
 

 
   

   

 

FITNESS-CHECK FÜR DEN HUGO JUNKERS PARK 
 
Anfang Februar 2011 beteiligten sich 25 Kinder und Jugendliche an einem Ideen-
Workshop, einem Fitness-Check, für den Hugo-Junkers-Park in Mönchengladbach- Rheydt. 
Anlass war der ausgelobte Architekturwettbewerb, der das Ziel verfolgt, den Hugo-
Junkers-Park durch eine umfassende Um- und Neugestaltung zeitgemäß zu gestalten.  

Im Planungsgebiet liegen das Hugo-Junkers-Gymnasium, die Evangelische Grundschule 
Pahlkestraße und das St. Stephanus-Haus, eine familientherapeutische  Einrichtung. Die 
Schulen, ihre Schüler und die Besucher der jeweiligen Einrichtung sind Anlieger und 
Hauptnutzer des Parks. 

Um mit den Kindern und Jugendlichen im Workshop Ideen zu entwickeln, wurden von 
JAS e.V. aus den offensichtlichen „charakteristischen“ Eigenschaften der Orte im Park 

acht Figuren entwickelt, die bei der Ortsbegehung am ersten Workshoptag durch 

Schauspieler  in Szene gesetzt wurden. Die Kids traten den Orten gegenüber, konnten 
Fragen stellen und es erschien ihnen „als ob der Ort zu mir gesprochen hätte.“ 
(Teilnehmerzitat) 
 
Während der Ortsbesichtigung haben die Kinder und Jugendlichen die Parkfiguren einem 
„Fitness-Check“ unterzogen und festgehalten, wie fit sie sind, welche Probleme sie haben 
und welche Maßnahmen notwendig sind, um ihnen wieder einen beschwerdelosen und 
attraktiven Alltag  zu ermöglichen. 
 
Das Personalisieren der Orte half den Kindern und Jugendlichen einen neuen Blick auf 

den Park einzunehmen, alte Sichtweisen zu hinterfragen und die Orte im Zusammenhang 

zu begreifen. Mit Hilfe der Methodik entwickelten die Kinder und Jugendlichen komplexe 

Lösungsansätze wie z.B. eine neue „Beziehung“ zwischen der Baumreihe und dem 
Außengelände der Villa durch eine Wegeverbindung und Sichtbeziehung und einem 
Flächentausch der Schulhöfe. 
 

Die Ergebnisse des Workshops werden Bestandteil des Wettbewerbverfahrens und im 
Rahmen des Auftaktkolloquiums den teilnehmenden Architekten-Teams an die Hand 

gegeben. 

 

Gearbeitet wurde in drei Gruppen mit unterschiedlichen Methoden: 
Grundschüler (9-10 Jahre/4. Klasse),  
Gymnasiasten (16-18 Jahre/11. Klasse),   
Besucher der familientherapeutischen Tageseinrichtung (8-15 Jahre). 
 



 

 
 

  

   

 

Die Ergebnisse sind im folgenden für jede Gruppe aufgeführt:  

 
 
Ergebnisse 11. Klasse/Gymnasiasten 
 
Ausgangspunkt für die Ideen der Gymnasiasten ist die, von ihnen als unheimlich, hässlich, 
unfreundlich, ungemütlich, dreckig und undurchsichtig beschriebene Unterführung. Sie ist 
für die Schüler nicht nur nachts ein unangenehmer Ort, sondern insbesondere tagsüber, 

da der Ort zu einem Treffpunkt für andere Jugendliche geworden ist, die gerne Passanten 
provozieren. Ziel der Jugendlichen ist es, den Ort zu „entspannen“ und zu „erhellen“. 
 
Ausgehend von diesem Grundgedanken entwickelten sie die Idee, nicht nur die 
Unterführung zu erhellen und hier Kunst einzusetzen, sondern das Thema Licht und Kunst 
in den ganzen Park zu bringen. Sie stellen sich ein Licht- und Kunstkonzept vor, das sich 
wie ein roter Faden durch das ganze Gebiet zieht: Ein Licht- und Kunst-Parkour entlang 
der Wegstrecken. 
 
 
Grundschulschulhof 
Der Grundschulhof wird von den Oberstufenschülern als hektisch, beschäftigt,  stressig, 

chaotisch aber auch als offen und freundlich empfunden. 
Diesem Ort würden sie gerne etwas mehr Struktur schenken: Einen Organisator (oder 

Filofax) oder einen Coach. Außerdem wünschen sie den Grundschülern Platz zum 
Bewegen und Verstecken. 
 
 
Weg- Pahlkestraße 
Rückgrad des ganzen Kunst- und Lichtwegenetzes soll die Pahlkestraße werden, die die 
Schüler bisher als verwirrt, alt, einsam und kaputt empfinden. 
Hier liegt aus Sicht der Jugendlichen die zweite wichtige Erschließung des Gebiets, neben 

der Unterführung. Ein Weg zum Flanieren, mit einem ,make over‘ für mehr Attraktivität 
und Aufenthaltsqualität ist die Idee. 
   
 
 
Schulhöfe Hugo Junkers Gymnasium 
1) Schulhof Sek. I 
Dieser Raum wird als grau, streng, sehr ordentlich, diszipliniert bis diktatorisch aber auch 
hilflos und tot aufgefasst. Einzige mögliche Maßnahme ist aus ihrer Sicht die komplette 
Neugestaltung des Hofes mit einer vielseitigeren Strukturierung sowie der Gestaltung 
interessanter Spiel- und Aufenthaltsräumen 



 

 
   

   

 

 
2) Schulhof Sek. II 
Die Oberstufenschüler empfinden ihren Pausenhof nicht als unangenehm. Trotzdem 

erscheint er ihnen etwas unfreundlich, spießig, zickig, griesgrämig sowie autoritätslos. 
Aus dieser Sichtweise entwickelten die Schüler Ideen: Der Hof braucht ein neues, 

zeitgemäßes Outfit, mit neuer Frisur und neuer Brille. 
Anliegen der Jugendlichen sind ein überdachter Außenbereich, Möglichkeiten des Sitzens 
und Ausruhens, Orte des Rückzugs nur für die Oberstufe und eine Weitläufigkeit in den 

Park hinein, so daß sie diesen auch voll nutzen könnten. („Der Zaun muß weg!“) 
 
Nachdem die Schüler die Idee entwickelt hatten, den Schulhof der Jüngeren komplett 
neu zu gestalten, schlugen die Jugendlichen einen Tausch der beiden Schulhöfe vor. Da 
der Hof der Oberstufe ohne Begrenzung auskäme und somit den Park ergänzen könne, 
wäre dies eine Aufwertung für ihren Hof, sowie für den Park. Außerdem hätten die 

Oberstufenschüler entspannt Zugang zu diesem. Die Unterstufenschüler hätten dann den 
geschützteren Bereich nördlich der Schule zur Verfügung. 
 
 
St. Stephanus Haus und wild-wuchernder Park 
Die Schüler beschreiben den Ort als unfreundlich, versteckt, stur, verwirrt, verträumt. 
Weiterhin wird er als schön, zurückgezogen und etwas anachronistisch empfunden, 
außerdem als gänzlich unbekannt. Nicht wenige Schüler hatten diese Villa das erste Mal 
im Rahmen des Workshops gesehen. 
Hier entwickelten die Schüler die Idee für diese „alternde Diva“ ein Comeback zu 
ermöglichen und den Kontakt zur Außenwelt herzustellen. Zum einen damit die Schönheit 
sichtbarer wird und nicht so versteckt bleibt und zum anderen, um dieses Gebiet mit in 
den gesamten Park zu integrieren. 
 
 
Baumreihe 
Ergebnisse der Analyse waren, dass der Ort naiv, alt, passend zur Villa, ausländisch, offen, 
sowie nostalgisch ist, und er sich da, wo er ist wohlfühlt. 
Darüber hinaus sei die Baumreihe intakt, schön und nicht das eigentliche Problem, 
sondern sie sei allein und entsprechend ohne Gesellschaft. Die Schüler bemerkten, daß 
die Schönheit so von niemand wahrgenommen wird, da niemand dorthin geht.  
Diese Bäume brauchen Gesellschaft: Auf der einen Seite eine Verbindung zum Haus St. 

Stephanus, und auf der anderen Seite eine attraktive Nutzung der Wiese: 
Da es in nächster Nähe kein ansprechendes Café gibt, schlagen die Jugendlichen dies als 
Nutzung vor. Außerdem hätten sie gerne einen Ort, wo sie grillen können. (Ein weiteres 

Thema war auf dieser Wiese der Hundekot, der das Fußballspielen dort nahezu unmöglich 
machen würde.) 
 



 

 
 

  

   

 

 
Spielplatz 
Der Lack ist ab, der Ort ist trist und kindisch und muss unbedingt moderner und mit 

attraktiveren Spielgeräten ausgestattet werden, ist der Tenor der Jugendlichen. 
 
 
Einziger Ort, der nicht angerührt werden soll, aus Sicht der Gymnasiasten, ist der 
Grünstreifen neben dem Pahlkebad. Diese Wiese ist die Liegewiese der Schüler; und es 
ist ein großes Bedürfnis der Schüler, daß dies auch so bleibt. 
 
 
 
 
Ergebnisse der Grundschüler 
 
Die Grundschüler haben die unterschiedlichen Orte mit Adjektiven beschrieben und ihnen 

Maßnahmen verordnet, damit sie fit und attraktiv werden. 
 
 
Der Schulhof Grundschule ist freundlich, hektisch, schnell, unorganisiert, nervös, 
durcheinander und gestresst. 
 
Konkrete gewünschte Maßnahmen: 
“Die Eingrenzung des Schulhofs soll bleiben!” 
“Der Schulhof soll sich zum Weg öffnen!” 
“Die Fläche mit Geräten soll vergrößert werden!” 
“Größere Eingänge!” 
“Der Schulhof soll eine neue Einteilung bekommen, damit es auch ruhige Ecken gibt!” 

 
Inhaltlich soll der Schulhof interessanter, strukturierter, ruhiger, langsamer, offener, 
ruhiger, einladend sein. 
 
 
Der Weg Pahlkestraße ist aufgeregt, aus der Übung, unbenutzt, unsicher, 
kaputt/verletzt, hektisch, häßlich. 
 
Konkrete gewünschte Maßnahmen: 
“Ein Trimmdich-Pfad!” 
“Ein Weg, der befahrbar ist mit Fahrrad, Roller etc.” 
“Ein Erkennen der Ein- und Ausgänge mit Kunst!” 
“Lichter entlang des Weges!” 
“Blumen und nicht nur so Bäume!” 



 

 
   

   

 

 
Inhaltlich soll der Weg/Pahlkestraße beweglicher, stabiler, lebendiger, funktionaler, 
farbenfroher, freundlicher sein.  
 
 
Der Spielplatz ist kindisch, nett, kalt, altmodisch, leblos, unbeweglich. 
 
Konkrete gewünschte Maßnahmen: 
“Ein generationsübergreifender Spielplatz mit unterschiedlichen Funktionsbereichen!” 
“Eine Ecke für Kleine und eine Ecke für Große!” 
“Ein Fussballplatz und neue Spielgeräte!” 
“Sitzmöglichkeiten und Unterstände müssen dahin!” 
“Mehr Ordnung und Sauberkeit wollen wir!” 
 
Inhaltlich soll der Spielplatz vielfältiger, spannender, interessanter, größer, sauberer, 
freundlicher, lebenslustiger, selbstbewußter, moderner sein.  
 
 
Die Unterführung ist frech, autoritär, unheimlich, bockig, fies, häßlich, streng, dunkel. 
 
Konkrete gewünschte Maßnahmen: 
“Eine Wege-Anbindung in den Park!” 
“Licht und Kunst im Tunnel!” 
“Ampel, damit man auch oben lang gehen kann! 
 
Inhaltlich soll die Unterführung sauberer, freundlicher, heller, farbiger, für neue Nutzer, 
lebendiger sein.  
 
 
Die Baumreihe mit Grünfläche ist alt, unsicher, beziehungslos, unbeweglich, “ein Ort, 

den man nicht versteht”, wartend, nicht dazugehörend. 
 
Konkrete gewünschte Maßnahmen: 
“Eine Beziehung zum Spielplatz als 2. Spielplatz für Große!” 
“Aktionsfläche/Fussball!” 
“Neue Wege zur Villa und in den Park!” 
“Neue Bäume auch als Tore!” 
 
 
Inhaltlich soll die Baumreihe attraktiver, beweglicher, selbstbewußter, nicht mehr einsam, 
eingebunden in den Park, lebendiger, für neue Nutzungen definiert werden.  
 



 

 
 

  

   

 

 
Die Villa mit Außenanlage ist gruselig, versteckt, verwirrt, zurückgezogen, alleine, 
einsam, seltsam, langweilig, alt. 
 
Konkrete gewünschte Maßnahmen: 
“Die “Villa Grusel” muss weg!“ 
“Der ganze Raum muss heller werden!” 
“Villa herausstellen, damit man sie sehen kann!” 
“Wir wollen sehen, was hinter der Mauer ist!” 
 
Inhaltlich soll die Villa hell, freundlicher, lebendiger, öffentlicher, einsichtbarer, 
erkennbarer, verständlicher, kein Angstraum mehr sein.  
 
 
Im Rahmen des Workshops ist klar geworden, dass für die Kinder die Beziehungen der 
einzelnen Orte im Park untereinander verstärkt und deutlicher erkennbar sein muss, 

damit der Park als Einheit wahrgenommen und genutzt wird. 
 
 
 
 
Ergebnisse der Besucher aus der Tageseinrichtung 
 
Das St. Stephanus Haus ist eine familientherapeutische Tageseinrichtung, in der 

wochentags eine Gruppe von zehn Jungen im Alter zwischen acht und 15 Jahren betreut 
wird. Sie verbringen in der Einrichtung ihre Nachmittage, bevor sie gegen 18:00 Uhr von 
einem Fahrdienst nach Hause gebracht werden.  
 
In dem Workshop zur Umgestaltung des Hugo-Junkers-Parks nahmen die Jungen daher 
vor allem zum Außengelände der Villa Stellung. Zentrale Themen waren das Spiel- und 
Freizeitangebot des Parks und die Bepflanzung um die Villa herum.   
 
 
 
Die Situation aus Sicht der Nutzer 
Das Gebäude der Tageseinrichtung in der Brucknerallee 36 liegt versteckt im ehem. 
Garten der Villa. Die durchgewachsene Parkbepflanzung bildet einen dichten Wall um das 
Gebäude herum, sodass es von der Straße nur noch schwer zu sehen ist. Zum 
dahinterliegenden Park gibt es von der Villa keinen Zugang. Das Gebäude liegt wie ein 
verwunschenes Hexenhaus im dichten Gebüsch. Im Dickicht des Parks versorgen sich 
Fixer und Dealer mit Drogen. Der Einsatz von Polizei und Ordnungsamt konnte bisher an 

der Situation nichts verändern. Hin und wieder sammeln Mitarbeiter der Einrichtung 



 

 
   

   

 

benutzte Spritzen ein, damit sich niemand aus der Einrichtung daran verletzt. Die 
Mitarbeiter müssen auch immer wieder gegen Junkies vorgehen, die versuchen direkt am 
Gebäude Drogen zu nehmen. Das Dickicht der Pflanzung zwingt außerdem dazu, dass 
ganzjährig im Gebäude das Licht eingeschaltet werden muss. Ein Tag ohne künstliches 
Licht gab es seitdem die Einrichtung existiert nicht. Deshalb der Wunsch: Baum ab! 
Gebüsch weg!  
 

 
 
Die Wünsche der Nutzer sind: 
Das Spielangebot des neuen Hugo-Junkers-Parks sollte an die Bedürfnisse der 
Tageseinrichtung angepasst und räumlich zugeordnet sein. Ein direkter Zugang von der 
Terrasse der Villa mit Zaun und Tor wurde vorgeschlagen, um das Gebäude besser an den 
Park anzuschließen. Ein hochwertiger Ballspielplatz kann in direkter Nachbarschaft zur 
Villa seinen Standort finden. Die Jungen fordern neben dem üblichen Spielgerätekanon 
aus Rutsche, Schaukel und Drehscheibe Spiel- und Freizeitangebote, die ihrem hohen 
Bewegungsdrang entsprechen und Anforderungen an Geschicklichkeit, Kraft und Mut 
stellen. Als Wunsch wurde ein Kletterparcours genannt. Der Wunsch ist deckungsgleich 
mit erlebnispädagogischen Angeboten, die die Einrichtung ab und zu bietet. Der Parcours 
sollte auch einige Rückzugsräume anbieten, die weniger einsichtbar sind, an dem man 
sich zum Chillen mit Kollegen treffen kann.  
 
Insgesamt sollte der bisher genutzte Raum für Spiel- und Freizeitangebote im Park 
effektiver genutzt werden. Rasenflächen sollen nicht zugunsten weiterer Spielflächen 
vergrößert werden. Hunden soll der Zutritt zum Park verboten werden.  
 
 
1.) Positive Aspekte Außenanlage Hugo-Junkers-Park 
Baumbestand, besondere Spielgeräte (bezog sich auf den mittlerweile demontierten 
Kletterturm), freie Flächen, nähe zur Einrichtung, spontane Freizeitaktivitäten dadurch 
möglich, Treffpunkt für Eltern und Kinder. 
 
2.) Negative Aspekte Außenanlage Hugo-Junkers-Park 
Hunde, Gehölze im Bereich der Villa dienen als Versteck, benutzte Spritzen liegen dort, 
schrottige Spielgeräte, Unterführung, buckelige, ungepflegte Rasenflächen, eignet sich 
nicht zum Fußballspielen, Bäume und Sträucher nehmen Tageslicht, zu wenige Parkplätze, 
kein Wendebereich, nicht geeignet für Kinder, langweilig, veraltet, sehr 
heruntergekommen, unmodern, total scheußlich. 
 
3.) Wie soll der Park sein? 
Spielplatz, Parkplätze (mind. 8 Stück), Bolzplatz mit Kunstrasen, Stahltoren (6 Stück) und 
Ballfangzaun, Sträucher und Bäume um die Villa lichten, damit Sonnenlicht in die Räume 



 

 
 

  

   

 

gelangt, Kletterturm, Hundeverbot im Park, Spielflächen effektiv nutzen, viele freie 

Flächen erhalten („BIG L“ -Liegewiesen), Pflege sicherstellen, Ansprechpartner bei der 
Stadt ermitteln. 
 
4.) Spielgeräte 
Neben dem klassischen Spielgerätetrio gibt es einen Bedarf an einer sehr 
anspruchsvollen Kletterkombiantionen (Kletterparkour). Der Parcours beinhaltet zwei Orte 

an denen sich die Youngsters zurückziehen können und unbeobachtet sind. Daneben 
stehen eine Drehscheibe und eine Nestschaukel auf der Wunschliste. Ausdrücklich gibt es 
kein Interesse an Wasserspielgeräten.  
 
 

 

 

 


