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Spaziergang TANZMITDEMFLAMINGO

Ein Spaziergang im Volkspark - am frühen Morgen, den ersten Sonnenstrahlen folgend.
Schatten in der Hitze des Mittags. Ein spätsommerlich-sonniger Nachmittag im Park mit FreundInnen.

Leise - es quakt und summt, es raschelt im Grün mit Blick auf das frische Blau. Im Schattenspiel der Bäume kann
man es nicht ganz genau ausmachen. Neben uns wird es lauter - Kinder rollen lachend und kreischend vorbei, sie
wollen zur Flamingowiese, spielen wer als erstes da ist. Es gibt viele Wege zum Glück und hier im Volkspark

ebenso - wir spazieren auf schmalen Wegen weiter, blicken unter den Bäumen hindurch zum Glitzern des
Wassers. Die Sonne lockt uns an den Rand der weiten Wiese, auf die alten Stadionränge mit den zarten Birken.
Wir sitzen, entspannen, vor unseren Augen laufen sie, rufen sie, spielen Ihr Spiel. Ein türkis-violetter gefärbter
Tagtraum, Peter Neururers Jugend bei der Sportvereinigung. Lautes Lachen in der Ferne weckt uns, vis-á-vis
über die Wiese geblickt, klettern und turnen sie, türkis-blaue Windjacken tragend. Beeindruckt flanieren wir
vorbei, beobachten, lauschen dem gemeinschaftlichen Parkleben noch lange in den warmen Abend hinein…

Annäherung ARCHIVDES ZUKÜNFTIGEN

Wild und verwuchert, verwunschen, voller Erinnerungen, voller Geschichten.
Der Marler Volkspark bildet seit fast 100 Jahren einen essentiellen Bestandteil des Marler Stadtlebens: Spaziergänge
und Erholung, Alltag und Sonntage, Feste und Spiele, Flamingos und Frösche. Aus unserer Sicht gilt es ihn nicht neu zu
erfinden, jedoch unter Erhalt seines einzigartigen Charakters zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Es gilt die bestehende
Vielfalt und neue Nutzungen zu sortieren, die räumliche Struktur des Parks zu qualifizieren, ihn zu öffnen und wieder
zum charakteristischen Sehnsuchtsort für die StadtbevölkerungMarls werden zu lassen.

Konzept III DREI PARKCHARAKTERE - UNENDLICHE FACETTEN

FrischesGrün amUfer,wildeBlühstreifen,weiteWiesen, gemeinschaftlicheGärten und spielerischeOrte.
Innerhalb der robusten Struktur des Volksparks werden drei Parkräume und -atmosphären herausgearbeitet. Durch den
Baumbestand, ergänzte Neupflanzungen und die Intensität der Pflege und Nutzung der Flächen entsteht entlang des
Rundweges ein abwechslungsreiches Parkbild. An den in Asphalt ausgeführten Weg werden drei Promenadenbänder mit
Terrassen aus Ortbeton angedockt. Hier trifft man sich, verabredet sich, spielt gemeinsam. Die Promenaden binden die
Vielfalt derAngebote räumlich ein. So ist derPark in sich ruhig und stimmig - trotz undaufgrund seiner vielfältigenFacetten.

Konzept I LICHT INSDUNKLE

Einladend offen, überraschende Blicke, intensive Dichte, erlebnisreiche Parkräume.
Umdas zusammenhängend-gesamtheitlicheParkerleben sowiedieNutzbarkeit undQualität der einzelnenParkräumezu
stärken werden einige grundlegende Eingriffe in den Gehölzbestand notwendig. Im räumlichen Wechselspiel mit den
Wasser- undWiesenlichtungen wird eine verbindende und in Ihrer Breite variierendeWiesenfuge in den westlichen Teil
des Parks eingefügt. Sie verknüpft die frühere Flamingowiese mit dem Himmel über dem spiegelnden Teich und dem
Wiesenhorizont des altenMarler Stadions.

DETAIL TEICHBALKON M1:50 DETAILWIESENBALKON M1:50

ALTE TRIBÜNE AKTIV-ENTSPANNTERNACHMITTAGANDERNEURURER-WIESETEICHPROMENADE FLANIERENUNDVERWEILEN - DENWOLKENZUSCHAUEN

Wiesenpark und -promenade

Teichpark und -promenade

Plätschern amWeierbach

Abkühlung im dichten Schatten der alten Buchen

Freie Sicht durch dieWiesenfuge

Kanadagänse füttern verboten

GemeinsamGärtnern Jung und Alt

Petri Heil am frühenMorgen

Halbzeit-Bier am Kassenhäusschen

Drachensteigen auf der Neururer-Wiese

Artistisch vor der Parktribüne

Naturerlebnis am Libellenpfuhl

Nasse Füße in der der Flamingolagune

Waldpark und -promenade

Mahdinseln
Blütenwiese umBestandsbäume

Tribünenstufen
Bestand

Tribünenstufen, neu
Werkbetonelemente,
warmgrau

Ortbeton
Besenstrich, Ränder geglättet

Asphalt
geschliffen

Asphalt
geschliffen

Mastleuchte
pulverbeschichtet, LPH 5m

Parkinformation
Leit-undOrientierungstafeln
farbig pulverbeschichtet

Sitzkante
Ortbeton, geglättet
10-15 cmHöhe

Sitzkante
Ortbeton, geglättet
10-15 cmHöhe

Ortbeton
Besenstrich, Ränder geglättet

Uferwiese
Blumenrasen, hoher Anteil Spontanarten,
extensiveMahd

Uferstufen
Werkbetonelemente, warmgrau

Wassergebundene
Wegedecke
warmgrau

Spielwiese
Landschaftsrasen

Blühwiese
extensiveMahd

Parkbänke
Stahl/Holz
locker gereiht, tlw. mit Lehne
beidseitig nutzbar

Tischtennisplatte
Stahl/Beton
farbig pulverbeschichtet

Parkbänke
Stahl/Holz
locker gereiht, tlw. mit Lehne
beidseitig nutzbar

Konzept II WEGENETZUNDPARKENTRÉES

Geschwungen spazierend, großzügig flanierend, behutsam entdeckend. Langsam oder schnell, gemeinsam.
Ziel ist es, den Volkspark verbessert erlebbar zu machen und seine Vielfalt für Alle zu erschließen. Über großzügig
einladende Entrées erhält er zukünftig eine optimale, barrierefreie Verknüpfung zum umgebenden Stadtraum. Ein
differenziertes, aus dem Bestand der geschwungenen Acht' herausgearbeitetesWegenetz bietet kurze als auch längere
Rundwege, nah amSee, entlang der offenenWiese unddurch die schattigenParkpartien. FeinereNebenwege amUfer, im
Wäldchen und an denWiesenrändern laden zumEntdecken der landschaftlichen Tiefe des Parks ein.

Flamingo, der

gesellig lebender, graziler, weiß, rot oder rosafarben befiederter
großer Wasservogel mit sehr langen Beinen, sehr langem Hals und
einem vorn abgebogenen Schnabel
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