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dieser umfasst eine Parkebene und eine fünf Meter 
tiefer gelegene Flussebene. die ebenen sind über 
zwei befestigte Wege miteinander verbunden, so dass 
sich für den Besucher immer neue Blickbeziehungen 
zum Wasser und gegenüberliegenden ufer ergeben. 
der Fluss ist durch die unterschiedlichen Perspekti-
ven somit an verschiedenen stellen neu erlebbar und 
garantiert auch ein direktes Wassererlebnis. über 
zwei angelegte treppen- und sitzstufen gelangt man 
bis zur Wasserkante. so sind zwei attraktive aufent-
haltsbereiche neben den sonst natürlich belassenen 
ufersäumen entstanden. 

die öffentliche Investition zieht auch erhebliche priva-
te Investitionen nach sich. die geplante hochwertige 
Wohnnutzung auf der Brachfläche am lippeufer soll 
2017 fertig gestellt sein. 

obwohl die Kosten aus haushaltsgründen auf 820.000 
euro begrenzt werden, konnte somit eine hohe 
Gestaltqualität erreicht werden. die verwendeten Ma-
terialen fügen sich in das entstandene natürliche Bild 
des Parks ein und sind dennoch modern. die langen 
sitzblöcke entlang der oberen Wege verfügen über 
holz-sitzelemente, während entlang des unteren 
Weges Bänke aus einer Kombination von holz und 
Beton aufgestellt sind. der Belag der Wege besteht 
aus einem hellen farbigen asphalt, der besonders gut 
begeh- und befahrbar ist. durch das ebene Material 
gestaltet sich der Park auch barrierefrei. so wird das 
Flusspark-erleben für alle nutzer möglich. Radfah-
rer und Fußgänger können sich neben erholungs-
suchenden im Park aufhalten. 

die stadt lünen setzt seit 2007 im Rahmen eines 
integrierten entwicklungskonzepts wichtige Impulse 
für einen starken citykern. der Fluss lippe fließt mit-
ten durch die Innenstadt. ein wichtiges Ziel ist es, die 
erlebbarkeit des Flusses zu fördern und somit für die 
Bevölkerung und die Besucher die aufenthalts- und 
erlebnisqualität zu erhöhen. 

als ein Projekt des stadtumbaus ist entlang der lippe 
im direkten anschluss an eine Brachflächenentwick-
lung der Flusspark als neue, offen gestaltete Grün- 
und erholungsfläche entstanden. das Bochumer 
Büro wbp landschaftsarchitekten hat in einem von 
der stadt ausgelobten Wettbewerb den 1. Preis geholt 
und die Planung weiterentwickelt. der Flusspark ist 
in die bestehenden Wegebeziehungen entlang des 
Flusses eingebettet. auf 21.000 qm entfaltet sich 
im übergang zwischen Innenstadt und landschaft 
ein bandartiger Park auf unterschiedlichen höhen-
niveaus.  

 
neben dem Wasser-erleben kann der Besucher 
auch an „land“ eine ansprechende Gestaltung und 
Wohlfühlatmosphäre wahrnehmen. In der Mitte der 
längsgerichteten Grundstruktur des Parks befindet 
sich ein offener Wiesenbereich, der als liegewiese 
genutzt werden kann. schön ist hier die, durch die un-
terschiedlichen höhen entstehende, hanglage. durch 
hecken und einem Band aus Bänken grenzt sich der 
Flusspark zum angrenzenden lippe-Bad – eine nach-
haltige umnutzung eines ehemaligen heizkraftwerkes 
mit neuem anbau zum ausgezeichneten Passiv- 
hallenbad - und zu einem künftigen Wohnquartier ab.
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Stadt Lünen 
Fachreferat für Stadtentwicklung und  
Stadtmarketing
Astrid Linn
Willy-Brandt-Platz 1
44532 Lünen
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