
Die Dächer des ehemaligen Kontrollpunktes werden Schutzräume für einen Abenteuerspielplatz. Neue 
Topographien laden zu Bewegung und Spiel ein. In einem Container werden Materialien und Werkzeuge 
aufbewahrt und den Kindern und Jugendlichen gestellt, die Ihre Aktionsorte selbst gestalten wollen. Ein neues 
Pergolendach aus Holz wird in gleicher Dimension über dem klassischen Kleinkinderspielplatz ergänzt. Hier wird 
nach Herzenslust getobt, gematscht, auf- und wieder abgebaut. Auf einem streifenartiges Trampolin erzeugen 
Kinder durch ihre Spring- und Hüpfbewegungen Energie, die wiederum Wasserfontänen in die Luft steigen lässt. 
Der Trampolinstreifen wird zum Eddy Haus hin von einer Retentionsmulde mit Schilfbewuchs begrenzt, die 
Entfaltungsmöglichkeit für Kinder und Jugendliche zulässt. 
Der ehemalige Funkturm wird mit einem Stahlnetz ummantelt und einer Treppe versehen, so dass er als Aussichts- 
und Kletterturm nutzbar wird. Von seiner Spitze wäre eine gesicherte Abfahrt in Form eines Flying Fox in Richtung 
Checkpoint Charlie vorstellbar.

Das Eddy Haus wird mit einer umlaufenden 
Terrasse zum Zentrum der Bürgeraktivitäten 
im Park. Eine Besonderheit stellt die temporäre 
Ersteinrichtung eines gesplitteten orthogonalen 
Wegesystems dar. Gemeinsam mit den Bürgern 
wollen wir die dauerhaften Wege in einem 
Entwicklungsprozess „erlaufen“ und erst nach 
einer längeren Testphase von 2 – 5 Jahren 
ausbauen. Auch die Möblierung sollte gemeinsam 
entwickelt werden.

Durch das Springen auf dem langgestreckten Trampolin werden 
Wasserfontainen in Gang gesetzt. Diese ergießen sich zum großen Teil 
in eine bewachsene Entwässerungsmulde. Teilweise wird die Mulde aber 
auch zu einem Bassin, das die  Kinder befüllen können. Mit dem Wasser, 
welches sie selbst generiert haben, kann auf dem Spielplatz gebaut und 
gematscht werden. 

Hier sitzen die gewählten Vertreter der Plattform 
Landschaft. Jeder findet für seine Ideen und 
Wünsche zu einer interessanteren Nachbarschaft 
ein offenes Ohr und Hinweise zum aktiv werden.

Ob nur einen Kaffee oder Kontakt zu Gleichgesinnten; 
hier wird man fündig. Als Mittelpunkt des neuen 
Quartiers, bietet das Café im Eddy-Haus einen familiären 
Rahmen zur Entspannung.


