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Raum
fürBewegung
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M-PREIS
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»Urban
Gardening«,
Spielund
Sportschollen,
Boulder
... Vielfa
lt imBrixen
-Park
(Regensburg)
DerWaldpark
lrn Lidlich gelegenen vierten Bauab sch nitt
wurden von 20 17 bis 2018 entlang des
waldanigen Baumbe tands Verbindungswege geschaffen , um das umgebende Stadtge biet mit diesem neuen Baugebiet Zll vernetzen.

Angebote
der Bewegungsförderung
Die Kinder und Jugendlichen konnten ihre
Wünsche in ei nem mehr tuligen Beteiligungsverfahren einbringen. Für »S port liebe «
ent tanden ein Basketballplatz. ein BeachYolleyballfeld und eine Boule -F läche. ebenan können Fitne s-Begei terte ihre Muskeln oder ihren Gleichgewich tssinn beim
Bou ldern oder Balancieren trainieren. Damit
die Fitne sgeräte auch von Kindern und Ju gendlieben genutzt werden können, wurde
auf Sportgeräte verzichtet, die nach den Abmessungen für Erwa hsene konzipiert ind .
Die Kinder und Jugendlichen sollen vielmelu· durch Eigengewichts- und Gleichgewic htsübungen ihre Fitness trainieren.
Das seitlich gelegene Ho lzdeck lädt zum
Chillen ein. Kleinere Kinder können ich im
Wa ser-Mat chbereich au toben. Im weiteren Verlauf de s Park werde n bis 2021 ein l nk.lusion spielplatz mi1 Ra en pie lfeld und
die re ·tJichen Ab chnirte de barrierefreien
Spazierwegesy tem s entstehen. Die Kriteri -

1mBereich
derehemaligen
Nibe
lungenkaserne DerWiesenpark
entsteht
derzei
t mit rund13Hektar
derdrittg
röß► Von 20'J4 bi 2016 wurden der ernte und
tePark
inRegensburg.
DerBrixen
-Park
istein
zweite Bauab chnitt der Grünflächen im nördwichtiger
Baustein
zurVersorgung
desQuartiers lichen Bereich de Baugebiets reajjsiert. Große
mitFreizei
t- undErho
lungsröumen.
DasParkkon- Teile de Gehö lzbe tands wurden dab i erha lten und durch Neuanpflanzungen von Ob lbäuzeptbeinha
ltetdreiZonen:
denWiesenpork,
den
Spie
l- undSportpark
unddenWaldpark.
Rea
lisiert men ergänzt. Neben aJtenreic hen Wie . enflächen. die dem naturschu!Zfechtlichen Auswurde
einumfangreiches
undvielseitiges
Areal
g leich dienen, wurden auch mehrere Rasenflämitinnovativen
Bewegungsangeboten.
Beiden
Planungskriterien
spielten
unter
anderem
Barr
iere· chen im sogenannten Wiesenpark für die
allgemeine aberholung ge chaffen. Opti onal
freihei
t, Nutzungsvielfalt
undBürgerbeteiligung
werden Flächen für »Urban Gardeni .ng « angeeineRa
lle. Beim
Deu
tschen
SPIE
LRAUM-Pre
is
boten. In achbarscbaft zum Jugend.zentrum
2019- ))Raum
fürBewegung
«- zeichnete
die
Arena entstand der Bau pielplatz. der von den
JurydasProjekt
miteinemHaup
tpreis
iml. Rang Rege nsburger Eltern betrieben und von der
aus.
Stadt geförde rLwird. Kinder im Aller v n acht
1

bi 14 Jahren können hier an zwei bi drei Ta.gen in der Woche unter pädagogischer Anleitung kleine Spie lhäuser und Möbel au . Holz
elber bauen . Das Angebot· i t ko tenlo .
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en für die Auswahl der Angebote wr Bewe gungsförderung waren Vielfalt der Spielfunktionen , Multifunktionalität.
Inklusion,
Wün ehe der Kinder und Jug endliebe n.

Objekte
undDesign
Die Geräte sollten einen . pielerisch- portlichen Charakter owie eine natürliche Haptik
erhalten. Al Materia l wurde Eichenholz. gewählt und , wo es konstruktiv erforderlich
war, auf Edel ta hlelernente zurückgegriffen .
Eine Besonderheit ist die »Tigerstruktur« der
Holzba lken: Hierbei handelt es ich um eine
pezie l le Oberflächenbehandlung,
die in
mehJ'eren Arbeits chritlen mit einer Ketten säge und einem Farbanstrich erstel lt wird.
Die farbli he Gestaltung ist dabei sehr zurückhnltend. Die Kriterien für die Au wahl
der Geräte waren Optik und narürLiche Gesta ltung, NacbJ1altigkeit , konstruktiver Ho lz:chutz. Gewähr lei tung dauer . Haltbarkeit
und Vandali mu Sicherheit.

Bepflanzung
Die Grünanlage verfügt über ei nen wertvollen Baumbe tand, der in großen Teilen erhalten wurde. D ieser wird durch in. gesamt 600
neue Baumpflanzungen ergänzt. Dav n ist in
etwa die Hälfte der Bäume bereits gepflanzt.
Zur Verwendung kommen Baumarten wie
Ungarische Eiche. Zerreiche , Schwedi ·ehe

Meh lbeere. Hainbuche . Vogelkirsche owie
di er. e Ob. tbaumsortcn , damit die achbarn
die Früchte ernten können. Eine »Hiegende
Hecke« au hoch geschnjttenen Fel enbirnen
rahmt eine der Spielschollen ein. Entlang der
Parkwege wurden Blumenbeete mit verchieden tandortgerechten Stauden angelegt. [n intensiv genutzten Bereichen entstanden Ra enflächen und in exten iven Bereichen Wie enflächen. Außerdem ent tanden
in Verbindung beziehungswei e direk.ter
achbarschaft zu den aherholungsfläcben
naturschutzrecht liche Au gleichstlächen trnd
Biotope - artenreic he Wildkrautwie , ensäume, Tatholzbiotope, Fledermau. - und Vogelkästen. Die Grlinvernetrnng rei ht bi in die
umgebenden Wohnquartiere hinein . Bei cler
Bepflanzung wurde Wert gelegt auf Nachha1tigkeit (klimaresistente Baumarten,
chaiten pender. pflege leichte Bepfl.anzung) und
geringen Aufwand be i der UnterbaJwng.

Raumbildung
undRaumgliederung
Ein lineares Wege ystem verb indet die piel chollen, die sich wie auf einer Perlenkeue
aneinander reihen . Jede Scholle bildet eine
Vertiefung in der Geländemodel lJerung. Der
Baumbe tand gibt eine dre idimensionale
Raumgl iederung vor und bildet an Weg kreuzungen raumbi lde nde Torsituationen .
Der Spiel- und Sportpark liegt inmitten de
neuen Quartier und ist mit öffenLlichen Ver-

DerSpiel
-undSportpa
rk
Im dritten Bauabschn iu wurde zwi ·chcn 2016
und 2017 der ösrli he Teil de Spiel- und
Sportparks hergeste llt, der durch Spiel- und
portflächen für Kinder und Jugend liche geprägt i t. Über das Angcb t in den ogena.nn~en piel cho llen konnten Kinder und Jugend 1iche in mehreren Beteiligun g rundea elbst
mitentscheiden. Die Beteil igung von Kind ern
ist der Stadl Regen burg ·ehr wichtig , da sie
als erste bayerische Kommun e vom Verein
»Kinderfreundlich e Komm unen« mit dem
gleichnamigen
iegel au gezeichnet wurde.
lm fünrten Bauabschnitt wurde der wesLliche
Bereich de Spiel- und ponpa.rk mit einer
Hund freilaufrone und inem Gri IIplatz erstellt. lm sechste n Bauabschnitt sol l der ers te
lnklu ion spielp latz in Rege n burg entste hen,
der derzeit in Planung ist und 2020 bis 2021
umgesetzt werden s II.
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Hauptpreisim l . Rang

kehrsmitteln per Fahrrad oder zu Fuß ehr gut erreichbar. Die Vernetzung de Parks mit der mgebung war ein ;r,enlrales Kernthema. da da. ehemalige Kasernenareal vorher mil einem hoben Zaun
abgeriegelt war. Ein Rad- und Wegenetz aus unterchiedlichen Wegekategorien chafft Verbindungen von ord nach Süd owie West nach Ost. Die
drei Parkzonen werden durch Grünkorridore mücinander verbunde n. Da neue Baugebiet hat eine
Gesamrfläche von rund 40 Hektar, davon ca. l
Hektar Grünanlagen und etwa 6.500 Quadratmeter
Kinder- und Jugend pielflächen.

Partizipation
Im Jahre 2012/13 wurde ein tädtebaulicher und
!andschaftsplaneriscber Ideen- und Reali sieru ng, wettbewerb mit 16 Teilnehmern fi.ir die stä dteba uliche und freiraump lanerische Entwick lung des
ehemaligen Nibe lungenkasernenareal
dLtrchgeführt. Der Prei träger war mahl-gebhard-konzepte ,
Landschaft architekten und tad tplaner au München mit ASTOC , Architekten und Planer aus
Köln . Auftraggeber i t die Stadt Regensburg mit
Federführu11g de Ganenamte . Ein wichtiger Bestand teil der Planung war die Betei ligung der Bürger sowie eine mehr tufige illklu ive Kinder- und
Jugendbeteiligung und die U msetzu ng i_nnovativer
Konzepte.

Zusammenfassung
undJury-Statement
Der Bri,ren-Park ist ei11wichtiger Baustein zur Versorgung de Quartier mir Freizeit- und Erho/ungsriiumen. Das Parkkollzept beinhalte! drei 'Zonen: de11Wiesenpark, den Spiel- 1111d
Sportpark
und den Waldpark. Realisiert wurde ein umfangreiches und vielseitiges Areal mir innovativen Bewegungsangeboten. Bei den Plam111ngskri1erie11
spiel,en 111uer
a11dere111
Barrierefreiheit, Nutz1111gs11ie/fal1
u11dBiirgerbeteiligu11geine Rolle. Neben
der gesral!erisc/1enQuafitäl und der iiberze11ge11den. Rau111bild1111g
zeichnet sich der Spiel- und
Sportpark Brixen besonders durch Umfang. Vielfalt und Differenzierungdes Angebots aus: Hier einige Beispiele: »Urba11Gardening«. Spor!- und
Spie/schollen, Fitness-Bereich. Boulder-Areal,
Parkour-Anlage, betre111erBauspielplatz, Rodelpis1e, Beach-Volleyball, Basketball, Boule, Laufstrecke, Grillplatz, Freilaufareal.fiirHunde, multifunktionales Spielfeld oder - die Umsetzwig ist
2020121 geplant - ein neuer fnklusionsspie!platz.
Beim Dewschen SPIELRAUM-Preis 2019 »Raum fiir Bewegung« - zeichnete die Jury das
Projekt mit ei11e111
Hauprpreis im J. Rang aus.

Anme rkun gen

Name. Standon: Spiel- und Sponnäcben Brixen-Park,
Rudolf-Vogt-Stniße. 93053 Regensburg

Weitere
Planungskomponenten
waren
Leuchtturmprojekt: lmagepflege des Ka ernenviertels, Werbung für den Dienstlei tung gewerbeStandort Jdentifikalion mit dem Quartier. Verbesserung der Lebensqualität, Beiträge zur nachhaltigen Stadtentwicklung (Klimaanpassung, Grünflä chenquali tät, Förderung der schadstoffarmen
Mobilitä t, inner tädtiscber naturschutzrechtlicher
Au gleich, Gesundheit vor orge)

Tr'.igcr: Stadl Regensburg. Ganenaml,

Weinweg 8, 9309 Regensburg.
Tel.: (09 4115 07 - 16 72. Fax: (09 41] 5 07 • 46 79.
E-Mail: ganenam1@regcru,buig.de,Internet: www.rcgensburg.de
Planung:

maht.gebhard.konzeple
Landschaftsorchilcklen BDLA,
Hubenusstraße 4, 80639 München.
Tel.: (0 89) 9 61 60 89 • 0. Fax: (0 89) 9 61 60 89 - 6,
E-Mail: mail@mahlgcbhnrdkonzeptc.com.
Internet: www.mnhlg.chhardkonzcprc.com
A TOC GmbH & Co. KG

Vernetzung von öffent lichen und ozialen Einrichtungen: FOS/BO , ni- ähe, FH- ähe, Kindergarten,
MJ.NT-Haus, Studentenwohnheim ,
TechBase (lm1ovations1.entrum), inklusive Wohn-

Architects and Ptanners,
Maria-Hilf-Straße 15, 50677 Köln.
Tel.: (02 21) 2 71 0 60, Fa)(: (02 21)310 08 33,
E-Mail: info@astoc.d~. Internet: www.m.1oc.de

projekte

Planung und Bau Spielanlagen
(Sportschollen, Kleucrfelsen):
ZIMMER.OBST GmbH Spielraumgei.tallUng.
Am Winkel 9. 15528 Spreenhagen
Tel.: (0J 36 33) 69 89 • 0, Fax: (03 36 33) 69 89 - 29.
E-Mail:spielrnum@zimmero~<l.de,Internet: www.zimmerobsLde

!nklu ion: Ban·ierefreies Erschließu ngskonzept
für Geh- und Radwege, Spielfläcben inklusiv und
individuell ge taltet (auch Sinnesförderung)
□

Multifunktional itär: Vielfalt von peziellen Angebo ten, Synergieeffekte, Ni chenbi ldun g
Sicherheit und Vandalismus: Beleuchtung der
Hauptwege
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Finanzieller Rahmen:
lnsge, amt werden für den gesamten Brixen-Park HaushaltsmiL·
tel in Höhe von ca. 5 Mio. Euro verwendet. l'ür den bereits umgesetzten Bereich des Spiel- und Sponparks (Ohne lnklui.ion,spielplati und Rasen~piclfeld) belaufen sich die Kosten auf
zirka 910.000 Euro.
■
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