
hilft es den Zuständigen sicherlich, nun lokale Spezifika und Bedarfe, aber auch Wünsche erfahren zu haben, die sie vorher noch nicht auf dem Zettel hatten.
Dazu gehört sicherlich – wie Jens Tempelmann vom
Fachbereich Stadtplanung während der Veranstaltung bereits herausgestellt hat – der unter vielen
Teilnehmenden verbreitete Wunsch, am Pützbach
einen generationenübergreifenden Platz zu schaffen,
der vielen Zielgruppen gerecht wird. Gerade in Bedburg-Lipp scheint es zu wenige solcher Räume zu
geben. Auch wenn nur wenige Kinder und Jugendliche bei der Digitalen Werkstatt dabei waren und ihre
Wünsche äußern konnten, fiel mir der große Einsatz

der Erwachsenen für die Jüngeren auf. Unter den verschiedenen Generationen wurden immer wieder die
jüngste Generation der Kinder und Jugendlichen herausgehoben, die mehr Räume zum Treffen und Auspowern in Bedburg brauche. Für sich selbst sprechen
konnten einige teilnehmende Anwohner:innen, die
ihre spezifische Betroffenheit von allem, was in Zukunft auf dem Ascheplatz passiert, herausstellten und
für ihre Anliegen viel Verständnis von den anderen
Teilnehmenden erhielten.
Mein Blick als Moderatorin auf die Veranstaltung ist
sicherlich ein anderer als der vieler Teilnehmender.
Bedburg ist für mich eine weitgehend unbekannte
Welt und die Veranstaltung war für mich geprägt von
technischen Herausforderungen und der Sorge, den
Zeitrahmen nicht zu überziehen. Und trotzdem konnte ich dank der engagierten und kreativen Stadtplaner:innen, Politiker:innen, Bildungsvertreter:innen und
vor allem Bürger:innen, die teilgenommen und gemeinsam den zukünftigen Ascheplatz am Pützbach
fantasiert, diskutiert und gestaltet haben, einiges an
Eindrücken aus Bedburg mitnehmen. Auch mir selbst
muss ich dabei immer wieder klar machen, dass diese
zweieinhalb Stunden nur sehr selektive Eindrücke vermitteln können, erweckt durch die circa 25 bis 30 Teilnehmenden. Wie schön wäre es, alle Bedburger:innen nach ihrer Meinung zu fragen! Aber da dies nicht
möglich ist, sollten wir die Ergebnisse der Digitalen
Werkstatt als einen kleinen – wenn auch wichtigen –
Beitrag zur eigentlichen Entscheidungsfindung durch
die gewählten Stadtratsmitglieder sehen.
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Ausblick
Feedback
Hier sind die Stimmen, die uns uns als Feedback zur
Veranstaltung erreicht haben. Der Grundtenor während der Diskussionen und zum Ende des Abends war
positiv — Alle sind gespannt darauf, was mit Unserem
Platz am Pützbach passieren wird.
Weiteres Vorgehen
Die Ergebnisse der Veranstaltung werden hiermit in
die Hände der Bedburger Stadtverwaltung übergeben.
Zunächst wird die Dokumentation von den zuständigen Mitarbeiter:innen im Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung - gesichtet,
die auch schon bei der Veranstaltung dabei waren.
Anschließend beauftragen sie ein Planungsbüro und
informieren dieses über die gemeinsam erarbeiteten
Gestaltungswünsche und geäußerten Sorgen. Auf
Grundlage der bereits erarbeiteten Entwürfe (Smeets)
und den gesammelten Informationen aus der Bürgerwerkstatt wird ein Planungsbüro mit der Überarbeitung eines Entwurfs beauftragt. Die weiter ausgearbeitete Planung wird anschließend der zuständigen
Behörde zur fachlichen Prüfung und Genehmigung
vorgelegt.
Die Gelder für die Finanzierung der Freiflächengestaltung wurden von der Stadt bereits in Aussicht gestellt,
politische Entscheidungen stehen aber noch aus. Dadurch haben von der Umgestaltung Betroffene noch
einmal die Möglichkeit, die Pläne im Rahmen der politischen Gremien einzusehen.
Ziel ist, möglichst zeitnah mit dem Bau und der Umgestaltung zu beginnen, so dass gemeinsam losgespielt,
entspannt und getroffen werden kann.
Auf unserem Platz am Pützbach!

Tolles und modernes Format!

Die Veranstaltung als Zoom hat
mir als Instrument der Beteiligung gut gefallen.

Ich sehe, dass Sie sich als Stadtentwicklungsplaner:innen
sehr bemühen, alle Interessen aufzunehmen und zu sortieren.
Lassen Sie sich nicht entmutigen und haben Sie viel Freude
daran. Falls Sie mal einen Ortstermin machen möchten, würde ich mich über eine Einladung sehr freuen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Suche nach einer guten
Schnittmenge.

Es war genug Raum für
das Hören von unterschiedlichen Meinungen
und Perspektiven.

Ich hätte mir eine stärkere
Moderation in den Untergruppen
gewünscht, um nicht nur „dies und
jenes Wollen wir nicht“ zu hören.
Ihnen, dem ganzen Team der Veranstaltung
und den Kaktus-Damen ein dickes Kompliment.
Die heutige Bürgerveranstaltung war super vorbereitet, durchgeführt und hat voll in den digitalen Beteiligungsnerv getroffen!

Es war genug Raum für Diskussion und Reflexion der Entwürfe

Etwas mehr Raum hätte ich mir für das
Einbringen der eigenen Meinung und
das Entwickeln und Entwerfen gewünscht.
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