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Leitidee - Identität des Ortes
Die Geschichte des Kalksteinbruchs wird aufgegriffen und in 
einen spannungsvollen Zusammenhang mit der neuen Nutzung 
als naturnahes Freizeitareal gestellt. So entsteht eine einzigar-
tige, auf den Ort abgestimmte Identität. Die Topografie im Re-
alisierungsteil wird aufgegriffen und gestalterisch zusammen-
hängend gedacht. Dabei werden die verschiedenen Ebenen 
der Landschaft formal herausgearbeitet und mit einem mäan-
drierenden barrierefreien Weg verbunden. Die verschiedenen 
Niveaus des Entrees, Plateaus, Themenspielplatzes, Erweit-
erung Spielplatz und UBZ, werden durch Sitzstufen in Trock-
enbauweise als “Shortcuts” ausformuliert (PIKTO 1.1). Mit der 
Zonierung der Freizeitangebote wird die bestehende Topografie 
aufgenommen, herausgearbeitet und neu miteinander verknüp-
ft.
 
Die historische Achse wird entsiegelt und fragmentarisch 
aufgenommen. Sie informiert an den Kreuzungspunkten mit der 
fußläufigen Erschließung über die Geschichte des Sees. Die 
artifizielle Nutzung als Freizeitareal bewegt sich dazu in einem 
sanften Schwung und verbindet die Geschichte mit den neuen 
Freizeit-Attraktionen. Vom Entree zum Wald hin wird es sukzes-
sive ruhiger und naturnaher.  Der neue Weg und die bewusste, 
rhythmische Setzung der Baukörper und Freianlagen, sowie 
eine zeitgemäße, naturnahe Gestaltung, runden das Gesamt-
bild ab. Ziel des Entwurfs ist es Architektur, Mensch, Tier und 
Natur harmonisch in Einklang zu bringen. Der Blaue See und 
seine Geschichte stehen dabei im Mittelpunkt der nachhaltigen 
Konzeption.
 
Die Flächen für den Themenspielplatz werden um das Pla-
teau, mit Blick auf den blauen See platziert, so ist gewährleistet 
das Eltern im Café und Kinder stets im Blickkontakt bleiben. 
Als Nebeneffekt werden die akustisch belebteren Bereiche klar 
von den ruhigeren pädagogischen Aktivitäten und der Flora und 
Fauna des Waldes getrennt. Das UBZ wird an der ruhigen Li-
chtung des alten Minigolfplatzes situiert. Es bleibt unbehelligt 
vom Trubel und ermöglichte eine leise, naturverbundene Ler-
natmosphäre.
  
Die Geschichte des Ortes und der Kalkverarbeitung wird den 
Besucher*innen durch textliche Informationen, oder verpackt in 
kleine Spiele an vielen verschiedenen Stellen des Weges näh-
ergebracht. Durch die abwechslungsreiche Gestaltung, werden 
alle Altersgruppen angesprochen. Das Areal ist so geplant, 
dass die Entwicklung vom Parkplatz bis zum UBZ in modularen 
Bauphasen erfolgen kann. (PIKTO 1.3)
 
Szenographie - Der Weg ist das Ziel!
Die Leitidee der Wegekonzeption greift die historische Achse, die 
seinerzeit zum Transport diente, auf. Auf dieser Achse werden 
den Besuchern die unterschiedlichen Entwicklungsstufen des 
Kalkabbaus aufgezeigt. Am Parkplatz bei dem Kalkofen, der 
Teil des „Industriepfad Ratingen“ ist, beginnt die Reise.
 
Die erste Station bilden dort Sitzstufen die das kreisförmige 
Motiv der Kalkofen-Ringkammern aufgreifen. Hier kann man 
ankommen und kurz entspannen, um in die spannende Welt 
des Blauen Sees einzutauchen. Auf einer kleinen barrierefreien 
Naturbrücke, über die Anger gelangt man zur zweiten Station. 
Hier können Kinder auf kleinen naturnah gestalteten Holz-Es-
eln den Kalktransport nachspielen. Für Erwachsene werden die 
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Informationen auf Bronzetafeln, sowie  analog in den Wegbe-
lag, die Spielgeräte und Sitzgelegenheiten gestalterisch integri-
ert. Zusätzlich kann man über QR-Codes weiterführende Infos 
abrufen. 
 
Über den Campingplatz, der getrennt oberhalb des Parkplatz 
für den MIV situiert wird, wartet die nächste Station. Hier ist 
ein Springspiel in den Bodenbelag integriert das die Gleise der 
Kalkbahn thematisiert. Bei einer Wartepause nach der Busfahrt 
oder während der Bahnquerung wird es hier nicht langweilig.
 
Über den Gleisen wird die Entree Situation klar und offen ge-
staltet. Der Fahrradweg wird gerade entlang der Gleise geführt. 
Die Fahrradstellplätze werden in Richtung der ehemaligen Wen-
deschleife angeordnet. Es gibt ausreichend Platz für E-Bikes, 
Lastenräder und Anhänger. Gestalterisch wird auch hier auf 
eine zusammenhängende Konzeption wert gelegt. Ein kleiner 
Trinkwasserbrunnen erfrischt durstige Radfahrende und stei-
gert die Aufenthaltsqualität der Attraktion als Ausflugsziel und 
als beliebter Rast auf den übergeordneten Wegeverbindungen.
 
Danach werden alle Besucher, aller Verkehrsmittel, im Entree 
zusammengeführt. Das Highlight hier ist die Infokarte der Wege 
und Attraktionen um den Blauen See. Sie ist als Bronzeskulptur 
in den Bodenbelag eingelassen. Kinder können darauf herum-
tollen und Erwachsene sich kreisförmig darum versammeln, um 
über den Wanderweg und die „Hidden Treasures“ zu sprech-
en. Daran gliedert sich der Vorplatz zu den Kalköfen. Dieser 
wird genauso wie das gesamte Areal frei von Verkehr geplant. 
Ausnahme sind die Barrierefreistellplätze am UBZ, die Ver-
sorgungsfahrzeuge und die Feuerwehr.(PIKTO 1.2)
 
Die drei Kalköfen, die dort positioniert sind, werden neu in Sze-
ne gesetzt und ihnen sprichwörtlich Leben eingehaucht. Denn 
um die Geschichte aufleben zu lassen, sollen diese wieder 
rauchen! Dafür werden auf zwei der drei Öfen Grillplätze ange-
boten. Man kann kreisförmig um die Feuerstelle sitzen, die Bez-
ug zum Grundriss der Kalköfen nimmt. Ein “rauchendes-Hütch-
en”, das mit Solarstrom betrieben wird, signalisiert die Nutzung 
und hält das Plateau frei von Rauch. Der westlichste der drei 
Öfen wird begehbar gemacht. Hier soll im Inneren ein subtil-
eres, dem Denkmalschutz verträgliches, Gestaltungskonzept 
die Funktion des Ofens vermitteln. Beschädigte Steine werden 
hierzu mit Infosteinen, zur Funktion des Ofens, ausgetauscht 
und so in Wert gesetzt.
 
Das Entree mit dem Vorhof der Kalköfen wird über eine Sitz-
treppe mit dem Plateau verbunden.
Hier sorgt ein kleiner Kindersteinbruch für Spannung, Spiel 
und Spaß. Die “Kleinen” können klopfen und aus Gabionen, 
die wieder befüllt werden können, die Kiesel entnehmen. Eine 
Kiesel-Rutsche, die die verschiedenen Gesteinskörnungen von 
Kalk symbolisiert, lässt ein offenes und pflegeleichtes Kiesel-
spiel entstehen, dass von der Sortierung mit Trichtern im Kalk-
abbau abgeleitet ist. 
 
Oberhalb des Spiels setzt die Historische Achse an, die in ver-
gangenen Zeiten des Kalkabbaus als Haupttransportweg aus 
dem Steinbruch genutzt wurde. Hier erleben die Besucher die 
125 Jahre alten Kalkindustriegeschichte des Blauen Sees. Der 
Weg symbolisiert gleichzeitig die Nutzung der Vergangenheit 
und führt aus dem Kulturraum in den Naturraum. Auf Höhe des 
Umweltbildungszentrums wechseln die Informationen hin zu 
Flora und Fauna des indigenen Ökosystems.
  
Diese, durch den Ort miteinander verknüpften, Themenfelder 
überschneiden sich ständig und sind als Stilelemente im Frei-
raumkonzept fest verankert. Die Neugestaltung und Anordnung 
des Ensembles wird zum metaphorischen Übergang von der 
historischen, industriellen bis hin zur kulturellen und reichen 
Nutzungsvielfalt des Blauen Sees und seiner Umgebung.
 
Offenes Haus - Zugang, Nutzung, Inklusion und Sicherheit
Das UBZ hat durch seine Platzierung im Grünen eine ruhige 
abgeschottete Lage von den belebten Attraktionen und Nutzu-
ngen und unmittelbaren Bezug zum angrenzenden Wald. Der 
Weg um den See führt am Eingang des Bildungszentrums 
vorbei und gewährleistet eine gute Auffindbarkeit. Der weithin 
sichtbare Mammutbaum dient dabei als Attraktor und Weg-
weiser. Ein angemessen großer Platz dient als Eingangs- und 
Sammelpunkt für Gruppen und wird von einem mehrstämmigen 
autochthonen Baum beschattet.
 
Die Besucher gelangen durch einen Windfang mit kleinem 
Lounge-Bereich mit Zugang zu den Toiletten in einen hellen und 
freundlichen Foyeraum. Die Besonderheit an dem Gebäude 
ist das es gänzlich ohne Verkehrsflächen in Form von Fluren 
auskommt, ohne dass dabei die flexible Funktion und parallele 
Nutzung der unterschiedlichen Raumangebote beeinträchtigt 
wird. Durch eine offen gestaltete überdachte Eingangsfassade, 
erhalten die Gäste Einblicke in die Geschehnisse im Inneren. 

Eine flexible Grundrissgestaltung ermöglicht eine multifunktion-
ale Nutzung. 
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Details Spielplatz

Vogelperspektive

Geländeschnitt AA-BB 1:500

Themenspielplatz 1:200

Das Raumkonzept basiert auf einem “Nine-Square-Grid”. Der 
zentral situierte Konnektorraum, unter einem Oberlicht, schafft 
einen großzügigen Eingangsbereich, ist darüber hinaus aber 
flexibel zu allen umliegenden Lehr-Räumen und Nutzungen 
zuschaltbar. So kann er beispielsweise bei einer Kochveran-
staltung zu einem großen Essbereich umfunktioniert werden. 
Dabei wird ein seitlich gelagertes Stuhl-/Tischlager zum Helfer.
 
In den Ecken liegen die ruhigeren und schaltbaren Bereiche, 
wie Sanitäranlagen und Office-Bereich. 
Die Grundrissgestaltung lässt bei Bedarf eine einfache Erweit-
erung des UBZ und des Cafés, durch die Ergänzung je eines 
weiteren Bausteins, zu.  Die Freiflächen sind unmittelbar an-
grenzend und so geplant, dass sie im Falle einer Erweiterung 
intakt bleiben können. 
 
Nachhaltigkeit! - Material und Konstruktion
Das Gebäude erhält durch das “Blau”-/Grün-Dach eine mar-
kante und ausdrucksstarke Erscheinung, die den Charakter als 
Umweltbildungszentrum eindeutig erkennen lässt. Die PV-Pa-
neele folgen einem organischen Ordnungssystem und integrier-
en sich durch die grüne Farbgebung perfekt in die 5. Fassade.
Die Konstruktion basiert auf Material gerechten und minimi-
ertem Einsatz. Das Material wird aus der urbanen Mine aus 
lokalen Rückbaubaustellen bezogen. Beton wird auf ein Mini-
mum reduziert. Die Gründung wird aus Fertigteilen (Recycling-
beton) hergestellt und ist rückbaubar.
Die tragende Konstruktion der Dächer besteht aus einer vorfab-
rizierten Holzleichtbau-Konstruktion aus vorwiegend Altholz, mit 
moderaten Spannweiten, die auf wettergeschützten Holzstützen 
lagert. Dies geschieht mit einer Opferholzeinkleidung, welche 
wiederum aus Altholz gefertigt wird. Die nichttragenden Außen-
wände sind aus Stampflehm Fertigteilen, die auf einem Recy-
cling-Betonsockel platziert sind. So ist eine Plus - Co2-Bilanz 
und eine “einfache” Baustelle im naturnahen Raum möglich. 
 
Das Cafe/Gastrogebäude verfolgt eine ähnliche Logik, aufgrund 
der deutlich kleineren Dimension mit einer noch einfacheren 
Konstruktion. Der Kalkofen unterhalb des Gastronomieangebo-
tes wird begehbar gemacht und dient als Panoramaterrasse. 
 
Mobilität! - Aber richtig sortiert
Der MIV wird südlich des Angerbachs situiert. Ein grünes 
Baum-Dach spendet Schatten und sorgt für eine harmonische 
Eingliederung der weitläufigen Fläche. Der naturnah gestaltete 
Campingplatz wird zwischen Angerbach und Bahnlinie platziert. 
Die Busse werden an der Straße ”Zum Blauen See” platziert. 
Daraus ergibt sich eine neue Wendemöglichkeit und der Ver-
kehr muss nicht über die Bahnlinie geführt werden.
 
Über die Bahnlinie hinweg wechselt der Bodenbelag, um eine 
optische Hürde zu schaffen die signalisiert, dass hier eine ver-
kehrsfreie Zone beginnt. 
 
Die bestehende Fahrradroute im Norden der Kalkbahn wird 
aufgegriffen und weitergeführt. Daran angrenzend werden 
in der Nähe des Entrees ausreichend Fahrradstellplätze, ab-
schließbare Fahrradboxen, sowie ein Angebot mit zur Repara-
tur notwendigen Utensilien gemacht.
Ein dreiachsiges Müllfahrzeug kann das Plateau auf dem sich 
das Café befindet erreichen. Auch eine Anfahrbarkeit des UBZ 
mit PKW und Feuerwehrfahrzeugen ist gewährleistet. Grundsät-
zlich gilt jedoch, umso weiter man in das Gebiet vordringt, umso 
weniger motorisierter Verkehr findet statt.
 
„Hot Spot“ der Biodiversität - Kohabitation und Vielfalt
Im Bereich der Sukzessionsflächen wird das Totholz belassen, 
um Insekten und kleinen Wirbeltieren Unterschlupf zu bieten. 
Die Rohbodenrotation bietet aber nicht nur Reptilien, wie der 
Zauneidechse einen idealen Standort um ihre Eier in die san-
digen Böden zu legen, auch Bienen fühlen sich hier sehr wohl. 
Der respektvolle Umgang mit dem Bestand und der Historie las-
sen so ein abwechslungsreiches, sich wandelndes Stück Natur 
entstehen, das dem zu beklagenden Artenrückgang eine zeit-
gemäße Antwort entgegenstellt.
 
Die Gebäude werden sortenrein konstruiert. Dabei wird auf 
geklebte und silikonierte Verbindungen verzichtet. Daraus erg-
ibt sich die Grundlage für ein Gebäude, das als “Materiallager” 
fungiert. 
Bei allen Neubauten werden Maßnahmen ergriffen, um 
möglichst viel Lebensraum für Tiere und Insekten zu bieten. 
So werden beispielsweise Fledermauskästen und Vogelhäus-
er in die Architektur integriert und “Beebricks” als Lebensraum 
für Bienen eingesetzt. Fassaden und Dächer werden begrünt. 
Das Dach des UBZ wird zum Energielieferant für das ganze 
Areal, da es mit der Dachfläche die identisch zum Fußabdruck 
ist, mehr produziert, als es verbraucht. Die Nutzungen sind ent-
sprechend den Himmelsrichtungen platziert, um passive solare 
Gewinne zu erzielen. Dachüberstände und außenliegender 
Sonnenschutz schützen vor Überhitzung. 
 
In den Freianlagen werden alle Oberflächen aus natürlichen 
Materialien hergestellt, die eine Kreislauffähigkeit aufweisen. 
Lediglich die überfahrbaren Bereiche müssen zum Gewäss-
erschutz versiegelt werden. Das Versiegeln wird auf das not-
wendige Minimum reduziert und zusätzlich versiegelte Flächen 
werden entsiegelt.
 
Nutzerkomfort und Energiekonzept
 
Konzentriertes Lernen! - Schallschutz
Im großen Maßstab betrachtet ist das UBZ im Abstand zu den 
lärmintensiven Nutzungen situiert.
Zwischen der Weggabelung spannt sich das Lernzentrum 
so auf, dass es einerseits gut wahrnehmbar ist, andererseits 
aber den Lärmschutz für die Nutzung im Inneren sowie für 
den Außenbereich gewährleistet. Öffnungsanteil und Lage der 
Nutzungen im Inneren folgend dem gleichen Prinzip. Innerhalb 
des Gebäudes sind die Nutzungen ungestört zueinander posi-
tioniert.
 
Helles freundliches Ambiente! - Tageslicht und Raumklima
Das Gebäude verfügt über eine sehr gute Tageslichtversorgung. 
Es wird im gesamten Gebäude auf dunkle Flure verzichtet, das 
stärkt die Kommunikation und Aufenthaltsqualität. Der Zentrale 
Konnektoraum wird über ein Oberlicht ausgeleuchtet. Der Kun-
stlichtbedarf am Tag wird dadurch deutlich gesenkt. Ein moder-
ater auf die Himmelsrichtungen und Nutzungen abgestimmter 
Fensterflächenanteil sorgt für eine gute Balance aus passiv-
en Wärmegewinnen im Winter. In warmen Monaten sorgt ein 
außenliegender Sonnenschutz und Begrünung für ein gutes 
Mikroklima. Das Gebäude ermöglicht in allen Räumen eine 
Querlüftung. Das Foyer ermöglicht zudem eine Nachtlufts-
pülung (PIKTO 1.4) im Außenraum
 
Insektenfreundliches Lichtkonzept
Das Lichtkonzept im Außenraum basiert auf einem smart tech-
nology Ansatz. Das Licht “läuft” über Bewegungsmelder mit den 
Besucher*innen des Areals. Streulicht wird vermieden und nur 
da wo es notwendig ist, werden Lichtquellen positioniert. Durch 
geringe Wattzahlen und LED´s entstehen geringe Unterhalts-/
Folgekosten und Insekten werden geschont. Im oberen Hal-
braum der Leuchte wird kein licht abgestrahlt und es werden 
warmweiße Lichtfarben von 2200 Kelvin eingesetzt, um die 
Anlockung zu verringern. bei den Leuchten selber wird auf die 
Wärmeentwicklung unter 35°C geachtet.
 
Ressourcen und Energie
Grundlage für einen nachhaltigen Ansatz ist ein kompaktes 
Gebäude mit möglichst geringen Fussabdruck. Durch den ho-
hen Vorfertigungsgrad kann der C02 Ausstoß gegenüber ein-
er konventionellen Baustelle gesenkt werden. Die Primärver-
sorgung des Gebäudes erfolgt über ein PV-T Kollektor System. 
Der Wärmebedarf wird über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe 
gedeckt. Die Niedertemperatur-
Wärme wird über Wandheizflächen per Bauteilaktivierung der 
Lehmwand eingebracht.
Für die Beleuchtung wird LED-Technik genutzt.
Die Solartechnik wird integraler Gestalterischer Teil des 
Gebäudeentwurfes. Das Dach wird als 5. Fassade verstanden 
auf der zudem Regenwassermanagement und Biodiversi-
tät gefördert wird. Das Gebäude wird mit einem Wasser- und 
Abwasserkonzept mit dezentraler Regenwasserbewirtschaftung 
ausgestattet. Die Toilettenanlagen werden mit Regenwasser 
aus einer Zisterne betrieben. 
Zudem sind alle Gebäude sortenrein und kreislaufgerecht kon-
struiert. Gebrauchte Urban Mining Materialien aus der Region 
werden bevorzugt eingesetzt.
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