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1 Grünfinger See/Park – Messestadt Ost Bhf

- Neugestaltung des gesamten Grünfingers in einem Bürgerbeteiligungsprozess 
mit den Anrainer*innen

- Der Achse kommt eine zentrale Bedeutung zu. Sie dient zusammen mit der Astrid-
Lindgren-Str. als Achse Riemer Park – Messestadt Ost Bhf. Dabei verbindet sie Wohn-
flächen und Einkaufsmöglichkeiten am neuen „Stadtteppich“ des Studio Vulkan.

- Triste Ausgestaltung der Spielplatzfläche -> wenig bis keine Nutzung -> konkurriert  
mit dem Wellenspielplatz
-> Hier bieten sich zwei Tischtennisplatten an. (Im dritten Finger werden diese bereits 
stark genutzt.) -> Besonders im südlich-westlichen Abschnitt in der Nähe des Parks.

- Die Fläche rund um den Spielplatz könnte stärker beschattet werden, ohne jedoch 
die Sichtachse zu sehr einzuschränken. -> Fußballwiesen bzw. auch kleine Freiflächen 
sollen dabei zur Freizeitnutzung komplett frei gelassen werden. -> Keine Bäume in die 
Mitte der Flächen reinpflanzen!

- Begrünung der unbegrünten Arkaden nach Vorbild der bereits begrünten Arkaden 
im Osten der Achse. -> Integration von Obstbäumen im öff. Raum.

Spielplatz angrenzend zum Riemer Park Begrünte Arkaden



2Grünfinger Teletubbie-Spielplatz

- Gute Auslastung des „Teletubbie-Spielplatz“
-> Starke Nutzung durch die Kinder und Jugendlichen der umliegenden Wohnräume

- Etwas wenig Begrünung auf der Südseite der Mutter–Theresa-Straße
-> Aber Fläche wird z.B. zum Fußballspielen genutzt.
-> Zusammenhängende Grasfläche zumindest im Zentrum der Fläche sollte erhalten 
bleiben.
-> Begrünung an den Seiten, ohne die Sichtachse einzuschränken, könnte diskutiert 
werden.

- Im Norden wird die Fläche auch freizeitmäßig genutzt: Es gibt Gerätekästen und 
Spielzeugkästen für bestimmte Gruppen.

- Integrieren von Obstbäumen im öffentlichen Raum

Teletubbie-Spielplatz Grünfläche angrenzend zum Park -> (Bepflanzung in Fußballtorform?)



3 Grünfinger Piratenspielplatz

- Der Piratenspielplatz wird sehr frequentiert genutzt und ist ein gutes Beispiel für 
einen spannenden und gut gestalteten Spielplatz in der Messestadt, befindet sich je-
doch tagsüber in den Nutzungszeiten im Schattenbereich der benachbarten Gebäude.

- Südlich vom Spielplatz gibt es wenig Beschattung, was gerade im Sommer den sit-
zenden Eltern und Familien unangenehm werden kann.
  -> Fläche für potenziell vereinzelte kleine Begrünung zur Schattenerzeugung 
  -> Auf Sichtachse achten

- Nördlich der Mutter-Theresa-Straße befinden sich zwei stark genutzte Tischtennis-
platten. -> Durch Beschattung wird einer Überhitzung der Platte entgegengetreten.

- Integration von Obstbäumen im öffentlichen Raum

- Gute Abgrenzung öffentlicher Raum – Wohngebiete durch Heckenbegrünung

Piraten-Spielplatz Tischtennisplatten im Schatten



4Grünfinger Bolzplatz – Holzterrassen - 
Wasserspielplatz

- Angrenzender Bolzplatz sehr stark genutzt.
  -> Dreh- und Angelpunkt für viele Jugendliche aus der Messestadt
  -> Die Fläche östlich der jetzigen Sportfläche wird bereits oder sollte auf jeden Fall 
auch zu einem Kunstrasen ausgebaut werden.
  -> Weniger Kinder/Jugendliche würden am Rand auf ihren Einsatz warten.
  -> Weniger Konkurrenz unter den Jugendlichen.

- Die Holzterrassen zwischen Bolzplatz und Wasserspielplatz werden gerne von Fami-
lien und Freundesgruppen genutzt.
  -> Kirschbäume spenden Schatten.
  -> Durch östliche Lage ideale Sonneneinstrahlung
  -> Integrieren von mehr Obstbäumen im öffentlichen Raum

- Wiederaufnahme des Gedankens der sportlichen Nutzung im Grünfinger
  -> Die Holzplattformen wurden z.B. früher als Erhöhung für die Trainer vom Stadt-
sport genutzt. Dieser Gedanke könnte wieder aufgenommen werden.

Bolzplatzfläche Holzterrassen unter den Kirschbäumen



5 Grünfinger Abflug – Riemarkaden

- Eingangsituation für die Riemarkaden von Süden her

- Vermutlich ökologischer Nutzen durch bestimmte Bepflanzung – funktioniert 
gut

- Von Süd-Osten kommender Weg führt ins Nichts. -> Man könnte darauf auf-
merksam gemacht werden, bevor man unter aller Augen und voller Scham eine 
180-Grad-Wendung auf sich nehmen muss. (Weniger drängendes Problem, aber 
hiermit ist es mal analysiert und erwähnt.)

- Erinnerung an die ehemalige Start- und Landebahn -> Historischer Bezug 
könnte unter Umständen stärker betont werden -> Künstliche Objekte oder 
Geschichtstafeln?

- Größere Grünfläche wird beispielsweise zum Fußball-Spielen, für Geburtstage 
und zum Frisbee-Spielen genutzt.

Grünfläche mit Abflug-Schild Blumenwiese mit Streifen als Andeutung auf die ehemalige Flugpiste



6Grünfinger – Moderner Spielplatz

- Spielplatz stark genutzt – moderne Gestaltung kommt gut an.

- Richtung Norden wird der Grünfinger immer spärlicher genutzt. Es kommt hin und 
wieder zu Fußballspielen, aber durch die komplett fehlende Abgrenzung zwischen 
öffentlichem und privatem Raum fühlt man sich im Grünfinger wie auch in den anlie-
genden Wohnungen beobachtet.
 
- Anpflanzung von Heckenbüschen zur Trennung von privatem und öffentlichem 
Raum, ohne Einschränkung der Lichteinstrahlung für die Wohnungen

- Referenzbeispiel Grünfinger Nr. 3 (So in etwa könnte es auch hier aussehen.)

- Integrieren von Obstbäumen im öffentlichen Raum

Spielplatz Kopenhagenstraße ohne Abgrenzung zur Häuserfassade Ungenutzte Grünfläche nördlich der Kopenhagenstraße


