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Umgestaltung des Spielplatzes „Im Winkel“ in Kettenis 

Protokoll des 2. Bürgerworkshops am 10. Oktober 2013, Schule Kettenis 
 
 
 

1 Teilnehmer 

� 19 Bürgerinnen und Bürger aus Kettenis (siehe Anwesenheitsliste) 

� Claudia Niessen 1. Schöffin der Stadt Eupen 

� Ralph Rozein Stadtverwaltung Eupen, Städtebau und Umweltdienst 

� Heinz Winters Landschaftsarchitekt, paysage Winters Landschaften 

� Johannes Burggraef Planungsbüro Projektplan Wirtschafts- und Regio-
nalberatung 

 

 

2 Verlauf des Workshops 

� Zusammenfassung der Kernergebnisse des 1. Workshops 

� Vorstellung eines ersten Gestaltungsentwurfs des Spielplatzes 

� Diskussion und Ideenaustausch zur Fortführung der weiteren Gestaltung 

 

 

3 Zusammenfassung der Kernergebnisse des 1. Worksho ps und der Bege-
hung 

Zu Beginn des Workshops wurden nochmals die von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
geäußerten Umgestaltungsvorschläge kurz präsentiert (siehe auch Protokoll des vorange-
gangenen Workshops) und an dieser Stelle zusammengefasst dargestellt: 

Attraktivität: Der Spielplatz soll wieder zur ehemaligen Bedeutung und in einen 
guten Pflegezustand gebracht werden. 

Mehrgenerationen: Es wird ein Spiel- und Begegnungsplatz für verschiedene Altersstufen 
auch als Alleinstellungsmerkmal für Kettenis gewünscht. 

Kleinkinder: Speziell für die Kleinkinder soll der Sandkastenbereich reaktiviert, um 
Geräte ergänzt und gesichert werden. 

Jugendliche: Der Bolzplatz soll erhalten werden (auch als möglicher Festplatz). 

 Die Geräte sollten ergänzt werden, z.B. um ein Mehrzweck- oder 
Themenspielgerät sowie evt. um eine Seilbahn. 

Ältere: An zentraler Stelle soll ein Begegnungsplatz sowie Sitz- und Spielge-
legenheiten entstehen. 
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Sicherheit: Die Eingänge sollen umstrukturiert, gesichert und attraktiver gestaltet 
werden. 

Infrastruktur: Ein überdachter Fahrradabstellplatz sowie eine Toilette und ggf. ein 
Pavillon sollen die Infrastruktur ergänzen. 

 Alle Wege sollen beleuchtet sein. 

Aachenerstraße: Hier soll ein Sicht- und Schallschutz sowie ein neuer Weg zur Aache-
ner Straße entstehen. 

 Die Bauparzellen sollten möglichst nicht verkauft werden. 

Pflege: Der Platz soll zukünftig wieder in gutem Pflegezustand gehalten wer-
den. 

Diese hier kurz zusammengefassten Kernvorstellungen beruhen auf den schriftlich und 
mündlich geäußerten Vorschlägen und Ideen der Bürger und bieten gemeinsam mit der Be-
fragung der Schüler (vom März 2013) die Grundlage für den ersten Gestaltungsentwurf. 

 

4 Das Vorprojekt – der erste Gestaltungsentwurf 
Auf Grundlage der Ideen der Bürger sowie unter fachspezifischen weiteren ökologischen As-
pekten wie z.B. Baumbestand, Wasserläufe, Bodenbeschaffenheit und Gefälle hat Heinz Win-
ters einen ersten Gestaltungsentwurf vorgelegt und im Einzelnen präsentiert. 
 

4.1 Auswahl einiger fachlicher Vorüberlegungen 

Das Gelände verfügt über einen starken Altbaumbestand und ist zu ca. 47 % beschattet, d.h. 
das Gelände befindet sich in diesem Bereich unter den Baumkronen. 

Problematisch ist dabei die 
eingeschränkte Nutzung als 
Spielplatz durch starken 
Laubfall (z.B. auf Sandkästen), 
weniger Licht und geringe 
Sonneneinstrahlung. Weitere 
Baumanpflanzungen sind 
daher nicht ohne Minimierung 
des vorhandenen Bestands zu 
empfehlen. 
 
 



Protokoll des 2. Bürgerworkshops zur Umgestaltung des Spielplatzes in Kettenis 

© Burggraef und Winters, alle Zeichnungen und Grafiken © paysage Winters Landschaften, Eupen 2013 Seite 3 von 9 

Das Gelände ist zudem Teil 
eines ökologischen Netzes, das 
insbesondere im Bereich des 
vorhandenen Biotops bis hin 
zur Aachener Straße einen 
nicht bebauten Grünstreifen 
beibehalten sollte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Das vorhandene Wegenetz 
sollte um einen festen Weg zur 
Aachener Straße ergänzt und 
mit einem weiteren, fünften 
Eingang versehen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Analyse der Konflikte und Beschränkungen 
Aus diesen Vorüberlegungen 
ergeben sich eine Reihe von 
planungsrelevanten 
Gestaltungsoptionen, die zu 
beachten sind (u.a.): 

� Wege und 
Eingangsgestaltung 

� Einbindung in die 
Umgebung 

� Zufahrten 
� Anzahl der Bäume, 

Laubfall und 
Beschattung 

� Qualität der Spielgeräte 
� Auswahl der Standorte 

für Spielgeräte und 
Aufenthaltszonen 

� Feuchtzone und 
Integration des Biotops 
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4.3 Zusammenfassung der Gestaltungsabsicht 
Aus diesen Überlegungen und den Vorschlägen der Bürger ergibt sich folgende Gestaltungs-
absicht: 
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5 Der erste Entwurf zur Umgestaltung des Spielplatz es (Gesamtsicht) 
 

 



Protokoll des 2. Bürgerworkshops zur Umgestaltung des Spielplatzes in Kettenis 

© Burggraef und Winters, alle Zeichnungen und Grafiken © paysage Winters Landschaften, Eupen 2013 Seite 6 von 9 

5.1 Details und Erläuterungen 

� Der zentrale Eingang sollte an 
der Winkelstraße liegen. Dieser 
Bereich wird erweitert und mit 
Fahrradunterstand sowie 
einer Sanitäranlage (Toilette) 
ausgestattet. In Absprache mit 
der Schule wird ggf. der 
Schuleingang zum Schulhof 
etwas zurückgelegt. 

� Der Bolzplatz bleibt erhalten 
und wird wie zuvor von den 
beiden Wegen zur Winkelstraße 
eingefasst. An der linken Seite 
werden einige Bänke aufgestellt. 

� Unterhalb des Bolzplatzes, der 
auch als Festplatz fungieren 
kann, wird ein Rondell als 
Sitzplatz und Treffpunkt für 
alle Altersgruppen arrangiert 
(evt. überdacht und/oder unter 
Baumkronen). 

� An zentraler Stelle, wo bisher 
schon die vorhandene Mauer des 
alten Wasserbeckens stand wird 
ebenfalls ein Sitz- und 
Veranstaltungsplatz – eine 
„Arena“ – angelegt, an dem 
kleinere Veranstaltungen, Musik 
und andere Darbietungen 
stattfinden können. Die Zugänge 
zu diesem Bereich können mit 
einigen kleineren Hecken 
abgetrennt und so gestalterisch 
zu einem geschlossenen und 
harmonischen Eindruck führen. 

� Der Hauptbereich des Spielplat-
zes mit einem 
Themenspielgerät (z.B. Schiff) 
sowie einigen kleineren 
Spielgeräten (Wippen, Bagger, 
Aussichtsturm mit Rutsche, etc.) 
wird an eine baumfreie und gut 
einsehbare Stelle verlegt (links 
der „Arena“ und unterhalb des 
zentralen Wegeknotenpunkts). 
Hier ist mit weniger Laubfall zu 
rechnen und die Aufsicht wird 
durch eine gute Einsehbarkeit 
erleichtert. 

Sitzplatz 

„Arena“ 
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Boule 

Kletterparcours 

� Der Bereich „Grasbenden“ wird 
multifunktional eingerichtet. 
Hier können für Jugendliche 
ein ausgedehnter 
Kletterparcours sowie - 
durch Hecken abgetrennt - 
einfache Sitzgelegenheiten 
(Baumstämme) und kleinere 
Treff- und Spielpunkte entste-
hen. 

� Im oberen Bereich wäre hier 
ein Bouleplatz mit einigen 
Sitzbänken, einem Schachspiel 
(o.ä.) und evtl. einem Spiel- 
und Koordinierungsgerät für 
Ältere, ebenfalls abgetrennt 
durch Hecken, möglich. 

� Insgesamt ist der Bereich 
Grasbenden ein stärker 
baumbewachsener Teil des 
Geländes, der zum einen 
ruhige Bereiche bereithält und 
zum anderen für Kinder und 
Jugendliche Abenteuer im 
Kletterparcours bietet. 

� Der eher feuchte Bereich des 
bestehenden Biotops (Drei-
eck angrenzend an die be-
stehenden privaten Gärten der 
Grundstücke zur Aache-
nerstraße sowie teilweise zu 
Grasbenden) soll als solches 
erhalten und funktional als 
Erlebnis- und Lernparcours 
hergerichtet werden. Hier sind 
entsprechende Fauna und 
Flora anzusiedeln und das 
Gelände ggf. mit Hinweis-
schildern und Trittsteinen 
behutsam auszustatten. 

� Eine Netzschaukel fügt sich 
an dieser Stelle harmonisch in 
das natürliche Umfeld ein.  

� Zum Schluss wäre der Bereich 
Aachenerstraße neu zu ges-
talten. Hier würde ein neues 
Mehrfamilienhaus direkt am 
Park entstehen, wobei eine 
Reihe von neu zu pflanzenden 
Bäumen entlang der Grund-
stücksgrenze sowie an dem 

Netzschaukel 
 
 
Biotop 

Aachenerstraße 
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neu anzulegenden Weg einen harmonischen und begrünten Übergang zum Spielplatz 
bieten würde. Zudem kann auf diese Weise dem besonderen Charakter dieses Gebie-
tes als Bestandteil des ökologischen Netzes sowie dem vorhandenen Feuchtbereich 
durch Anpflanzung von Bäumen und Büschen Rechnung getragen werden. Der Ein-
gang von der Aachener Straße wird gestalterisch sowohl auf den Zugang zum Spiel-
platz als auch als Fußweg zu Winkelstraße, Schule und Grasbenden hinweisen.  

 
 

6 Anmerkungen der TeilnehmerInnen zum Gestaltungsen twurf 

In der an die Präsentation anschließenden Diskussion wurde einhellig eine sehr positive Be-
wertung des Plans sowie den darin enthaltenden Bürgerideen zur Umgestaltung abgegeben. 
Das Gesamtkonzept wurde als schlüssig und überzeugend bewertet und als Grundlage zur 
weiteren Detailplanung angesehen. Die nunmehr angepasste Bereichsunterteilung (wie oben 
beschrieben), die sich stark an der ökologischen Beschaffenheit des Geländes sowie dem 
vorhandenen Baum- und Pflanzenbestand orientiert, wurde gut geheißen. 

Im Einzelnen wurden noch folgende Anmerkungen durch die TeilnehmerInnen gemacht: 

� Der bisher strittige Punkt der Bebauung an der Aachener Straße wurde wegen der 
guten Einbindung zum Parkgelände sowie der Wegeanbindung als gute Idee bezeich-
net. 

� Wer unterhält und pflegt zukünftig den Spielplatz. Es kann nicht so weitergehen wie 
bisher! 

� Wer haftet für den Spielplatz und für die Benutzung der Spielgeräte? (Anm. seitens 
der Stadtverwaltung: Die Stadt Eupen) 

� Der Wechsel des Kleinkinderbereich von Grasbenden in den zentraleren Bereich (= 
weniger Baumbestand) ist gut. 

� Die Planung des Haupteingangs an der Winkelstraße sollte in jedem Fall im Einklang 
mit der Schule erfolgen. 

� Neue Parkplätze im Bereich Schule und Spielplatz sind nicht erforderlich und er-
wünscht. Der Spielplatz sollte möglichst zufuß oder mit dem Fahrrad angesteuert 
werden. Ein Fahrrad(park)platz sollte am Eingang Winkelstraße eingereichtet werden 
(zugleich auch für die SchülerInnen). 

� Evtl. sollte die Anzahl der vorhandenen Bäume eher reduziert oder diese zurück ge-
schnitten werden (zuviel Beschattung) und bei der Neuanpflanzung auf Größe und 
Sorte achten („Obstbäume ziehen Wespen an“). 

� Es gibt zu wenig Mülleimer. (Anmerkung hierzu: Ganz auf Mülleimer verzichten und 
stattdessen mit Hinweisschildern auf die eigenverantwortliche Entsorgung hinweisen: 
„Wer etwas mitbringt sollte dies auch wieder mitnehmen…“) 

� Es sollten mehrere Schaukeln aufgestellt werden. 

� Es gibt zu wenig für ältere Jugendliche. (Hinweis: Kletterparcours und Bolzplatz sind 
für Jugendliche geeignet). 

� Wie wird der Wegebelag? Naturweg, Platten, Asphalt? 

� Welche vorhandenen Spielgeräte werden weiter verwendet? Was geschieht mit nicht 
mehr verwendeten Geräten? 

� Wo kann ein Sandkasten für Kleinkinder angelegt werden (z.B. zum Kuchenba-
cken,…)? 
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7 Herausforderungen und noch zu erledigende Aufgabe n 

Auf Grundlage des Bürgerbeteiligungsverfahrens sowie des ersten gestalterischen Entwurfs 
von Heinz Winters sind nun noch weitere Aufgaben hin zu einem endgültigen Gestaltungs-
plan zu erledigen.  

Insbesondere geht es dabei um folgende Aspekte: 

Finanzierung der Umgestaltung: Identifizierung des zur Verfügung stehenden Budgets und 
ggf. anderer Mittelzuflüsse (z.B. Sponsoring)? 

Auswahl der Spielgeräte: Welche vorhandenen Spielgeräte können weiter genutzt 
werden, welche können neu angeschafft werden? 

Bürgerbeteiligung: In welcher Form können sich die Bürger aktiv an der Um-
setzung der Umgestaltung beteiligen, z.B. in Form von 
Pflanzaktionen oder durch den selbstorganisierten Bau 
von Bänken, Tischen und einfachen Spielgeräten? 

Nachhaltigkeit: Wie kann durch Nachbarschaftsengagement und ehren-
amtliche Stadtteilarbeit die Pflege und Sicherheit des neu 
gestalteten Spielplatzes unterstützt werden? Welche vor-
handenen Dorf- und Jugendgruppen sind bereit sich aktiv 
zu beteiligen und ggf. Koordinierungsfunktionen zu über-
nehmen? 

 

8 Weitere Vorgehensweise 

Der vorliegende Plan und die hier gemachten Anmerkungen und Erläuterungen sind Grund-
lagen für die weiteren Planungsschritte und Vorauswahl von Spielelementen, die im Rahmen 
des dritten Bürgerworkshops abzustimmen sind. 

 
Der nächste Bürgerworkshop findet am 21. November um 19:30 Uhr in der Schule statt. 
Es sind alle Interessierten herzlich eingeladen, an der Planung zur Umgestaltung weiter aktiv 
mitzuwirken! 

Wir danken allen Anwesenden für die rege Beteilung und die eingebrachten Vorschläge und 
Ideen und würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. 

Sollten Sie zwischenzeitlich Anregungen, Vorschläge und Fragen haben, so stehen wir Ihnen 
unter 

� Telefon: +49 241-406111   oder   +32 87 744360 

� E-Mail: info@projektplan-consulting.de   oder    info@heinz-winters.com   

gerne zur Verfügung! 

 

Bis zum nächsten Bürgerworkshop am 21. November wünschen wir Ihnen allen eine gute 
Zeit und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

 

Johannes Burggraef und Heinz Winters 

 
 


