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3. Preis – Jurybeurteilung 

 

Die Annahme der Entwurfsverfasser, dass sowohl Niedrig- bis 
Mittelwasserstände des Rursees zum prägenden Element der Uferkante 
führen werden und Konsequenzen in den Gestaltungszonen zwischen 
Uferweg und Rurseewasser erfordern, wird von der Jury gewürdigt. 
Folgerichtig versuchen die Verfasser mit Wegeführungen, Wasserstauungen 
und temporären Pflanzkulturen den Zwischenraum zu qualifizieren. Der 
konkrete Vorschlag einer von den Verfassern angenommenen 
Topografielinie überzeugt die Jury nicht, da zu erwarten sein wird, nur an 5-6 
Tagen im Jahr die entsprechende Wasserführung bzw. Wasserstände zu 
erwarten sind. Konträr wird der gestalterische und funktionale Vorschlag zur 
Seepromenade gesehen, eine sowohl durch Straßen und Pflasterbeläge 
definierte Trennung des fließenden Verkehrs und den 
Aufenthaltsansprüchen der Besucher vorzuschlagen. Gänzlich 
unverständlich erscheint der Jury die Beibehaltung von Hecken in der 
Seeuferpromenade, da hierdurch nicht nur Beeinträchtigungen in den 
Blickbeziehungen zur Seenlandschaft, sondern auch die Separierung des 
Seeufers in funktionale Streifen vollzogen wird.  
 
Besonders gelungen erscheint der Jury die Gestaltung des neuen 
Festplatzes zwischen Nationalparktor und Antoniushof mit einer guten 
Positionierung des Neubaus. Überzeugend ist die dem Wasser zugewandte 
Landschaftstreppe, die am eher durch geringe Schwankungen des 
Wasserstandes beeinflussten Eiserbachsee, direkt am Seeufer, positioniert 
ist. 
 
Das gut erkennbare Verkehrskonzept bietet sowohl sommer- als auch 
winterzeitbezogene Funktionsabläufe an, die noch nicht überzeugend sind. 
Dass das Parkierungskonzept den Vorplatz des alten Nationalparktors 
vollständig dem ruhenden Verkehr opfert, wird von der Jury bedauert. Die 
Verschiebung des bislang vorgesehenen Standortes des Neubaus am 
Nationalparktor wird zwar in dem vorgeschlagenen Konzept gewürdigt, lässt 
aber eine Kostenerhöhung vermuten, da man nicht wie vorgesehen auf die 
Grundmauern und Ver- und Entsorgungseinrichtungen des alten Standortes 
zurückgreifen kann.  
 
Die Jury begrüßt den zurückhaltenden Umgang mit Gestaltungsvorhaben im 
Bereich Eiserbachpark, da dieser Freiraum bereits heute hohe Qualitäten 
aufweist. 
 
Insgesamt ist ein eigenständiger, in großen Teilen angemessener Beitrag 
entstanden, der zwar die Anforderungen der gestellten Auslobung mit neuen 
Gestaltungsrichtungen belegen kann, aber vor allem im Bereich der 
Seeuferpromenade und der Positionierung der Stellplätze nicht gänzlich zu 
überzeugen vermag. 
 


