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Park der Generationen am Main
Zusammen mit dem Frankfurter Stadtrand und den fl ussabwärts gelegenen 
Städten bietet das Mainufer auf einer Länge von fast fünf Kilometern Raum für 
die Naherholung und Freizeitgestaltung der hier lebenden Menschen. Kelster-
bach hat mehr als dreizehntausend Einwohner und liegt im Landkreis Groß-Ge-
rau. Kelsterbach befi ndet sich am südwestlichen Stadtrand von Frankfurt und 
in unmittelbarer Nähe zum Frankfurter Flughafen. Kelsterbach ist am Rand des 
Frankfurter Stadtwaldes gelegen. Die Nähe zum Flughafen macht Kelsterbach 
zum Übernachtungsstandort für Besucher und Gäste. Kelsterbach ist ein gut 
gelegener Wohnstandort für die Beschäftigten des Flughafens und ein Wohn-
standort für Familien. Dem Generationenpark am Main kommt damit eine Be-
deutung für die Freizeitgestaltung und Erholung zu.

Wesentliches Anliegen unseres Entwurfs ist es 
- entlang des intensiv befahrenen Nah- und Fernradweges einen extensiv be-
wirtschafteten Generationenpark anzulegen,
- das Mainufer weitgehend naturnah herzustellen und 
- an ausgewählten Stellen akzentuiert und durch sparsame und einfache In-
tervention einen abwechslungsreich erlebbaren Freiraum zu gestalten, der die 
Besonderheiten der Landschaft und damit Kelsterbach inszeniert. 
Zwischen Main und Kelsterbachterrasse werden Angebote zum Spielen und 
zur kontemplativen Erholung in die Uferlandschaft eingefügt. Der Entwurf für 
einen Park der Generationen inszeniert die topographischen Besonderheiten 
des Gebiets auf vielfältig erlebbaren Ebenen. 
Das zwei Kilometer lang gestreckte Betrachtungsgebiet, an der schmalsten 
Stelle acht Meter, an der breitesten Stelle siebzig Meter breit ist fast fünf Hektar 
groß. 
Die Kelsterbacher Terrasse begrenzt den Uferraum an der südöstlichen Seite. Im 
Südwesten befi ndet sich der Kelsterbacher Kerosinhafen, der bis zur Aufgabe 
der heutigen Nutzung nicht in die Planung einbezogen werden soll. Die zwölf 
bis siebzehn Meter hohe und acht Kilometer lange Geländestufe, begrenzt die 
natürliche Flutmulde des Main und somit das Überschwemmungsgebiet. 
Die Verknüpfung der Stadt mit dem Uferraum und dem Main steht im Vorder-
grund der Gestaltung. An der Kelstermündung, am Hohlweg und an der Spiel- 
und Sonnenwiese an der Rüsselsheimer Straße erschließen barrierefreie Ram-
pen das Mainvorland. Öff entliche Zugänge werden über barrierefreie Treppen, 
am Ziegelhüttenweg, an der Humboldtstraße, an der Straße Mainblick und am 
Wiesentheater, im Bereich der steilen Hänge an den Main führen. 
Als wiederkehrendes Motiv inszenieren helle Betonmauern und Treppen die 
neu gestalteten Zugänge und Terrassen. 
Oberhalb des Hangs werden an der Bergstraße, an der Humboldtstraße, an der 
Straße Mainblick und am Wiesentheater Aussichten inszeniert. Hier bieten sich 
spektakuläre Sichten sowohl auf den Main und die Schiff fahrt, als auch darü-
ber hinweg bis in den Taunus. Auch die Blickbeziehungen in die Altstadt von 
Kelsterbach, auf moderne Monumente wie die Brücken mainab- und aufwärts 
und die Industrieanlagen von Hoechst werden zugelassen und inszeniert.  
Am Ufer des Main werden Aussichten, Blicke und Naturerfahrung mit Podes-
ten, Treppen und Stegen inszeniert. Die Kelsterbrücke, die Bootsterrasse am 
Kanuverein, das Uferplateau am Mainblick, die Plattform für Naturerfahrung, 
die Uferterrassen am Wiesentheater und die Aussichtsterrasse an der Spielwie-
se an der Rüsselsheimer Straße stellen attraktive und vielfältige Natur- und Kul-
turerlebnisse dar und akzentuieren den Generationenpark am Fluss.

Promenade
Der entlang des Mains verlaufende Hauptweg ist funktional und wirtschaftlich 
gestaltet. Eine 2,20m breite Asphaltbahn für die schnelle Fortbewegung mit 
dem Rad wird beidseitig von einer abgestreuten Asphaltdecke für Fußgänger 
und Jogger mit einer langsameren Anmutung begleitet. Die Gesamtbreite der 
Promenade beträgt 4,20m und ist der erwarteten Nutzungsintensität angemes-
sen. Die gleichzeitige Begegnung von zwei Radfahrern (2,00m breite) und zwei 
Spaziergängern (2,20m) ist bequem möglich. Die Gliederung mit rauher und 
glatter Oberfl äche schaff t gute Vorraussetzungen für eine intuitive Trennung 
der Geschwindigkeiten und Verkehrsarten. Die Nebenwege werden mit einer 
Breite von 2,20m aus Asphalt, oder wassergebunden hergestellt. Die Wege im 
Hangbereich können teilweise geringere Breiten aufweisen und sind mit rauer 
Oberfl äche hergestellt. An mehreren Stellen bieten kleine Podeste, Stege und 
Plattformen die Möglichkeit zum Innehalten, für Naturerfahrung und für Aus-
blicke. 
Die Hangkanten werden freigestellt und sichtbar. Schmale Treppen, Rampen 
und Wege erschließen die Höhe und lassen weite Blicke auf die fl ussgeprägte 
Kulturlandschaft zu. 
An den Aussichtspunkten werden ergänzend zu den Sitzmauern robuste Bän-
ke mit Lehne für die älteren Besucher angeboten, so dass es in regelmäßigen 
Abständen Aussichts-, Spiel-, Erfahrungs- und Verweilpunkte gibt. Spielange-
bote für alle Generationen zum skaten, ballspielen, für Streetball, für Sandspie-
le, zum rennen, klettern, rutschen, schaukeln und hüpfen werden auf mehrere 
Flächen verteilt. 
Die Besonderheiten der Landschaft (Kelsterbacher Terrasse, Ufer und Fluss), 
der Flora und Fauna werden an dafür vorgesehenen Punkten mit Infotafeln be-
schrieben und erfahrbar gemacht. Die Uferpromenade und die Aussichtspunk-
te werden mit neuen Mastleuchten in angemessener Weise beleuchtet.
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Teilnehmer des Preisgerichtes  
(in alphabethischer Reihenfolge)

Stimmberechtigte Preisrichter

 prof. dr. Jörg dettmar (tu darmstadt, Fachgebiet ent-
werfen und Freiraumplanung)
 prof. dr. grit hottenträger (hochschule rheinmain, 
lehrstuhl gartenarchitektur)
 ralph Knöß (netzwerk grün, rüsselsheim)
 manfred ockel (bürgermeister, magistrat der stadt 
Kelsterbach)
 prof. wigbert riehl (universität Kassel, Fachgebiet 
landschaftsarchitektur / technik)
 michael voll (planungsverband ballungsraum Frankfurt 
/ rhein-main, abteilung landschaft / umwelt)
 Jürgen Zeller (vorsitzender im ausschuss für bauen, 
planen, umwelt der stadt Kelsterbach)

Stellvertretende Preisrichter

 michael reuthal (leiter Fachbereich bauen, planen, 
umwelt der stadt Kelsterbach)
 dr. rolf schepp (schepp landschaftsarchitekturbüro, 
alsbach)

Sachverständige (ohne Stimmrecht)

 dietmar droste (wasser- und schifffahrtsamt aschaf-
fenburg)
 dennis hofmann (stadtumbaumanagement der inter-
kommunalen Kooperation rüsselsheim-raunheim-Kel-
sterbach)
 baudirektor stephan momper (wasser- und schiff-
fahrtsamt aschaffenburg)

Wettbewerbsmanagement und Vorprüfung  
(ohne Stimmrecht)

gerda häfner-Kolbe (nh projektstadt)
alexander inden (nh projektstadt)
eric volmert (nh projektstadt)
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•

•
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1.  Konstituierung des Preisgerichtes  
(9:00 Uhr bis 9:45 Uhr)

Eröffnung der Preisgerichtssitzung

herr bürgermeister ockel begrüßt alle anwesenden im 
namen der stadt Kelsterbach, die als auslober den wett-
bewerb veranstaltet. er verweist auf die bedeutung des 
wettbewerbes, da der stadt die aufwertung und gestaltung 
des Freiraumes „mainvorland / Kelsterbacher terrasse“ von 
besonderer wichtigkeit ist. er wünscht der preisgerichtssit-
zung entsprechend einen erfolgreichen verlauf.

Feststellung der Vollzähligkeit des Preisgerichtes und 
Prüfung der Anwesenheitsberechtigung

da der bürgermeister in der Zeit von 10:15 uhr bis 15:00 uhr 
sowie ab 16:45 uhr nicht an der preisgerichtssitzung teilneh-
men kann, wird einstimmig herr reuthal zum stimmberech-
tigten vertreter von herrn ockel bestimmt.

herr Zeller kann erst ab 13:00 uhr an der preisgerichtssit-
zung teilnehmen. daher wird einstimmig herr dr. schepp zum 
stimmberechtigten vertreter von herrn Zeller bis zu dessen 
eintreffen bestimmt.

damit ist das preisgericht mit sieben stimmberechtigten 
preisrichtern vollzählig und während der gesamten dauer 
arbeitsfähig.

die anwesenden mitglieder des preisgerichtes sowie die 
sachverständigen und das team der vorprüfung sind anwe-
senheitsberechtigt. die protokollführung wird durch das den 
wettbewerb betreuende büro  nh projektstadt  übernom-
men.

Wahl des Vorsitzenden

auf vorschlag von herrn prof. riehl wird herr prof. dr. dett-
mar bei eigener enthaltung einstimmig zum vorsitzenden des 
preisgerichts gewählt.

auf vorschlag des vorsitzenden wird herr prof. riehl bei 
eigener enthaltung einstimmig zum stellvertretenden vorsit-
zenden gewählt.
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der vorsitzende bittet alle preisgerichtssitzungsteilnehmer zu 
versichern, dass

 kein meinungsaustausch mit wettbewerbsteilnehmern 
über die wettbewerbsaufgabe und deren lösung ge-
führt wurde,
 kein meinungsaustausch mit wettbewerbsteilnehmern 
während der dauer des preisgerichts geführt wird und
 bis zum preisgericht keine Kenntnis der wettbewerbs-
arbeiten bestand (sofern sie nicht an der vorprüfung 
mitgewirkt haben).     
        
der vorsitzende bittet außerdem alle teilnehmer, 
das beratungsgeheimnis sowie
die anonymität aller arbeiten zu wahren und
 es zu unterlassen, vermutungen über den verfasser 
einer arbeit zu äußern.

anschließend weist der vorsitzende alle preisrichter auf ihre 
verantwortung gegenüber dem auslober, den wettbewerbs-
teilnehmern und der Öffentlichkeit hin. er bittet um eine kon-
struktive und objektive, allein an der auslobung orientierte 
beurteilung der eingereichten arbeiten. abschließend werden 
diese wichtigen, gleich gewichteten bewertungskriterien aus 
der auslobung mit allen preisrichtern besprochen. die bewer-
tung der arbeiten hat anhand folgender Kriterien zu erfolgen:

 landschaftsarchitektonische und städtebauliche  
Qualität,
Konzeption der arbeit,
Funktionalität des entwurfes,
 betrachtung der wirtschaftlichkeit und der  
Folgekosten,
vereinbarkeit mit Ökologie und nachhaltigkeit.

2.  Grundsatzberatung  
(9:45 Uhr bis 11:15 Uhr)

Bericht der Vorprüfung und Informationsrundgang

die nh projektstadt hat anhand der rpw �008 (anlage iii) 
die eingereichten arbeiten geprüft. die prüfung ist in einem 
bericht dokumentiert, der allen teilnehmern vorliegt. alle ein-
gereichten unterlagen wurden anhand der formalen, qualita-
tiven und quantitativen vorgaben aus der auslobung geprüft. 
Zusätzlich wurde die stellungnahme der sachverständigen 
vom wsa aschaffenburg in den bericht eingearbeitet.      

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

das preisgericht bespricht noch einmal die maßgeblichen ent-
wurfsziele und aufgaben aus der auslobung, die den inhalt-
lichen maßstab für die bewertung liefern. im einzelnen geht 
es um folgende punkte:

 aufwertung oder neukonzeptionierung des wege-
netzes im gesamten gebiet und am ufer des mains; 
schaffung besonderer plätze (z.b. aussichtspunkte)
 schaffung eines generationenübergreifenden spielan-
gebotes (z.B. Spielplatz, Grillplatz, Sportflächen)
 ausbau der drei wegeverbindungen in die stadt, davon 
mindestens zwei barrierefrei
 hervorhebung der geologischen besonderheiten der 
Kelsterbacher terrasse
 verbesserung der blickbeziehungen von der stadt in 
die talaue und zum Fluss
 schaffung eines großzügigen sitzplatzangebots
 erstellung eines attraktiven schlüssigen beleuchtungs-
konzepts

der vorprüfbericht wird eingehend vorgestellt und bespro-
chen. die ergebnisse werden ohne wertung den preisrichtern 
erläutert. im einzelnen gibt es folgende wesentliche ergeb-
nisse:

 insgesamt wurden elf arbeiten eingereicht, wobei 13 
teilnehmer aufgefordert wurden.
 die eingereichten arbeiten erfüllen in allen wesent-
lichen teilen die gestellte wettbewerbsaufgabe der 
auslobung.
 ein teilnehmer hat eine nicht verschlossene verfas-
sererklärung eingereicht. im Zuge der vorprüfung wur-
de diese verschlossen und dem preisgericht der antrag 
gestellt, über die Zulassung der arbeit zu entscheiden.
 einige arbeiten haben geringfügige abweichungen von 
den darstellungshinweisen der auslobung.
 Zwei teilnehmer haben zusätzliche unterlagen (be-
rechnungen) eingereicht, die dem preisgericht nicht 
vorgelegt werden. Zur beurteilung stehen dem preis-
gericht nur die in der auslobung geforderten leistun-
gen zur verfügung.
 aus der sicht des wsa gibt es keine schwerwiegenden 
probleme in hinblick auf die anforderungen der bun-
deswasserstraße main.

in einem ersten gemeinsamen informations-rundgang 
werden alle merkmale der jeweiligen eingereichten arbeiten 
wertungsneutral erläutert.

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

protoKoll
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3.  Zulassung der Wettbewerbsarbeiten  
(11:15 Uhr bis 11:30 Uhr)

nach intensiver abwägung entscheidet das preisgericht 
einstimmig, alle 11 arbeiten zur beurteilung zuzulassen. die 
abweichungen und verstöße sind nicht derart schwerwie-
gend, dass eine objektive bzw. faire bewertung der arbeiten 
durch das preisgericht unmöglich ist.

4.  Bewertung der zugelassenen Arbeiten  
(11:30 Uhr bis 16:45 Uhr)

1. Wertungsrundgang

der vorsitzende erläutert, dass im 1. rundgang nur einstim-
mig arbeiten ausgeschlossen werden können. anhand der 
bewertungskriterien der auslobung und der ergebnisse der 
vorprüfung sowie der wertung aller eingereichten arbeiten 
diskutiert das preisgericht die arbeiten. die Feststellung 
von grundsätzlichen, schwerwiegenden und nicht kompen-
sierbaren mängeln führt mit einstimmigkeit zum ausschluss 
nachfolgender arbeiten:

arbeit 100 003
arbeit 100 006
arbeit 100 008
arbeit 100 011

2. Wertungsrundgang 

der vorsitzende erläutert, dass im �. rundgang für die 
weitere engere wahl eine einfache mehrheit ausreicht. in 
wechselnder reihenfolge werden die verbleibenden arbeiten 
von den preisrichtern erneut vorgestellt. die Jury bewertet 
die verbleibenden arbeiten anhand eines strengeren maß-
stabs nach den vorgaben der auslobung, des Kolloquiums, 
der vorprüfung und der stellungnahme der sachverständigen. 
anschließend werden einerseits die erkenntnisse, bewer-
tungen sowie Fragestellungen aus dem 1. rundgang bespro-
chen und andererseits die verbleibenden arbeiten verglei-
chend betrachtet und diskutiert.

Folgende arbeiten scheiden dabei aus:

 arbeit 100 001 0 Ja-stimmen / 7 nein-stimmen
 arbeit 100 00� 0 Ja-stimmen / 7 nein-stimmen
 arbeit 100 005 � Ja-stimmen / 5 nein-stimmen
 arbeit 100 007 1 Ja-stimme / 6 nein-stimmen
 arbeit 100 009 3 Ja-stimmen / 4 nein-stimmen

Folgende arbeiten werden für die engere wahl ausgewählt:

 arbeit 100 004 7 Ja-stimmen / 0 nein-stimmen
 arbeit 100 010 7 Ja-stimmen / 0 nein-stimmen

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
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Rückholantrag

nach dem �. rundgang werden folgende rückholanträge 
gestellt, um zwei arbeiten ebenfalls in die engere wahl zu 
nehmen. dabei werden die arbeiten noch einmal eingehend 
in hinblick auf die landschaftsarchitektonischen Qualitäten 
beurteilt. 

der rückholantrag zur arbeit 100 001 wird mit 4 Ja-stimmen 
zu 3 nein-stimmen angenommen.

der rückholantrag für die arbeit 100 007 wird mit 4 Ja-stim-
men zu 3 nein-stimmen angenommen.

Engere Wahl

Folgende arbeiten sind somit in der engeren wahl:

arbeit 100 001
arbeit 100 004
arbeit 100 007
arbeit 100 010

diese arbeiten werden durch das preisgericht schriftlich beur-
teilt und im anschluss daran die texte verlesen, ergänzt und 
einstimmig gemeinsam verabschiedet:

Arbeit 100 001

die Qualität liegt in der Konzentration auf bewusst gesetzte, 
mit einer klaren Formensprache ausgestaltete schwerpunkt-
bereiche. durch die in den Fixpunkten vorhandenen, einheit-
lichen gestaltungselemente wird im plangebiet eine identität 
geschaffen. insgesamt lebt die planung von dem wech-
selspiel der vorher genannten gestaltungsschwerpunkten 
und den landschaftlich geprägten bereichen. die geplanten 
gebäude sowie die angrenzenden Freibereiche erlauben eine 
sehr flexible Nutzung. Die einheitliche Formensprache und 
die durchgängige verwendung von einheitlichen gestaltungs-
merkmalen werden sehr positiv beurteilt.

dem gegenüber ist die verwendung von cortenstahl hin-
sichtlich der akzeptanz und nutzung durch die bevölkerung 
kritisch zu hinterfragen. nicht alle angaben und im plan 
dargestellten anlagen sind nachprüfbar. die neugeplanten 

•
•
•
•

barrierefreien abgänge werden für das gesamte plangebiet 
insgesamt als nicht ausreichend erachtet. die Kubatur des 
bootshauses ist überdimensioniert und entgegen der Fließ-
richtung des mains angeordnet, was eine entsprechende 
nutzung einschränkt. die Zufahrt ist zu eng dimensioniert 
und damit für sportbootfahrer zu schwierig.

Arbeit 100 004

die verfasser greifen die besonderheiten des mainvorlandes 
mit dem wechselspiel aus steilen, bewaldeten hängen und in 
ihrer Breite variierenden Uferzonen auf. Sie reflektieren die 
besonderheit des ortes sehr sensibel im hinblick auf seine 
Geschichte und Topografie. Sie erreichen damit eine beson-
dere inszenierung des raumes durch den einsatz schlichter 
elemente wie  schwebende stege und  stufenanlagen am 
wasser. 

die erschließung erfolgt barrierefrei an zwei Zugängen durch 
eine rampe und einen aufzug, der gleichzeitig als aussichts-
turm ein weithin sichtbares identitätsmerkmal darstellt. der 
Uferweg ist ausreichend bemessen und an der Oberfläche mit 
farbiger splitteinstreuung hergestellt. 

Die vielfältigen Nutzungsangebote finden auf unterschied-
lichen Flächen statt. diese bieten eine hohe aufenthaltsquali-
tät, die durch die schon beschriebene erschließung verstärkt 
und unterstützt wird. das spielangebot ist differenziert 
geplant und generations- und geschlechterübergreifend aus-
gerichtet. die mainwiese bildet als „kleiner landschaftspark“ 
den zentralen aufenthalts- und aktivitätsbereich. 

in die vorhandene vegetation wird gezielt eingegriffen, um 
die attraktivität der gesamten anlage zu steigern. auch die 
schwebenden stege in den bewaldeten hängen werden 
lediglich durch eine punktuelle Fundamentierung hergestellt. 
beleuchtungselemente werden behutsam eingesetzt. vorge-
sehen sind einerseits sicherheitsbeleuchtungen und ande-
rerseits integrierte lichtbänder in den steggeländern. den 
beleuchtungstechnischen höhepunkt bildet ein lichtakzent im 
aussichtsturm. 

protoKoll
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Arbeit 100 007

der entwurf schlägt eine sehr urbane lösung für das main- 
ufer vor. Zentrale elemente sind drei aufzugs- bzw. treppen-
türme – gleichzeitig aussichtspunkte - über die die anbin-
dung der siedlungsbereiche erfolgt. sie sind jeweils integriert 
in eine platzartige gestaltung des ufers. Zentral ist dabei eine 
Eventfläche in Höhe des Enka-Geländes mit einem Angebot 
an Sport-, Spiel- und Aufenthaltsfläche. Diese eindeutige 
Definition eines zentralen Bereiches am Ufer ist eine Stärke 
des entwurfes. die anderen beiden platzartigen aufweitungen 
des uferweges sind als boulevard zum Flanieren bzw. als ein 
eher ruhiger aufenthaltsbereich gestaltet. am südende des 
entwurfsgebiets im Kontakt zum wohngebiet wird eine multi-
funktionale Freizeitanlage vorgeschlagen, die allerdings in der 
ausgestaltung wenig aussagekräftig ist. 

die landschaftsarchitektonische gestaltung, insbesondere der 
umgang mit der vorhandenen vegetation bzw. die ergän-
zenden vegetationselemente, können nicht ganz überzeugen. 
Ebenso erscheint die Gestaltungssprache bei der Eventfläche 
eher rückwärtsgewandt und wenig innovativ. entscheidender 
grund, warum die arbeit letztlich nach der zweiten bewer-
tungsrunde ausscheidet, ist der hohe aufwand, der für die 
herstellung und unterhaltung der treppen- und aufzug-
stürme notwendig wäre. dazu kommt noch, dass die gestal-
terische Qualität dieser bauwerke in den entwurfsplänen 
nicht vollständig überzeugen kann.

Arbeit 100 010

leitidee ist die anlage eines generationenübergreifenden, 
extensiven parks. das mainufer wird weitgehend naturnah 
gestaltet und es werden die topografischen Besonderheiten 
berücksichtigt. der behutsame umgang mit der heimischen 
Flora und Fauna ist in den planaussagen erwähnt und unter-
stützt die leitidee des extensiv genutzten parks.

besondere merkmale: 1. der umgang mit der vegetation an 
der hangkante und dem uferbereich erfolgt zurückhaltend, 
schafft aber dennoch den erforderlichen raum für die trep-
pen, wege und rampen. �. die wegeführung wird in teilen 
neu gefasst, wobei rad- und Fußwege zum teil getrennt wur-
den. Östlich des Kerosinhafens werden eine promenade und 
ein separater uferweg angeboten. 3. die erreichbarkeit des 
ufers soll durch abgestufte ufermauern, eine plattform und 
vor allem die platzgestaltung an der Kelstermündung gewähr-
leistet werden. 4. die verbindungen zum stadtgebiet werden 
hergestellt mit einer besseren wegeführung zum Ziegelhüt-
tenweg, dem aussichtspunkt humboldtstraße mit stiegenab-
gang und einer in den hang eingefügten rampe sowie der 
treppenanlage am sogenannten „wiesentheater“.

aufenthalts- und nutzungsangebote: sie sind sowohl an 
der Kelstermündung als auch auf der großen wiese östlich 
des Kerosinhafens konzentriert. westlich des Kerosinhafens 
befindet sich am Zugang von der Rüsselsheimer Straße ein 
konzentriertes spielangebot für Jugendliche (bolzplatz, ska-
teanlage, Kletterwand…) in guter Zuordnung zu den wohnge-
bieten.

sichtbeziehungen: wechselseitige blickbeziehungen stadt-
rand-Fluss-stadtaue sind an der humboldtstraße, westlich 
des Kerosinhafens und an gezielten schwerpunkten weiter 
östlich bis zur Kelstermündung geschaffen. 

nutzungsansprüche der unterschiedlichen Zielgruppen: sie 
werden berücksichtigt durch die spiel- und sportmöglich-
keiten für Kinder und Jugendliche, durch angebote für was-
sersportler (z.b. beim Kanuverein) und durch treffpunkte für 
die generationen entlang der wegeführungen.
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Festlegung der Rangfolge und Preise

der vorsitzende bittet die verbleibenden arbeiten in hinblick 
auf folgende Kriterien zu beurteilen:

 belastbarkeit des entwurfes bei geringfügigen verän-
derungen,
 realisierbarkeit des entwurfes in hinblick auf die bud-
getvorgaben,
betrachtung der Folgekosten für die Kommune,
 integrationsmöglichkeiten bei der folgenden bürgerbe-
teiligung,
nutzbarkeit der räume.

das preisgericht beschließt nach eingehender beratung 
folgende rangfolge der in der engeren wahl verbleibenden 
arbeiten:

 4. rang:  arbeit 100 007 5 Ja-stimmen / � nein-
stimmen
 3. rang:  arbeit 100 001 4 Ja-stimmen / 3 nein-
stimmen
 �. rang: arbeit 100 010 5 Ja-stimmen / � nein-
stimmen
 1. rang: arbeit 100 004 5 Ja-stimmen / � nein-
stimmen

der antrag, nur zwei preise statt drei preise zu vergeben, 
wird mit 3 Ja-stimmen zu 4 nein-stimmen abgelehnt. der 
antrag, zwei gleichwertige 3. preise zu vergeben, wird mit � 
Ja-stimmen zu 5 nein-stimmen abgelehnt. 

das preisgericht beschließt einstimmig aufgrund des diskus-
sionsverlaufes, die in der auslobung vorgesehene aufteilung 
der preisgelder wie folgt zu verändern:

1. Preis  9.000 € Preisgeld
2. Preis  7.500 € Preisgeld
3. Preis  3.500 € Preisgeld    

          
          

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

die stimmberechtigten preisrichter entscheiden einstimmig 
folgende preisverteilung:

1. Preis Arbeit 100 004  (9.000 €)
2. Preis Arbeit 100 010 (7.500 €)
3. Preis Arbeit 100 001 (3.500 €)

die arbeit 100 007 verbleibt in der engeren wahl, ohne als 
nachrücker bestimmt zu werden.

Empfehlungen an den Auslober

Das Preisgericht empfiehlt dem Auslober einstimmig, den 
1. preis der weiteren bearbeitung zugrunde zu legen. dabei 
sollten die kritischen hinweise aus der beurteilung bei der 
weiteren bearbeitung berücksichtigt werden.

Auflagen des Preisgerichtes für die Überarbeitung des ersten 
preises:

der aussichtsturm ist gestalterisch aufzuwerten, 
 die rampenanlage ist besser einzubinden und der 
mainstrand technisch auszugestalten, 
 die haltbarkeit der stufenanlage ist zu überprüfen 
und gleichzeitig eine reduktion der stufenanlage zu 
überprüfen 
eine generelle Kosteneinsparung ist notwendig.

5.  Abschluss der Preisgerichtssitzung 
(16:45 Uhr bis 17:30 Uhr)

Verlesung des Protokolls

das bisher angefertigte protokoll wird einstimmig verabschie-
det und unterschrieben. der vorsitzende und der protokoll-
führer werden mit der endgültigen Fertigstellung des proto-
kolls betraut.

Feststellung der Verfasser

die verschlossenen umschläge mit den verfassererklärungen 
werden, nachdem sich das preisgericht von deren unver-
sehrtheit überzeugt hat, geöffnet und verlesen.

•
•
•

•
•

•

•

protoKoll
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Arbeit 100 001:    Kennzahl 804 635
3. Preis FSWLA Landschaftsarchitektur 

GmbH
bergische landstraße 606
406�9 düsseldorf
verfasser: 
landschaftsarchitekt Jörg weisser  
(aK nrw, nr. 40807)
 mitarbeiter: 
s. Klümper, c. horst, u. Knappscheider,  
J. neubig

arbeit 100 00�:         Kennzahl �01 155
Schulz Landschaftsarchitekten
luisenplatz 3
34119 Kassel
 verfasser: 
landschaftsarchitektin ines schulz  
(aK hessen, nr. 11618)
 mitarbeiter: 
i. Formann, h. schätzle, a. brede,  
r. beckmann

arbeit 100 003:        Kennzahl 170 364
Breimann & Bruun
broselstr. 18
��765 hamburg
verfasser:  
landschaftsarchitekt bertel bruun   
 (aK hamburg, nr. 5851)
 mitarbeiter:  
a. Kittel, t. thorhauer, l. schöberl,  
s. bruns

Arbeit 100 004:    Kennzahl 153 7�9
1. Preis Bierbaum Aichele  

Landschaftsarchitekten
untere Zahlbacher straße �1
55131 mainz
verfasser:  
landschaftsarchitekten Klaus bierbaum  
(aK rheinland-pfalz, nr. �134) und  
Klaus-dieter aichele  
(aK rheinland-pfalz, nr. 4804)
mitarbeiter:  
F. Finger, l. saal, r. Faller, m. walter

arbeit 100 005:      Kennzahl 110 301
Foundation 5+  
Landschaftsarchitekten
Karthäuserstr. 7-9
34117 Kassel
verfasser:  
landschaftsarchitekten  
hans-peter rohler (aK hessen, nr. 
1566�) und michael herz
mitarbeiter: 
Y. Yang, a. storm, m. biedermann

arbeit 100 006     Kennzahl 001 100
Dr. Hans Dorn
holbeinstraße 17
60596 Frankfurt
verfasser: 
landschaftsarchitekt hans dorn 
(aK hessen, nr. 3646)
mitarbeiter: 
b. hoffmann, d. becker, c. Fischer, 
d. Jdanoff, m. linn, J. schnabel

arbeit 100 007     Kennzahl �81 406
Burghammer Landschafts- 
architektur
geiersberg 1�
35578 wetzlar
verfasser:  
landschaftsarchitekt matthias burg-
hammer (aK hessen, nr. 1�395)
mitarbeiter:  
m. rau, r. sikora

arbeit 100 008     Kennzahl 637 419
LUZ Landschaftsarchitektur
dinkelstr. 40
70599 stuttgart
verfasser:  
christof luz (aK baden-württemberg, 
nr. 347��)
mitarbeiter:  
s. Feldmann, J. straß, J. maisch
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arbeit 100 009     Kennzahl 513 864
Götte Landschaftsarchitekten 
GmbH
hunsrückstraße 56
659�9 Frankfurt
verfasser:  
landschaftsarchitekt stefan Kappes 
(aK hessen, nr. 1�54�)
mitarbeiter:  
r. habermann, J. lohde, J. silbermann

Arbeit 100 010     Kennzahl �10 807
2. Preis Bode – Williams und Partner

meraner straße 4�
108�5 berlin
verfasser:  
landschaftsarchitekt udo bode (aK 
berlin, nr. 6600)
mitarbeiter:  
b. boye, m. ihlow

arbeit 100 011     Kennzahl 439 0�1
wbp Landschaftsarchitekten GmbH
nordring 49
44787 bochum
verfasser: 
landschaftsarchitektin christine wolf 
(aK nrw, nr. 4070�) und  
landschaftsarchitektin rebekka Junge 
(aK nrw, nr. 41�01)
mitarbeiter:  
s. sippel, a. bockolt, v. tillmann

die zum wettbewerb zugelassenen büros hdK dutt & Kist 
(saarbrücken) und müller & tegtmeier (dortmund) haben 
keine arbeiten eingereicht.

Schlussworte

Für die konzentrierte und gute Zusammenarbeit dankt der 
vorsitzende dem gesamten preisgericht. er ist sicher, dass 
der ausgewählte siegerentwurf die wettbewerbsaufgabe 
hervorragend gelöst hat. der freiraumplanerische wettbewerb 
stellt außerdem für die baukultur der stadt Kelsterbach einen 
gewinn dar. der vorsitzende bittet den auslober um weiter-
empfehlung von wettbewerbsverfahren. er bedankt sich für 
die hervorragende unterstützung durch die preisrichter und 
für die gute arbeit der vorprüfung. die vorprüfer werden 
einstimmig durch die Jury entlastet.

der vorsitzende übergibt den sitzungsvorsitz an den auslober 
zurück. herr reuthal als vertreter des auslobers dankt allen 
am wettbewerb beteiligten und insbesondere  herrn prof. 
dr. dettmar für seinen engagierten und versierten vorsitz. er 
bedankt sich ebenfalls bei den elf teilnehmenden büros für 
die arbeit sowie die ideenreichen entwürfe und schließt die 
sitzung um 17:30 uhr.

Hinweis

eine fernmündliche information der erfolgreichen wettbe-
werbsteilnehmer erfolgt durch herrn reuthal.

Ausstellung der Arbeiten

die wettbewerbsarbeiten sollen im rathaus der stadt Kelster-
bach ausgestellt werden. der genaue termin steht noch nicht 
fest.
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Entschuldigt abwesend


