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NEULAND BETRETEN 

Die Landschaft als Player 
Am Rursee gibt es Freiraum im Überfluss: großartige Blicke, atemberaubende Kulissen und einen See mit einer 
ganz besonderen magischen Atmosphäre. Die Aufgabe der Freiraumplanung sehen wir darin, die Landschaft zu 
erschließen, sie zu inszenieren, sie nutzbar und erlebbar zu machen. Es gilt, die besonderen Merkmale, die den 
Reiz des Rursees ausmachen herauszufiltern und zu stärken, und neue Elemente unaufdringlich, zurückhaltend 
und selbstverständlich einzufügen. Der Stausee ist kein natürliches, sondern ein menschengemachtes 
Landschaftselement, und wurde bei seinem Bau in den 1930er Jahren und noch einmal bei der Erhöhung des 
Stauvolumens in den 1950er Jahren mit Gewalt in die Landschaft geschlagen. Vorgegeben werden die Form und 
Ausdehnung der Wasserfläche durch die natürliche Topographie.  

Das kommende und gehende Land 
Unglaublich faszinierend erscheint uns, wie der bis zu 20m schwankende Wasserspiegel des Hauptsees das 
Landschaftsbild im Laufe der Jahreszeiten verändert, und an den Ufern Land auftaucht und wieder 
verschwinden lässt. Gerade zur Hauptsaison und Badezeit ist der Wasserstand tief und die Niedrigwasserzone 
wenig attraktiv und kahl. Bisher ist diese Zone kaum nutzbar, lediglich private Bootsbesitzer und einzelne 
Wassersportler nutzen das Niedrigwasserland, um zu den Stegen zu gelangen. Die meisten Besucher bleiben 
oben an der Straße Seeufer, während das Wasser tief unten und kaum erlebbar ist. Aufgrund des Klimawandels 
ist zu befürchten, dass sich die Niedrigwasserstände früher im Jahr einstellen, dass sie länger anhalten, und 
damit die Tourismussaison noch weiter beeinflussen. Dieses eigentlich hoch aktuelle und faszinierende System 
des Stausees dem Besucher begreifbar zu machen, die Besucher auch nach unten zu führen und damit dem 
Wasser näher zu bringen, und gleichzeitig die im Grunde genommen attraktivste Uferzone nutzbar und für 
Aufenthalt attraktiv zu machen ist Ziel des Entwurfs. 

Die Erlebbarkeit des Rursee verbessern  
Durch die Wegeführung und die Art der Besucherlenkung, die Lage und den Höhen-Abstand zum Wasserspiegel 
wird der Rursee besser erlebbar gemacht. In Ergänzung zur Promenade, die entlang der Vollstau- Wasserlinie 
geführt wird, wird ein neuer Weg durch die oben beschriebene Niedrigwasserzone geführt, so dass bei 
Niedrigwasser ein Rundweg entsteht und die Landschaft aus einer anderen Perspektiven erlebt werden kann. 
Neue Aussichtspunkte und Aufenthaltsmöglichkeiten am Wasser lenken die Blicke zu den attraktivsten Orten und 
besonderen Kulissen. Obwohl die Kulisse viel Grün bereithält, dominiert in einigen Zonen am Rursee die 
steinerne, monostrukturierte und öde Verkehrs-Infrastruktur. Diese Orte werden aufgewertet indem 
Pflanzungen ergänzt werden, die durch Blühaspekte zur Attraktivität und nebenbei auch einen ökologischen 
Mehrwert beisteuern.  

Promenade 
Wichtigstes Element für die Lenkung der Besucher ist die neue Promenade.  
Der am Ufer entlangführende, breite, sichere und bequeme Geh- und Radweg ist von zahlreichen 
Aufenthaltsmöglichkeiten begleitet und wird durch wiederkehrende Gestaltungsmittel als Einheit wahrnehmbar. 

Die Promenade ist ein mit hochwertigem Betonrechteckpflaster befestigter Weg, der aufgrund der 
unterschiedlichen Platzverhältnisse in variierenden Breiten ausgeführt ist. Als durchgehendes Element und 
wiederkehrendes Gestaltungsmittel wird sie von einem 60cm breiten Band begleitet, das als heller und 
bodengleicher Plattenstreifen mal seitlich, mal in der Mitte verläuft.  
Dieses Band variiert in Höhe und Ausprägung: manchmal spaltet es den Weg, sodass sich ein Teil dessen um 
30cm absenkt.  Der bodenbündige Betonstreifen wird zu einer Sitzmauer mit Blick in Richtung Wasser. In diesen 
leicht abgesenkten, zum Wasser hin orientierten Zonen wird die bestehende Hecke an der Böschungsoberkante 
weggenommen und durch ein transparentes Geländer ersetzt. Ein Holzbelag kragt leicht über die 
Böschungsoberkante aus und erweckt in Zeiten des Vollstaus eine Atmosphäre eines Bootssteges. Es entstehen 
stille, vom Verkehr getrennte Aufenthaltsorte in denen mal sonnig, mal beschattet die Umgebung betrachtet 
und genossen werden kann.  

Einen besonderen Ort stellt dabei eine der Aufweitungen dar, die an Stelle des heutigen Parkplatzes am Seeufer 
entsteht: zusätzlich durch breite Stauden- und Gräserpflanzungen begrünt entsteht hier ein Aussichtplatz in 
Richtung Überlauf im Paulushofdamm. Hier kann das Event des Wasserablasses aus dem Obersee in den 
Hauptsee beobachtet werden. 
Am Promenadenabschnitt am Eiserbachsee gibt es eine weitere breite Absenkung mit Sitzmöglichkeiten und 
Sitztribüne in der Böschung. Hier kommt die Promenade dem See so nahe, dass man sich nur 50cm über dem 
Wasserspiegel befindet. Dieser Ort kann auch als barrierefrei erreichbarer Angelplatz genutzt werden.  
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Auf dem Eiserbachdamm wird das begleitende Band zu einem räumlichen Element, das wellenförmig nach oben 
schwingt, und damit gleichzeitig in der Nebensaison, wenn der Eiserbachdamm von Autos befahren wird dazu 
beiträgt, dass die unterschieidlichen Verkehrsteilnehmer deutlich voneinander getrennt werden. In Zeiten, in 
denen der Damm für den MIV nicht zur Verfügung steht ist das Band ein Element, dass spielerisch benutzt 
werden kann (Kinder laufen, Balancieren und springen) und ebenso zum Sitzen und Verweilen einlädt. Neue 
transparente Geländer mit breiten hölzernen Handläufen zum bequemen Anlehnen und Hinüberbeugen sowie 
ein begleitender Blühstreifen werten den Dammweg zusätzlich auf. 

An der Straße am Seeufer bildet sich ein den unterschiedlichen saisonalen Bedingungen entsprechender 
Querschnitt aus: Zur Hauptsaison im Sommer verringert sich die Fahrbahn auf eine Einbahnspur von 3,25m, die 
in Asphalt ausgeführt ist. Die Fußgänger nutzen die verbleibende, im Minimum 5,90m breite Zone, diese wird 
gepflastert. Im Winter verbreitert sich die Fahrbahn auf 5,50m, mit Ausweichstellen auf 6,50m, hier wird ein 
Teil der gepflasterten Zone mitgenutzt und der Gehweg verringert sich auf im Minimum 2,50m. Die Trennung 
von Fahrbahn und Gehweg wird durch im Pflaster sichtbare bündige verlegte Streifen markiert.Auf dem 
Eiserbachdamm wird die im Winter als Fahrbahn genutzte Zone in Asphalt belassen und das Promenadenpflaster 
auf der Westseite eingesetzt.  

Niedrigwasserweg 
Ein Rundweg entsteht durch einen neuen Niedrigwasserweg der von Norden von der Kreuzung Seeufer/ 
Grimmischall barrierearm nach unten in das Niedrigwasserland geführt wird und an die vorhandenen Wege am 
Schiffsanleger anschließt. Durch die Arbeit mit der Topografie wird hier die Wasseroberfläche geformt und die 
Bewegung des Wassers gesteuert: Der neue Weg mäandriert so um die Höhenlinie 275.00, dass bei mittlerem 
Wasserstand (275.00) interessante Wasserbilder entstehen: Der Weg wird geflutet und zieht sich wie ein Priel 
durch die Böschung, es entsteht eine kleine vorgelagerte Insel. Im weiteren Verlauf wird der Weg leicht erhöht 
durch die flache Seezone geführt, es bildet sich ein schmaler Steg aus. Bei noch niedrigeren Wasserständen ist 
er ein einfacher, benutzbarer Weg, begleitet von einer langen als Sitzbank nutzbaren Mauer. Bei Vollstau wird 
der Weg überflutet und verschwindet auf dem Seeboden. Das Stauvolumen des Sees wird dabei nicht kleiner, da 
sich Auf- und Abtrag in der Geländemodellierung die Waage halten. Als Material für den Weg wird Ortbeton 
gewählt, der den jährlich wiederkehrenden Überflutungen standhält. 
Am Felsensporn am Hotel und Schiffsanleger wird ein Steg nah am Felsen geführt, der an dieser landschaftlich 
exponierten Stelle Aufenthalt und Aussichtspunkt darstellt. Hier herrscht bei Niedrigwasser eine Atmosphäre 
wie an den felsigen Küsten des Mittelmeers. 

Vegetationsentwicklung 
Um die Flachwasserbereiche und verlandenden Zonen attraktiver zu gestalten wird eine Vegetationsentwicklung 
initiiert. Da die Uferhänge nicht jährlich wieder von einer Sekundärsukzession durch Landpflanzen besiedelt 
werden, werden Arten eingesetzt, deren Diasporenbank im Boden überdauern kann, sodass es zu einer raschen 
Wiederbesiedlung bei Niedrigwasser kommt. Bunte Pflanzstreifen schmiegen sich an die Höhenlinien an und 
machen so unterschiedliche Wasserstände in besonderer Weise sichtbar. Damit offenbart sich dem Besucher bei 
sinkendem Wasserspiegel ein ganz neues Bild, was besondere Anreize bietet. Es werden die dafür an anderen 
Stauseen erprobten Arten Blutweiderich und Goldfelberich (Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris) eingesetzt. 
Durch ihre auffällige purpurrote und gelbe Blüte von Juli bis September bieten sie gerade zur Hauptsaison in der 
Niedrigwasserzone ein attraktives Bild, welches zudem und einen ökologischen Mehrwert mit sich bringt. 

Neue Freizeitangebote: Umfeld Nationalparktor und Rurseezentrum 
Den Erweiterungsbau zum Nationalparktor schlagen wir in der Böschungskante zwischen oben liegenden 
Stellplätzen und unten liegender Fest-, Spiel- und Liegewiese vor. Er erhält eine dem Seeufer zugewandte 
kleine Platzaufweitung, auf der Außenveranstaltungen angeboten werden können. Der Zugang ist sowohl ins 
Untergeschoss auf dieser Höhe als auch ins Obergeschoss von Höhe des Parkplatzes möglich. 
Die heute funktional steil nach oben führende Böschung zum Parkplatz wird flach ausgezogen, von einem 
geneigten Weg durchschnitten und auf halber Höhe ein für Skater, Inliner und Roller benutzbarer kleiner Roll-
Parcours angeboten. Die verbleibende flache Wiese reicht für die Veranstaltungen am Rurseefest aus. Die 
Böschung zum Wasser wird mit einer neuen attraktiven Uferbepflanzung aus Stauden und Gräsern aufgewertet. 
Der Parkplatz wird neu geordnet und nimmt mit 77 neuen Stellplätzen die entfallenden 20 Stellplätze vom 
Parkplatz 5 am Seeufer, sowie die bestehenden 27 von Parkplatz 4 auf. Der Parkplatz 1 am Seeufer könnte 
ebenfalls zugunsten einer breiteren Zone für Fußgänger deutlich auf nurmehr 10 Stellplätze reduziert und am 
Nationalparktor kompensiert werden. Die neuen Stellplätze werden mit Rasenlinern befestigt, mit Bäumen 
überstanden und gegenüber der im Süden tiefer liegenden Erholungszone mit einer breiten Hecke abgeschirmt.  
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Das Rurseezentrum wird mit zusätzlichen Wegen erlebbarer erschlossen, ein Beachbereich mit Strandbar, eine 
Pumptrack-Anlage, Federballplätze, einen Kletterpark zwischen Bäumen und eine durch die Reaktivierung des 
ehemaligen Sportplatzes als Ballspielwiese deutlich attraktiviert. 

 


