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Linienspiel

Kletterwald
Wasserspiel

Querbezüge

Fort

Ruhiges Spiel-Rückzugsräume

Das nördliche Ende des Forts wurde sieben Meter nach Westen in den
Dschungel hineingedreht. Der neue Eingang zu den Ballspielplätzen
wurde hinter die alte Mauer verlegt.

Mit dem Thema Mädchenspiel haben wir uns nochmals intensiv auseinander
gesetzt. Das Schaukelangebot wird erweitert, der Tischtennisplatte wird ein
großzügiger Ort gegeben.

Das neue Fort soll weiterhin eine kraftvolle Zäsur zwischen Dschungel
und Horthof bilden. Wenn der Dschungel zum Spielen frei gegeben wird,
kann der gesamte Bereich zwischen den beiden Türmen geöffnet werden
und ein 6 m breiter Durchgang entsteht, der auch einen größtmöglichen
Einblick in den Dschungel gewährleistet.

Ein kleines Hüttendorf wird realisiert und der Sandspielbereich in einen
nördlichen Bereich, der eher zum Toben einlädt und einen ruhigeren
südlicheren Bereich aufgeteilt.
Auch die beibehaltenen Elemente wie das Rasenkissen, die großen
Holzdecks und die gesamten dschungelartigen Gehölzbereiche stellen
für uns Orte dar, die besonders auch für ruhiges Spiel, Rückzug und
Beobachtung geeignet sind.

Tischtennis
Holzdecks

Neue Formen

Zauberkiste
Tobefeld

Tobefeld
Sandspiel

Dschungel

Das Tobefeld bietet mit 7m Breite und 15m Länge ausreichend Raum für
kleine Fußballduelle und andere Ballspiel- und Tobenutzungen. Für die
Tobeﬂächen im Inneren des Spielweges greifen wir unsere Teppichidee aus
der ersten Phase auf und schlagen die Realisierung eines Kunstrasens vor.
Dieser ist ideal zum Toben und Ballspielen, robust genug um auch befahren
zu werden und darüber hinaus sehr angenehm zum barfuss laufen und
Lagern.

Fort

Auch die Elemente der Bewegungsbaustelle können auf diesem
Untergrund leicht realisiert werden. Die Kernbereiche zur Realisierung von
Bewegungsbaustellen mit Pfosten und Andockmöglichkeiten haben wir
stärker auf das nördliche Umfeld der Zauberkiste konzentriert. Kleinere
Andockbereiche und Pfostengruppen ﬁnden sich aber nach wie vor an vielen
Stellen im Hof.

Neuer Schwung
Ausgelöst durch die neue Kurvenführung am Gartenhof haben
wir Lage und Kurvenführung des Spielweges insgesamt
überarbeitet.

Gartenhof

Der neue Weg gibt dem Pﬂasterspiegel am Haupthaus deutlich
mehr Raum und hält Distanz zum Gartenhof. Darüber hinaus
entsteht ein eigener Spielraum zwischen Weg und Fort und die
Engstelle an der denkmalgeschützten Mauer wird aufgehoben.
Die Sandﬂäche am Wasserspielbereich wird durch die neue
Lage des Weges deutlich erweitert und bietet nun Platz für eine
neue Doppelschaukel.

Müll/
Schuppen

Aktives Spiel/
Bewegungsbaustelle

Fahrräder

Linienspiel
Das Konzept der sieben Spielräume und des verbindenden Spielweges
bildet weiterhin die Basis unseres Entwurfes.

Ruhiges Spiel/
Rückzugsräume

Gestärkt werden die Bezüge zu und zwischen den beiden Gebäuden. Eine
kräftige, durchgehende Blick- und Bewegungsachse bildet den Hauptweg
zwischen dem Hortgebäude und Haus 2. Die den Weg begleitende
Hainbuchenhecke stärkt diese neue Achse.

Gartenhof

Der Kletterwald wurde in seiner Gestaltvielfalt beruhigt und ist in Form
und Ausrichtung an der denkmalgeschützten Mauer und dem Haupthaus
orientiert. Das Grundprinzip des Kletterwaldes mit Eroberungsräumen im
Inneren und Rückzugsräumen außen wird beibehalten.

Der kontemplative Charakter des Gartenhofes am Hortgebäude wird durch die
Verlagerung des Spielweges gestärkt. Die eigene Qualität des Gartenraumes
wird durch die Ausrichtung quer zur Wegeachse betont. In Verlängerung der
Beetachsen beﬁnden sich auf der Westseite Nischen im Heckenkörper, die als
Rückzugsräume und attraktive Sitzelemente dienen können.

Die nicht bepﬂanzten Bereiche an der Ostgrenze des Grundstückes
werden durch vertikale Bretterzäune geprägt. Die Dichte des
Bretterzaunes variiert von komplett dichten Bereichen, die sich auch zum
Bemalen eignen, bis hin zu nur 50% geschlossene Bereiche.

Die Beete werden kindgerecht gestaltet. In stabilen Holzkisten werden sie
zusammen mit drei Arbeitstischen um die Wasserzapfstelle gruppiert. Das
historische Kleinsteinpﬂaster bildet den Belag des Gartenhofes. Die Müllpergola
wird zum Schuppen für Gartengeräte und Hortfahrräder vergrößert.
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