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Stolz auf das Erreichte 
Resümee der wbp Landschaflsarchitekten 

Mit der Neugestaltung des Steinfurter Bagno wurde im Sommer 

eines der Leuchtturm-Projekte der Regio nale 2004 fertig gestellt. 

Nach anfänglicher Skepsis manc her Beteiligter und Einw änden 

verschiedener Interessengruppen gegen das Projekt herrscht nun 

w eithin Zufriedenheit. Alle am Planungsprozess Beteiligten blicken 

mit Stolz auf das Erreichte. Das Münsterland-Magazin sprac h mit 

Dimension. Aus unmittelbarer 
Anschauung vor Ort natür
lich, aber noch mehr Zeit hat 
die Recherche in historischen 
Plänen und Dokumenten be
ansprucht. Der Park ist ja 
schon in seiner Blütezeit 
mehrfach umgestaltet wor
den und war zuletzt nur noch 
in Bruchstücken zu erken
nen. Da fügte sich durch die 
Recherche wieder einiges zu-

der verantwortljchen Planerin Rebekka Junge vom Bochumer sammen, was so gar nicht 

Frau Junge, die Bauar· 
beiten am Bagno sind ab· 
geschlossen. Sind Sie zu· 
frieden mit dem, was Sie 
erreicht haben? 

Ja, ganz bestimmt. Natür
lich hätten wir das Projekt 
gerne in seinem ganzen ur
sprünglich geplanten Umfang 
realisiert. Aber es drohte ja in 
der Anfangsphase an der Fi
nanzierung zu scheitern. Für 
die Stadt Steinfurt war es 
nur bei drastischer Reduzie
rung der Baukosten zu be
zahlen. Im Einvernehmen mit 
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Büro wbp Landschaftsarchitekten Ingenjeure. 

den beteiligten Gremien ha
ben wir daraufhin einzelne 
"Bausteine" herausgenom
men. Dadurch konnten wir 
die in der Wettbewerbsauslo
bung veranschlagte Bausum
me halbieren und das Projekt 
als Ganzes retten. Die ver
bliebenen Elemente unseres 
Entwurfs konnten wir damit 
ohne Abstriche an der ge
stalterischen Qualität umset
zen und ich denke, das hat 
sich gelohnt. 

Besonders freuen wir uns 
darüber, dass wir wegen der 
insgesamt niedrigen Baukos
ten auch die Neugestaltung 
der Ehemaligen Barocken 
Achse vor der Konzertgalerie 
noch umsetzen konnten. Da: 
mit war nicht unbedingt zu 
rechnen und die Achse ist ein 
wesentlicher Bestandteil des 
Parks. Ich denke, wir haben 
das Maximum dessen er
reicht, was möglich war. 

Sie haben den Auftrag 
für die Neugestaltung des 
Bagno durch einen Wett· 
bewerbsgewinn erhalten. 
Wie geht man an so einen 
Wettbewerb heran? 

Wettbewerbe sind in unse
rer Branche ein ganz norma
les Akquiseverfahren. Sie die
nen der Qualitätssicherung 
und der Wettstreit mit ande
ren Büros stachelt natürlich 
auch den "sportlichen" Ehr
geiz an. Der Wettbewerb zum 
Bagno hat uns aber besonders 
gereizt. Einen Park mit dieser 
historischen Dimension neu 
zu gestalten ist für den Planer 
eine besondere Herausforde
rung, vor die man nicht täg
lich gestellt wird. 

Wie geht man an so eine 
Aufgabe heran? Zunächst ein
mal heißt es, den Ort, hier 
also das Bagno, zu entdecken 
und zu verstehen in seiner 
räumlichen wie historischen 

mehr zu sehen war. 
Den Ort verstehen - ist 

das für einen Ortsfremden 
nicht schwer? 

Nein, ganz im Gegenteil. 
Wir finden es ganz hilfreich, 
wenn man von außen kommt 
und etwas zum ersten Mal 
sieht. Durch die Gewöhnung 
wird man schnell blind für die 
Besonderheiten eines Ortes. 

Wie entsteht dann die 
Idee im Kopf des Planers? 

Mehr auf dem Papier als im 
Kopf. Wir haben in der Aus
einandersetzung mit dem Ort 
eine ganze Reihe von Lö
sungsmöglichkeiten ent
wickelt, skizziert, diskutiert 
und wieder verworfen, bis 
wir einen Weg gefunden ha
ben, von dem wir überzeugt 
waren, dass er Bestand hat. 
Das ist viel weniger der plötz 
liehe Geniestreich als konti
nuierliche Arbeit, vor allem 
auf dem Skizzenpapier. 

Sie haben die Große Al· 
lee zwischen dem Ein· 
gangsbereich des Parks 
und dem Bagno·Quadrat 
recht nah am historischen 
Vorbild rekonstruiert. An 
anderen Stellen verweisen 
Sie mit vergleichsweise ab· 
strakten, modernen Stil· 
mitteln auf die geschichtli· 
che Dimension. Warum? 

Eine I: 1 Rekonstruktion des fertig sind, wenn der Bau teressenlagen und Vorbehalte 
Parks sah die AufgabensteI
lung des Wettbewerbs nicht 
vo r. Sie wäre nach der Quel
lenlage und den strengen Auf
lagen des Denkmalschutzes 
auch gar nicht möglich gewe
sen. Bei der Großen Allee ließ 
sich an den verbliebenen 
Resten der ursprüngliche Zu
stand noch ablesen. Darum 
haben wir uns dazu ent
schlossen, sie in ihrem ur
sprünglichen Umfang wieder· 
herzustellen und uns beim 
Baumbesatz und - abstand an 
das Vorbild gehalten. 

In anderen Bereichen war 
das gar nicht möglich. Hier 
haben wir mit den Mitteln 
heutiger Gartenkunst auf die 
Zeitschichten des Parks Bezug 
genommen. Wenn die Ehe
malige Barocke Achse jetzt 
wieder zum Promenieren 
während der Konzerte ge
nutzt werden kann, verweist 
auch das auf die Geschichte 
der Anlage. 

Wie bei der Großen Allee 
planen Sie ja zum großen 
Teil mit lebenden "Baueie· 
menten", Pflanzen eben, 
die noch wachsen. Wel· 
ehen Zielzustand hat ein 
Landschaftsarchitekt dabei 
im Kopf? 

Im Unterschied zu unseren 
Kollegen vom Hochbau, die 

steht, haben wir den Zielzu· 
stand noch nicht erreicht, 
wenn die Bauarbeiten abge
schlossen sind . Wir müssen 
vor allem bei Bäumen 20 bis 
30 Jahre weiter denken, denn 
natürlich planen wir mit 
Pflanzen im ausgewachsenen 
Zustand. Der ist für den Laien 
manchmal schwer vorzustel· 
len. 

Bauvorhaben im öffentli· 
ehen Raum sind ja immer 
auch Vorhaben im politi· 
sehen Raum. Was bedeutet 
das für die Arbeit des Pla· 
ners? Wie gehen Sie damit 
um? 

Für uns ist es selbstver
ständlich, dass wir schon vor 
Beginn der eigentlichen Pla
nungsarbeiten zu einem Pro
jekt die unterschiedlichen In· 

ausloten. So haben wir das 
auch beim Bagno gehalten 
und von Anfang an alle Betei
ligten an einen Tisch geholt. 
Unsere Begeisterung für das 
Projekt hat manchen Skepti
ker angesteckt. Trotzdem 
brauchte es manchmal viel 
Überzeugungs kraft und ge
eignete Strategien, um alle In
teressen unter einen Hut zu 
bringen. Die Anliegen des 
Naturschutz zum Beispiel 
haben wir durch ökologische 
Ausgleichsrnaßnahmen be· 
rücksichtigt. 

Bedeutet Bauen in Zeiten 
leerer öffentlicher Kassen 
nicht zwangsläufig ein We· 
niger an ästhetischer Qua· 
lität? 

Nein, im Gegenteil. Für 
uns zeigt sich gestalterische 

Qualität gerade darin, wie 
man mit den gegebenen Mit
teln umgeht. Die Kunst liegt 
in der Beschränkung auf das 
Wesentliche. 

Noch eine Frage zum 
Schluss. Gibt es ein Erleb· 
nis während der Planungs· 
und Bauphase, an das Sie 
sich besonders gern erin· 
nern? 

Als arn Vorabend der Eröff· 
nungsfeier der letzte Bagger 
pünktlich die Baustelle ver
ließ, da war ich glücklich. 

Frau Junge, wir danken 
Ihnen für das Gespräch. 
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