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inder spielen und bewegen 
sich überall und jederzeit. 
Und sobald Freiraumele-
mente dies ermöglichen 
auch mit Begeisterung im öf-
fentlichen Raum. 

Die Ermöglichung von Spiel und Bewegung 
ist eine zentrale Anforderung an die Ent-
wicklung und Gestaltung von Städten. Die 
Stadt ist Spiel-, Erlebnis- und Bewegungs-
raum. Dies betrifft die gesamten Freiräu-
me einer Stadt: Straßen, Wege, Plätze, 
Fußgängerbereiche und Grünflächen. 

Nutzungskonflikte und Verbote schränken 
jedoch den Spiel- und Bewegungsraum 
vor allem von Kindern und Jugendlichen 
immer weiter ein. Gerade für diese Ziel-
gruppen stehen häufig nur noch separate 
für sie ausgewiesene Spielflächen als si-
chere Bewegungsräume zur Verfügung. 

Um diesen Entwicklungen entgegenzuwir-
ken, gilt es, die Alltagsbewegung als Qua-
litätsmerkmal in die Stadtgestaltung zu 
integrieren. 

Bad Oeynhausen ist im Jahre 2015 auf 
Grundlage des ISEKs erfolgreich in das 
Städtebauförderungsprogramm ‚Aktive 

Stadt- und Ortsteilszentren aufgenommen 
worden. 

Im Rahmen des städtebaulichen Entwick-
lungsprozesses beabsichtigt die Kommune 
in den kommenden Jahren im Förderge-
biet ‚Mindener Straße - Nordbahn - Innen-
stadt‘ die zeitgemäße Umgestaltung des 
öffentlichen Raumes zur Erhöhung der 
Aufenthaltsqualität. 

Insbesondere in der Innenstadt von Bad 
Oeynhausen sollen Bewegungs- und 
Spielanreize geschaffen werden. Die mo-
torische Entwicklung der Kinder soll geför-
dert werden sowie alle anderen positiven 
Aspekte des Spiels mit Altersgenossen. So 
können z. B. Sozial- und Konfliktlösungs-
kompetenzen entwickelt werden. 

Die Kinder werden als Bürger mit Anrecht 
auf die Nutzung des öffentlichen Raums 
ernst genommen und es wird individuell 
auf ihre Bedürfnisse eingegangen. Es wird 
dazu beigetragen, dass Kinder zu mün-
digen Bürgern heranwachsen, die sich ih-
rer Stadt verbunden fühlen. 

Im Rahmen des vorliegenden Konzepts 
werden Handlungsempfehlungen zur kin-
der- und familienfreundlichen Gestaltung 
der Bad Oeynhausener Innenstadt entwi-
ckelt - als Leitlinie für zukünftige Maßnah-
men.

 Die Fußgängerzone von Bad Oeynhausen bie-
tet derzeit wenige Spielmöglichkeiten

In der Innenstadt von Bad Oeynhausen sollen er-
gänzende Spielmöglichkeiten zur Schaffung eines 
familienfreundlichen Klimas entwickelt werden. 
Das vorliegende Konzept ‚Spielräume Innen-
stadt‘ analysiert, beteiligt und schlägt konkrete 
Maßnahmen vor. 

K

1 Einleitung
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2  Die Innenstadt von  
 Bad Oeynhausen 

ad Oeynhausen ist ein Kur-
ort im nordöstlichen Westfa-
len. Die Stadt wurde im 19. 
Jahrhundert als Kurbad ge-
gründet, nachdem auf ihrem 
Gebiet eine Thermalquelle 
gefunden wurde. In der Fol-

gezeit entwickelte sie sich zu einem Kurort 
von überregionaler Bedeutung und wurde 
im 20. Jahrhundert zum Standort zahl-
reicher Spezialkliniken.

Zentral im Stadtgebiet liegt der Kurpark 
von Bad Oeynhausen. Er wurde zwischen 
1851 und 1853 nach Plänen von Peter 
Joseph Lenné erstellt. Die erhaltenen Ge-
bäude zeugen von einer mondänen Kur- 
und Bäderwelt, die ihren Höhepunkt am 
Anfang des 20. Jahrhunderts hatte. Der 
Park ist geprägt von Springbrunnen, Fon-
tänen und Ententeichen sowie gepflegten 
Rasenflächen und altem Baumbestand. 
Die historische Struktur des Parks wurde 
größtenteils erhalten. 

Die Oeynhauser Schweiz liegt östlich vom 
Kurpark. Der Landschaftspark und Stadt-
wald beherbergt ein Damwildgehege, 
einen Übungsparcours zur Schulung der 
Motorik, die Waldschule und einen Spiel-
platz.

Im nordwestlich an der Werre gelegenen 
Sielpark befindet sich das Brunnen-
meisterhaus aus der Zeit der Salzsolege-
winnung. Der Brunnen speist das in den 

Die Innenstadt von Bad Oeynhausen ist geprägt 
von ihren Parkanlagen und der historischen Aus-
richtung als Kurort. 

B 1990er Jahren wieder errichtete Gradier-
werk. Eine Besonderheit des Parks ist die 
Bonbon-Manufaktur ‚Salz- und Zucker-
land‘ nahe des Gradierwerks. Hier können 
Besucher ihre Süßwaren nach traditio-
neller Art selbst kochen und gestalten. Der 
Sielpark ist ein beliebtes Naherholungsziel 
und beheimatet das Freibad ‚Sielbad‘.

Das Zentrum von Bad Oeynhausen wird 
durch die von Ost nach West verlaufende 
Bahnlinie, die stark befahrene B61 sowie 
die Werre unterteilt. Mit dem Lücken-
schluss der A30 besteht die Chance die 
B61 zurück zu bauen und die Barriere-
wirkung zu verringern. Insbesondere der 
Sielpark ist räumlich von der Fußgänger-
zone und der umgebenden Innenstadt ge-
trennt. 

Die Fußgängerzone von Bad Oeynhau-
sen ist geprägt durch inhabergeführte 
Einzelhandelsgeschäfte. Hier gibt es eine 
Vielzahl von Sitzmöglichkeiten, aber nur 
eine sehr begrenzte Anzahl von Spiel-
möglichkeiten. Die Aufenthaltsqualität 
der Fußgängerzone soll im Rahmen des 
ISEK- Prozesses in den kommenden Jahren 
durch attraktive Umgestaltungen erhöht 
werden. Der Kurpark grenzt direkt an die 
Fußgängerzone an und bietet eine attrak-
tive Ergänzung für die Aufenthaltsqualität 
in der Innenstadt. Auch die Oeynhauser 
Schweiz ist fußläufig gut zu erreichen. 
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Es gibt eine große Auswahl von Sitzmöglichkeiten in der Fußgängerzone

Der Kurpark bietet nur sehr eingeschränkt Spielmöglichkeiten
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3  Beteiligung

m eine fundierte Planung 
für Kinder durchführen zu 
können, müssen diese am 
Planungsprozess beteiligt 
werden. Die Kinder bekom-
men die Möglichkeit sich 
über Probleme und Wün-
sche in Bezug auf die Innen-

stadt von Bad Oeynhausen zu äußern. 

Die anwohnenden Kinder der Innenstadt wurden 
im Rahmen von Streifzügen und einem Work-
shop beteiligt.

U Es wurden zwei verschiedene Beteili-
gungsformate gewählt. Zum einen wur-
den Streifzüge mit Kindern und zweitens 
ein Workshop mit Kindern durchgeführt. 
Ziel ist es die Stadt mit den Augen der 
Kinder zu sehen und außerdem Kindern 
schon in einem frühen Alter zu vermitteln, 
dass ihre Meinung zählt und Einfluss hat, 
wie in diesem Fall auf Planungsprozesse 
im öffentlichen Raum.

3.1  Streifzüge

Die Streifzüge wurden am 14. und 16. 
November 2016 durchgeführt. Kinder 
sind die Experten für ihren Stadtteil. Sie 
führten die Planer zu den Orten, die ihnen 
am wichtigsten sind. Die Kinder bestimm-
ten selbst und unbeeinflusst Routen, Ziele 
und Dauer der Streifzüge. Sie bestimmten 
selbst, welche Ausschnitte sie Erwachse-
nen aus ihrer Lebenswirklichkeit zeigen 
wollen. Auf diese Weise führten sie die 
Erwachsenen in fremde Welten, die sich 
ihnen sonst nicht erschließen.

Am 14.11.2016 begleiteten die Mitarbei-
ter des Planungsbüros STADTKINDER und 
der Stadt Bad Oeynhausen sieben Kinder 
im Alter von sieben bis acht Jahren aus der 
Nachmittagsbetreuung des Kinderschutz-
bundes. 

Am 16.11.2016 nahmen jeweils zehn Kin-
der im Alter von acht bis zehn Jahren aus 
der Nachmittagsbetreuung der Grund-

schule Altstadt an zwei separaten Streifzü-
gen teil. Die Ergebnisse sind im Einzelnen 
auf dem Streifzugplan (Seiten 10-11) fest-
gehalten. Die aufgeführten Kommentare 
sind die der teilnehmenden Kinder.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die Kinder viel auf den vorhandenen Spiel-
plätzen und dem Schulhof der Grundschu-
le Altstadt spielen. Besonders beliebt ist 
der Spielplatz an der Wilhelmstraße, der 
sich jedoch außerhalb des Planungsge-
biets befindet. Generell wünschen sich die 
Kinder mehr Spielgeräte für ältere Kinder 
und ein größeres Angebot an Klettermög-
lichkeiten. 

Im Zuge der Streifzüge bestätigte sich, 
dass Kinder jede Spielmöglichkeit entlang 
des Weges nutzen, wie z. B. Mäuerchen 
oder die Fahrradständer in der Innenstadt. 



              Konzept Spielräume Innenstadt     |  09

Die Parks nutzen sie vor allem gerne zum 
Fußballspielen und für Spiele in Sträu-
chern. Auch die verschiedenen Teiche, 
Brunnen und Fontänen werden gerne be-
spielt. Ebenfalls gut angenommen werden 
die kulturellen Angebote in den Gebäu-
den des Kurparks. Es wird deutlich, dass 
die Kinder sich insbesondere im Kurpark 
mehr und vielfältigere Spielmöglichkeiten 
wünschen. 

In der Fußgängerzone nutzen die Kinder 
gerne den Colon-Sültemeyer-Brunnen 
zum Spielen und auch die Gräser vor der 
Bücherei sind bekannt. Alle Streifzuggrup-
pen bemängeln jedoch, dass die Fußgän-
gerzone zu langweilig ist und dass sie sich 
wünschen würden, Spielmöglichkeiten für 
ältere Kinder zu haben, wenn ihre Eltern 
in einem Geschäft sind oder in einem Café 
sitzen. 

Es wurde kein zusätzlicher Spielort, ergän-
zend zu den in der Analyse aufgeführten, 
benannt. 

Streifzüge
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gradierwerk
• Ist spannend
• Toiletten sind ekelig

sielpark
• Hier kann man gut Fußball spie-

len und Spazieren gehen
• Es ist schön ruhig

kaiser Wilhelm platz
• Wenn hier weniger Autos wären, 

könnte man hier toll Ballspielen

fahrradständer
• Auf Fahrradständern kann man 

gut spielen

Spielplatz Wilhelmstraße
• Die Seilbahn, die Tore aus Bäu-

men und der Bach sind super
• Ein Steg oder eine Brücke werden 

gewünscht um näher ans Wasser 
zu kommen

• Es wird ein größerer Sandkasten 
gewünscht zum Weitspringen

Sträucher
• Werden gerne bespielt und sollen 

so bleiben wie sie sind

kurpark
• Es werden ein Spielplatz, 

ein Sandkasten, Hügel, eine 
Seilbahn, ein Crepès Stand, eine 
Hollywoodschaukel, ein kleines 
Riesenrad, ein Strand, ein Pool, 
eine Sauna, ein Kletterbaum, ein 
Wasserfall, eine Eisenbahn zum 
Durchfahren, eine Möglichkeit 
zum Fußballspielen und eine 
Matschanlage für Kleinkinder 
gewünscht

Kurhaus
• Konzerte für Kinder/Mitmachkon-

zerte sind beliebt
• Kletterstangen an Säulen werden 

gewünscht

Bücherei
• Hier sollen eine Rutsche, ein klei-

nes Riesenrad, eine Nestschau-
kel, eine Massagebank und ein 
kostenloser Eisstand aufgestellt 
werden

• Es soll ein Gummibelag unter den 
Gräsern (Spielgerät) installiert 
werden

• Sachen zum kurz Spielen fehlen in 
der Fußgängerzone

• Innenstadt langweilig
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colon-sültemeyer-Brunnen
• Der Schweinebrunnen ist super
• Die Schweine werden gerne 

bespielt
• Das Wasser ist willkommener 

Spielanlass

Brillenladen
• Hier sollen eine kleine Rutsche, 

eine Wippe und zwei Einzelschau-
keln aufgestellt werden

Schulhof
• Der Schulhof ist super
• Gewünscht wird ein größeres 

Klettergerüst, eine größere Rut-
sche und ein größeres Fußballfeld

• Bei Regen langweilig
• Zu wenige Spielgeräte
• Zu wenige Rückzugsmöglichkeiten
• Der Findling am Eingang zum 

Schulhof wird gerne bespielt
• Schulweg ist gut

spielplatz in der oeynhauser 
schweiz
• Es werden zwei Fußballtore, 

Einzelschaukeln, allgemein mehr 
Spielgeräte, ein Futterautomat 
gewünscht

• Der Schaukelclown soll gegen 
eine Schaukelkrake mit mehr 
Armen ausgetauscht werden

• Die Holzhäcksel sollen gegen 
Gummimatten ausgetauscht 
werden

• Das Kleinkinderspielhaus soll 
gegen ein Größeres ausgetauscht 
werden

spielplatz an der Druckerrei
• Tarzanast ist super, die Nest-

schaukel und der Turm mit 
Sandspiel sind gut

• Die Rutsche ist zu langsam
• Die Rutsche und die Wippe sind 

zu klein
• Es wird ein größeres Klettergerüst 

gewünscht
• Manchmal liegt Müll herum

fußweg am hambkebach
• Wasserlauf wird in Schulunter-

richt einbezogen 

Kleines Außenhäuschen
• Es werden ein Indoorspielplatz 

und ein Wohnzimmer gewünscht

Streifzug mit Kindern aus der Nachmittagsbetreuung des 
Kinderschutzbundes - Altersstufe 6-7 Jahre

Streifzug mit Kindern aus der Nachmittagsbetreuung der 
Grundschule Altstadt - Altersstufe 8-10 Jahre

Streifzug mit Kindern aus der Nachmittagsbetreuung der 
Grundschule Altstadt - Altersstufe 8-10 Jahre
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3.2  Workshop

Als mögliche Potentialfläche für die zu-
künftige Schaffung eines Spielplatzes im 
Kurpark wurde der mittlerweile nicht 
mehr genutzte ‚Garten der Sinne‘ identifi-
ziert. Während des Workshops wurde der 
Bereich, welcher am westlichen Rand des 
Kurparks liegt, von einer Gruppe von Kin-
dern neu beplant. 

Der Workshop fand am 20. Februar 2017 
von 11.00 - 13.15 Uhr in der Grundschu-
le Altstadt statt. 21 Schüler der Klasse 4c 
nahmen an der Beteiligungsaktion teil. 
Zunächst wurden die Kinder über das 
Konzept ‚Spielräume Innenstadt‘ und die 
bereits stattgefundenen Streifzüge infor-
miert, um den planerischen Kontext zu 
verdeutlichen. 

Das Planungsgebiet wurde den Kindern 
anhand von Fotos und Luftbildern vorge-
stellt. Die wenigsten Kinder kannten den 
‚Garten der Sinne‘ bereits. 

Im Anschluss wurden den Kindern Bei-
spiele von anderen Spielorten gezeigt, 
welche die Fantasie anregen und zur Ent-
wicklung kreativer und ungewöhnlicher 
Gestaltungsansätze ermutigen sollten. 

Die eigentliche Planung erfolgte im An-
schluss in vier Kleingruppen. Die Kinder 
verorteten ihre Gedanken und Ideen zu 
der Fläche auf einem Plan. Aus diesen 
Vorplanungen entwickelten die Kinder 
Modelle.

Nach Fertigstellung der Planungen und 
Modelle erfolgte die Bewertung der 
Ideen. Dazu erhielt jedes Kind drei Ab-
stimmpunkte, die beliebig vergeben wer-
den konnten. 

Den Abschluss der Planungswerkstatt bil-
dete die Präsentation der Ergebnisse. Die 
Kinder stellten ihre Planungen und Model-
le den interessierten Bürgern, Politikern, 
Mitarbeitern der Verwaltung und der 
Presse vor.

Workshop zur Umgestaltung des ‚Gartens der Sinne‘
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Ideen Modellplanung

•	 Bambus Paradies mit Gang
•	 Schaukel
•	 Wasserpumpe und Wege, wo das  

Wasser	fließen	kann	
•	 Sandkasten
•	 Wasserspielplatz
•	 Skateboardrampe
•	 Kletterwand
•	 Spielhaus
•	 Klettern	zum	Haus
•	 Bunte Steine
•	 Rote/Grüne Rutsche
•	 Großer	Stein	zum	Klettern
•	 Labyrinth	aus	Hecken
•	 Dach mit Zaun drumherum
•	 Basketballkorb
•	 Fußballplatz
•	 Sportplatz

Ideen Modellplanung

•	 Leiter	zum	Rüberklettern	über	vor-
handene Bänke mit Rückwand

•	 Das Kassenhäuschen mit Farbe  
verschönern

•	 Kassenhäuschen	mit	Graffitiwand
•	 Leiter
•	 Rote Mauer
•	 Ein Wasserbecken, das sauber genug 

ist,	um	die	Füße	rein	zu	tun
•	 Ein	großes	Wasserbecken,	sodass	

man Spielzeuge rein machen kann
•	 Eine	Kletterwand
•	 Wasserrutsche
•	 Großer	Sandkasten
•	 Kletterrutsche	
•	 Labyrinth
•	 Auf	dem	Schachbrett	große	Figuren
•	 Fußballfeld
•	 Dachschaukel
•	 Trampolin
•	 Überdachung des Weges

Ergebnisse Gruppe 1

Ergebnisse Gruppe 2
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Ideen Modellplanung

•	 Bunte Schaukel
•	 Wasserrutsche
•	 Schlammbrunnen
•	 Sandkasten
•	 Vogelfutter
•	 Baumwand
•	 „Liebesplatz“
•	 Sprungsteine
•	 Aussichtsturm mit Spiralaufgang
•	 Höhlen	mit	Kletterturm	oben	drauf

Ideen Modellplanung

•	 Trichter, die gefüllt sind mit 
verschiedenen	Materialien	zum	
Fühlen

•	 Schaukel
•	 Dickicht mit einem Gang dazwi-

schen
•	 Torwand	bzw.	Fußballplatz
•	 Sandplatz
•	 Einzelne	Bretter	zum	Klettern
•	 Neue bunte Bank
•	 Hüpfgelegenheiten
•	 Barfusspark
•	 Einen	etwas	größeren	Bretter-

park zum balancieren
•	 Rutschbahn
•	 Einen	Blumenkreis	pflanzen
•	 An die Wand soll etwas gemalt 

werden
•	 „Die Mauer soll weg“
•	 Höhle

Ergebnisse Gruppe 3

Ergebnisse Gruppe 4
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Die	Kinder	hatten	am	Ende	der	Veranstaltung	die	Möglichkeit,	die	erarbeiteten	Ideen	zu	
bewerten und dadurch zu priorisieren. 

Die folgende Liste hat sich dadurch ergeben:

Wasserspielplatz  14 Punkte

Schlammbrunnen     7 Punkte

Fußballplatz	 	 	 		5	Punkte

Liebesplatz	 	 	 		5	Punkte

Schaukel	mit	Dach		 	 		5	Punkte

Sport	 	 	 	 		5	Punkte

Wasserrutsche     4 Punkte

Berg	mit	Höhlen	und	Haus	drauf			3	Punkte

Seilbahn	 	 	 		3	Punkte

Spiralweg	mit	Haus	drauf		 		3	Punkte

Kletterwand	 	 	 		2	Punkte

Bunter	Weg		 	 	 		2	Punkte

Gang durch Bambus    1 Punkt

Häuschen	 	 	 		1	Punkt

Höhle	 	 	 	 		1	Punkt

Holzpfad	 	 	 		1	Punkt

Kletterwand	mit	Seilen	 	 		1	Punkt

    

Bewertung der Ideen
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3.3  Zusammenfassung

Die Ergebnisse des Workshops mit den 
Kindern der Grundschule Altstadt waren 
sehr vielfältig. Die Kinder hatten viele kre-
ative Ideen für eine kindgerechte Neuge-
staltung des Gartens der Sinne. Die Palette 
an Ideen reicht hier von gestalterisch inno-
vativ bis hin zu rein praktischen Anforde-
rungen an den zu gestaltenden Raum. 

Hierbei wurden in den Modellen viele der 
bestehenden Strukturen genutzt und in 
kreativer Art und Weise in ein neues Kon-
zept eingebunden. 

Die Ideen der Kinder lassen sich in ver-
schiedene Oberthemen gliedern: Klettern, 
Wasser, Farbe, Ausstattung, Sport und 
sonstige Anforderungen an den Spielplatz.

Wasser
Wasser bietet vielfältigste Spielanreize 
und wird auf einem Spielplatz immer als 
etwas Besonderes mit großer Anziehungs-
kraft wahrgenommen. Das Thema Wasser 
wurde in den Modellen vielfach aufgegrif-
fen und die Idee eines Wasserspielplatzes 
wurde mit Abstand am höchsten bewer-
tet. 

Klettern
Das Thema Klettern ist vielen Kindern  
wichtig und in allen Modellen gleicher-
maßen wiederzufinden. Eine Kletterwand, 
ein Riesenstein, ein Häuschen in das man 
hineinklettern kann, eine Kletterwand mit 
Seilen und ein Berg mit Höhlen auf dem 
ein Haus gebaut wurde, faszinierten die 
Kinder am meisten. 

Farbe
Der derzeit lediglich in gedeckten Farben 
gehaltene Garten der Sinne soll mit einer 
Vielzahl an farbigen Umgestaltungen sehr 
farbenfroh werden. Die Kinder wünschen 
sich die farbige Gestaltung des Kassen-
häuschens, viele Spielgeräte sind bunt 
und es wurde sogar ein kompletter bunter 
Weg von den Kindern entworfen. 

Sport
Auch das Thema Sport bewegt die Kinder 
der  Grundschule Altstadt. So stehen bei 
den Wünschen, sowohl das Thema Sport 
an sich, als auch spezielle Wünsche, wie 
ein Fußballplatz und eine Skateboardram-
pe im Vordergrund.

Ausstattung
Die Ausstattung des Spielplatzes, so lässt 
sich aus den Ergebnissen herauslesen, soll 
in Zukunft kreativ und einzigartig sein. Als 
besonderes Ausstattungselement wün-
schen sich die Kinder einen Schlammbrun-
nen, der als Ausdruck der Kinder nach 
selbständiger Gestaltung und Modellie-
rung von Lehm, Erde und Matsch gewer-
tet werden kann.
Rückzugsbereiche, in denen sich die Kin-
der ungestört aufhalten können, wurden 
ebenfalls gewünscht.

Die Ergebnisse bilden die Grundlage für 
die Handlungsempfehlungen auf Seiten 
76 - 79.
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4  Analyse Spiel-
 räume Innenstadt
4.1  Spiel- und Bewegungsflächen

Bahnhofstraße

Herfo
rder Straße Bismarckstraße

Portastraße

Königstraße
B61

Schulhof

Spielplätze öffentlich

Sportflächen öffentlich
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Bahnhofstraße

Herfo
rder Straße Bismarckstraße

Portastraße

Königstraße
B61

n der Innenstadt von Bad Oeyn-
hausen befinden sich sehr we-
nige Spiel- und Bewegungsange-
bote. Im Untersuchungsgebiet 
liegen drei öffentliche Spielplät-
ze, ein Schulhof und zwei Sport-
flächen. Auffällig ist, dass sich 

alle Angebote im Westen der Innenstadt 
oder nördlich der Bahnlinie und B61 be-
finden, welche eine starke Barriere bilden. 

Einer der Spielplätze befindet sich in der 
Dr.-Louis-Lehmann-Straße, in direkter 
Nachbarschaft zur Grundschule Altstadt 

I und zur VHS, in der auch Hausaufgaben-
hilfe angeboten wird. Der Spielplatz wird 
gut angenommen, obwohl das Spielange-
bot und insbesondere die Gestaltung des 
Spielplatzes ausbaufähig sind. Die Spiel-
geräte sind teilweise veraltet und sind so 
aufgestellt, dass sich keine Spielabläufe 
entwickeln. Die Aufenthaltsqualität für 
Erwachsene ist schlecht. Es gibt lediglich 
eine Bank ohne Rückenlehne, welche ei-
nen längeren Aufenthalt für die Aufsichts-
personen sehr unbequem macht und von 
daher auch die Spieldauer für die Kinder 
in Begleitung verkürzt wird.  

Spielplatz Dr.-Louis-Lehmann-Straße
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Der zweite Spielplatz befindet sich in der 
Bad Oeynhauser Schweiz, einem Land-
schaftspark. Er liegt umgeben von Bäu-
men und grenzt an ein Wildgehege. Der 
Spielplatz verfügt über eine sehr große 
Grundfläche und ist mit einigen raum-
greifenden Spielgeräten, wie z. B. einer 
langen Seilbahn und einer großen Mehr-
fachschaukel, ausgestattet. Es gibt ein 
überschaubares Angebot an Kleinkinder-
spielgeräten. Die Anzahl der Spielgeräte 
im Vergleich zur verfügbaren Spielplatzflä-
che ist eher gering. Auf die Themen ‚Wald‘ 

und ‚Natur‘ wurde in der Spielplatzgestal-
tung nicht eingegangen. 

Die Aufenthaltsqualität für Erwachse-
ne ist gut. Dies wird durch die Sitzliegen 
und mehrere Bänke mit Rückenlehnen 
erreicht. Ausbaufähig ist das Potenti-
al zur sozialen Interaktion zwischen den 
Aufsichtspersonen. Hierfür sollten die 
Sitzgelegenheiten so arrangiert werden, 
dass ein Gespräch entstehen kann, falls 
gewünscht. 

Spielplatz in der Bad Oeynhauser Schweiz
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Hinzu kommt ein öffentlicher Spielplatz in 
der ehemaligen britischen Wohnsiedlung, 
in der Gneisenaustraße. Die Spielgeräte 
befinden sich in einem guten Zustand. Es 
gibt jedoch lediglich drei Geräte. Die Ge-
staltung des Spielplatzes ist sehr wenig 
ansprechend und lädt kaum zum Bespie-
len ein. Für Erwachsene gibt es keinerlei 
Sitzgelegenheiten. 

Ebenfalls in der ehemaligen britischen 
Wohnsiedlung befindet sich ein Basket-
ballfeld, welches in sehr schlechtem Zu-
stand ist. Die Fallschutzmatten, welche 
den Bodenbelag bilden, haben sich verzo-
gen. Der Platz wird daher nicht mehr ge-
nutzt. 

Spielplatz und Basketballfeld Gneisenaustraße

Der Schulhof der Grundschule Altstadt ist 
ganztägig zugänglich und umfassend mit 
Spielgeräten und zwei Fußballtoren aus-
gestattet. Er wird auch am Nachmittag 
intensiv genutzt, da es sich um eine Ganz-
tagsschule handelt. Bemängelt haben die 
Schüler die Aufenthaltsmöglichkeiten bei 
Regen und das geringe Angebot an witte-
rungsgeschützten Spielmöglichkeiten. Das 
vielfältige Spielangebot auf dem übrigen 
Schulhof ist gut und wird von den Schülern 
gelobt. Ausbaufähig ist das Angebot an 
Sitzmöglichkeiten und Rückzugsräumen 
zur Förderung des sozialen Miteinanders. 

Schulhof Grundschule Altstadt
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Am Sielbad im Sielpark befindet sich die 
ehemalige Rollschuhbahn, welche zur 
Hälfte in ein Basketballfeld umgewandelt 
wurde. Das Spielfeld wird von den Jugend-
lichen sehr gut angenommen. 

Auf der anderen Hälfte befinden sich 
derzeit eine Jump-Ramp und eine Spine-
Ramp. Die Fläche bietet kaum Nutzungs-
möglichkeiten und wird von Skatern 
wenig frequentiert. Für diese Fläche ist 
im Rahmen des ISEKs (Integriertes Städ-
tebauliches Entwicklungskonzept) eine 
Umgestaltung geplant. Die genaue Nut-
zungsausrichtung wird im Rahmen eines 
intensiven Beteiligungsverfahrens festge-
legt. 

Ehemalige Rollschuhbahn

fazit spiel- und Bewegungsflächen

potentiale / stärken
• Der Schulhof ist am Nachmittag ein wichtiger Spielort

schwächen
• Es gibt insgesamt wenige Spielplätze im Innenstadtbereich

• Der östliche Bereich der Innenstadt ist unterversorgt

• Es gibt ein sehr begrenztes Angebot an Bewegungsflächen

handlungsempfehlungen
• Die Gestaltung der vorhandenen Spielplätze sollte verbessert und Spielgeräte sowie Aufen-

haltsmöglichkeiten ergänzt werden

• Die vorhandenen Bewegungsflächen sollten erneuert werden
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Denkmalschutzgründen ist die historische 
Parkstruktur zu erhalten. Zudem wird der 
Park auch von Kurgästen, deren Kindern  
und deren Besuch intensiv zur Erholung 
und Kontemplation genutzt. Das Fontä-
nenfeld vor dem GOP Varieté-Theater 
wird im Sommer von vielen Kindern be-
spielt und es ergeben sich hier immer 
wieder Konflikte mit älteren Kurgästen. 
Ein beliebter ‚heimlicher‘ Spielort sind die 
Taxussträucher vor dem Badehaus I. 

Der Garten der Sinne, welcher Angebote 
zur Erkundung der Sensorik und große 
Spielfelder für Schach und Halma bietet, 
befindet sich im westlichen Bereich des 
Kurparks. Der Garten wird von Kindern 
und anderen Parkbesuchern nicht ge-
nutzt. Ausgewiesene Spielangebote gibt 
es nicht.

Dem Kurpark von Bad Oeynhausen kommt 
aufgrund seiner zentralen Lage im Innen-
stadtbereich und der guten Erreichbarkeit 
eine wichtige Naherholungsfunktion, auch 
für Kinder, zu. Der Kurpark fungiert als 
Stadtherz, da sich die Stadt um den 26 ha 
großen Kurpark entwickelt hat. Das Kultur- 
und Freizeitangebot ist vielfältig und reicht 
von Kulturveranstaltungen in den Gebäu-
den über Openairkonzerte und Feste bis 
hin zu familienfreundlichen, nichtorgani-
sierten Angeboten wie dem Ententeich, 
dem Fontänenfeld vor dem Kaiserpalais, 
den Lennéfontänen vor dem Badehaus 
I sowie weiteren Brunnenanlagen. He-
rausragendes Merkmal des Kurparks 
sind die Bäderarchitektur und die sehr 
weitläufigen gepflegten Rasenflächen.  
Die Parkanlage ist geprägt durch ihre Ge-
schichte und wurde von dem bekannten 
Gartenarchitekten Lenné entworfen. Aus 

4.2  Parkanlagen

Bahnhofstraße

Herfo
rder Straße Bismarckstraße

Portastraße

Königstraße
B61

sielpark

kurpark Bad 
oeynhauser 

schweiz

Kurpark
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Sielpark

Zukünftig sollen jedoch im Rahmen des 
ISEK-Prozesses die fußläufigen Verbin-
dungen zwischen Sielpark und Innenstadt 
verbessert werden. Damit steigt auch die 
Bedeutung des Parks als Spielort für Kin-
der, welche in der Innenstadt wohnen 
oder diese besuchen. Konkrete Spiel- und 
Freizeitangebote für Kinder wie z. B. ei-
nen Spielplatz, gibt es nur im nördlichen 

Bereich des Parks - abgesehen von dem 
Basketballfeld und der Rollschuhbahn. Der 
Park wird jedoch aufgrund seiner Weit-
läufigkeit und der Möglichkeit Fußball zu 
spielen gerne von den Kindern aufgesucht. 

Bad Oeynhauser Schweiz

Die Bad Oeynhauser Schweiz liegt eben-
falls sehr innenstadtnah. Der Park mit 
Waldcharakter beherbergt eine Vielzahl 
an motorischen Übungsstationen für Kur-
gäste, ein Wildgehege, die Waldschule 
und einen Spielplatz. Der Park bietet mit 
seiner naturnahen Gestaltung eine will-
kommene Abwechslung zur städtischen 
Umgebung und dem sehr gepflegten und 

reglementierten Kurpark. Die Anlage ist 
umgeben von natürlichen Bachläufen mit 
steilen Böschungen. 

Der Sielpark ist aufgrund seiner abge-
hängten Lage nicht unmittelbar Spiel- und 
Bewegungsort, der zur Innenstadt Bad 
Oeynhausens hinzugezählt werden kann. 
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fazit parkanlagen

potentiale / stärken
• Die drei Parks bieten vielfältige Freizeit- und Erholungsangebote

• Kinder nutzen die Parks auch außerhalb der Spielplätze beim Fußballspielen oder Spiel in 
Fontänen und Brunnenanlagen

schwächen
• Die Spielangebote in den Parks sind ausbaufähig

• Es gibt keinen Spielplatz im Kurpark

• Viele Potentiale der Parks hier Kinderspiel zu ermöglichen bleiben ungenutzt

handlungsempfehlungen
• Die vorhandenen Spielmöglichkeiten sollten ergänzt werden

• Es sollten Spielmöglichkeiten entlang der Wege entstehen

• Das Spiel am Wasser sollte ermöglicht werden
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4.3  Wohnortnahe Begegnungsräume

Kinder spielen überall, wenn ihnen die 
Möglichkeit dazu gegeben wird. Die In-
nenstädte sind zunehmend verdichtet und 
lassen kaum noch Raum zum Spielen au-
ßerhalb von institutionalisierten Einrich-
tungen. 

Doch gerade das selbstbestimmte Spiel 
ist enorm wichtig für die Entwicklung von 
Kindern. Hinzu kommt, dass gerade bei 
kleinen Kindern der Bewegungsradius 
noch stark eingeschränkt ist und von da-
her wohnortnahe Spielangebote, die ei-
genständig erreicht werden können, sehr 
wichtig sind. 

Die Innenstadt von Bad Oeynhausen ist 
geprägt durch verkehrsberuhigte Straßen, 
welche jedoch als Spielraum ungeeignet 
sind. Es konnten außerhalb der Parks und 
der Fußgängerzone keine Straßenräume 
identifiziert werden, welche als Spiel- und 
Aufenthaltsorte für Kinder geeignet sind.

Hinzu kommt, dass die Spiel- und Bewe-
gungsangebote in den Parks und der Fuß-
gängerzone stark ausbaufähig sind. 

Die Fußgängerzone verfügt über wenige 
gestalterische Highlights, die zum Spielen 
einladen. Zentral gelegen ist der Colon-
Sültemeyer-Brunnen, der insbesondere 
im Sommer, wenn das Wasser angestellt 
ist, gerne bespielt wird. 

Die einzigen Spielgeräte sind drei Gräser 
(Spielgeräte) in der Viktoriastraße, welche 
vor der Bücherei aufgestellt wurden und 
nur monofunktional zu nutzen sind sowie 
zwei Wippgeräte im Bereich des Bahnhofs 
und des ZOBs. Ergänzend kann sehr einge-
schränkt das Stadtmobiliar bespielt wer-
den. Zusammenfassend kann festgestellt 
werden, dass die Fußgängerzone zu we-
nige Spielmöglichkeiten für Kinder bietet.

Als Potentialfläche für einen wohnortna-
hen Begegnungs- und Spielraum wurden 
der Kaiser-Wilhelm-Platz und die ehe-
malige britische Wohnsiedlung an der 
Gneisenaustraße identifiziert. 

Wohnstraßen und der Kaiser-Wilhelm-Platz
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fazit Wohnortnahe Begegnungsräume

potentiale / stärken
• -

schwächen
• Die Straßenräume der Innenstadt sind nicht bespielbar

• Die Fußgängerzone bietet sehr wenige Spielmöglichkeiten

handlungsempfehlungen
• Es besteht ein Bedarf an wohnortnahen Begegnungs- und Spielorten
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Schlechte Aufenthaltsqualität für alle Generationen



30  |     Konzept Spielräume Innenstadt sielpark

Bahnhofstraße

Herfo
rder Straße Bismarckstraße

Portastraße

Königstraße
B61

Grundschule 
Altstadt

Busbahnhof

Bahnhof

5.2  Potential-Plan

kurpark



              Konzept Spielräume Innenstadt     |  31
Verbesserung der Fuß- und Radwegeverbindung

Attraktivierung der Fußgängerzone als Spielort, insbesondere 
mit dem Schwerpunkt wohnortnahe Begegnungsräume

Schaffung von Möglichkeiten die vorhandenen Wasserläufe 
als Spielort zu nutzen 

Schaffung von Quartiersplätzen in Kombination mit einem 
attraktiven Spiel- und Bewegungsangebot

Attraktivierung der Aufenthaltsqualität für alle                   
Generationen

Neue Spiel- und Bewegungsachse

Neuer Spielplatz

Ergänzung der vorhandenen Spiel- und Freizeitangebote, 
bzw. die Schaffung zusätzlicher Spielplätze und -angebote

Verbesserung der Spiel- und Aufenthaltsqualität auf 
vorhandenen Spielplätzen
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5.3  Potentiale und Maßnahmenentwicklung

Die identifizierten Potentiale zeigen eine 
Vielzahl von Optionen auf, welche die Auf-
enthaltsqualität für Kinder in der Innen-
stadt nachhaltig verbessern werden.

5.3.1 Parks
Ein hervorzuhebendes städtebauliches 
Potential Bad Oeynhausens sind die drei, 
die Fußgängerzone umgebenden, Parks. 
In Kurpark, Sielpark und Bad Oeynhauser 
Schweiz bieten sich vielfältige Möglich-
keiten dem Defizit an Spiel- und Bewe-
gungsmöglichkeiten entgegen zu wirken. 

Die Parks sollen zukünftig verstärkt auch 
für Kinder einer unterschiedlichen thema-
tische Ausrichtung folgen. Im Sielpark sol-

Hier ist insbesondere das ungenutzte Po-
tential der Möglichkeit des Spiels am Was-
ser entlang der Bachläufe in den Parks zu 
erwähnen, z. B. am Hambkebach. Diese 
werden bereits für Experimente im Unter-
richt von den Schulen mit einbezogen und 
sollten auch im Rahmen des informellen 
Spiels zugänglich gemacht werden. 

Dem Defizit an öffentlichen Spielplätzen 
im Innenstadtbereich soll durch die Errich-
tung eines neuen Spielplatzes im Bereich 
des Kurparkeingangs am Inowroclaw-Platz 
entgegengewirkt werden. Die Planung 
hierfür liegt vor. In prominenter Lage, am 
östlichen Eingang zum Kurpark gelegen, 
versorgt dieser Standort zukünftig sowohl 

Gestaltungsvorschläge für ergänzende Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten in den Parks

len ergänzende Sportangebote für Kinder 
im Innenstadtbereich geschaffen werden. 
Die Bad Oeynhauser Schweiz soll als viel-
fältiger Spielort entwickelt werden. Der 
Kurpark soll auch weiterhin der Erholung 
für alle Generationen dienen.   

In der Bad Oeynhauser Schweiz und im 
Sielpark bieten sich Themenspielplätze - 
insbesondere mit Wasser, Trendsportan-
gebote wie Parkour, Minisportfelder, Be-
wegungsangebote entlang der Wege, wie 
zum Beispiel Balanciermöglichkeiten und 
die Erlebbarmachung der Natur an   .  

die Fußgängerzone als auch, anteilig, 
den Kurpark mit einer ausgewiesenen 
Spielfläche. Die Maßnahme soll im Rah-
men des städtebaulichen Entwicklungs-
prozesses mit Hilfe von Städtebauförder-
mitteln umgesetzt werden.

Innerhalb des Kurparks wurde die Fläche 
des ‚Sinnesgartens‘ im westlichen Be-
reich als Potentialfläche identifiziert. 
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Gestaltungsvorschläge für die Nachbarschaftsplätze

5.3.2 Öffentliche Plätze
Als öffentliche Plätze mit Verbesserungs-
potential der Spiel- und Aufenthaltsquali-
täten für Kinder wurden der Busbahnhof, 
der Platz vor der Deutschen Bank und der 
Augustaplatz identifiziert. Die ersten bei-
den Plätze wurden bereits im Rahmen 
des 2014 erarbeiteten ISEKs, als Flächen 
mit allgemeinem Entwicklungsbedarf be-
nannt. Der Platz vor der Deutschen Bank 
soll im Zuge der Aufwertung von Teile-
reichen der Fußgängerzone umgestaltet 
werden. Vor dem Hintergrund der Positio-
nierung als familienfreundliche Stadt wer-
den Spiel- und Bewegungsangebote in die 
Entwürfe eingearbeitet, um auch den Kin-
dern im öffentlichen Raum angemessene 
Aufenthaltsqualitäten zu bieten. 

5.3.3 Nachbarschaftsplätze
Im Rahmen der Analyse ist deutlich 
geworden, dass es in den Wohnstraßen 
der Innenstadt kaum Aufenthaltsmög-
lichkeiten im öffentlichen Raum gibt. 
Genauso wichtig, wie die Möglichkeit 
Gleichaltrige zu treffen, ist für Kinder die 
Möglichkeit Zeit mit ihrer Familie im Frei-
en zu verbringen. Hierfür ist ein wohn-
ortnahes Freiraumangebot unerlässlich. 
Nachbarschaftsplätze bieten diese Mög-
lichkeit mit einem vielfältig gestalteten 
Angebot, das allen Generationen zusagt. 
Hinzu kommt der Mehrwert für alle 
Anwohner einen öffentlichen Bereich zur 
Verfügung zu haben, in dem die Nachbar-
schaft gepflegt werden kann und soziale 
Interaktion gefördert wird. 

Im Zuge eines für 2017 geplanten frei-
raum- und verkehrsplanerischen Wettbe-
werbs zur Umgestaltung des ZOB sollen 
Kinder im Rahmen einer Beteiligung in 
den Planungsprozess mit einbezogen wer-
den. 

Der Augusta Platz bietet ebenfalls das 
Potential eines kinderfreundlichen Spiel-
raumes. Die veraltete Gestaltung könnte 
erneuert und in diesem Zuge Spiel- und 
Bewegungsangebote integriert werden.
Im ersten Schritt ist hier als Maßnahme 
ein sukzessiver Rückbau der pflegeinten-
siven Pergolastrukturen und der Buchs-
baumhecken denkbar. Spielgeräte, welche 
die Motorik schulen und zur kurzweiligen 
Bewegung einladen sollten vorgesehen 
werden, wie z. B. Balancierelemente. 

Bei der Planung der Nachbarschaftsplätze 
ist ein möglichst heterogenes Freiraum-
angebot zu schaffen, das sowohl Spiel- 
und Bewegung, als auch das Sitzen im 
Freien in größeren Gruppen ermöglicht. 

Im Zuge des Planungsprozesses sollte zur 
Attraktivierung der Nachbarschaftsplät-
ze eine Beteiligung der Anwohner und 
insbesondere deren Kinder durchgeführt 
werden.

Gestaltungsvorschläge für ergänzende Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten in den Parks
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5.3.4 Fußgängerzone
Die Stadt Bad Oeynhausen beabsichtigt 
im Rahmen des ISEK Prozesses die schritt-
weise Umgestaltung von Teilbereichen der 
Fußgängerzone zur Erhöhung der Aufent-
haltsqualität. Die Einbindung von Spiel- 
und Bewegungsangeboten spielt hierbei 
eine besondere Rolle. 

Die Fußgängerzone von Bad Oeynhausen 
spielt eine zentrale Rolle, wenn es um den 
Aufenthalt von Kindern im Freien geht. 
Kinder, die in Bad Oeynhausen wohnen, 
besuchen diese regelmäßig mit ihren Fa-
milien. Hinzu kommen Kinder, welche ihre 
Angehörigen in der Kur besuchen.

Die Fußgängerzone liegt zentral und ist ge-
meinsam mit den Parks ein großer zusam-
menhängender Bereich, welcher schon 
kleinen Kindern ermöglicht sich frei zu 
bewegen. Wie bereits im ISEK erörtert, ist 
die Ausstattung der  Fußgängerzone veral-
tet. Zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität 
sollen Teilbereiche umgestaltet werden. 

5.3.5 Spielplätze
Die Analyse der vorhandenen Spielplät-
ze hat ergeben, dass diese Entwicklungs-
potential haben. Empfohlen wird eine 
Ergänzung mit Erdmodellierungen, neu-
en Spielgeräten, welche so angeordnet 
werden, dass Spielabläufe entstehen, 
angenehmen Aufenthaltsmöglichkeiten 
für Aufsichtspersonen und zusätzlichen 
Pflanzungen. Dieses Entwicklungspoten-
tial sollte wahrgenommen werden, da 
die Analyse des Innenstadtbereichs erge-
ben hat, dass es hier insgesamt zu wenige 
Spielräume gibt und kaum Raum für zu-
sätzliche Spielplätze. 

Gestaltungsvorschläge für die Fußgängerzone und eine Spielstation

Gestaltungsvorschläge für die Spielplätze

5.3.6 Fußwegeverbindung / Spiel- und          
Bewegungsachse

Im Potentialplan wurden einige autofreie 
Fußwegeverbindungen identifiziert, wel-
che für eine gute Erschließung des Innen-
stadtbereichs sorgen.

Eine geplante Spiel- und Bewegungsachse, 
welche diese verbindet, soll durch eine zu-
sätzliche Aufwertung des Straßenraumes 
noch besser genutzt werden können. Au-
ßerdem soll sie sicherer werden. 
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Die folgenden Maßnahmen liegen auf ei-
ner möglichen Spiel- und Bewegungsach-
se (siehe Handlungsempfehlungen) und 
attraktivieren diese für Kinder: 

•  Die Bahnunterführung lennéstraße 
soll zukünftig einladender gestaltet 
werden und nicht mehr als Angst-
raum wahrgenommen werden. Die-
se Maßnahme wurde bereits im ISEK 
benannt. Für das Gestaltungskonzept 
sind Kinder in die Planung mit einzu-
beziehen, so dass diese sich mit dem 

Ort identifizieren und ihren Anspruch 
an dem Raum deutlich machen kön-
nen. Die Unterführung bildet zukünf-
tig eine attraktive Verbindung in den 
Sielpark. Bei der Gestaltung ist darauf 
zu achten, dass der hier langführende 
Radweg nicht den Fußgängerverkehr 
gefährdet.

•  Ebenfalls aufgewertet werden soll 
die paul-Baehr-straße, welche eine 
viel genutzte Fußwegeverbindung 
von der Grundschule Altstadt bis in 
die Fußgängerzone bildet. Aufgrund 
der räumlichen Situation können hier 
Spielangebote nur in den Straßen-
randbereichen vorgesehen werden. 
Positiv wird sich eine farbige Gestal-
tung der Fahrbahn auswirken, um die-
se deutlich als von Fußgängern domi-
nierten Raum zu kennzeichnen. 

•  In Verlängerung der Achse soll die 
fußgängerampel über die kaiser-
straße vor der grundschule altstadt 
besser wahrnehmbar gestaltet wer-
den. Hierfür gibt es bereits Pläne im 

zu erkennen sind. Zudem sind die Pol-
ler ein willkommener Spielanlass ent-
lang des Weges. 

•  Die mögliche zukünftige Spiel- und 
Bewegungsachse führt entlang des 
hambkebaches in die Bad Oeynhau-
ser Schweiz. Der Bach soll als Spielort 
erschlossen werden und das Spiel am 
Wasser ermöglichen. Vorgesehen ist 
der Bau eines Regenrückhaltebeckens 
südlich der Bad Oeynhauser Schweiz. 
Im Anschluss an diese Maßnahme 
kann der Bach bespielt werden. Es 
müssen Gestaltungslösungen gefun-
den werden, welche sicheres Spielen 
zu jeder Jahreszeit ermöglichen. Au-
ßerdem sollen ergänzende Spielan-
gebote entlang des Bachs entwickelt 
werden, wie z. B. eine Archimedische 
Schraube mit der das Wasser in ei-
nen höher gelegenen Spielbereich 
befördert werden kann. Im Rahmen 
des ISEKs wird eine Verbesserung des 
Fußwegebelags und ein Ausbau zu ei-
ner Mischfläche als Fuß- und Radweg 
empfohlen.

Rahmes des Konzeptes „Barrierefreie 
Innenstadt Bad Oeynhausen“, welches 
empfiehlt die Fahrbahn anzuheben. 

•  Im Rahmen des Konzeptes „Barrie-
refreie Innenstadt Bad Oeynhausen“ 
wird die Reihe von Pollern vor dem 
Spielplatz in der Dr.-louis-lehmann-
Straße als Behinderung für Sehbehin-
derte bemängelt. Um den Spielplatz 
besser zu kennzeichnen, sollten die 
Poller farbig gestaltet werden, so dass 
diese auch für Sehbehinderte besser 

Gestaltungsvorschläge für die Fußwegeverbindungen

©	flickr_	giesing ©	flickr_	Argyleist
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6  Handlungs-  
  emfehlungen

erücksichtigt werden nicht nur die Anregungen aus der Beteiligung und die Einschät-
zung der Experten, sondern vor allem die Analyse der Potentialflächen in Bad Oeyn-
hausen. 

Dem allgemeinen Mangel an Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten in der Innenstadt 
soll eine neu geplante spiel- und Bewegungsachse, welche bereits im Potentialplan 

skizziert wurde, entgegenwirken. Hierbei wird insbesondere berücksichtigt, dass das Ziel gut nutz-
bare Spiel- und Bewegungsräume zu schaffen nicht aus vielen Insellösungen bestehen kann, son-
dern diese durch sichere und attraktive Wege miteinander verbunden werden müssen. Nur so 
kann Kindern ein breit aufgestelltes Angebot zur Verfügung gestellt werden. 

Zu berücksichtigen ist hier außerdem die subjektive Wahrnehmung der Eltern was die Sicherheit 
ihrer Kinder im öffentlichen Raum betrifft, da sie deren Bewegungsradius bestimmen. Definiert 
wird die Achse durch sichere fußwegeverbindungen, sichere und gut überschaubare straßen-
querungsmöglichkeiten, immer wieder vorkommende spielanreize entlang des Weges sowie die 
Spieldestinationen, welche wie bei einer Perlenkette auf die Achse gereiht sind und die Kinder von 
Spielort zu Spielort locken. 

Durch die geplante Spiel- und Bewegungsachse werden alle Voraussetzungen geschaffen, damit 
Kinder, welche altersmäßig bereits in der Lage sind sich allein durch den öffentlichen Raum zu 
bewegen, das gesamte neu geschaffene Spiel- und Bewegungsangebot in der Innenstadt nutzen 
können. So muss bei der Umsetzung darauf geachtet werden, dass sämtliche identifizierten Angst- 
und Gefahrenstellen ausgeschaltet werden und so die Achse in ihrer Gänze nutzbar ist. 

Spiel- und Bewegungsorte, die sich nicht auf der Spiel- und Bewegungsachse befinden, sind si-
cher durch Parks oder verkehrsberuhigte Bereiche zu erreichen. Die Spiel- und Bewegungsorte in 
der ehemaligen britischen Wohnsiedlung sind aufgrund ihrer noch offenen zukünftigen städtebau-
lichen Entwicklung nicht mit integriert worden. Zudem wurde mit der Privatisierung des Fußwegs 
an der Kureinrichtung `Die Insel`eine große Chance vertan, die Spielachse bis dorthin über auto-
freie Wege zu führen. 

Die Spielachse sollte bei allen Kindern in Bad Oeynhausen z. B. über Pläne, die in den Schulen ver-
teilt werden, bekannt gemacht werden. Auch eine Art Leitsystem über Symbole auf dem Boden ist 
denkbar, um das Zusammenhängen des Systems zu betonen. 

Aus der Beteiligung und der Expertenanalyse 
lassen sich Empfehlungen zur Verbesserung der 
Situation von Kindern in Bad Oeynhausen ablei-
ten.

B
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Geplante Spiel- und Bewegungsachse

Bahnhofstraße

Herfo
rder Straße Bismarckstraße

Portastraße

Königstraße
B61

Grundschule 
Altstadt

Busbahnhof

Bahnhof

sielpark

kurpark Bad 
oeynhauser 

schweiz
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Das Konzept ‚Spielräume Innenstadt‘ definiert einen kurz-, mittel- und langfristigen Hand-
lungsrahmen. Kurzfristig bedeutet, die Maßnahme sollte schnell umgesetzt werden und 
ist von hoher Dringlichkeit. Sie kann möglicherweise mit aktuellen Projekten der Stadtent-
wicklung verknüpft werden. Mittelfristige Empfehlungen müssen länger planungsrechtlich 
vorbereitet werden. Langfristige Maßnahmen sind perspektivisch angelegt.

Das Konzept ‚Spielräume Innenstadt‘ ist erfolgreich, wenn nicht nur die Maßnahmenemp-
fehlungen umgesetzt, sondern auch die Qualitätsziele (vgl. Kapitel 7) berücksichtigt wer-
den.

kriterien für die festlegung der maßnahmenempfehlungen sind:

• die Maßnahme ist geeignet, einen dringenden Bedarf auszugleichen (Flächen, Qualitäten)
• die Maßnahme ist von vielen Kindern und anderen Akteuren als wichtig eingeschätzt 

worden
• die Maßnahme verbessert die Lebenssituation der Kindern in Bad Oeynhausen
• die Maßnahme zieht ggf. flankierende Maßnahmen mit sich (z. B. Investitionen durch 

Dritte, Nutzung durch weitere Einrichtungen etc.)

Einspeisung der handlungsempfehlungen des konzepts spielräume innenstadt in andere 
konzepte und in die Bauleitplanung
Neben vorhandenen Planungen und Konzepten ist das Konzept Spielräume Innenstadt 
ein weiteres Konzept mit dem Schwerpunkt der Schaffung und Vernetzung von Grün- und 
Freiräumen. 

Da das Konzept Spielräume Innenstadt eine Vielzahl von Themen, eine interdisziplinäre 
und übergreifende Arbeitsweise in den Verwaltungsstrukturen und die Beteiligung von 
Menschen aller Altersgruppen umfasst, ist er als übergeordneter Plan und als strate-
gischer Leitfaden für diesen Teil der zukünftigen Stadtplanung und Stadtentwicklung zu 
verstehen. Wichtig ist die Abstimmung der bereits vorhandenen Konzepte und Pläne mit 
dem  Konzept Spielräume Innenstadt. 
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Maßnahmenliste Innenstadt Bad Oeynhausen 

Zeitlicher 
Rahmen

Relevante 
Planwerke

6.1.1. Parks
6.1.1.1. Sielpark - Schaffung von neuen Sportangeboten und eine bessere Anbindung an die 

Innenstadt
kurz- und 
mittelfristig

ISEK

6.1.1.2. Bad Oeynhauser Schweiz - Ergänzende Spielangebote an den Wegen und entlang der 
Bachläufe

langfristig

6.1.1.3. Kurpark - Erholung für Kinder kurzfristig

6.1.2. Öffentliche Plätze
6.1.2.1. Busbahnhof  - Interaktive Angebote und informelle Spielanreize mittelfristig ISEK

6.1.2.2. Platz vor der Deutschen Bank - Paul-Baehr-Straße und Portastraße  -Bespielbare 
Gestaltungselemente und Spielstation

kurzfristig ISEK

6.1.2.3. Augusta Platz - Attraktivierung der Aufenthaltsqualität und Ergänzung von 
Spielangeboten

langfristig

6.1.3. Nachbarschaftsplätze
6.1.3.1. Kaiser-Wilhelm-Platz - Aufenthaltsqualitäten für alle Generationen langfristig ISEK
6.1.3.2. Ehemaliger Basketballplatz an der Portastraße/Gneisenaustraße -Aufenthaltsqualitäten 

für alle Generationen
mittelfristig ISEK

6.1.4. Fußgängerzone
6.1.4.1. Fußgängerzone - Spielanreize entlang des Weges und eine Spielstation kurzfristig ISEK

6.1.5. Spielplätze
6.1.5.1. Spielplatz in der Bad Oeynhauser Schweiz - Ausbau zum Themenspielplatz kurzfristig

6.1.5.2. Spielplatz in der Dr.-Louis-Lehmann-Straße - Ergänzung des vorhandenen Spielangebots 
und Verbesserung der Aufenthaltsqualität

kurzfristig

6.1.5.3. Spielplatz Gneisenaustraße - Neuplanung des Spielplatzes mittelfristig ISEK

6.1.5.4. Geplanter Spielplatz am Inowroclaw-Platz - Neuer Spielplatz kurzfristig ISEK

6.1.6 Fußwegeverbindung
6.1.6.1. Unterführung Lennéstraße - Gestaltung mit Licht und Farbe unter der Beteiligung von 

Kindern
mittelfristig ISEK

6.1.6.2. Paul- Baehr-Straße - Attraktivierung des Straßenraums für Kinder langfristig

6.1.6.3. Fußgängerampel über die Kaiserstraße vor der Grundschule Altstadt - Verbesserung der 
Verkehrssicherheit

kurz- bis 
mittelfristig

BOB

6.1.6.4. Poller vor dem Spielplatz Dr.-Louis-Lehmann-Straße - Farbige Gestaltung der Poller kurzfristig BOB

6.1.6.5. Fußweg entlag des Hambkebaches - Spiel am Wasser langfristig ISEK

6.1 Maßnahmen
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maßnahmenempfehlungen
Der Sielpark soll zukünftig insbesondere mit neuen Sportangeboten für 
Kinder und Jugendliche das vorhandene, sehr begrenzte, Sportangebot im 
Innenstadtbereich ergänzen. 

Im Rahmen der Beteiligung wurde deutlich, dass die Kinder hier gerne 
Fußball spielen. Die Möglichkeit Fußball zu spielen soll durch ergänzende 
Toranlagen verbessert werden. 

Des Weiteren soll das Trendsportangebot in Bad Oeynhausen verbessert 
und neue Sportarten ermöglicht werden. Die ehemalige Rollschuhbahn 
wurde bereits als Potentialfläche identifiziert und soll zeitnah umgestaltet 
werden. Welche Sportarten hier zukünftig ermöglicht werden sollen wird 
im Rahmen einer Bürgerbeteiligung ermittelt. Ergänzend sollen informelle 
Spielangebote an den Wegen und in der Nähe von Aufenthaltsbereichen 
geschaffen werden, wie z. B. Baumstämme zum Balancieren. 

Angedacht werden könnte auch ein Aufenthaltsbereich an der Werre, wel-
cher insbesondere für Jugendliche ein attraktives Ausflugsziel wäre. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die bessere Vernetzung des Sielparks mit 
der Innenstadt. Die Unterführungen unter der Bahnstrecke und B61 sol-
len attraktiviert und zukünftig nicht mehr als Angstraum wahrgenommen 
werden. So wird der Park besser nutzbar für Kinder, welche alleine dort 
hingehen. 

Ergänzend soll der Sielpark und sein attraktives Freizeitangebot im Innen-
stadtbereich ausgewiesen und beworben werden. Diese Maßnahme ist 
besonders für Kinder, welche zu Besuch sind, eine Bereicherung der Spiel- 
und Sportmöglichkeiten. 

verantwortliche
Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen | Stadt- und Verkehrsplanung
Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH

Zeitlicher rahmen 
kurz- und mittelfristig

Bestandteil der spielachse
ja

6.1.1.1 Sielpark 
Schaffung von neuen Sportangeboten und eine bessere 
Anbindung an die Innenstadt

6.1.1 Parks
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Schaffung von vielseitigen Sport- und Spielangeboten und die Vernetzung des Parks mit der Innenstadt.

©	flickr_	Exile	on	Ontario	St

Umgestaltung der ehemaligen 

Rollschuhbahn zur Schaffung eines 

ergänzenden Sportangebots

Schaffung von Fußballtoren

Ergänzende Sportangebote

Attraktivierung der Unterführungen, 

Beseitigung der Angsträume
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maßnahmenempfehlungen
Die Bad Oeynhauser Schweiz soll zukünftig insbesondere mit neuen Spiel-
angeboten das vorhandene, sehr begrenzte, Spielangebot im Innenstadt-
bereich ergänzen. 

An den vorhandenen Bachläufen sollen zukünftig Spielbereiche geschaffen 
werden. Diese können informell gestaltet werden, so dass nur ein sicherer 
und komfortabler Zugang zu den Wasserläufen geschaffen wird und die 
Kinder dem freien Spiel mit Naturmaterialien nachkommen können. 

Die vorhandenen Motorikpfade bieten bereits informelle Spiel- und Bewe-
gungsanlässe entlang der Wege. Dieses Angebot soll kindgerecht ergänzt 
werden, z. B. durch Wackelbalken, welche auch der Therapie von Kurgä-
sten Zugute kommen können. 

verantwortliche
Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen | Stadt- und Verkehrsplanung
Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH

Zeitlicher rahmen 
langfristig

Bestandteil der spielachse
ja

Kosten
Wegebegleitende Spielanlässe
ca. 10.000 € Bruttobaukosten + 4.000 € Bruttoplanungskosten (LPH 1-9)

6.1.1.2 Bad Oeynhauser Schweiz 
Ergänzende Spielangebote an den Wegen und entlang 
der Bachläufe



              Konzept Spielräume Innenstadt     |  43

Ergänzung des Spiel- und Bewegungsangebots in der Bad Oeynhauser Schweiz.

Schaffung eines Themenspielplatzes, 

Ergänzung des vorhandenen Spielangbebots

Schaffung wegebegleitender Spielanlässe
Zuwegungen zu den vorhandenen Bachläufen, um 

informelles Spielen mit Naturmaterialien zu ermöglichen
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maßnahmenempfehlungen
Die Beteiligung der Kinder hat deutlich gemacht, dass der Kurpark in sei-
ner derzeitigen Form gerne genutzt wird. Die Möglichkeit des Spiels mit 
Wasser in den vorhandenen Brunnen und Fontänen ist eine besondere 
Stärke des Parks und soll auch zukünftig erhalten bleiben. 

Die Kultur- und Freizeitangebote in den historischen Gebäuden des Kur-
parks werden von Kindern ebenfalls gut angenommen und sollten auch 
für das jüngere Publikum weiter ausgebaut werden. 

Der Kurpark soll, im Gegensatz zu dem für sportliche Aktivitäten ausge-
richteten Sielpark und den ausgedehnten Spielmöglichkeiten in der Bad 
Oeynhauser Schweiz, ein grüner Ruhepunkt für Kinder in der Innenstadt 
bleiben. Der Klangstein und der Summstein aus dem ‚Garten der Sinne‘, 
sollten bei der Umgestaltung des Areals an geeigneten Stellen entlang der 
Wege des Kurparks aufgestellt werden, um das Angebot des Parks zu er-
gänzen. 

Die von den Kindern bemängelten, nicht ausreichenden Spielmöglich-
keiten im Park, können zukünftig durch den Bau des neuen Spielplatzes am 
Inowroclaw-Platz am östlichen Eingang des Kurparks und eines möglichen 
Umbaus des Gartens der Sinne zu einem Spielplatz, am westlichen Rand 
des Parks, ausgeglichen (siehe Maßnahmen 6.1.5.4 und 6.1.5.5) werden. 

verantwortliche
Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen | Stadt- und Verkehrsplanung

Zeitlicher rahmen 
kurzfristig

Bestandteil der spielachse
nein

6.1.1.3 Kurpark 
Erholung für Kinder
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Der Kurpark bleibt in seiner heutigen Form erhalten und wird in den Randbereichen um Spielmöglichkeiten 
ergänzt. Das Freizeitangebot für Kinder wird weiter ausgebaut.

Wasserfontänen erhalten

Brunnen erhalten

Kulturelle Angebote für Kinder 

weiter ausbauen
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maßnahmenempfehlungen
Der Busbahnhof wird mittelfristig, als vom ISEK empfohlene Maßnahme 
umgebaut. Im Vorfeld ist die Durchführung eines städtebaulichen Wettbe-
werbs vorgesehen. Es empfiehlt sich bereits in der Planungsphase Kinder 
zu beteiligen, um ansprechende Aufenthalts-, Spiel-, und Bewegungsmög-
lichkeiten, insbesondere auch für Schüler zu schaffen. 

Es ist darauf zu achten, dass Bereiche entstehen, welche nicht unmittelbar 
an den Verkehr grenzen, um die Gefahr des Spiels zu minimieren. 

Angedacht werden sollen innovative Ideen, welche auch von Besuchern 
Bad Oeynhausens als herausragend wahrgenommen werden. Kindern und 
Jugendlichen soll an dieser präsenten Stelle gezeigt werden, dass sie wert-
geschätzt werden. 

Eine Idee ist das Installieren von Street-Pong-Displays an zwei gegenüber-
liegenden Ampelmasten. Während der Rotphase kann ein Spieler mit sei-
nem wartenden Gegenüber über eine Minikonsole das Retrogame ‚Ping-
Pong‘ spielen. Wenn die Ampel auf Grün springt ist das Spiel beendet. 

Für die jüngere Generation könnten Flüstertüten vorgesehen werden, zur 
analogen Kommunikation anstatt mit Handys.

Informelle Spiel- und Bewegungsanlässe vervollständigen das Angebot, 
wie z. B. das vom Planungsbüro STADTKINDER entwickelte Wellenband. 
Auch der bereits vorhandene Findling kann dabei berücksichtigt werden. 

relevante planwerke
ISEK

verantwortliche
Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen | Stadt- und Verkehrsplanung

Zeitlicher rahmen 
mittelfristig

Bestandteil der spielachse
nein

6.1.2.1 Busbahnhof 
Interaktive Angebote und informelle Spielanreize

6.1.2 Öffentliche Plätze
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Der Busbahnhof wird zum attraktiven Wartebereich für jüngere und ältere Kinder.

Informelle Spielanreize  abseits des Verkehrs

Street-Pong
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maßnahmenempfehlungen
Die vorliegende Planung zur Aufwertung von Teilbereichen der Fußgänger-
zone, die sich auch auf den Platz erstreckt, sieht in diesem Bereich eine 
Neuordnung der Baumbeete, Mauern und Treppen vor. Es entsteht ein gro-
ßer, freier Platz.

Zur attraktiven Gestaltung für Kinder wird empfohlen Kinderspiel zu inte-
grieren. Die Mauer könnte bespielbar gestaltet werden, z. B. durch interes-
sante Höhenversätze oder eine wellenförmige Gestaltung welche zum Klet-
tern und Balancieren einlädt. Auch die Treppen selbst könnten so gestaltet 
werden, dass sich hieraus ein Spiel- und Bewegungsanreiz ergibt. 

Auf dem Platz könnte eine Spielstation entstehen, welche es Kindern er-
möglicht hier zu Spielen und sich zu bewegen. Bei der Spielstation handelt 
es sich um einen kleinen Spielbereich, der eine Beschäftigung über einen 
kürzeren Zeitraum ermöglicht, im vorübergehen bespielt werden kann und 
es mehreren Kindern gleichzeitig ermöglicht hier zu Spielen. Des Weiteren 
könnte der gesamte neugestaltete Platz zu einem vielfältigen und, wie von 
den Kindern gewünschten, erweiterten Spiel- und Bewegungsangebot in 
der Fußgängerzone beitragen. 

Zur Konkretisierung der Maßnahmen zu erarbeiten, wird die Durchführung 
eines Beteiligungsverfahrens mit Kindern empfohlen.

relevante planwerke
ISEK

verantwortliche
Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen | Stadt- und Verkehrsplanung

Zeitlicher rahmen 
kurzfristig

Bestandteil der spielachse
ja

Kosten
Spielstation (Exemplarisch)
ca. 70.000 € Bruttobaukosten + 20.000 € Bruttoplanungskosten (LPH 1-9) + 
5.000 € Bruttokosten Beteiligung

6.1.2.2 Platz vor der Deutschen Bank -      
Paul-Baehr-/ Portastraße 
Bespielbare Gestaltungselemente und Spielstation
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Der Platz soll durch verschiedenste Gestaltungselemente bespielbar gemacht und zukünftig durch 
spielende Kinder belebt werden.

Mauer als Spielort

Spielstation
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maßnahmenempfehlungen
Die Umgestaltung des Augustaplatzes hat keine hohe Priorität.

Langfristig soll der innerstädtische Platz von seiner pflegeintensiven und 
veralteten Gestaltung befreit werden. Ziel sollte es sein, den Platz für jun-
ge Menschen oder Familien attraktiv zu gestalten. Auch die Topografie des 
Platzes kann in die Umgestaltung eingebunden werden. Bei der Umge-
staltung sollen spiel- und bewegungsanregende Elemente mit vorgesehen 
werden, wie z. B. Motorikelemente. 

Zur kindgerechten Gestaltung sollte ein Kinder- und Jugendbeteiligungs-
verfahren durchgeführt werden, um Gestaltungsansätze zu erarbeiten. 

verantwortliche
Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen | Stadt- und Verkehrsplanung
Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH

Zeitlicher rahmen 
langfristig

Bestandteil der spielachse
ja

6.1.2.3 Augustaplatz 
Attraktivierung der Aufenthaltsqualität und Ergänzung von 
Spielangeboten
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Die vorhandene, pflegeintensive Gestaltung des Augustaplatzes soll langfristig überarbeitet werden.

Spiel- und bewegungsanregende Elemente
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maßnahmenempfehlungen
Der Kaiser-Wilhelm-Platz hat durch seine städtebauliche Struktur ein Al-
leinstellungsmerkmal in der Innenstadt von Bad Oeynhausen. Der runde 
Platz ist von einer geschlossenen Randbebauung umgeben und bildet ei-
nen attraktiven Freiraum. 

Die Beteiligung von Kindern hat ergeben, dass diese auf dem Platz gerne 
Spielen und insbesondere gerne Fußball spielen würden. 

Hier könnte ein Nachbarschaftsplatz entstehen, welcher einen interes-
santen Freiraum für Anwohner aller Generationen bietet. Hierfür könnte 
ein Teil der Parkplätze permanent in einen Platzbereich für Fußgänger um-
gewandelt werden. Es könnte ein attraktiver Aufenthaltsbereich für Jung 
und Alt enstehen. 

relevante planwerke
ISEK

verantwortliche
Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen | Stadt- und Verkehrsplanung

Zeitlicher rahmen 
langfristig

Bestandteil der spielachse
ja

6.1.3.1 Kaiser-Wilhelm-Platz 
Aufenthaltsqualitäten für alle Generationen

6.1.3 Nachbarschaftsplätze
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Der Kaiser-Wilhelm-Platz bietet zukünftig einen interessanten Freiraum für Anwohner aller Generationen.

Mini-Soccer-Spielfeld

Sitzinseln

Spielangebot für Kleinkinder
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maßnahmenempfehlungen
Im Rahmen des ISEKs wird die Neugestaltung des gesamten Außenbe-
reichs der ehemaligen britischen Wohnsiedlung angestoßen. 

Auf dem nicht mehr nutzbaren Basketballplatz soll ein Begegnungsraum 
entstehen, der es der Nachbarschaft ermöglicht sich hier zu treffen. 

Für Erwachsene sollen Sitzinseln, sowohl im Schatten, wie auch in der 
Sonne entstehen, welche einen nachbarschaftlichen Austausch fördern. 
Außerdem sollten Spiel- und Bewegungsanlässe insbesondere für Klein-
kinder geschaffen werden. Insbesondere die Möglichkeit mit Wasser zu 
spielen wäre hier attraktiv. Außerdem sollten U3 Spielgeräte vorgesehen 
werden, auf denen auch schon Kleinkinder selbstständig spielen können.

Zur Entwicklung einer zielgruppenorientierten und bedarfsgerechten Ge-
staltung sollten Anwohner und Kinder in den Planungsprozess einbezogen 
werden.

relevante planwerke
ISEK

verantwortliche
Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen | Stadt- und Verkehrsplanung

Zeitlicher rahmen 
mittelfristig

Bestandteil der spielachse
nein

6.1.3.2 Ehemaliger Basketballplatz an 
der Porta-/ Gneisenaustraße 
Aufenthaltsqualitäten für alle Generationen
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Entwicklung eines neuen Begegnungsraumes unter der Berücksichtigung von Spielplatzqualitäten.

Spiel- und Bewegungsangebote

Vielseitige Sitzgelegenheiten für alle 

Generationen
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maßnahmenempfehlungen
Teilbereiche der Fußgängerzone sollen zeitnah umgestaltet werden. Im 
Rahmen der Beteiligung haben die Kinder sich mehr Spielanlässe in der 
Innenstadt gewünscht, insbesondere wenn sie ihre Eltern zum Einkaufen 
begleiten oder diese sich in Gastronomien aufhalten. 

Zur familiengerechten Gestaltung sollen Spielanreize entlang des Weges 
geschaffen werden, welche das Spiel während eines kürzeren Zeitraums 
ermöglichen, wie z. B. drehbare Spielelemente, Trampoline oder Balan-
ciermöglichkeiten. 

Um das gesetzte Ziel, Bad Oeynhausen als familienfreundliche Kommune 
zu positionieren, zu erreichen, sollten Spielmöglichkeiten in die Ausfüh-
rungsplanung aufgenommen werden. Die vorhandenen Ausstattungs-
elemente wie Bänke, Sitzecken, Fahrradständer, Brunnenumrandungen, 
Mauern und kleine Plätze sollten so gestalten werden, dass diese multi-
funktional, also auch zum Spielen genutzt werden können. 

Zusätzlich sollte auf dem Platz vor der Deutschen Bank eine Spielstation 
entstehen, welche es Kindern ermöglicht hier für einen längeren Zeitraum 
zu Spielen, während ihre Eltern die Einkäufe erledigen (siehe Maßnahme 
6.1.2.2).

relevante planwerke
ISEK

verantwortliche
Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen | Stadt- und Verkehrsplanung

Zeitlicher rahmen 
kurzfristig

Bestandteil der spielachse
ja

6.1.4.1 Fußgängerzone 
Spielanreize entlang des Weges und eine Spielstation

6.1.4 Fußgängerzone
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Schaffung von Spielanlässen entlang des Weges und einer Spielstation. 

Spielmöglichkeiten, welche in die 

Ausstattungselemente integriert werden

SpielstationSpielen im Colon-Sültemeyer-

Brunnen offiziell genehmigen



58  |     Konzept Spielräume Innenstadt

maßnahmenempfehlungen
Die Bad Oeynhauser Schweiz sollte zukünftig, insbesondere mit neuen 
Spielangeboten das vorhandene, sehr begrenzte, Spielangebot im Innen-
stadtbereich ergänzen. 

Der vorhandene Spielplatz sollte weiterentwickelt werden. Hier könnte 
der erste Themenspielplatz im Innenstadtbereich von Bad Oeynhausen 
entstehen. Das Thema des Spielplatzes sollte in einem Beteiligungsverfah-
ren mit Kindern festgelegt werden. Die besondere Lage des Spielplatzes 
neben einem Wildgehe und am Waldrand könnte sich zukünftig auch in 
der Gestaltsprache wiederfinden. Die weite Fläche des Spielplatzes sollte 
raumgreifende Spielangebote bieten, wie z. B. eine Hügellandschaft mit 
Balancier- und Klettermöglichkeiten. 

Zudem wird empfohlen auch in der Weitläufigkeit des Platzes Spielabläufe 
entstehen zu lassen. Spielabläufe entstehen, wenn Spielgeräte in Kombi-
nation miteinander angeordnet werden, bzw. man beim Verlassen eines 
Spielgerätes direkt das nächste vor sich hat und zum weiterspielen aufge-
fordert wird. 

Ein Kleinkinderbereich sollte herausgearbeitet werden, welcher zwar in 
den Spielplatz integriert ist, kleinen Kindern aber das ungestörte Spiel er-
möglicht. 

verantwortliche
Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen | Stadt- und Verkehrsplanung
Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH

Zeitlicher rahmen 
kurzfristig

Bestandteil der spielachse
ja

Kosten
Ergänzende Spielgeräte
100.000 € Bruttobaukosten + 29.500 € Bruttoplanungskosten (LPH 1-9) +  
5.000 € Bruttokosten Beteiligung

6.1.5.1 Spielplatz Bad Oeynhauser Schweiz 
Ausbau zum Themenspielplatz

6.1.5 Spielplätze
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Ergänzung des Spielplatzes in der Bad Oeynhauser Schweiz mit zusätzlichen Spielgeräten und einem 
Kleinkinderspielbereich. 

Neuer Kleinkinderspielbereich

Thematische Gestaltung zum 

Thema Wald

Zusätzliche Spielgeräte

Wegebegleitende Elemente 

zur optischen Führung der 

Spielachse
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maßnahmenempfehlungen
Der Hügel mit Rutsche sollte mit Kletter- und Balanciermöglichkeiten er-
gänzt werden. So wird das volle Spielpotentzial für die Kinder nutzbar 
gemacht. Der bereits vorhandene ‚Tarzanast‘ ist ein heimliches Highlight 
des Spielplatzes und sollte durch weitere Pflanzungen ergänzt werden, so 
dass dieser stukturiert wird und zwischen den Sträuchern gespielt werden 
kann. 

Eine Randbepflanzung könnte dem Spielplatz einen grünen Rahmen ge-
ben und außerdem ergänzende Spielangebote offerieren. 

Da es kaum Spielplätze in der Innenstadt von Bad Oeynhausen gibt, sollte 
ein Kleinkinderspielbereich enstehen. Es sollte ein zweiter Sandkasten 
im Bereich des vorhandenen Wackeltiers gebaut werden, in dem sich ein 
kleines Klettergerüst, welches auch für Kinder unter drei Jahren geeignet 
ist, eingebaut wird. Die Begrenzung des Sandkastens sollte bespielbar ge-
staltet werden, z. B. aus einer Kombination aus höhenversetzten Palisaden 
und Baumstämmen. Ergänzend sollten hier Sitzplätze für Begleitpersonen 
enstehen, welche bequem sind und auch die Kommunikation miteinander 
fördern. 

Sobald die vorhandenen zwei Spieltürme abgängig sind, sollten diese 
durch ein multifunktionales Klettergerüst, welches auch für ältere Kinder 
Herausforderungen bietet, ersetzt werden. 

Der gesamte Spielplatz sollte einen grünen Rahmen aus Strauchpflan-
zungen erhalten. 

verantwortliche
Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen | Stadt- und Verkehrsplanung

Zeitlicher rahmen 
kurzfristig

Bestandteil der spielachse
ja

Kosten
Ergänzende Spielgeräte
ca. 50.000 € Bruttobaukosten + 16.300 € Bruttoplanungskosten (LPH 1-9)

6.1.5.2 Spielplatz Dr.-Louis-Lehmann-Straße
Ergänzung des vorhandenen Spielangebots und Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität
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Schaffung eines zusätzlichen Angebotes für Kleinkinder.

Kletter- und Balanciermöglichkeiten, 

Strauchpflanzungen

Kleinkindersandkasten mit Klettergerüst für 

Kleinkinder und bespielbarer Einfassung. 

Bequeme Sitzmöglichkeiten für Erwachsene

Ersatz der zwei Klettertürme durch ein 

multifunktionales Klettergerüst
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maßnahmenempfehlungen
Der Außenbereich der ehemaligen britischen Wohnsiedlung soll zukünftig 
komplett überplant werden. Dies betrifft auch den Spielplatz, welcher in 
seiner jetzigen Form zu klein und monofunktional gestaltet ist. 

Bei der Planung des Platzes sollten die im Kapitel 7 ‚Qualitätsstandards‘ 
erörterten Qualitäten zur Gestaltung von Spielplätzen berücksichtigt wer-
den. 

Zudem ist darauf zu achten, dass das zukünftige Spiel- und Bewegungs-
angebot das schon im Innenstadtbereich vorhandene ergänzt und eine 
interessante Abwechslung bietet. 

relevante planwerke
ISEK

verantwortliche
Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen | Stadt- und Verkehrsplanung

Zeitlicher rahmen 
mittelfristig

Bestandteil der spielachse
ja

6.1.5.3 Spielplatz Gneisenaustraße
Neuplanung des Spielplatzes
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Der Spielplatz auf dem Gelände der ehemaligen britischen Wohnsiedlung soll neu angelegt werden. 

Aufwertung der Spielraumqualität
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maßnahmenempfehlungen
Zur Erweiterung des Spielangebots in der Innenstadt ist die Schaffung 
eines Spielplatzes am Inowroclaw-Platz geplant. Dieser befindet sich am 
östlichen Eingang zum Kurpark und in direkter Nachbarschaft zur Fußgän-
gerzone. Der Spielplatz versorgt somit zukünftig diese beiden benachbar-
ten Bereiche mit Spielmöglichkeiten und reduziert das derzeit vorhandene 
Defizit. 

Die Gestaltung des Spielplatzes wurde unter Berücksichtigung der stren-
gen Denkmalschutzvorschriften des Kurparks vorgenommen. Die Spielge-
räte, die zwischen Bäumen aufgebaut werden sollen, sind aus Robinien-
holz, welches natürlich gebogen ist. 

Es wird eine abwechslungsreiche Spiellandschaft geschaffen, welche 
Spielabläufe berücksichtigt und herausfordernde Spielelemente beinhal-
tet. Der längere Aufenthalt von Begleitpersonen wird durch eine Vielzahl 
von vorgesehenen Sitzmöglichkeiten attraktiviert. 

verantwortliche

Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen | Stadt- und Verkehrsplanung
Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH

Zeitlicher rahmen 
kurzfristig

Bestandteil der spielachse
ja

Kosten
Bau Spielplatz inklusive Kosten für Gutachten
91.000 € Bruttobaukosten

6.1.5.4 Geplanter Spielplatz am Inowroclaw-Platz
Neuer Spielplatz
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Spielelemente des Spielplatzes am Inowroclaw-Platz.

Schaffung eines Spielbereichs, der sich in 

die natürlichen Strukturen integriert
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maßnahmenempfehlungen
Die Unterführung Lennéstraße bietet eine wichtige Fußwegeverbindung 
zwischen der Innenstadt und dem Sielpark. Die Bahnstrecke und die der-
zeit noch stark befahrene B61 können so untergangen werden und diese 
starke räumliche Barriere wird insbesondere für Kinder abgeschwächt. 

Langfristiges Ziel ist es den Sielpark besser mit dem Innenstadtbereich zu 
verknüpfen und diesen als attraktiven Grünbereich Kindern zur Verfügung 
zu stellen. Zusätzlich soll hier zukünftig eine Trasse des Radschnellweges 
entlangführen. Es muss bei der Planung darauf geachtet werden, dass der 
Radverkehr keine Gefährdung für Fußgänger in der Unterführung darstellt.  

Die Unterführung soll Teil der Spiel- und Bewegungsachse sein. Um dies zu 
erreichen, muss die Unterführung Lennéstraße so gestaltet werden, dass 
hier alle Ängste und Unbehagen ausgeräumt werden. 

relevante planwerke
ISEK

verantwortliche
Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen | Stadt- und Verkehrsplanung

Zeitlicher rahmen 
mittelfristig

Bestandteil der spielachse
ja

6.1.6.1 Unterführung Lennéstraße
Gestaltung mit Licht und Farbe unter der Beteiligung von 
Kindern

6.1.6 Fußwegeverbindungen
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Attraktive Gestaltung der Unterführung.

©	flickr_	giesing

Umgestaltung mit Licht und Farbe

Umgestaltung mit Licht und Farbe
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maßnahmenempfehlungen
Die Paul-Baehr-Straße bietet eine attraktive Wegeverbindung zwischen 
der Grundschule Altstadt und der Fußgängerzone. Die Straße kann auch 
von Autos befahren werden, die Fußgänger haben jedoch eindeutig Vor-
rang. 

Der Wegeverbindung kommt aufgrund ihrer stetigen Frequentierung von 
Kindern eine hohe Bedeutung zu. Zudem ist sie Teil der Spiel- und Bewe-
gungsachse. 

Um die Straße weiter zu attraktivieren, ist sie farbig zu gestalten, so dass 
sie einen Spielstraßencharakter erhält.

Um Spiel und Bewegung entlang des Weges zu ermöglichen, sollten hier 
kleine Spielanreize in den Randbereichen der Straße vorgesehen werden. 
Mögliche Themen für die Gestaltung sind Musik, Balancieren, Hüpfen und 
Hangeln. 

verantwortliche
Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen | Stadt- und Verkehrsplanung

Zeitlicher rahmen 
langfristig

Bestandteil der spielachse
ja

6.1.6.2 Paul-Baehr-Straße
Attraktivierung des Straßenraums für Kinder
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Farbige Gestaltung der Paul-Baehr-Straße und Schaffung von Spielanreizen in den Straßenrandbereichen.

Farbige Gestaltung der Fahrbahn

Spielanreize in den 

Straßenrandbereichen

©	flickr_	BArgyleist
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maßnahmenempfehlungen
Die Fußgängerampel ermöglicht die Querung der Kaiserstraße vor der 
Grundschule Altstadt und ist Teil der Spiel- und Bewegungsachse. 

Die Querung soll zukünftig mit einem farbigen Laufstreifen besser wahr-
nehmbar gestaltet werden. Zudem soll der Querungsbereich auf das Hö-
henniveau des Bürgersteigs angehoben werden. Diese Maßnahme wurde 
bereits im Konzept Barrierefreie Innenstadt Bad Oeynhausen vorgeschla-
gen. 

relevante planwerke
Barrierefreie Innenstadt Bad Oeynhausen

verantwortliche
Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen | Stadt- und Verkehrsplanung

Zeitlicher rahmen 
kurz- bis mittelfristig

Bestandteil der spielachse
ja

6.1.6.3 Fußgängerampel Grundschule Altstadt
Verbesserung der Verkehrssicherheit
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Die Fußgängerampel wird zukünftig besser kenntlich gemacht. 

Farbige Gestaltung des Laufstreifens und 

Anhebung des Querungsbereichs
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maßnahmenempfehlungen
Die Dr.-Louis-Lehmann-Straße ist Teil der Spiel- und Bewegungsachse und 
soll für Kinder attraktiviert werden. Hierfür können die vorhandenen Pol-
ler vor dem Spielplatz erhalten bleiben und farbig gestaltet werden. 

Die Poller haben einen hohen Spielwert und verbessert die Sichtbarkeit 
des Spielplatzes. Die farbige Gestaltung hat einen Aufforderungscharakter 
und hilft außerdem die Poller für sehbehinderte Menschen besser wahr-
nehmbar zu machen. Dass die Poller derzeit ein Risiko für sehbehinder-
te Menschen darstellen, wurde im Konzept Barrierefreie Innenstadt Bad 
Oeynhausen bemängelt.

Die Poller könnten gemeinsam mit Kindern der Kindertagesstätte Altstadt-
mäuse oder der Grundschule Altstadt bemalt werden.  

relevante planwerke
Barrierefreie Innenstadt Bad Oeynhausen

verantwortliche
Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen | Stadt- und Verkehrsplanung

Zeitlicher rahmen 
kurzfristig

Bestandteil der spielachse
ja

6.1.6.4 Dr.-Louis-Lehmann-Straße
Farbige Gestaltung der Poller
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Farbige Gestaltung der Poller vor dem Spielplatz Dr.-Louis-Lehmann-Straße.

Farbige Gestaltung der Poller
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maßnahmenempfehlungen
Der Fußweg am Hambkebach soll laut ISEK zukünftig als Fuß- und Radweg 
ausgebaut werden. Der Weg bietet eine attraktive Verbindung zwischen 
der Bad Oeynhauser Schweiz, den umliegenden Wohnbereichen und der 
Grundschule Altstadt. 

Die zukünftige Gestaltung soll einen sicheren Zugang zum Hambkebach 
ermöglichen, so dass hier gespielt werden kann. Das Angebot kann durch 
Spielgeräte, wie z. B. eine Archimedische Schraube ergänzt werden. 

Auf jeden Fall sollte dieser Spielort jedoch für das Spiel mit Naturmateria-
lien und Wasser ausgelegt sein. Um einen sicheren Spielort zu schaffen, 
sollte eine Aufweitung und Verflachung des Baches im Spielbereich in Be-
tracht gezogen werden. 

Zwingend notwendig ist die Schaffung eines barrierefreien Zugangs von 
der Dr. Louis-Lehmann-Straße und der Bismarkstraße zum Fuß- und Rad-
weg. Ebenso sollte bereits an der Bismarkstraße auf diese Wegeverbin-
dung und die dort verlaufende Spielachse verwiesen werden. 

relevante planwerke
ISEK

verantwortliche
Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen | Stadt- und Verkehrsplanung
Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH

Zeitlicher rahmen 
langfristig

Bestandteil der spielachse
ja

6.1.6.5 Fußweg am Hambkebach
Spiel am Wasser
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Verbesserung der Zugänglichkeit des Hambkebachs und Entwicklung als Spielort.

Zuwegung zum Wasser

Verbesserung der Zugänglichkeit

Verbesserung der Zugänglichkeit
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maßnahmenempfehlungen
Die Ergebnisse des durchgeführten Workshops (s. Seiten 12-17) lassen 
sich in verschiedene Oberthemen gliedern: Klettern, Wasser, Farbe, Aus-
stattung, Sport und sonstige Anforderungen an den Spielplatz.

Wasser
Das Thema Wasser wurde von den Kindern vielfach aufgegriffen und die 
Idee eines Wasserspielplatzes wurde mit Abstand am höchsten bewertet.
Die vorhandenen Wasserbecken wurden von den Kindern mit in die Ge-
staltung einbezogen und ergänzt. Besonders hervorzuheben ist die Idee 
für einen Schlammbrunnen und der Wunsch nach einer Pumpe. 

Klettern
Das Thema Klettern ist vielen Kindern wichtig. Eine Kletterwand, ein Rie-
senstein, ein Häuschen in das man hineinklettern kann, eine Kletterwand 
mit Seilen und ein Berg mit Höhlen auf dem ein Haus gebaut wird wurden 
von den Kindern im Rahmen des Workshops geplant. 

Weitere Projektidee, hervorgegangen aus dem Beteiligungsprozess: 

Die Umgestaltung des ‚Gartens der Sinne‘ 
Umbau zu einem Spielplatz mit dem Schwerpunkt Wasser

© Sik Holz
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•	 Farbige Gestaltung des Kassenhäuschens

•	 Graffitiwand

•	 Wasserspielplatz

•	 Pumpe und Wasserwege

•	 Matschbereich

•	 Erhalt des Bambus

•	 Erhalt des Rückzugsbereichs

•	 Hügel mit Kletterturm

•	 Nutzung der Topographie 

der Fläche

•	 Sportangebote

•	 Kletterelemente

•	 Ruhiger Aufenthaltsbereich

•	 Saubere Wasserbecken 

zum Spielen

•	 Öffnung zum Kurpark

•	 Rodung der Sträucher

•	 Schaffung eines neuen Eingangs

•	 Bunter Weg als Wegweiser

•	 Wasserbecken mit Schilf, Bambus und 

Kletterelementen

Ergebnisse der Planungswerkstatt. 
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Farbe
Der derzeit lediglich in gedeckten Farben gehaltene Garten der Sinne soll 
mit einer Vielzahl an bunten Umgestaltungen sehr farbenfroh werden. Die 
Kinder wünschen sich die farbige Gestaltung des Kassenhäuschens, viele 
Spielgeräte sollen bunt gestaltet werden und es wurde ein komplett farbi-
ger Weg von den Kindern entworfen. 

Sport
Auch das Thema Sport bewegt die Kinder. So stehen bei den Wünschen 
hierzu, sowohl das Thema Sport an sich, als auch spezielle Wünsche, wie 
ein Fußballplatz und eine Skateboardrampe im Vordergrund.
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Ausstattung
Die Ausstattung des Spielplatzes könnte in Zukunft kreativ und einzigartig 
sein. Gewünscht werden ein Labyrinth aus Hecken, ein Aussichtsturm mit 
Spiralaufgang, einzelne Bretter zum Klettern, ein Barfusspark, ein Vogel-
futterplatz, Trichter mit Materialien zum Fühlen und Blumenpflanzungen.

Der vorhandene Klangstein und der Summstein könnten in den Kurpark 
versetzt werden, um hier Spiel entlang des Weges im Park, welcher der 
Erholung verschrieben ist, zu ermöglichen.  

verantwortliche
Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen | Stadt- und Verkehrsplanung
Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH

Zeitlicher rahmen 
langfristig

Bestandteil der spielachse
nein
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Öffentlichkeitsarbeit und toleranzstärkung
Grundsätzlich sollte über das Thema Öffentlichkeitsarbeit eine Sensibilisierung für das 
Spielen und Bewegen im öffentlichen Raum erfolgen. Hier sollte die Chance ergriffen wer-
den die geplante Spiel- und Bewegungsachse, vor allem bei Familien, in Kinder und Ju-
gendeinrichtungen zu bewerben und so den Ruf Bad Oeynhausens als familienfreundliche 
Kommune weiter zu stärken. 

Die gegenseitige Toleranz zur Nutzung von Räumen durch Menschen aller Altersgruppen 
ist zu fördern. Die Bewusstseinsbildung kann sowohl über Informationen wie z. B. Kam-
pagnen oder auch über gezielte Beteiligungsaktionen erfolgen. So sollten bei konkreten 
Projekten nicht nur die Befürworter, sondern auch die Gegner eingeladen werden, um 
bereits im Vorfeld Problemen begegnen zu können und Toleranz zu fördern. 

Interessant für die Gruppe der Jugendlichen ist die Nutzung neuer Medien wie z. B. den 
Einsatz von sozialen Netzwerken oder die Möglichkeit, neue Medien auszuprobieren und 
gezielt einzusetzen. So könnten beispielsweise Jugendliche einen Film über ihre Stadt bzw. 
ihren Stadtteil drehen, der den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt – über das Internet – 
präsentiert werden. 

Auch neue Wege der Bewusstseinsbildung sollten beschritten werden. Dabei geht es bei-
spielsweise um die Rückgewinnung des öffentlichen Raums für Spiel und Bewegung. So 
fördern öffentlichkeitswirksame Aktionen, wie z. B. das temporäre Ausloben von Spielstra-
ßen, die Wahrnehmung von den Bedürfnissen von Kindern im Straßenraum.  

Um die Toleranz zwischen den Generationen zu fördern, könnten beispielsweise gemein-
same Projekte mit Senioren und Jugendlichen durchgeführt werden wie gemeinsame 
Stadtteilführungen für Jung und Alt unter dem Motto „Jung führt Alt“ oder „Alt führt Jung“. 

6.2  Strategische Handlungsempfehlungen
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7  Allg. Qualitätsstan-
dards für Spielflächen
Die nachfolgend dargestellten allgemein gültigen 
Qualitätsstandards zur Gestaltung von öffentli-
chen Räumen für Kinder, sollten zukünftig bei der 
Neugestaltung von Flächen in ganz Bad Oeynhau-
sen zugrunde gelegt werden.

7.1 Spielplätze
themenschwerpunkt Wasser
Wasser kann auf einem Spielplatz in ver- 
schiedenen Formen vorhanden sein. In 
der Regel ist es gefördertes Wasser, das 
durch Rinnen, Mulden und Becken läuft, 
durch seine Kraft etwas bewegt und dann 
aus dem Blickwinkel des Spielplatznutzers 
verschwindet. Aber auch die Nutzung von 
angrenzenden Uferbereichen von offenen, 
stehenden oder fließenden Gewässern ist 
möglich und sinnvoll.

Der Wasserspender (Pumpe, archime-
dische Schraube u.a.) sollte an einem er-
höhten Punkt stehen, einem Hügel, einer 
Podest- oder Plattformkonstruktion, damit 
das Wasser fließen kann. 

Im Idealfall ist der Weg des Wassers varia-
bel, es kann umgeleitet oder gestaut wer-
den. Durch konstruktive Möglichkeiten 
wie bewegliche Wehre und Abläufe oder 
den Einsatz von beweglichem Material 
wie Sand, Kies und Erde kann der Weg des 
Wassers in fest geformten Rinnen verän-
dert werden. Wird der gesamte Bachlauf 
aus beweglichem Material wie Lehm, 
Sand oder Kies angelegt, ist er komplett 
durch die Spielplatznutzer veränderbar.

Ein vorgegebener Verlauf des Wassers ist 
dort notwendig, wo der Wasserspielplatz 
durch feste Wasserspielgeräte ergänzt 
wird. Diese sind in der Regel wartungsin-
tensiv und hochbelastet und müssen da-
her höchsten Anforderungen genügen.
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themenschwerpunkt klettern
Klettern findet auf allen Spielplätzen statt. 
Allerdings ist das Thema Klettern so vielfäl-
tig, dass ganze Spielplätze nur mit diesem 
Thema ausgestattet werden können ohne 
dass es langweilig wird. Kinder erkunden 
durch Klettern alles, was bekletterbar ist. 
Nicht nur der Weg nach oben, sondern 
auch wieder herunter ist spannend.

Kletterwände sind Angebote für alle Al-
tersgruppen. Eine Boulderwand mit un-
terschiedlichen Griffen, Strecken und 
Schwierigkeitsstufen wird nicht langweilig. 
Sie kann auch, mit einfachen Mitteln ge-
staltet, Teil eines anderen Spielgeräts sein.

Seilspielgeräte gibt es in unterschiedlicher 
Form. Neben der bekannten Kletterspinne 
in verschiedenen Größen können Seilland-
schaften Angebote für unterschiedliche 
Altersgruppen bieten.

Gestaltungsqualitäten

der Weg immer wieder ein neuer ist oder 
es wird ein interessantes Ziel erreicht. 

Ebenso wichtig ist es, die Angebote für 
kleinere Kinder, Schulkinder und Jugend-
liche so zu trennen, dass alle Gruppen 
ungestört voneinander ihren Kletterspaß 
haben.

Auch Klettertürme können für alle Alters-
gruppen interessant sein. Kombiniert mit 
anderen Geräten oder versehen mit an-
spruchsvollen Kletterpartien locken sie 
auch die Älteren. 

Bei diesem Thema ist es wichtig, dass das 
Klettern nicht langweilig wird. Hier gibt es 
zwei Möglichkeiten: Entweder gibt es eine 
große Anzahl von Kletterwegen, sodass 
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themenschwerpunkt felsen
Felsen sind ein naturnahes Element auf 
einem Spielplatz - sie bieten vielfältige 
Möglichkeiten der Aneignung. Einzeln 
oder in einer Reihe platziert laden sie zum 
Sitzen oder Balancieren ein. Schon zwei 
übereinandergestellte Felsen bieten eine 
Möglichkeit zum Klettern, mehrere über-
einander gestellte Felsen oder sogar ein 
Felswand fordern geradezu zum Klettern 
auf.

Das Klettern an oder auf Felsen ist ein an-
deres Klettern als an einem Klettergerät 
wie beispielsweise einer Kletterspinne. 
Es ist wesentlich anspruchs- und damit 
auch reizvoller, weil der richtige Weg erst 
gesucht werden muss. Werden dabei die 
vorhandenen Sicherheitsnormen berück-
sichtigt, ist das Klettern an Felsen nicht 
gefährlicher als der Weg durch ein Seil-
klettergerät. 

Wichtig bei Felsen auf einem Spielplatz ist 
die Auswahl des richtigen Materials. Fel-
sen auf Spielplätzen dürfen nicht schnell 
verwittern oder platzen, da es sonst zu 
scharfen Kanten und Ecken kommen kann.

themenschwerpunkt hügel
Ein Hügel auf einem Spielplatz hat vielfäl-
tige Funktionen. Er gliedert den Spielplatz, 
bietet die Möglichkeit, sich aus dem allge-
meinen Blickfeld zu entfernen und schafft 
zahlreiche Spielanlässe.

Alleine das „Auf den Hügel gehen und wo 
anders wieder herunterkommen“ kann 
bei einem gut gestalteten Hügel auf vieler-
lei Art und Weise und in unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden geschehen. 

Aufstiegshilfen in Form von Baumstäm-
men, Rampen, Treppen, Seilen und vielem 
anderen machen den Weg nach oben 
spannend und interessant. Dabei gilt es, 
auf eine Vielfalt an Materialien zu achten. 

Interessanter wird der Hügel durch Höhen-
gliederung und unterschiedliche Hangnei-
gungen. Senken und ebene Flächen kön-
nen Aufenthaltscharakter haben, wenn 
sie noch zusätzlich mit Sitzgelegenheiten 
jedweder Art ausgestattet sind.

Gestaltungsqualitäten
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themenschwerpunkt Wald
Naturerfahrung ist ein Aspekt eines Spiel-
platzes im Wald. Dazu muss der nutzbare 
Bereich so groß sein, dass es Bereiche 
gibt, die sich ungestört von intensiven 
Spielformen naturnah (weiter-)entwickeln 
können. Hier können die Besucher des 
Spielplatzes sich mit dem Thema Natur in 
spielerischer Form auseinandersetzen.

Neben diesen ruhigen Bereichen gibt es 
intensive Spielbereiche, die sich in erster 
Linie mit den Themen Bäume und Holz 
auseinandersetzen. Hier ist vor allem das 
Klettern auf, über und zwischen Bäumen 
und Baumstämmen mit Hilfe von Seilen, 
Leitern und Stegen oder auch ohne Hilfe 
interessant, aber auch das Bauen mit Tot-
holz. 

Bei der Nutzung von Wald als Spielbe-
reich ist der behutsame Umgang mit der 
Natur unerlässlich. Dazu ist es wichtig, 
intensiv genutzte Bereiche von ruhigen 
Bereichen deutlich zu trennen. Zusätzlich 
sind vorhandene Bäume so in den Spiel-
platz einzubinden, dass sie möglichst kei-
ne Schäden erleiden. Bei Bedarf sind sie 
durch Holzpfosten oder Baumstämme zu 
ergänzen.

naturnahe spielräume
Naturnahe Spielräume haben eine beson-
dere Qualität hinsichtlich der Naturerfah-
rung von Kindern. Daher sollten ausrei-
chend naturnahe Spielräume angeboten 
werden.

Die Gestaltung und Qualitätssicherung 
kann über eine qualifizierte Entwicklungs-
pflege und angemessene Schnittmaßnah-
men gesichert werden. Kinder und Ju-
gendliche als Nutzer können an der Pflege 
so weit wie möglich beteiligt werden.

In den naturnahen Spielräumen sollte 
möglichst nur natürliches Material wie z. 
B. Baumstämme, Natursteine, Pflanzen 
und Erdhügel verwendet werden. Dane-
ben ist gestaltbares loses Material bereit-
zustellen. Wasser, als natürliches Element, 
sollte in naturnaher, möglichst veränder-
barer Form ebenfalls Bestandteil sein. 
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7.3 Flächen für 
Bewegung

Bolzplätze
Bolzplätze als Sport- und Bewegungs-an-
gebote richten sich in erster Linie an Kin-
der und Jugendliche zwischen acht und 
achtzehn Jahren. Neben dem Bolzen als 
solches dienen diese Plätze auch als Treff-
punkte für Jugendliche. 

Der Betrieb eines Bolzplatzes ist regel-
mäßig mit Störungen durch Lärm und 
umherfliegenden Bällen verbunden. Die 
Standortwahl ist daher für einen mög-
lichst konfliktfreien Betrieb sehr wichtig. 
Standorte am Siedlungsrand bzw. die Inte-
gration der Bolzplätze in Landschaftsstruk-
turen innerhalb aufgelockerter Siedlungs-
bereiche sind daher zu bevorzugen.

Wegen des Treffpunktcharakters sind auf 
oder unmittelbar an Bolzplätzen Aufent-
haltsmöglichkeiten für Jugendliche zu in-
tegrieren.

7.2 Schulgelände
Schulhöfe spielen eine große Rolle bei der 
Bereitstellung von Spielraum. Die Gestal-
tung orientiert sich primär an den Bedürf-
nissen Bewegung und Aufenthalt. Schul-
gelände sind auch Lernorte draußen im 
Freien.

Hierzu sind Multifunktionsflächen für 
unreglementiertes Bewegungsspiel zu 
schaffen. Sportanlagen und informelle 
Bewegungsflächen sind in die Gesamtge-
staltung zu integrieren. Hügelstrukturen 
schaffen Bewegungsräume.

Auf dem Schulhof sind vielfältige Sitzmög-
lichkeiten anzubieten. Grüne Klassenzim-
mer ermöglichen den Unterricht im Frei-
en und bieten in der Pause zusätzliche 
Sitzmöglichkeiten. Über entsprechende 
Gestaltung können durch Pflanzflächen 
Rückzugsbereiche geschaffen werden. 
Eine naturnahe Gestaltung von Teilflächen 
steigert die Qualität des Schulhofs ebenso 
wie die Integration von Kunstobjekten in 
die landschaftliche Gestaltung.

Schulhöfe mit ihrem großen befestigten 
Flächenangebot bieten zusätzlich eine 
gute Grundvoraussetzung für die Schaf-
fung von barrierefreien Bewegungs- und 
Spielangeboten.
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Bewegungsangebote für Jugendliche
Für Jugendliche sind zusätzlich informelle 
Bewegungsangebote einzurichten. Dies 
sind z. B.:

• Skateranlagen
• Streetballflächen
• BMX-Parcours
• Kletterwände
• Kletterseillandschaften
• Parkour-Anlagen etc.

Wie bei den Bolzplätzen sind diese infor-
mellen Bewegungsangebote an möglichst 
konfliktfreien Standorten einzurichten. 
Ebenfalls sind Treffpunkte für Jugendliche 
zu ergänzen.

Angebote für Trendsportanlagen können 
je nach Verfügbarkeit von Standorten 
in einzelnen Stadtteilen dezentral ange-
legt werden oder als Jugendsportpark an 
einem Standort konzentriert werden.

Die informellen Bewegungsangebote sind 
in Landschaftsstrukturen innerhalb auf-
gelockerter Siedlungsbereiche anzulegen. 
Durch die Integration von informellen 
Bewegungsangeboten in Grünanlagen ist 
eine Mehrfachnutzung dieser möglich.

mehrgenerationenplätze
Hier kommen alle Bürger zusammen. Es 
gibt vielfältigste Sitz- und Aufenthaltsmög-
lichkeiten für alle Generationen. 

Es sollen außerdem abwechslungsreiche 
Bewegungs- und Spielanlässe geschaffen 
werden. Die Bewegungsanreize sollen so 
gestaltet sein, dass sich alle Generationen 
angesprochen fühlen. 

Bei der Platzgestaltung ist zudem auf die 
Gestaltung für Senioren zu achten, die 
besondere Ansprüche an Sitzgelegenhei-
ten haben. Z. B. sollten diese höher sein 
und über Rückenlehnen verfügen, um ein 
leichtes Wiederaufstehen zu ermöglichen. 

Vorhandene Gastronomieangebote sollen 
in die Planung mit einbezogen und attrakti-
ve Außengastronomiebereiche als Teil des 
Platzes vorgesehen werden. Eine räumli-
che Verknüpfung mit den Bewegungs- und 
Spielangeboten ist hierbei sinnvoll.

Es ist darauf zu achten, dass der Platz frei 
ist von Verkehr und sich insbesondere klei-
ne Kinder hier sicher aufhalten können. 

7.4 Flächen für  
        Begegnung

Gestaltungsqualitäten
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fußgängerzonen und plätze
Fußgängerzonen und Plätze sind in der 
Regel die Mittelpunkte von Städten, Stadt-
teilen und Quartieren. Daher ist bei ihnen 
ein hoher Anspruch an Gestalts- und Ge-
brauchsqualität zu stellen. Ein System un-
terschiedlicher, generationsüber-greifen-
der und miteinander vernetzter Plätze mit 
unterschiedlicher Zentralität schafft eine 
Vielfalt solcher Mittelpunkte.

Brunnen, Skulpturen und andere stadtge-
stalterische Elemente sind bespielbar zu 
gestalten. Die Spielbereiche und bespiel-

Öffentliche grünflächen
Ein wichtiges Kriterium bei der Gestaltung 
von öffentlichen Grünflächen ist die mög-
liche Mehrfachnutzung als Spiel-, Erlebnis- 
und Aufenthaltsbereiche.

Dazu sind die öffentlichen Grünflächen 
für Aufenthalt und Naherholung aller Ge-
nerationen zu stärken und zu entwickeln. 
Durch Freihalten von Flächen entstehen 
Bewegungsräume z. B. für unreglemen-
tierte Ballspiele. 

bare stadtgestalterische Elemente sollten 
den Standorten der Außengastronomie 
zugeordnet werden. Zusätzlich sind in die 
Gestaltung informelle Treffpunkte für Ju-
gendliche zu integrieren. Hierzu muss Spiel 
und Aufenthalt von Kindern und Jugend-
lichen in Fußgängerzonen und auf Plätzen 
zugelassen sein. Zur weiteren Gestalt- und 
Gebrauchsqualität tragen Wasserflächen 
und Skulpturen bei, die in attraktive und 
generationsübergreifende Aufenthaltsbe-
reiche integriert werden.

Straßen
Straßen sind nach Möglichkeit auch als 
Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche 
zu gestalten. Hierzu sind straßenbeglei-
tende Gehwege großzügig zu gestalten, 
kleinräumige Plätze in den Gehwegbe-
reich zu integrieren und wegebegleitende 
Pflanzbereiche und Bäume anzulegen.

Diese Pflanzbeete können variantenreich 
gestaltet werden. Eine wiederkehrende 
Bepflanzung für einzelne Quartiere schafft 
einen hohen Wiedererkennungswert.

Für Jugendliche können durch entspre-
chende Gestaltung Aufenthaltsqualitäten 
in Haltestellen integriert werden.

Durch die Nutzung innenliegender Flä-
chen von Wendeanlagen können zusätz-

Gestaltungsqualitäten
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liche Angebote für Spiel und Aufenthalt 
der Nachbarschaft geschaffen werden.

Grundsätzlich sind Wohnsammel- und Er-
schließungsstraßen verkehrsreduzierend 
auszubauen. Neben der Einrichtung von 
Tempo 30-Zonen sind so weit wie möglich 
verkehrsberuhigte Bereiche anzulegen. 
Im Rahmen des Ausbaus sind Teilflächen 
als Spielbereiche gesondert zu definieren 
und zu kennzeichnen. Die Barrierewirkung 
von Straßen ist an den Schnittstellen der 
Alltagswege von Kindern mit Hauptver-
kehrsstraßen durch Querungsstellen ab-
zuschwächen.

Temporäre Spielaktionen, bei denen Stra-
ßen für einen begrenzten Zeitraum ge-
sperrt und mit Spielaktionen belebt wer-
den, können zu einer Rückgewinnung von 
Straßen als Raum für Spiel, Bewegung und 
Begegnung beitragen.

Gestaltungsqualitäten

gärten und höfe im mehrgeschossigen 
mietwohnungsbau
Gärten und Höfe im mehrgeschossigen 
Wohnungsbau sollten als Freiflächen den 
Bewohnern als Spiel-, Erlebnis- und Auf-
enthaltsbereiche zur Verfügung stehen.

Hierzu sind vielfältige Teilräume mit un-
terschiedlicher Zweckbestimmung wie 
z. B. Mietergärten, Freiflächen von Erd-
geschosswohnungen, Spiellandschaften 
für Kleinkinder mit Aufenthaltsbereichen 
für Eltern und Hauseingangsbereiche mit 
Aufenthaltsqualitäten zu schaffen.

Teilflächen sind nach Möglichkeit natur-
nah zu gestalten. Die Erschließung erfolgt 
über ein alltagstaugliches Wegenetz.

Die Bewohner sind an der Entwicklung 
der Außenanlagen zu beteiligen. Die Stadt 
sollte Eigentümer im mehrgeschossigen 
Wohnungsbau für die Umgestaltung sen-
sibilisieren und beraten.
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inder brauchen Spiel-, Bewegungs-, Begegnungs- und Erholungsräume im 
Wohnumfeld und in der gesamten Innenstadt. Diese Bedürfnisse können nicht 
über einzelne Wipptiere gedeckt werden. 

Das Konzept Spielräume Innenstadt zeigt auf, welche Handlungsbedarfe es in 
Bad Oeynhausen gibt. Kinder wurden sowohl in der Phase der Bestandserhe-
bung als auch in der Phase der Konzeptentwicklung eingebunden. 

Als Ergebnis ist eine fundierte Grundlage für die zukünftige Entwicklung der Innenstadt 
Bad Oeynhausens geschaffen worden. Das Konzept Spielräume Innenstadt ist in seiner 
Struktur langfristig angelegt. Bei zukünftigen Planungen sind die Ergebnisse des Konzepts 
zu Rate zu ziehen und in den Prozess der Abwägung einzubeziehen.

Deutlich wurde auch, dass es nicht ausschließlich darum geht, neue Flächen zu schaffen, 
sondern dass ein besonderer Schwerpunkt darauf liegt, Vorhandenes zu sichern und zu 
stärken. Ziel sollte es sein, ein zusammenhängendes, sich ergänzendes Netz an Spiel- und 
Bewegungsmöglichkeiten zu schaffen. Dabei sind eine zentrale Lage und eine gute Er-
reichbarkeit notwendig. 

Mit dem Konzept Spielräume Innenstadt, den Handlungsempfehlungen und den allgemei-
nen Qualitätsstandards ist eine hochwertige Entscheidungsgrundlage für die Realisierung 
von Vorhaben entstanden. Der Konzept ist eine wichtige Grundlage, um sicherzustellen, 
dass die Bedürfnisse von Kindern in der kurz-, mittel- und langfristigen Planung Berück-
sichtigung finden. 

8 Ausblick
Das Konzept Spielräume Innenstadt ist ein neues 
Instrument, um bei der Entwicklung der Innen-
stadt auf die Bedürfnisse von Kindern einzuge-
hen und neue Aufenthaltsqualitäten im öffentli-
chen Raum zu schaffen. 

K




