
UMGESTALTUNG DES 

VOLKSPARK BATENBROCK 



WAS PASSIERT IM 

VOLKSPARK BATENBROCK?

Im Kontext der Stadterneuerung in Batenbrock-Südwest ist 
die funktionale und ökologische Aufwertung des Volkspark  
Batenbrock eine zentrale Maßnahme. Hierbei sollen die 
Aufenthaltsqualität verbessert, die ökologische Qualität ge-
steigert und neue Freizeit-, Spiel- und Bewegungsangebote 
im Park geschaffen werden. Daher stehen in 2022 eine 
Reihe von Umgestaltungsmaßnahmen in verschiedenen Be-
reichen des Volkspark Batenbrock an. 

Die unterschiedlichen Eingangsbereiche in den Park werden 
durch Blütenpflanzungen und wiederkehrende Gestaltungs-
elemente attraktiv und einladend gestaltet. Die Wege 
innerhalb des Parks sollen mit Blick auf die Barrierefreiheit 
überarbeitet werden und eine Anpassung der Beleuchtung 
soll für zusätzliche Sicherheit sorgen. Neue Bänke entlang 
der Wege verbessern die Aufenthaltsqualität und laden 
zukünftig zum Verweilen ein, Abfallbehälter ergänzen die 
Ausstattung. 

Beide Spielplätze im Volkspark werden attraktiver und mit 
neuen, teils inklusiven Spielgeräten und Aufenthaltsan-
geboten ausgestattet, wobei die in der vorangegangenen 
Kinderbeteiligung geäußerten Wünsche und Vorstellun-
gen Berücksichtigung finden. Auch das Angebot für die 
Jugendlichen im Quartier wird erweitert. Im Umfeld der 
bereits fertiggestellten Pumptrack- Anlage sind ergänzende 
Spiel-, Bewegungs- und Aufenthaltsbereiche für Jugend-
liche geplant. 

Um das derzeit im Bau befindliche Bürgerhaus in den Park 
zu integrieren werden auch die Außenflächen attraktiv ge-
staltet. Neben einem Grillplatz und einem kleinen Vorplatz 
entsteht hier außerdem eine dauerhafte Fläche für den 
Bürger*innengarten. 

Die Umgestaltung des Volkspark Batenbrock erfolgt mit 
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE), aus Mitteln des Bundes, des Landes Nordrhein-
Westfalen sowie der Stadt Bottrop.

BAUZEIT

Die voraussichtliche Bauzeit ist von Ende April 2022 bis Dezember 2022. Um die Einschränkungen für Nutzer*innen des 
Volksparks so gering wie möglich zu halten, wird abschnittsweise gebaut. Begonnen wird mit der Außenanlagen des 
Bürgerhauses gefolgt vom Bewegungsumfeld des Pumptracks. Dennoch wird es während der gesamten Bauzeit zu Nut-
zungseinschränkungen und Teilsperrungen von Wegen und Flächen im Volkspark kommen.

Weitere Einschränkungen können auch durch die parallel verlaufenden Kanalbauarbeiten (voraussichtlich April-August 
2022) vom Fachbereich Tiefbau entstehen. Der neue Kanal ist für die zukünftige Entwässerung von Regenwasser aus der 
Horster Straße notwendig und verläuft quer durch den Park von der Horster Straße bis zum Lange-Kamp-Weg.
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SPIELPLATZ NORDEINGANGSBEREICH HORSTER STRASSE

Die Gestaltung des Spielplatzes Nord richtet sich an Kinder 
über sechs Jahre. Das Herzstück der neuen Spielfläche 
bildet ein großes Multifunktionsspielgerät, welches vielfäl-
tige Spiel-, Kletter-, und Bewegungsmöglichkeiten schafft. 
Dieses neue Hauptspielgerät wird inklusiv, was bedeutet, 
dass sowohl Kinder mit Behinderung als auch solche ohne 
Behinderung die Spielgeräte gemeinsam und auf vielfältige 
Weise nutzen können. 

Beliebte bestehende Elemente wie die Seilbahn und der 
Schaufelbagger bleiben erhalten und der aus der Kinderbe-
teiligung hervorgegangene Wunsch nach mehreren unter-
schiedlichen Schaukelsitzen wird u.a. mit der Errichtung 
eines Vogelnest-Schaukelkorbs, eines Doppelschaukelsitzes 
und eines behindertengerechten Schalensitzes mit Siche-

rungsgurten aufgegriffen wie auch der geäußerte Wunsch 
nach einer neuen Wippe und einem neuen Karussell. 

Als Verbindung zwischen Park und Spielplatz entsteht 
im Bereich der Hügel zudem eine neue Balancierstrecke, 
welche den Gleichgewichtssinn und die Konzentration der 
Kinder fördert. Entlang des Weges werden insgesamt zwei 
neue Sitzbänke aufgestellt und auf der kleinen nördlichen 
Fläche wird ein Picknicktisch errichtet.

Um eine Verbindung zwischen dem Spielplatz und dem 
neuen Bürgerhaus zu schaffen, sind entlang des Parkrund-
weges drei Spielpunkte geplant. Hierbei handelt es sich um 
kleine Spielelemente, die im „Vorbeigehen“ bespielt werden 
können (z. B. hüpfen, drehen, wackeln). 

Der zentrale Eingangsbereich entlang der Horster Straße 
soll einladender und zugleich barrierefrei gestaltet werden.  
Um die Zugänglichkeit zu erhöhen, werden die Wegedecken  
erneuert und die vorhandene Stufenanlage durch eine 
Rampenanlage ersetzt. Zur Erhöhung der Aufenthaltsquali-
tät werden entlang der Wege zusätzliche Bänke aufgestellt, 
welche an zentraler Stelle durch eine Boulefläche ergänzt 
werden. 

Die unterschiedlichen Eingangsbereiche in den Park sollen 
durch kreisförmig angeordnete Blütenpflanzungen und far-
bige Akzente einladend, mit Wiedererkennungswert gestal-

tet und ökologisch aufgewertet werden. So wird im Bereich 
der Horster Straße eine große Staudenblühfläche entstehen 
und eine Natursteinpflasterung als wiederkehrendes,  
die Orientierung erleichterndes Gestaltungselement in den 
Park leiten. Sowohl die geplanten Blühpflanzen hier, als 
auch die an anderer Stelle im Park vorgesehenen Pflanzen 
werden das Farbspektrum Rot aufgreifen.

Ähnlich wie in diesem Bereich sollen die zentralen Wege 
innerhalb des Parks mit Blick auf die Barrierefreiheit über-
abeitet werden und eine Anpassung der Beleuchtung des 
Parks soll für zusätzliche Sicherheit sorgen.

Blühfläche

2 Bänke

Blühfläche

Picknicktisch
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EINGANG WEST 

(PFERDEKAMPSHEIDE/ZIEGELSTRASSE)

Als wichtiger Parkeingang in direkter Nähe zum Bürger-
haus soll auch dieser Zugang attraktiver und einladender 
gestaltet werden. Dazu beitragen soll eine verbesserte Be-
leuchtung sowie eine ergänzende Pflanzung von weiteren 
Säuleneichen, so dass der Weg parallel zum Parkplatz einen 
Alleecharakter erhält. Außerdem leitet auch hier zukünftig 
ein   Band aus Natursteinen als Orientierungshilfe in den 
Park. Im „Kreuzungsbereich“ mit dem Parkrundwege wird 
zudem eine neue Sitzgelegenheit aufgestellt.

In Ergänzung zu den wiederkehrenden Natursteinbändern 
sollen zukünftig je fünf Orientierungstafeln an den Park-
zugängen einerseits und Wegweiser an zentralen Orten im 
Park mit zusätzlicher Braille-Schrift andererseits die Orien-
tierung innerhalb des Volksparks erleichtern.

AUSSENANLAGEN BÜRGERHAUS

Auch das Umfeld des neuen Bürgerhauses ist Teil der Auf-
wertung des Volksparks Batenbrockpark. Vorgesehen ist 
sowohl eine Neugliederung der Fläche des alten Bürger-
hauses sowie eines Teilbereiches östlich vom Gebäude. 

Auf der Fläche des alten Bürgerhaues entsteht ein fester 
Bereich für den Bürger*innengarten, welcher sich derzeit in 
kleinerer Größe gegenüber des großen Spielplatzes be-
findet. Eingefasst durch eine Hecke wird es hier Platz für 
Hoch- und Bodenbeete sowie einen Aufenthaltsbereich 
geben. 

Im Eingangsbereich unmittelbar vor dem neuen Bürger-
haus wird mittels einer Pflasterung eine einladende Platz-
situation geschaffen, welche durch die am Rand gelegenen 
Sitzstufen eingefasst wird. Die angrenzenden Rasenflächen 
öffnen und vergrößern den Bereich weiter zu einer Art 

Auditorium mit vielfachen Nutzungsmöglichkeiten, z.B. bei 
Festen oder Veranstaltungen. Die Zuwege zum Bürgerhaus 
werden sowohl vom Parkrundweg als auch vom Parkplatz 
barrierefrei gestaltet und im Bereich des angrenzenden 
Parkplatzes werden wieder Bügel zum Abstellen/Abschlie-
ßen von Fahrrädern aufgestellt.  

Auf der anderen (östlichen) Seite des Gebäudes entsteht 
der zukünftige Grillplatz. Der fest installierte Grill, dessen 
Nutzung nach Voranmeldung möglich sein wird, wird durch 
Sitzmöglichkeiten (Sitzstufen und Bank-Tisch-Kombination) 
und einen blickoffenen Unterstand ergänzt. Sowohl der 
Grillplatz als auch die von außen zugängliche öffentliche 
Toilette und der Lagerraum sind barrierefrei über eine 
Rampenanlage sowie eine Stufenanlage vom Parkrundweg 
zu erreichen.

6 neue Bäume
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UMGEBUNG PUMPTRACK

KAMENER KREUZ 

(EINGANG AM 

LANGE KAMP WEG)

Der neu geschaffene Pumptrack ist bereits jetzt ein großer 
Anziehungspunkt im Volkspark. In Ergänzung zu diesem 
modernen Freizeit- und Bewegungsort sollen im Umfeld 
weitere Bewegungsangebote geschaffen werden. 

Neben einer Calisthenics-Anlage, welche für Outdoor 
Fitnessübungen genutzt werden kann, entstehen mit einem 
Streetballfeld, einer neuen Tischtennisplatte und Toren auf 
der Wiese vielfältige Ballspielmöglichkeiten. 

Zum Ausruhen und Verweilen wird es sowohl Sitzmöglich-
keiten in Form von Lümmelbänken und Mikado-Sitzstangen 
im Bereich der neuen Bewegungsanlagen, als auch eine 
weitere Bank am Pumptrack geben. Durch diese Maßnah-
men sollen Spiel-, Bewegungs- und Aufenthaltsbereiche für 
Jugendliche geschaffen und der Pumptrack in die Umge-
bung eingebunden werden.

Ergänzt wird auch diese Maßnahme durch neue Baum-
pflanzungen zur ökologischen Aufwertung und Beschat-
tung der Fläche.

Als Kreuzung zwischen einer, an den Volkspark angrenzen-
den Wegeverbindung und einem zentralen Eingang in den 
Volkspark kommt es am sogenannten Kamener Kreuz, dem 
Eingang am Lange Kamp Weg, häufiger zu Konfliktsitua-
tionen zwischen Fuß- und Radverkehr. Im Zuge der Um-
gestaltung des Volksparks soll dieser Bereich daher entzerrt 
und der Nutzung entsprechend angepasst werden. So wird 
die kreisförmige Fläche vergrößert, um die Einsehbarkeit 
zu erhöhen. Zusätzlich werden die Bankstandorte etwas 
verlagert und entlang der Wegeverbindung in den Park auf-
gestellt.

Die zukünftige sternförmige Gestaltung und das Leitsystem 
mit Natursteinband markieren die Eingangssituation und 
sorgen für Orientierung. Ergänzt wird die Neugliederung 
durch die Anlage von Blühstreifen und neue Baumpflan-
zungen zur ökologischen Aufwertung.Bank

Fahrradständer

3 Bänke und
Fahrradständer

Blühfläche

2 Tore
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WASSERÜBERGANG 

UND WEGEVERBINDUNGEN

Der Wasserübergang soll in Zukunft als barrierefreie, 
attraktive Wegeverbindung die Parkmitte, das Quartier und 
das Tetraeder miteinander verknüpfen. Zu Gunsten eines 
niedrigeren Gefälleunterschiedes wird die Aufenthaltsfläche 
am Teich etwas angehoben, so dass einige der vorhanden 
Stufen am Weg parallel zum Kleingarten wegfallen, die 
Neigung des übrigen Weges geringer wird und zugleich die 
Fläche einem geringeren Überflutungsrisiko ausgesetzt ist. 
Die Aufenthaltsfläche wird neu strukturiert und durch zwei 
neue Bäume sowie eine zentrale Bank ergänzt. Auch der 
Teich selbst soll durch Anpassung und Erneuerung der  
Bepflanzung sichtbarer gemacht werden. 

Der angrenzende Eingangsbereich an der Tennis- und 
Kleingartenanlage wird übersichtlicher gestaltet, um einer-
seits die Autofahrer*innen auf die querenden Fuß- 
gänger*innen und Radfahrer*innen hinzuweisen und an- 
dererseits den Radverkehr durch versetzte Metallbügel  
zu verlangsamen. Der Weg gen Teich wird zudem im Kurven- 
bereich verbreitert, sodass auch hier die Einsehbarkeit  
erhöht wird. 

Die verwinkelten Wegeverbindungen im Süden über den 
Abflussgraben und entlang der Abgrenzung der Kleingarten- 
anlage (Mauer und Zaun) werden durch das Leitsystem 
mit  Natursteinband einheitlich gestaltet und die Eingangs-
situation wird markiert und sorgt so für eine verbesserte 
Orientierung. Auch diese Maßnahmen werden durch Blüh-
streifen und neue Baumpflanzungen ergänzt.

SPIELPLATZ 

GESCHWISTER-SCHOLL-STRASSE 

& UMFELD

An der südlichen Spielfläche liegt der Fokus auf der Schaf-
fung von Spielangeboten für Kinder unter sechs Jahren. 
Zentrales Herzstück der zukünftigen Spielfläche wird die 
neue Spielkombination sein, welche sich gestalterisch an 
der Groß-Spielanlage am Spielplatz Nord orientiert. Das 
neue Multifunktionsspielgerät bietet den Kindern Möglich-
keiten zum Klettern, Steigen, Rutschen und Balancieren. 
Ergänzt wird die Anlage um einen weiteren Sandspiel-
bereich mit einer Doppeltorschaukel mit unterschiedlichen 
Sitzen (Standardsitz sowie Groß- und Klein-Sitz für einen 
Erwachsenen und ein Kleinkind). Zur ökologischen Aufwer-
tung und Beschattung der Spielfläche erfolgen ergänzende 
Baumpflanzungen.

Neben der Erneuerung der Spielangebote soll auch die 
Einbindung in den Park verbessert werden. Die vorhandene 
Zaunanlage bleibt erhalten und entlang des direkt angren-
zenden Weges wird eine überschaubare Heckenpflanzung 
zum Schutz des Spielbereichs angelegt. Der Zugang zur 
Fläche erfolgt dann über zwei neue seitliche Eingänge. Der 
Durchgang zum Geschwister-Scholl-Weg wird außerdem so 
gestaltet und befestigt,  dass er auch mit einem Kinder- 
wagen bequem nutzbar sein wird.
Auch im erweiterten Umfeld des Spielplatzes stehen noch 
Erneuerungen an. Ähnlich wie an der in der Nähe befind- 
lichen Tischtennisplatte, werden im gesamten Park weitere 
ehemalige Bankstandorte mit neuen Sitzgelegenheiten aus-
gestattet. Zugunsten einer gleichmäßigen Wegeoberfläche, 
wird der Verbindungsweg zwischen Spielplatz und Hoch-
beet leicht verschoben und auch das Hochbeet an sich wird 
neu strukturiert und attraktiv bepflanzt. 

Blühpflanzen
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WO ERHALTE ICH 

WEITERE INFORMATIONEN? 
Die Stadtteilagentur Batenbrock wird die Umgestaltung des Volksparks  
aktiv begleiten und mit verschiedenen Aktionen über Sachstände und  
Neuigkeiten informieren. Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf, um  
sich über die entsprechenden Aktionen zu informieren! 

Auch für weitere Fragen rund um das Bauvorhaben steht Ihnen das  
Team der Stadtteilagentur gerne zur Verfügung.

KONTAKT
STADTTEILAGENTUR BATENBROCK 
Stadterneuerung Batenbrock-Südwest 

Vera Kortenjann, Lissa Peters, Marco Szymkowiak 

Paßstraße 54, 46236 Bottrop 

02041-7632696 
info@stadtteilagentur-batenbrock.de 
Stadtteilagentur-Batenbrock.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Sofern keine Außentermine anstehen,  
ist das Büro zu folgenden Zeiten besetzt: 

Montag:  09 – 16 Uhr
Mittwoch:  09 – 17 Uhr
Donnerstag:  09 – 16 Uhr

Dieses Projekt wird gefördert durch:

Stand: März 2022


