
Bäume am Horizont                           Kennziffer 290905  

Leitidee:  

Ein tief eingeschnittenes, bewaldetes Tal wird durch den künstlichen Horizont des Stauziels, der Dämme und 

der Dammkronen in eine Wasser-Welt und eine Wald-Welt geteilt. Vor dem Dammbau und der Einstauung gab 

es im Tal keine markante Horizontale. Der Wald und das Wasser: Die beiden atmosphärischen Grundwelten, 

und auch Markenzeichen, des Nationalparks, der Rureifel und Rurbergs. 

Der Entwurf arbeitet oberhalb dieses trennenden Horizontes mit Bäumen. Der Entwurf transformiert das 

Thema der geschlossenen Vegetationsdecke, der Waldatmosphäre des Nationalparks, an den Uferbereichen 

Rurbergs, in eine Abfolge unterschiedlicher räumlicher Atmosphären, die wesentlich von Bäumen erzeugt 

werden.  

Der Dammkörper, der einzige baumlose Ort, soll über eine markante Dammkrone, die über die gesamte 

Seequerung gelegt wird, in der Besonderheit ihrer Horizontalität und Linearität herausgearbeitet werden. Eine 

glänzende Landmarke horizontaler Natur, die von der Ferne als feine Akzentuierung im Tal sichtbar wird. Der 

Damm ist in diesem landschaftlichen Kontext der Ort für eine unkonventionelle Gestalt.  

Der Entwurf Bäume am Horizont schlägt über das Baumthema Brücken in die natur – und kulturhistorische 

Vergangenheit und Gegenwart Rurbergs: Die Einbettung in die waldreichen Hänge des Rurtals, Die Eichen – 

und Lindensolitäre, das Aufgreifen der Kirschbaumtradition. Gleichzeitig ist ein Entwurf, der intensiv mit 

Bäumen arbeitet, die dem sich wandelnden Klima standhalten, ein Beitrag, der nachhaltig in die Zukunft weist. 

Eine Zukunft die, über Licht – und Schattenatmosphären, für den Besucher des Rurberger Seeufers erlebbar 

wird.  

Das Rurberger Hain-Ufer (Hain unterschiedlicher Dichte)  

Beläge: wassergebundene Decke (hellgraue Oberfläche) unter den Bäumen, Possehl mit farbähnlicher 

(hellgrauer) Abstreu im Straßenraum, Natursteinpflaster, dunkel abgesetzt 

Mobiliar: Stühle (z.B.: Modell Nigra, Hersteller Escofet) 

Die Promenade als langgestreckter, platzartiger Raum. Dieser Platz wird durch frei verteilte Baumsetzungen 

unterschiedlicher Dichte und unterschiedlich hoher Kronenansätze  (licht-) atmosphärisch ausdifferenziert. Die 

Zugänge zum See springen als andersfarbige, Naturstein-Belagsflächen auf den Platzraum und markieren so die 

Nahtstellen zwischen Wasser und Land. Der Bereich unter den Bäumen in wassergebundener Decke und der 

Possehlbelag des reduzierten Straßenraums ziehen sich über das Abstreumaterial farblich zusammen. Der 

Fahrbahnrand wird so dezent wie möglich markiert um den Raum unter den Bäumen als Gesamtraum wirken 

zu lassen. Die freie Baumsetzung wird von frei verteilten Stühlen (z.B.: Hersteller Escofet) und ebenfalls frei 

gesetzten Beleuchtungselementen unterstrichen.   

3-Wiesen-Balkon: 

Im nördlichen Teil der Promenade reagiert der 3-Wiesen-Balkon auf die anschließenden talseitigen Freiräume 

und schafft Platz um die Wiesenräume bei Bedarf (z.B.: Rursee in Flammen) noch stärker mit der Promenade zu 

verzahnen.  

Auwaldgarten: (dichte Vegetation mit strauchigem Unterwuchs) 

Gegenüber des Überlaufs aus dem Obersee liegt bereits im Bestand ein Streifen dichterer Vegetation. Diese 

Vegetation wird zu einem Ort gärtnerischer Anmutung weiterentwickelt. Überstauungsresistenten Pflanzen, 

welche die Pappel, Eschen – und Birkenvegetation zu einer gärtnerischen Atmosphäre verdichten, werden an 

einer Stelle auf Promenadenniveau von einem Balkon perforiert. Der Balkon führt den Besucher, durch die 

Kronen hindurch, zu einem besonderen Aufenthalts – und Aussichtspunkt auf den See, die Dämme und auch 

den, je nach Jahreszeit, rauschenden Überlauf.    

Die Enden der Hain-Ufer-Promenade werden von Platzartigen Räumen besetzt. Oberhalb des Café Henn liegt 

bei der markanten Bestandslinde ein kleiner Platz am Wasser, der die Promenade zusätzlich rhythmisiert.  



 

Der Linden-Platz (großer Solitärbaum)  

Beläge: Possehl, helles Abstreumaterial (wie der Straßenraum der Promenade) 

An der markanten Bestandlinde öffnet sich im Übergang der beiden Promenadenteile ein kleiner Platzraum bei 

Seppi´s Eck. Zwei Wassermulden liegen als Spielorte in die Mitte des Platzes. Die beiden Planschen reagieren 

dabei auf den Wasserstand des Sees. Wenn der Wasserstand am niedrigsten ist, ist die Plansche maximal 

gefüllt. Ist der Pegelstand des Sees im Frühjahr des Jahres am höchsten, ist der Wasserstand in der Plansche 

relativ niedrig. Überlagert werden die Wasserflächen von Hüpfsteinen, die zum sportlichen Spiel einladen und 

auf denen die Eltern sich niederlassen können.  

Der Eichen-Torplatz: (großer Solitär)  

Beläge: Wassergebundene Decke 

Zwischen dem Neubau und dem bestehenden National-Park-Tor liegt ein Platzraum, der beide Gebäude in 

Beziehung setzt. Die Platzfigur ist zum einen Schlusspunkt der Hainpromenade und verknüpft zum anderen, 

durch das Heranführen an das Wasser, den Uferweg des Eiserbachparks mit dem Platz. Der Platz wird von einer 

großen Eiche besetzt, der Baum, der an den sonnigeren und trockenere Eifelhängen bereits Teil des 

Nationalpark-Bestandes ist, wird den Platz Jahr um Jahr mehr atmosphärisch bestimmen. Das Mobiliar 

konzentriert sich auf dem Platz ebenfalls rund um den Baum und eine Sitzstufe aktiviert die Kante zum Wasser. 

Am Ufer befindet sich die Info-Stele des Erlebnisstandortes Ruruferradweg. Radfahrer können die Bänke unter 

der Eiche zum Rasten benutzen. Fahrradständer für anderweitige Erkundungen sind auf dem Platz vorhanden.   

Die Dammkrone (baumlos) 

Belagsmaterial: leicht rötlich eingefärbter Beton mit dunkeln Gesteinszuschlägen 

Mobiliar: massive Eichenholz-Bänke   

Die Krone wird veredelt! Der voluminöse Erdbaukörper des Damms bekommt in Form eines abgekanteten 

Metallblechs eine dauerhaft glänzende Krone, die auf feine Art den künstlichen Horizont im Talraum 

nachzeichnet. Auf diese Kante wird ein geneigtes Geländer mit hölzernem Handlauf aufgesetzt, dass sich an 

einigen Stellen so verwindet, dass schmale Bankkörper Aufenthaltsbereiche definieren. Zwischen den 

Aufkantungen wird ein rötlicher Beton-Asphalt mit dunklen Gesteinszuschlägen eingebracht. Die Oberfläche 

der Dammkrone ist nicht, wie im Bestand, Teil eines Systems von umgebenden Straßenoberflächen, sondern 

wird bewusst anders gestaltet, um den Damm als Eingriff sichtbar zu machen. Die Dammkrone wird als shared 

space aufgefasst. Die Fahrbahn wird lediglich dezent in der Aspahltschicht eingeprägt und ist nicht nur den 

PKWs vorbehalten, sondern gleichberechtigt von Radfahrern und Fußgängern zu nutzen.     

Der Eiserbachpark (ehemals Rurseezentrum) (Parkbaumatmosphäre):  

Die parkartige Atmosphäre des Eiserbachparks ist wichtiger Teil der baum-atmosphärischen Abfolge entlang 

des Rurberger Ufers. Folglich geht es darum den bestehenden Park in seinen Qualitäten zu stärken. Ein neuer 

Rundweg aktiviert alle Teile des Parks und mehrere neue Zugänge verknüpfen den Park mit den Parkplätzen.  

Die Bestands-Eingangssituationen müssen offener und einladender gestaltet werden.   

Der Bachlauf soll stärker Teil des Freiraums werden und teilweise zum Spiel in der Natur einladen. Behutsame 

Eingriffe in den Baumbestand sind neben der Sanierung, Überarbeitung und Anpassung der bestehenden Wege 

und Spielbereiche Teil der punktuellen Maßnahmen im Park.  

Ein Haus am See unter Bäumen (Hainartige Fortsetzung der Waldvegetation)  

Der Raum um die Gastronomie und auch der Parkplatz sollen deutlich stärker mit Bäumen besetzt werden. 

Dieser Teil der Landschaft wird von der Dorfseite wie ein Ausläufer des Waldthemas erscheinen, der sich den 

Nordhang hinaufzieht. 

 


