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Wettbewerb spornt an: 

„Nicht nur Sportler laufen im Wettbewerb  

um Titel und Medaillen zur Höchstform auf.“
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Auch für Architekten ist neben dem Honorar die Realisierung ei-
nes gelungenen Entwurfes und die Anerkennung durch den Bau-
herrn eine wichtige Quelle der Motivation. Jedes realisierte Projekt 
ist für den Architekten zugleich eine Referenz im Wettbewerb um 
den nächsten Kunden und Auftrag. Das sind die Punktspiele in 
der Liga der Architekten, die es auf dem Weg zur Meisterschaft 
regelmäßig, quasi Woche für Woche, zu absolvieren gilt.

Jenseits des Liga-Alltags gibt es für die Besten jene sportlichen 
Wettbewerbe, bei denen „dabei sein“ zwar vielleicht nicht alles, 
aber doch schon eine Leistung an sich ist und die Eintragung 
in die Siegerliste weniger materiellen Gewinn als Ansehen und 
öffentliche Anerkennung verspricht.

Um einen solchen besonderen Wettbewerb handelt es sich auch 
beim Thüringer Landschaftsarchitekturpreis. 
Vom Preisgeld kann kein Garten- oder Landschaftsarchitekt leben, 
geschweige denn seine Mitarbeiter bezahlen. Die Projekte sind 
alle bereits gebaut und die Architektenhonorare längst überwiesen, 
und doch haben auch in diesem Jahr wieder 14 Landschaftsar-
chitekten mit 16 Projekten ihre Unterlagen für den Wettbewerb 
um die beste Freiraumgestaltung des Jahres 2007 in Thüringen 
aufbereitet und eingereicht. 

Die Wettbewerbsprojekte werden auf den folgenden Seiten 
dargestellt. Es dürfte im Jahr der Bundesgartenschau in Gera 
und Ronneburg 2007 niemanden überraschen, dass unter den 
Wettbewerbsbeiträgen drei Projekte mit Ausschnitten aus dem 
weitläufigen Gelände der BUGA vertreten sind. 

Schon eher überrascht und freut es mich, dass die Stadt Ronne-
burg mit ihrem Stadtpark zusätzlich noch ein kommunales Projekt 
beisteuert. Dabei wird ein Trend der diesjährigen Wettbewerbsbei-
träge deutlich: 

Thüringer Gemeinden finanzieren trotz schwieriger Haushaltslage 
qualitätsvolle Landschaftsarchitektur. Bei 8 der eingereichten 16 
Projekte ist eine Gemeinde Bauherr. Diese Gemeinden haben 
erkannt, dass attraktive Freiflächen nicht nur Lebensqualität für die 
Bürger bedeuten, sondern auch im wörtlichen Sinne „anziehend“ 
wirken – auf Gäste, Zuzugswillige und vielleicht sogar Investoren. 

Ich möchte Ihnen als den Lesern und Betrachtern dieser Broschü-
re im Urteil nicht vorgreifen. Auf den folgenden Seiten finden Sie 
alle Wettbewerbsbeiträge und haben die Möglichkeit, sich unab-
hängig von der Entscheidung der Jury Ihren eigenen Medaillen-
favoriten zu wählen.

Die Hoffnung, dass auch Sie – privat oder als Entscheidungs-
träger für ein Unternehmen oder eine Kommune – Ihr eigenes 
Landschaftsarchitekturprojekt in Auftrag geben könnten, wird die 
Thüringer Landschaftsarchitekten auch in Zukunft zu weiteren 
Höchstleistungen anspornen!

GrussWorT

Dr. voLker skLenAr, MInIsTer für LAnDWIrTschAfT, nATurschuTz unD uMWeLT 

Des freIsTAATes ThürInGen



Nur kontextbezogene, individuelle Lösungen 

werden die Kraft haben, eine Adresse zu  

generieren.
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GrussWorT

hArTMuT sTrube, ArchITekT, PräsIDenT Der ArchITekTenkAMMer ThürInGen

Seit dem Jahr 2000 wird auf Initiative der Architektenkammer 
Thüringen regelmäßig der Thüringer Landschaftsarchitekturpreis 
verliehen. Damit stellen wir im Ländervergleich eine Ausnahme 
dar. Darauf sind wir nicht nur stolz, der Sachverhalt spiegelt auch 
unser Interesse wider, die Leistungen der Berufsgruppe der Land-
schaftsarchitekten angemessen zu würdigen. 

Die Lebens- und Wohnqualität einer Region, ihre Freizeit- und 
Erholungsmöglichkeiten sind wichtige Standortfaktoren im Wettbe-
werb um die Ansiedlung von Unternehmen und die Bindung von 
Arbeitskräften. Es versteht sich von selbst, dass hierbei der Qualität 
des öffentlichen Raumes, der attraktiven Freiraumgestaltung des 
Wohnumfeldes, der öffentlichen Parks und Gärten, aber auch der 
Qualität umgebender Landschafts- und Naturräume eine bedeu-
tende Rolle zukommt.
Bauherren und Planer gleichermaßen sollten sich der Verantwor-
tung und der Chance bewusst sein, wenn es darum geht, das 
kulturelle Erbe einer Re gion nicht nur zu pflegen, sondern aktiv 
fortzuschreiben.

Wenn man Thüringen durchfährt, erlebt man zum einen die 
baukulturelle Vielfalt und Schönheit des Landes, zum anderen 
spürt man mancherorts leider einen Nivellierungsprozess, der die 
regionale Typik verschwinden lässt. So tragen z. B. großflächige 
Einzelhandelszentren auf der „Grünen Wiese“, in ihrer visuellen 
Erscheinung ähnlich austauschbar wie das Gesicht zahlreicher 
Eigenheimsiedlungen der 90er Jahre, mit zur Zersiedlung der 
Landschaft und Entleerung der Innenstädte bei. Der öffentliche 
Raum scheint zunehmend seiner Funktion als Aufenthalts- und 
Kommunikationsraum beraubt und degeneriert zum Verkehrs- 
und Durchgangsraum. 

Die Wettbewerbsbeiträge des Thüringer Landschaftsarchitektur-
preises 2007 zeigen im Gegensatz dazu auf positive Weise das 
Bemühen um mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität in den 
Städten, den Gemeinden und der Region. Die 16 eingereichten 
Projekte spiegeln hierbei ein breites Spektrum an aktuellen Aufga-
ben der Landschaftsarchitekten wider. Es reicht von der Gestaltung 
städtischer Plätze und halböffentlicher Innenhöfe bis hin zur 
Aufwertung des Wohnumfeldes im Rahmen des Stadtumbaus. 
Es umfasst die Revitalisierung städtischer Brachen ebenso wie die 
Rekultivierung großflächiger Bergbauareale des Umlandes bis hin 
zu ihrer Umgestaltung zu einer Erlebnislandschaft besonderer Art. 

Die Beiträge zeigen, dass Qualität immer auch resultiert aus  
einer intensiven Auseinandersetzung mit dem genius loci, dem 
Bemühen um eine ortsbezogene, individuelle Lösung. Diese  
identitätsstiftenden Merkmale sind es, die einen Ort, eine Region 
von anderen unterscheidbar und wiedererkennbar machen. Sie 
sind es, die das Gefühl „zu Hause zu sein“ vermitteln. Sie sind es, 
die Menschen emotional an einen Ort binden und sie letztend - 
lich auch aufgrund ihrer Identifikationskraft zu mehr Engagement 
für ihre Region, ihre Stadt oder ihr Quartier bewegen.

Unser Dank gilt dem Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, 
Naturschutz und Umwelt, das sich im Jahr 2007 zum dritten Mal 
als Mitauslober zur Bedeutung qualitätsvoller Freiraumgestaltun-
gen bekennt. Wir hoffen, dass diese gute Tradition auch zukünftig 
fortgeschrieben wird. Die Auslobung eines Preises ist nach wie vor 
ein wirksames Instrument, aktuelle Tendenzen und beispielgeben-
de Projekte in das Licht der Öffentlichkeit zu rücken und anhand 
der konkreten Anschauung für mehr Qualität zu werben.



Es ist nicht nur die gute Architektur, sondern 

auch die Attraktivität der Freiräume, die die 

Qualität unserer gestalteten Siedlungsräume 

ausmachen.
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GrussWorT

WoLfrAM sTock, freIer LAnDschAfTsArchITekT, MITGLIeD Des vorsTAnDs Der 

ArchITekTenkAMMer ThürInGen

Der Thüringer Landschaftsarchitekturpreis wurde bewusst auf die 
kleine Berufsgruppe der Landschaftsarchitekten beschränkt, um 
deren Emanzipation im allgemeinen Planungsprozess zu fördern, 
die bis heute nicht abgeschlossen ist.

Mit der Auszeichnung gebauter Freianlagen beschränkt sich der 
Preis auf einen wichtigen Teil des Aufgabenspektrums der 
Landschaftsarchitekten, obwohl die vorbereitende Bauleit- und 
Umweltplanung – als zweiter Schwerpunkt unseres beruflichen 
Spektrums – im Rahmen der Prüfung und Einbeziehung städte-
baulicher bzw. landschaftlicher Rahmenbedingungen in jede 
Freiraumgestaltung mit einfließen.

Neben einer ästhetisch und funktional überzeugenden Gestaltung 
und der optimalen Einbettung von Gebäuden in vorhandene oder 
neu zu gestaltende Geländemorphologien ist die Auswahl einer 
standortgerechten Vegetation entscheidend, um den Pflegeauf-
wand der Freiflächen im Sinne der Nachhaltigkeit zu minimieren.

Mit der Verleihung des vierten Thüringer Landschaftsarchitektur-
preises und seiner drei Anerkennungen soll den öffentlichen und 
privaten Bauherren, aber auch allen am Planungsprozess beteilig-
ten Architekten- und Ingenieurkollegen, am Beispiel gelungener 
Freiraumgestaltung aufgezeigt werden, welche Qualität durch die 
Beteiligung von Landschaftsarchitekten im öffentlichen und priva-
ten Freiraum entstehen kann. 

Im Rahmen des Stadtumbaus und der Sanierung unserer Städte 
und Dörfer stehen zahlreiche und vielfältige Aufgaben an, bei 
denen eine hochwertige Freiraumgestaltung unsere Lebensräume 
nachhaltig verbessern kann.



Baukultur braucht im Alltag Partner, Partner 

mit Wahrnehmungsvermögen – für das, was 

Landschaftsarchitekten tun – und auch Partner 

mit Durchsetzungsvermögen.
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Landschaftsarchitektur und baukultur
„Baukultur ist die Herstellung von und der Umgang mit der gebau-
ten Umwelt“ – so die Definition des Begriffes Baukultur im ersten 
Baukulturbericht der Bundesregierung im Jahre 2002.

Meine Erfahrung belegt, dass die Entstehung von Baukultur auch 
Prozesskultur voraussetzt, ebenfalls das Begreifen von Zusammen-
hängen und die Achtung vor der Spezifik der Fachkenntnisse der 
Landschaftsarchitekten. Nur in der komplexen Zusammenarbeit 
der Fachgruppen der Architektenschaft und in der Zusammenar-
beit mit den Ingenieuren entsteht wirkliche Baukultur.

Landschaftsarchitekten öffnen mit ihrer täglichen Arbeit den Blick 
für das „Kleine“, bringen sich in Prozesse ein, sei es beispielsweise 
konkret der Stadtumbau, die Dorferneuerung oder die Umgestal-
tung von Schulen und Krankenhäusern.

Die Bauphysik eines Hauses wird als gut beurteilt, „wenn nichts 
stört“, wenn es nicht zieht, wenn wir nicht schwitzen oder frieren. 
Auch eine Freianlage ist gut, „wenn nichts stört“, wenn keine Tram-
pelpfade oder Nutzungseinschränkungen bestehen. 

Landschaftsarchitekten leisten somit im Berufsalltag rund ums Jahr 
mit gebauten Anlagen einen entscheidenden Beitrag zur Baukultur, 
der einfach nur mit offenen Augen gesehen werden muss. Fest-
zustellen ist, dass Landschaftsarchitektur wirklich nicht losgelöst 
von der Hochbauarchitektur und dem Stadt- und Landschaftsraum 
betrachtet werden kann.

Der Thüringer Landschaftsarchitekturpreis 2007 ist ein wesent-
licher Meilenstein der Momentaufnahme der Leistungsfähigkeit 
der Landschaftsarchitekten in Thüringen, eine Dokumentation der 
aktuellen Baukultur in Thüringen wie auch ein bunter Spiegel der 
Bandbreite der Arbeiten. Er ist ein Preis, der vom Bund Deutscher 
Landschaftsarchitekten unterstützt wird und den Fokus auf die 
„grünen Architekten“ lenkt.

An diesen bemerkenswerten Leistungsstand anknüpfend gilt es 
auch in Zukunft, den anstehenden Aufgaben im Bereich der Bau-
kultur auf das Wesentliche konzentriert zu begegnen und auf gute 
fachliche Kompetenz und Qualität zu achten – auch im grünen 
Bereich!

Der Berufsalltag ist manchmal steinig. DJ Ötzi sieht es beispiels-
weise so: „Diese Steine, die mir in den Weg gelegt werden, 
nehme ich einfach auf. Ich lege sie nicht an die Seite, ich baue 
mir ein Haus daraus.“
Und Landschaftsarchitekten bauen daraus Wege, Freianlagen und 
Gärten!

Ich freue mich auf eine „steinreiche“ grüne Zukunft und sehe es 
wie die Vizepräsidentin des Deutschen Städtetages und Bürger-
meisterin der Stadt Wismar, Dr. Rosemarie Wilcken: 
„Baukultur ist der Mehrwert der gebauten Umwelt, man kann ihn 
nicht messen, aber man merkt es, wenn er fehlt!“ – auch im 
grünen Bereich!

GrussWorT

heIke roos, freIe LAnDschAfTsArchITekTIn, vorsITzenDe bunD DeuTscher 

LAnDschAfTsArchITekTen ThürInGen, sTIfTunGsrAT Der sTIfTunG bAukuLTur
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zur AusLobunG

Das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und 
Umwelt und die Architektenkammer Thüringen haben 2007 
gemeinsam zum vierten Mal den Thüringer Landschaftsarchitek-
turpreis ausgelobt.

Mit dem Preis sollen beispielhafte Projekte auf dem Gebiet der 
Freiraumplanung im Freistaat Thüringen ausgezeichnet werden. 
Gewürdigt werden herausragende Planungsleistungen, die sowohl 
ästhetisch anspruchsvolle, innovative Lösungen als auch ökolo-
gische, umweltverträgliche Zielsetzungen darstellen.

Jury

Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektin Birgit Hammer, Berlin  �
Vorsitzende der Jury

Stefan Baldus, Staatssekretär Thüringer Ministerium für  �
Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt, Erfurt 

Dipl.-Ing. Olaf Baum, Stadtplaner, Weimar  �
Vorstand Architekten kammer Thüringen

Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt  � BDLA Matthias Därr, Halle 
Vorsitzender BDLA Sachsen-Anhalt

Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt  � BDLA Axel Lohrer, Magdeburg

Prämiert werden konnten Objektplanungen bzw. Frei anlagen-
planungen, die im Zeitraum Januar 2004 bis Juni 2007 fertig-
gestellt wurden.
Teilnahmeberechtigt waren Garten- und Landschaftsarchitekten 
und private sowie öffentliche Bauherren.

Die Preisverleihung fand am 5. Oktober 2007 im Rahmen der Ver-
anstaltung „Grüne Impulse: erfahren – diskutieren – auszeichnen“ 
der Architektenkammer Thüringen auf der Bundesgartenschau 
2007 Gera und Ronneburg statt.
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bunDesGArTenschAu GerA unD ronneburG 2007 

„neue LAnDschAfT ronneburG“

erläuterungen der verfasser
2001 erhielt das Büro fagus den Auftrag, die „Neue Landschaft“ dauerhaft als Kultur- und 
Erlebnislandschaft zu gestalten.
Das Projektgebiet schließt das Gessental mit dem Badergraben und die beidseits gelege-
nen Hänge und Höhen ein. Mit der Gesamtfläche von ca. 124 Hektar liegt es in einem 
Gebiet gewaltiger Umbrüche und Landschaftsveränderungen. Bis zum Jahre 1990 wurde 
hier Uranerz abgebaut. Die Haldenflächen reichten bis in das Gessental hinein.
Das Gessental ist der Brennpunkt, an dem zwei konträre „Landschaften“ aufeinander 
treffen: die gewachsene Kulturlandschaft im Norden und die devastierten Bergbauflächen 
im Süden. Im Zuge der Rekultivierung bot sich die einmalige Chance, Landschaft auf sehr 
attraktive und teilweise Atem beraubende Weise neu zu schaffen. Die „Neue Landschaft“ 
war eine der beiden Kernzonen der BUGA 2007 Gera und Ronneburg.
Der ronneburger balkon mit rittergut und Lustgarten | Der „Ronneburger Balkon“ mit 
seinem Plateau und seinen terrassierten harten Kanten bildet eine neue städtebauliche 
Grenze Ronneburgs zur Landschaft: ein Balkon der Stadt zum Tal. Ein großzügiger Platz 
nimmt die Enden der beiden Baumhaine und die Brücke zum Kirschberg als „Verbindung 
von Alt zu Neu“ auf. Von hier eröffnet sich ein grandioser Blick in Richtung Westen. 
Der „Entdeckerturm“ setzt einen spannenden Höhepunkt am Ende der Nord-Süd-Achse. 
Zwischen Balkon und Rittergut wurde der Lustgarten eingeordnet. Die Wasserkaskaden, 
bestehend aus acht Becken, stellen hier den Mittelpunkt dar. 
Die Lichtenberger kanten | Als prägendes Element der „Neuen Landschaft“ wurde die 
Aufstandsfläche der Nordhalde nach dem Haldenabtrag sehr hart gefasst. Die Kanten-
struktur aus steilen Böschungen mit dazwischen liegenden Bermen wird als Zitat der Ab-
baukanten und als Großform des Urantagebaus begriffen. Die Reihen großer Stiel-Eichen 
unterstreichen dies. Eine Zäsur stellt der Einschnitt des Schmirchauer Grabens dar. 
Das Große Arboretum | Die Idee des Großen Arboretums ist es, die prachtvolle Vielfalt 
der Flora der nördlichen Halbkugel zu zeigen. Ähnlich einem mathematischen Raster 
gliedern sich die Baumpflanzungen nach Herkünften und Standortbedingungen. Das Ar-
boretum zeigt die Vielfalt der Dendroflora beispielhaft für die boreale und nemorale Zone. 
Es umfasst acht zusammengefasste Herkunftsareale und eine Sammlung bedeutsamer 
Hybriden.

Planungsbüro
fagus – FachGesellschaft für Umwelt- 
und Stadtplanung mbH, Markkleeberg

entwurfsverfasser
· Dr. Dipl.-Ing. Garten- und Landschafts-

architektin Gabriele Seelemann
· Dipl.-Ing. Garten- und Landschafts-

architekt Dirk Seelemann

bauherren
· Bundesgartenschau Gera und 

Ronneburg 2007 GmbH
· Stadt Ronneburg
· Wismut GmbH, Chemnitz
· Verband für Landentwicklung und 

Flurneuordnung Thüringen
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oben: Ronneburger Balkon mit Südterrassen 
rechts: Im Arboretum | Wasserkaskade | Wiesenansaat 2006
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beurteilung des Preisgerichts
Bis zum Jahr 1990 wurde auf dem ca. 124 Hektar großen 
Landschaftsausschnitt, für den im Jahr 2001 ein internationaler 
landschaftsarchitektonischer Realisierungswettbewerb ausgelobt 
wurde, durch die sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft WISMUT 
Uranerz im Über- und Untertagebauverfahren abgebaut. Seitdem 
wird durch die bundesdeutsche WISMUT GmbH die Sanierung 
des insgesamt 600 Hektar großen Areals am Standort Ronneburg 
betrieben. Die Haldenflächen reichten bis in das Gessental hinein. 
Das Gessental ist der Brennpunkt, an dem zwei konträre Land-
schaften aufeinander treffen: die gewachsene Kulturlandschaft im 
Norden und die über viele Jahre hinweg gestörten, umgewälzten 
Bergbauflächen im Süden. Diesen Bruch auch weiterhin ables-
bar zu machen, den Kontrast zwischen der Kulturlandschaft des 
Gessentals und den Spuren des Tagesbaus herauszuarbeiten, ist 
der besondere Verdienst der Landschaftsarchitekten. Dies wurde 
u. a. nur dadurch möglich, dass sie im Rahmen des Wettbewerbes 
die Chance nutzten, die Abbaukanten des Lichtenhainer Tagebaus 
in die Gestaltung der „Neuen Landschaft Ronneburg“ einzubezie-
hen. Allein diese Entscheidung verdient Respekt, weiß man doch 
aus Erfahrung, dass die Überschreitung der Wettbewerbsgrenzen 
im schlimmsten Fall auch das Ausscheiden aus dem Verfahren 
bedeuten kann.
Mit ihrem Konzept und ihrer klaren Haltung zum Thema Rekulti-
vierung von Tagebaurestflächen haben die Landschaftsarchitekten 
Gabriele und Dirk Seelemann der Landschaft eine Kontur verlie-
hen, die sich möglicherweise über Jahrtausende in die Geschichte 
der Landschaft eingeschrieben hat.

Und in diesem Punkt gewinnt der von Staatssekretär Baldus 
im Rahmen der Jurysitzung mehrfach wiederholte Satz von der 
epochalen Bedeutung dieses Betrages zum Umgang mit Berg-
baufolgelandschaften an zusätzlichem Gewicht. Die Lichtenberger 
Kanten sollen auch langfristig als architektonisch modellierte 
Landschaft ablesbar bleiben. 
Das Büro fagus hat sich schon im Rahmen des Wettbewerbs 
intensiv mit dem Thema der weiteren Nutzung und dem späteren 
Charakter des Landschaftsraumes beschäftigt. Das Bild der baum-
bestandenen Terrassen soll durch eine extensive landwirtschaftli-
che Weidenutzung konserviert werden.
So rau und grob die Landschaft hier ist, so sensibel ist das Planer-
team auf die vorgefundenen unterschiedlichsten Situationen 
eingegangen. Beispielhaft dafür sei an dieser Stelle die Gestaltung 
des Ronneburger Balkons mit dem Rittergut und dem Lustgarten 
genannt. Der Ronneburger Balkon, das in seinen Dimensionen 
mit Hinblick auf die spätere Pflege und Bewirtschaftung deutlich 
reduzierte ehemalige Rittergut, einschließlich des Lustgartens, 
und das Große Arboretum werden später den Kernbereich eines 
Landschaftsparks bilden. 
Als besonders positiv wurde durch die Jurymitglieder auch die 
Vernetzung der „Neuen Landschaft Ronneburg“ mit der Stadt Gera 
und ihren städtischen Grünräumen hervorgehoben. 
Mit der Gestaltung der „Neuen Landschaft Ronneburg“ ist eine 
Landschaft entstanden, die über die BUGA hinaus wahrgenom-
men werden wird.
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freIfLächen Der InDusTrIe- unD hAnDeLskAMMer erfurT

erläuterungen der verfasser
Die IHK hat im Jahr 2003 das Grundstück gegenüber dem 
Thüringer Landtag erworben. Die damals leer stehende Gebäude-
substanz der ehemaligen Hautklinik war bis auf einen kleinen, 
denkmalgeschützten Teil zur Disposition gestellt. Für neue Nut-
zungen entstanden zwei Erweiterungsbauten, die die vorhandene 
z-förmige Struktur des Altbaus zu einem „H“ komplettieren.
Die Freiflächengestaltung umfasst unterschiedliche Bereiche, die 
entsprechend ihrer funktionalen Zuordnung gestaltet werden:
eingangsbereich | Der Hauptzugang an der Arnstädter Straße 
definiert sich durch die große Freitreppe zum Gebäude. Die 
historische Treppenanlage wird komplett abgebrochen und aus 
Muschelkalk neu aufgebaut.
Innenhof | Durch den Neubau des Seminarzentrums entlang der 
Arnstädter Straße entsteht eine Hoffläche, die sich zum Wiesen-
garten Richtung Norden öffnet. Eine Treppenanlage mit Sitzstufen 
aus Muschelkalk überwindet den Höhenunterschied zwischen his-
torischem Gebäude und Hoffläche. Drei Solitäre aus Blumenhart-
riegel sind in unterpflanzten Baumscheiben in der Belagsfläche 
angeordnet und setzen den vegetativen Akzent in der Hoffläche. 
Wiesengarten | Die großzügige Wiesenfläche ist von einem 
Hain aus Thüringer Vogelbeeren locker überstellt. Ein Fußweg 
verläuft entlang des Heckenbandes zur rückwärtigen, den Garten 
begrenzenden Muschelkalkmauer. Der Gehölzbestand entlang 
der Grundstücksgrenze bildet die großmaßstäbliche Kulisse zum 
angrenzenden Stadtraum. 
südhof | Durch die exponierte Sonnenlage des gesamten Grün-
dachbereiches wie auch des Südhofes kommen hier nur hitzever-
trägliche, silber- bis graulaubige Pflanzen zum Einsatz. Der Großteil 
der Fläche ist mit einer extensiven Dachbegrünung ausgestattet 
und mit Hochbeeten aus rostigem Stahl gegliedert.

Planungsbüro
plandrei Landschaftsarchitekten – Dittrich Luz GbR, Erfurt

entwurfsverfasser
Dipl.-Ing. (FH) Stefan Dittrich, Landschaftsarchitekt
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Luz

bauherr
Industrie- und Handelskammer Erfurt
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Auszug aus der beurteilung des Preisgerichts
Im Zuge von Umbau und Erweiterung des 1951 als Haus der 
Jugend errichteten und später als Hautklinik genutzten Gebäu-
des zum Geschäftssitz der Industrie- und Handelskammer Erfurt 
wurden die sich auf dem Grundstück ergebenden Freiräume neu 
definiert. Innerhalb eines Gesamtkonzepts gelingt es den Autoren 
sehr gut, charaktervolle, individuelle und differenzierte (Frei-)
Raumsituationen zu gestalten. Positiv wird vor allem bewertet, wie 
gut Gebäude und Freiraum aufeinander Bezug nehmen. Zwischen 
dem historischen Nordflügel und dem neuen Seminarzentrum 
z. B. ergibt sich ein ruhiger, introvertierter Pflasterhof, der nur durch 
Baumsolitäre und Sitzgelegenheiten akzentuiert wird. Vom Semi-
nargebäude ist der Innenhof niveaugleich erreichbar, Innen- und 
Außenraum ergänzen sich an dieser Stelle überzeugend. Dabei 
nimmt das Muschelkalkpflaster im Hof den Fassadenrhythmus des 
Seminargebäudes auf. In nördliche Richtung öffnet sich der Hof zu 
einem in der Raumwirkung weiten, großzügigen Wiesenplateau, wo - 
bei die Kulisse aus vorhandenen Großbäumen die Abgrenzung 
zum Straßenraum bildet. Innerhalb der Raumfolge Gebäude – 

Pflasterhof – Wiesengarten, deren verschiedene Ebenen durch 
Treppenanlagen aus heimischem Muschelkalk miteinander 
verknüpft sind, entstehen vielfältige und interessante Sicht- und 
Funktionsbezüge. Zusätzlich werden Gebäude und Landschaft 
durch das immergrüne Band einer geschnittenen Eibenhecke 
verbunden, die zudem die Stellplatzflächen von der grünen 
Ruhe zone des Wiesengartens abtrennen. Das extensive Gründach 
der Tiefgarage im südlichen Grundstücksbereich ist nicht nur ein 
schöner Blickfang für Betrachter aus den oberen Geschossen, 
sondern auch ein Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit. Trockenheits-
verträgiche Sedumgesellschaften sowie Solitärstaudenpflanzun-
gen erzeugen eine ganzjährige Farbfolge. Ergänzt werden diese 
Vegetationsbilder durch Hochbeete mit Cortenstahleinfassung, die 
gut vom Innenraum der Kantine bzw. der vorgelagerten Terrasse 
wahrnehmbar sind. Insgesamt ergibt sich ein gelungener Beitrag 
zum Thema Freiräume im städtischen Kontext, der im Dialog mit 
den baulichen Gegebenheiten die vielfältigen Möglichkeiten diffe-
renzierter und zeitgemäßer Landschaftsarchitektur erkennen lässt.
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„WAsserAchse“ In JenA-WInzerLA

erläuterungen der verfasser
Für das Plattenbaugebiet Winzerla war die Gestaltung der ver-
kehrsfreien Wasserachse als Rückgrat und verbindendes Element 
von städtebaulich großer Bedeutung.
Wasser wird symbolisch als durchgehendes, gestalterisches und 
namensgebendes Element behandelt (z. B. bildliche Wasserläufe 
aus Stein). Für die gesamte Wasserachse wurde ein wasserkünst-
lerisches Konzept erarbeitet. Grundgedanke der Gesamtplanung 
war die Aufreihung unterschiedlicher Funktionsbereiche entlang 
der 600 m langen Wasserachse. Insgesamt besitzt die Wasserach-
se einen Höhenunterschied von 45 m. Die Außenräume erhielten 
einen direkten Bezug zur Gebäudenutzung. 
Die hier gezeigten Freizeitflächen mit Spiel- und Sportangeboten 
für Kinder und Jugendliche im Bereich der Schule / Turnhalle und 
des Kindergartens stellen den ersten Realisierungsabschnitt mit 
einer Gesamtlänge von 100 m dar.
Der ehemals schmale öffentliche Raum wurde von 5 m auf 25 m 
aufgeweitet und mit einem Baumsaal aus Zierapfelbäumen 
überspannt. Der Höhenunterschied von ca. 8 m wird mittels einer 
Schleppstufenanlage und integriertem künstlerisch gestalteten 
Wasserlauf überwunden. Durch die Schleppstufenanlage führt ein 
durchgängig barrierefreier Hangweg, der auch Rettungsverkehr 
aufnehmen kann.
An die Treppenanlage schließt sich eine Platzfläche an, die zahlrei-
che Spiel- und Sportmöglichkeiten bietet: frei stehende Elemente, 
die sich als Spielgerät eignen und auch als Kunstobjekt wirksam 
sind, baulich notwendige Details in Doppelnutzung als bespielba-
res Element und die klassischen Spielgeräte.
Die Inszenierung des Wassers erfolgt im Teilbereich Freizeitflächen 
über einen Brunnen, ein Wasserspiel und einen aus Beton künst-
lerisch gestalteten Wasserlauf.

Planungsbüro
RoosGrünPLANUNG, Denstedt bei Weimar

entwurfsverfasser
Dipl.-Ing. Heike Roos, Freie Landschafts architektin BDLA, 
Freie Stadtplanerin DASL

bauherr
Stadt Jena
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beurteilung des Preisgerichts
Stadtumbau kann nicht nur großflächigen 
Rückbau bedeuten, will er auch mittel - 
fris tig als erfolgreich gelten. Vielmehr soll te 
er sich aus einem Verzicht auf das neben- 
sächlich Austauschbare, einer Besinnung 
auf das örtlich Wesentliche und der Stär-
kung des haltbaren Besonderen heraus an - 
gemessen für den jeweiligen Ort entwi-
ckeln.
Dieser Weg wurde mit dem Projekt „Jena-
Winzerla, Freiraumgestaltung Wasserachse“ 
eingeschlagen und konsequent weiter-
verfolgt. Die gefühlte Mitte der Siedlung 

wurde als solche erkannt, sensibel heraus-
gearbeitet und vielfältig belebt und so er - 
fahr bar gemacht.
Aus einer nüchternen Wegefuge zwischen 
abweisendem Abstandsgrün entstand im 
Dialog mit der benachbarten Bebauung 
eine neue zentrale Landschaftsachse von 
wohltuender Weite. 
Die ausgeprägte Topographie wird mit 
einer durchgehenden Inszenierung von 
Wasser betont, die die Vielfalt wie die 
Abwesenheit dieses Elementes geschickt 
anzuwenden weiß.

Die Wasserachse verbindet Zonen wech-
selnder vegetativer Dichte mit vielfältig 
wie generationsübergreifend nutzbaren 
Plätzen und endet unprätentiös und doch 
so markant in einem reizvollen Fenster zur 
angrenzenden Landschaft.
So entstand eine aus Ort und Bestand 
heraus entwickelte belastbare und doch 
nicht alltägliche Freiraumgestaltung, wie sie 
von Landschaftsarchitekten immer wieder 
gefordert, doch viel zu selten erbracht wird.
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erläuterungen der verfasser
Die alte Kulturlandschaft rund um Jena 
wird durch drei typische Landschaftsbilder 
symbolisiert: die Streuobstwiesen, die 
Pfingstrosen- und Salbeifelder und der 
Weinanbau an den Muschelkalkhängen.
Der obere Garten ist durch Hecken aus 
standorttypischen Perückensträuchern und 
Kornelkirschen und eine Gabionen wand 
mit weinberankter Pergola räumlich ge-
fasst. Eine „lange Bank“ lädt zum Verweilen 
in der Nachmittagsonne. Niedrige Trocken-
mauern und Lesesteinwälle gliedern den 
Garten streifenförmig. Ein Trittplattenweg 
verbindet den oberen mit dem unteren 
Garten, der sich als Streu obst wiese zum 
Arboretum öffnet. Am Endpunkt des Weges 
lenkt ein Fernrohr den Blick in Richtung 

bunDesGArTenschAu GerA unD ronneburG 2007

GArTen k Der „ThürInGer WeLTen“

Planungsbüro
stock + partner 
Freie Landschaftsarchitekten, Jena

entwurfsverfasser
Wolfram Stock, Freier Landschaftsarchitekt

bauherr
Bundesgartenschau Gera und Ronneburg 
2007 GmbH

Anerkennung zum Thüringer Landschaftsarchitekturpreis 2007

der etwa 50 km entfernten Stadt Jena und 
lädt mit einigen Bildern zum Besuch der 
Saalestadt ein.
Prägendes Baumaterial des Gartens ist der 
regionaltypische Muschelkalk: in der Ga bio - 
nenwand, den Trockenmauern und Lese-
steinwällen und der Schotterabdeckung 
der oberen Pflanzflächen. Auch Trittplatten, 
Blockstufen und der Wassertrog sind aus 
Betonwerkstein mit Muschelkalkvorsatz.
Unterschiedliche Blüten- und Farbaspekte: 
Kornelkirschen im Vorfrühling, Iris und 
Diptam im Frühling, Pfingstrosen und 
Salbei im Frühsommer, Königskerzen und 
Wiesenblumen im Sommer, Weintrauben 
und Kornelkirschen und die Herbstfärbung 
des Perückenstrauches.
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beurteilung des Preisgerichts
Dieser Themengarten, auch wenn er Bestandteil einer Bundes-
gartenschau ist, kann auf den ersten Blick nur schwer mit den 
meisten anderen eingereichten Arbeiten konkurrieren. Ist er doch 
von der Fläche her der kleinste und musste mit einem vergleichs-
weise geringen Budget auskommen. Und doch gelang es mit 
diesem Projekt, den Ausschreibungskriterien einer ästhetisch 
anspruchsvollen Planungsleistung verbunden mit ökologischer 
und umweltverträglicher Zielsetzung in besonderer Weise gerecht 
zu werden.

Wunderschöne Pflanzenbilder und durch Trockenmauern und 
Steinwälle deutlich gegliederte Terrassen schaffen trotz der gerin-
gen Gesamtdimensionen angenehme Raum- und Flächenpropor-
tionen.

Mit nur einer Raumwand aus mit Muschelkalkstein gefüllten 
Gabionen und unter Verwendung einer gartentauglichen Inter-
pretation regionaltypischer Landschaftselemente gelang es, einen 
eigenständigen, sich von der umgebenden Landschaft abheben-
den Garten zu schaffen. Mit der Ausrichtung und der Einbindung 
des Gartens in das vorhandene Relief werden die Möglichkeiten 
des Standorts optimal ausgenutzt und sehenswerte Raum- und 
Blickbeziehungen in die umgebende Landschaft ermöglicht, die 
eine hohe Aufenthaltsqualität erzeugen.

Was wäre näher an den Zielsetzungen von Umweltverträglichkeit 
und Ökologie, als einen solch interessanten Ort der Auseinan-
dersetzung und gestalterischen Neuinterpretation einer alten 
Kulturlandschaft mit deren typischen Materialien und Pflanzen 
umzusetzten.
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erläuterungen der verfasser
Wettbewerb | Aufgabe des im Jahr 2001 von der Staatlichen 
Hochbauverwaltung Thüringen ausgeschriebenen Wettbewerbes 
war die grundlegende und qualitativ hochwertige Neugestaltung 
der Freianlagen des Standortes der im Jahre 1997 gegründeten 
Fachhochschule Nordhausen.
konzept | Nach Abriss einzelner Gebäude und „Aufräumen“ des 
Geländes ergeben sich klare lineare Strukturen in Ost-West-Rich-
tung, betont durch die natürliche Topographie. Als Rückgrat des 
Geländes wird die Weinbergstraße herausgearbeitet, an der sich 
drei neue Plätze angliedern.
Aus westlicher Richtung führt die Straße auf den Haupteingang 
und die große „Terrasse mit Aussicht“ auf die südlich gelegene Hü-
gellandschaft. Eine großzügige Freitreppe führt den Hang hinunter 
zu Laborgebäuden und Kompetenzzentrum in den südlichen Teil.
Hang aufwärts liegt das Herz des Campus, der Weinbergplatz mit 
der geplanten neuen Bibliothek. Nach Osten öffnet sich die Straße 
zum Platz bei den Hörsaalgebäuden.
Diese drei Plätze verbinden sich zur „Neuen Mitte“ des Campus. 
Die Terrassierung der Platzflächen mit vor- bzw. rückgelagerten 
Pflanzflächen, lässt die Ansicht von unten als grüne Kaskaden 
erscheinen. Den nördlichen Abschluss der „Neuen Mitte“ bildet 
der „Kleine Festplatz“ vor der Mensa und dem Audimax.
Peripher angeordnete Stellplätze halten den zentralen Bereich 
weitgehend vom PKW-Verkehr frei. Als Ausgleich für 95 nicht zu 
erhaltende Bäume wurden 142 Bäume neu gepflanzt.
regenwassermanagement | Im südöstlichen Bereich des 
Campus entstand ein landschaftlich gestalteter Park mit einem 
Retentionsteich, der die Ober- und Dachflächenwässer von ca. 5 
Hektar (42 Prozent der Liegenschaft) des Campus aufnimmt und 
zeitverzögert und gefiltert wieder dem Grundwasser zuführt.

cAMPus Der fAchhochschuLe norDhAusen

Planungsbüro
Holgar Ehrensberger, Freier Landschaftsarchitekt BDLA, Jena

entwurfsverfasser
Garten- und Landschaftsarchitekt Dipl.-Ing. (TU) Holgar Ehrens-
berger

bauherr
Freistaat Thüringen, vertreten durch das Staatsbauamt Erfurt
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erläuterungen der verfasser 
Im Rahmen der Dorferneuerung wurden in Wenigensömmern 
zwischen 2001 und 2005 etwa 80 Prozent der Straßen und Plät-
ze sowie der Dorfteich ausgebaut und neu gestaltet.
In dem Haufendorf sind alle Straßen und Gassen gleichwertig und 
wurden der überlieferten Straßenraumgliederung und Material-
verwendung entsprechend neu gestaltet. Ortsprägende und 
funktionierende Brunnen und Wiegehäuschen blieben erhalten, 
geborgenes Natursteinpflaster wurde wieder verwendet, so dass 
der Ort seine Identität und Unverwechselbarkeit behalten hat, der 
Neubau aber auch zeitgemäße Anforderungen erfüllt. Bei der 
Gestaltung der öffentlichen Hausvorflächen wurden die Wünsche 
der Anwohner erkundet und berücksichtigt. Ergänzende Pflegehin-
weise unterstützen den Erhalt der attraktiv bepflanzten Vorgärten.
Nicht schön und kompliziert stellte sich die Situation um den 
Mitte der neunziger Jahre trocken gefallenen Dorfteich dar. Mit 
der Einleitung von Regenwasser stand ab 2001 zeitweise wieder 
Wasser im Teich und funktionierte dieser begrenzt als Rückhalte-
becken mit direktem Grundwasseranschluss und mangelnden 
Ablauf. 
So wurde der Teich in einen mit Ton abgedichteten Flachwas-
serbereich und einen tieferen Bereich mit Grundwasseranschnitt 
geteilt. In Abhängigkeit von Niederschlagsmenge und Grundwas-
serstand variiert der Wasserstand und bietet somit einer Vielzahl 
von Tieren und Pflanzen dauerhaft Lebensraum. 
Der Ausbau erfolgte naturnah. Innerhalb kürzester Zeit war der 
Teich, unterstützt durch eine Initialpflanzung wieder eingewachsen. 
Die ebenfalls neu gepflanzten Trauerweiden u. a. Gehölze be-
schatten und tragen zur besseren Einbindung des Teiches in die 
Umgebung bei. Für die Jungen entstand ein natürlicher Spielraum, 
für die Älteren ein Ort der Stille und Muße.

DorferneuerunG WenIGensöMMern

Planungsbüro
TREBERT Landschaftsarchitekten, Erfurt

entwurfsverfasser
Garten- und Landschaftsarchitektin Dipl.-Ing. (FH) Martina Trebert

bauherr
Stadt Sömmerda
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erläuterungen der verfasser
Der Coburger Platz ist Teil einer die Wohnquartiere des Stadtteils 
Gotha-West verknüpfenden Fußgängerachse.
In einem ersten Bauabschnitt entstand 1998/99 die „Treppenan-
lage Gotha-West“ als Abfolge von Platzräumen, deren gestaltprä-
gende Elemente eine Baumachse und ein künstlicher Wasserlauf 
bilden. Die einzelnen terrassenförmig angelegten Platzräume sind 
durch Treppen- und Rampenanlagen miteinander verbunden und 
überbrücken einen Höhenunterschied von insgesamt 15 Metern.
Der 2007 als zweiter Bauabschnitt fertiggestellte Coburger Platz 
bildet eine Abfolge von drei Plätzen unterschiedlicher Funktion.
Die Gestaltung des Platzes ist das Ergebnis einer den Planungs-
prozess begleitenden „Planungswerkstatt“, in der wir gemeinsam 
mit Bewohnern des Stadtteils das Planungskonzept entwickelten.

coburGer PLATz In GoThA

Planungsbüro
Planungsgruppe 91 Ingenieurgesellschaft
Landschaftsarchitekten – Architekten – Stadtplaner, Gotha

entwurfsverfasser
Dipl.-Ing. Jutta Herma Schlier, Freie Stadtplanerin
Dipl.-Ing. Peter Westermajer, Freier Landschaftsarchitekt

bauherr
Stadt Gotha

So entstanden im Süden ein großzügiger, funktionsoffener Platz, 
auf dem der Wochenmarkt stattfindet, der Raum bietet für große 
Veranstaltungen und auf dem man verweilen und dem Treiben 
auf dem Platz zuschauen kann; nordwestlich anschließend der 
„Brunnenplatz“ mit einem großen, von den Kindern im Stadtteil 
begeistert angenommenen „Spielbrunnen“ und mit unterschied-
lichen Sitzgelegenheiten für Jung und Alt sowie im Westen, in 
Verbindung zur Treppenanlage, ein ruhiger, parkartig gestalteter 
Platzraum mit viel Großgrün, Blütensträuchern und Frühjahrsblü-
hern.
Fußgängerfreundlichkeit, hohe Aufenthaltsqualität, barrierefreie 
Gestaltung und Großgrünstrukturen prägen nach seiner Umgestal-
tung den Coburger Platz.
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erläuterungen der verfasser
Der Umbau eines innerstädtischen Plat ten - 
bauquartiers ging einher mit der Zielstel-
lung, für die neu entstehenden 90 Woh nun - 
gen einen adäquaten Freiraum zu schaffen. 
An den Außenseiten der Wohnanlage 
wurde die Gestaltung der Freiflächen tech - 
nischen Parametern unterworfen. Feuer-
wehrzufahrten, Stellplätze usw. mussten 
hier untergebracht werden. Auf frühere 
bauliche Vorgaben musste Rücksicht 
genommen werden. Im Gegensatz dazu 
konnte der Innenhof, der von der Wohn-
anlage dreiseitig in U-Form umschlossen 
wird, von diesen technischen Anforderun-
gen weitgehend freigehalten werden.

AussenAnLAGen Der frITzeLsGAsse In GoThA

Planungsbüro
NH Projektstadt, Geschäftsstelle Weimar

entwurfsverfasser
Dipl.-Ing. Stadtplanerin Ines Klinke

bauherr
Wohnungsbaugenossenschaft Gotha e. G.

Somit ergab sich ein größerer Gestal-
tungsspielraum für diesen Bereich. Da das 
Sanierungsprogramm der Wohnungen ei-
nen behindertengerechten Zugang vorsah, 
musste dies sich auch in der Gestaltung 
der Freianlagen widerspiegeln. Dadurch 
war eine Änderung der Höhenanbindung 
bei einigen Eingängen erforderlich. Attrak-
tive Aufenthaltsflächen für die Mieter zu 
schaffen, war dabei Ziel für die attraktive 
Gestaltung des zentralen Innenhofes. Da-
für wurde der Innenhof in einzelne kleine 
Gartenräume bzw. Gartenzimmer geteilt, 
die – unterschiedlich ausgestattet – zum 
Sitzen und Verweilen einladen.

Das größte Gartenzimmer unterstreicht 
seine Bedeutung mit dem restaurierten 
historischen Johannisbrunnen einer Gotha-
er Freimaurerloge, der hier seinen neuen 
Standplatz fand. Zum Genießen des 
Anblicks wurden „kuschelige“ Betonsofas 
aufgestellt.
Bei der Gestaltung der Außenanlagen 
wurde auch auf das Farbkonzept der 
sanierten Fassaden der Wohnanlage Rück-
sicht genommen. Die sich entwickelnde 
Bepflanzung des Innenhofes betont die 
neu gewonnene Qualität und unterstreicht 
die Attraktivität des Innenhofes.
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erläuterungen der verfasser
Durch den Abbruch eines leerstehenden Einkaufsmarktes ent-
stand 2003 im Zentrum von Neudietendorf eine Fläche, die als 
„wilder“ Parkplatz genutzt wurde.

Die Gemeinde Neudietendorf entschloss sich, diesen städtebau-
lichen Missstand in direkter Nachbarschaft zum Bauensemble der 
Brüdergemeine zu beseitigen. Bedarf bestand an einem zentral 
gelegenen Fest- und Parkplatz. Einbezogen wurden die Zinzen-
dorfstraße, Gartenstraße und die Platzfläche in die Planung, um 
eine einheitliche Gestaltung zu erreichen. 

Erster Bauabschnitt war die Neugestaltung der Zinzendorfstraße, 
dem der Bau des Fest- und Parkplatzes folgte. Einbezogen war die 
angrenzende Gartenstraße, deren Fahrbahnbreite sich von 9,00 m 
auf 5,50 m verringerte, um einerseits eine Verkehrsberuhigung zu 
erreichen und andererseits den Festplatz vergrößern zu können.

Der heutige Festplatz befindet sich auf Schwemmland der Apfel-
städt. Nach deren Verlegung nutzt man diese Flächen gärtnerisch. 
Daraus entstand die Idee des „Grünen Gartens“ für die Gestaltung.
Der Einsatz von Schotterrasen und einer robusten Bepflanzung ist 
der Mitnutzung der Grünflächen bei Festen und der Reduzierung 
des Pflegeaufwandes geschuldet.

von-büLoW-PLATz In neuDIeTenDorf

Planungsbüro
NH Projektstadt, Geschäftsstelle Weimar

entwurfsverfasser
Dipl.-Ing. Stadtplanerin Ines Klinke

bauherr
Gemeinde Neudietendorf
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erläuterungen der verfasser
Im Zuge der Sanierung der Wohnblöcke Geraer Straße 1-7 und 9-13 in Erfurt wurde eine 
Neugestaltung der Außenanlagen erforderlich.

Am Block 1-7 wurde der unmittelbar am Gebäude entlangführende Weg so verlegt, dass 
ein Pflanzstreifen vor dem Gebäude eingeordnet werden konnte. Allen Hauseingängen 
wurden Fahrradstellplätze zugeordnet. Es wurden 13 PKW-Stellplätze, davon ein behin-
dertengerechter, eingeordnet. Einheitliches Material wurde für Platten, Pflaster, Randsteine, 
Stufen und Winkelelemente verwendet. Die befahrbaren Bereiche, der Garagenvorplatz 
und die Stellplätze erhielten versickerungsfähige Beläge. Alle weiteren befestigten Flächen 
führen Oberflächenwasser über das Gefälle in die angrenzenden Vegetationsflächen ab, 
so dass kein Niederschlagswasser in das Kanalnetz abgeführt werden muss.

Während der Planungsphase fanden mehrere Besprechungen mit den Bewohnern statt. 
Hierdurch konnte eine genaue Bedarfsanalyse erstellt und durch die Einbindung der Be-
wohner die Voraussetzung für eine hohe Akzeptanz der Anlage geschaffen werden. Dies 
wirkt sich heute positiv auf das Wohnklima aus. Vandalismus und Fehlnutzungen sind 
ausgeblieben.

Aufgrund der Bewohnerstruktur wurde in der Planung der Zuzug von Familien mit Kindern 
in einigen Jahren berücksichtigt. Ohne Veränderungen in der Grundstruktur der Anlage 
vornehmen zu müssen, können Teile der Rasenflächen zu Spielbereichen umgestaltet 
werden. Die Wäschetrockenplätze wurden neu als Schotterrasenfläche angelegt. Jedem 
Wohnblock wurden Sitz- und Aufenthaltsbereiche mit differenzierter und abwechslungs-
reicher Bepflanzung zugeordnet. Vorhandener erhaltenswerter Baum- und Strauchbestand 
wurde bei der Planung berücksichtigt und durch Neupflanzungen ergänzt.

AussenAnLAGen Der GerAer sTrAsse In erfurT

Planungsbüro
Büro für Freiraumplanung Frank Möbius, 
Erfurt

entwurfsverfasser
Dipl.-Ing. (FH) Frank Möbius, Freier Land-
schaftsarchitekt

bauherr
Wohnungsbaugenossenschaft Erfurt e. G.
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Mit dem Schulhof des Gymnasiums / Förderzentrums ist ein offe-
ner Schulhof in Jena realisiert worden, der offene Schulhof – ein 
Zugewinn an Freiraum am Nachmittag und am Abend! Er wirkt 
dem Defizit an Freiflächen im gesamten Wohngebiet Jena-Lobeda / 
West entgegen. 

Es wurde ein Gemeinschaftsort geschaffen, der gleichermaßen als 
Festplatz mit Sitzarena und Bühne für die jährlich stattfindenden 
kulturellen Festveranstaltungen im Stadtteil Lobeda / West zur Ver-
fügung steht, der die Möglichkeit des Unterrichts im Freien bietet 
und der einen weiteren öffentlichen Spielplatz in Verbindung mit 
den Kindereinrichtungen herstellt.

Bei der Umgestaltung des Schulhofes sind vielfältige altersspezi-
fische Angebote für Sport, Freizeit und Aufenthalt im gesamten 
Schulgelände vorgesehen worden, welche auf die unterschied-
lichen Nutzungsgruppen abgestimmt sind. Besonderen Schwer-
punkt bildete hierbei eine Vielfalt an sinnlichen Wahrnehmungs-
möglichkeiten, die die Entwicklung des Kindes zum Jugendlichen 
maßgeblich beeinflussen und insbesondere auch zur Entfaltung 
der behinderten Kinder in hohem Maße beitragen.

Die Bepflanzung ist bei der Gestaltung von Schulhöfen ein 
wichtiges Element zum Kennenlernen der Tier- und Pflanzen-
welt. Der Freiraum ist intensiv mit Stauden und Sträuchern unter 
dem Gesichtspunkt der ganzjährigen Blüh- und Fruchtvielfalt 
begrünt worden. Künstlich wirkende Rasen und Themenhügel der 
Jahreszeiten heben sich von der harmonischen, landschaftlichen 
Geländestruktur der benachbarten Saaleaue ab und verleihen 
dem Schulhof einen eigenen Charakter.

freIfLächen Des ernsT-hAeckeL-GyMnAsIuMs JenA

Planungsbüro
RoosGrünPLANUNG, Denstedt bei Weimar

entwurfsverfasser
Dipl.-Ing. Heike Roos, Freie Landschafts architektin BDLA,  
Freie Stadtplanerin DASL

bauherr
Stadt Jena
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stadtpark ronneburg – begleitmaßnahme der bundesgarten-
schau Gera und ronneburg 2007
Vor der Umgestaltung des Stadtparks war das Erscheinungsbild 
von leer stehenden Gebäuden und ungenutzten Flächen geprägt. 
Wasserflächen, die in den 60er Jahren angelegt wurden, wiesen 
eine ungenügende Uferbefestigung auf. Aufgrund von Verschlam-
mung und Müllablagerungen zeigte sich der Wasserbereich 
unattraktiv und bot keine Möglichkeiten zur Freizeitnutzung. Auf-
enthaltsflächen waren nur sehr spärlich und in einem schlechten 
Zustand vorhanden.
Im Zusammenhang mit der Bundesgartenschau 2007 in Gera 
und Ronneburg wurden die unterschiedlichen Charakteristiken der 
bestehenden Stadtparks herausgearbeitet und zu einem für den 
Bürger zugänglichen, neuen Stadtpark aufgewertet.

sTADTPArk ronneburG

Planungsbüro
Landschaftsarchitekten Brandhoff Voß, Ronneburg

entwurfsverfasser
Dipl.-Ing. (FH) Joerg Voß, Freier Landschaftsarchitekt

bauherr
Stadt Ronneburg
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Der Hofwiesenpark stellt einen eigenständigen Stadtraum dar. 
Er wird über Eingänge betreten, die diesen Raum festlegen und 
abgrenzen. Die Eingänge sind in einer verdichteten Gestaltungs-
intensität vorgesehen. Der Eingang soll neugierig machen auf den 
Park und die Besucher einstimmen.
Der relativ homogene Baumhain ist das bestimmende Ge stal-
tungs mittel, um die Gesamtfläche zu markieren. In dem hetero - 
genen Umfeld schafft er die notwendige Beruhigung und ver- 
mittelt zwischen den verschiedenen Bereichen.
Die Nutzungen werden konzentriert in Lichtungen zusammen-
gefasst, damit sie nicht in ihrer Vielfältigkeit das Parkbild bestim-
men und somit die Zerrissenheit des umgebenden Stadtraumes 
fortführen.
Sorgfältig und qualitätsvoll gestaltete Parkarchitektur, zusammen 
mit Plätzen, Mauern und gärtnerischen Bestandteilen wie ge-
schnittenen Hecken und intensiven Pflanzungen, werden den 
natur haften Baumwiesen gegenübergestellt.
Der Park zeigt den heutigen Umgang mit intensiv nutzbaren 
Frei flächen in Städten. Er greift dabei auf landschafts- und auf gar-
tenkulturelle Traditionen zurück, verwendet diese Zitate aber frei. 
Ökologische Erfordernisse bilden eine wesentliche Entwurfsgrund-
lage, so wird der Flusslauf der Weißen Elster einbezogen, und die 
Auswahl der Baumarten entspricht den natürlichen Standortbedin-
gungen.
Ziel der Planung ist es, dem Hofwiesenpark ein einheitliches, trag-
fähiges Gestaltungsthema zu geben, mit dem auch weiterhin die 
sportlichen Aktivitäten und andere Nutzungen in diesem Bereich 
nicht verbannt, sondern integriert werden. Zugleich soll die spezifi-
sche, naturräumliche Situation des Ortes wieder herausgearbeitet 
und erlebbar gemacht werden.

bunDesGArTenschAu GerA unD ronneburG 2007

hofWIesenPArk GerA

Planungsbüro
kokenge.ritter GmbH Landschaftsarchitektur, Dresden

entwurfsverfasser
Prof. Hermann Kokenge Landschaftsarchitekt
Christoph Ritter Landschaftsarchitekt

bauherr
Bundesgartenschau Gera und Ronneburg 2007 GmbH
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In Gera entstand auf den Flächen des ehemaligen Südbahnhofes ein neuer Park.
Der neu strukturierte Raum des Ufer-Elster-Parks bildet das zusammenfassende grüne 
Rückgrat und gliedert die vorhandenen und neu geschaffenen Gewerbeflächen. Das „grü-
ne Ge wer begebiet“ ist durch den Ufer-Elster-Park inzwischen zu einer eigenen Adresse 
geworden.

zu Idee und Gestaltung des Parks
Der lang gestreckte Park verbindet den neuen Hofwiesenpark mit dem Grünraum der 
Weißen Elster im Süden sowie mit dem Gessental im Südosten. Wichtige Erholungsräu-
me der Stadt Gera konnten vernetzt werden, und gleichzeitig sind benachbarte Stadtteile, 
die über 150 Jahre durch die Bahnanlagen getrennt waren, wieder miteinander verbun-
den. Der Rad- und Wanderweg „Thüringer Städtekette“ hat somit auch eine innerstädti-
sche verbindende Funktion übernommen.

Der zentrale Enwturfsansatz war, die eigene Ästhetik verbliebener Bahnrelikte mit über-
raschenden Bepflanzungskonzepten zu kombinieren. Die Erinnerungsspuren an die 
Bahn nutzung findet man immer wieder im Park. Der ehemalige Lokschuppen bildet das 
Zentrum des Parks.

Im Bereich des „Schrägen Waldes“ wurde der Kinder- und Kunstspielplatz „Himmelslei-
tern“ realisiert. Pittoresk-fantastische Figuren laden zum Ausschau halten und Erobern ein. 
Sie nehmen formal Bezug auf den Geist des Ortes, indem sich Linien oder Schienensträn-
ge in den Himmel recken. Die FRIENDLYMONSTERS begleiten den Weg, machen ihn 
spannend, laden immer wieder zum Ausruhen und Angucken ein.

resümee
Nicht nur am Wochenende, sondern auch ganztägig in der Woche sind Spaziergänger, 
Radfahrer, Hundebesitzer, Kinder zu beobachten, die den Park in Besitz genommen 
haben und die neuen, kurzen Wegeverbindungen vermehrt nutzen.

ufer-eLsTer-PArk GerA

Planungsbüro
knoll . landschaftsarchitekten, Holzgerlingen

entwurfsverfasser
Prof. Siegfried Knoll, Landschaftsarchitekt
Christiane Sachse, Landschaftsarchitektin
Martin Stein, Stadtplaner

bauherr
Stadt Gera
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Am westlichen Tor zur Stadt Schmölln leuchtet in hellem Grün der 
Quader des Sportbades. Über die neu geschaffene Zufahrt mit 
den beidseitig angeordneten Stellflächen für 62 PKW bzw. den 
anschließenden Geh- und Radweg gelangt der Besucher auf den 
großzügigen Vorplatz. Im Mittelpunkt stehen wenige markante 
Gestaltungselemente, die schon bei der Begehung des Vorplat-
zes zum Sportbad eine beruhigende Atmosphäre schaffen. Wie 
im Innenraum soll hier durch typische Prinzipien und Elemente 
fernöstlicher Gestaltung das Thema des Sportbades Schmölln 
vermittelt werden. So wird beispielsweise die mit großformatigen 
Betonplatten befestigte Fläche durch Bambusstreifen akzentu-
iert. Thematisch setzt sich im Süden des Schwimmbades ein 
kontemplativer Freiraum fort, welcher den Charakter des Bades 
in Farbe, Form und Materialwahl aufgreift. Bepflanzte Erdhügel 
schirmen diesen intimen Raum sensibel von seiner Umgebung ab 
und nehmen gleichzeitig Bezug zum angrenzenden Grünland auf. 
Die beiden Saunapavillons sowie ein Langhaus mit integriertem 
Ruheraum und Sanitärbereich stellen die baulichen Schwerpunkte 
dar, welche durch die Landschaftsarchitektur zu einem harmo-
nischen Ganzen verschmelzen. Den zentralen Punkt der Anlage 
und Ruhepol für die Sinne bildet der große Teich. Um diesen 
gruppieren sich die Pavillons, die Terrassen mit dem die Wasser-
fläche überragenden Holzdeck sowie strukturierte Pflanz- und 
Rasenflächen. Der Saunagarten erhebt nicht den Anspruch als 
japanischer Garten verstanden zu werden. Vielmehr sind es die 
Harmonie und Ausgeglichenheit, die der Mitteleuropäer mit den 
fernöstlichen Gestaltungsprinzipien und -elementen verbindet und 
die den Besucher den Alltag für kurze Zeit vergessen lassen. 

freIfLächen Des sPorTbADes „TATAMI“ schMöLLn

Planungsbüro
Bauconzept Planungsgesellschaft mbH, Lichtenstein

entwurfsverfasser
Garten- und Landschaftsarchitekt Dipl.-Ing. (FH) Carsten Schubert

bauherr
Stadtwerke Schmölln GmbH
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Die Kläranlage mit ihren sichtbaren Bauteilen hat eine sehr wirt-
schaftliche und symmetrische Anordnung. Diese wird durch eine 
ebenso sinnvolle und vergleichsweise pflegeleichte Begrünung 
eingebunden. Blütenfarbe und starker und lang dauernder Blü-
tenduft sorgen dafür, dass in der Vegetationsphase die Kläranlage 
durch unterschiedliche bzw. wechselnde Blütenfarben geprägt 
und durch eine stark wahrnehmbare Blütenduftnote überlagert 
wird.
Als besonderes Zeichen und Schauelement wird ein Bachlauf 
aus gereinigtem Abwasser der Kläranlage vor einem der Betriebs-
gebäude installiert, der zeigt, in welcher Qualität das gereinigte 
Abwasser wieder in den Naturkreislauf entlassen wird.
Die Landschaftsbauarbeiten wurden im Herbst 2004 nach einer 
öffentlichen Ausschreibung an die Firma Flora-Tec, Sonneberg, 
vergeben und in mehreren Bauabschnitten gemäß Baufortschritt 
des Kläranlagen-Neubaus durchgeführt.
Nach einem Jahr Fertigstellungspflege wurde die gestaltete 
Fläche im Mai 2006 an den Bauherrn übergeben. Die Kosten für 
den Landschaftsbau (einschl. Fertigstellungspflege) betragen ca. 
65.000 Euro: Große Wirkung mit kleinem Betrag!
Die Begrünung des Außengeländes (Randbepflanzung) fängt an, 
einen wahrnehmbaren Schirm um das Kläranlagengelände zu 
legen. Im Innenbereich sorgen im Frühjahr und Sommer duftende 
Apfelrosen und Lavendel für einen fast alles übertönenden Duft 
über der Kläranlage.
Gäste und Besucher der Kläranlage erfahren nicht nur Klärtechnik, 
sondern auch bewusste Gestaltung einer Außenanlage, die sonst 
gerne aus dem Bewusstsein ausgeblendet wird. Der „Ruch“ einer 
Kläranlage ist in der Kläranlage Heubisch (Einzugsgebiet Stadt 
Sonneberg) fast nicht mehr wahrnehmbar.

AussenAnLAGen Der kLärAnLAGe sonneberG / heubIsch

Planungsbüro
Planungsbüro Dipl.-Ing. Ralf Werneke 
Stadt- und Landschaftsplanung, Sonneberg

entwurfsverfasser
Garten- und Landschaftsarchitekt Dipl.-Ing. Ralf Werneke

bauherr
Wasserwerke im Landkreis Sonneberg
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