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1. Einleitung

1 www.geschichte-reckenfeld.de

Siedlungsgeschichte

GESCHICHTE - für viele nur ein quälendes Fach, dass man während seiner Schulzeit ertragen muss. 

Für uns als angehende Landschaftsarchitekten aber etwas, mit dem man sich während der Bearbei-

tung von Projekten oft auseinander setzen muss bzw. sollte. 

Die Geschichte Reckenfelds sticht dabei heraus: 1916 für den 1. Weltkrieg als eines von drei Nah-

kampfmitteldepots in Auftrag gegeben, wurde es als einziges der drei Lager nicht nachträglich zer-

stört, sondern besiedelt. Auch die bewegten Zeiten während und nach dem 2. Weltkrieg haben ihre 

Spuren hinterlassen.1 Engagierte Reckenfleder Bürger haben bereits in mühevoller Kleinarbeit alle 

historischen Details zusammengetragen und bemühen sich diese nicht in Vergessenheit geraten zu 

lassen. Dafür nutzen sie das Gedächtnis des Internets, genauso wie zukünftig auch die museale Form 

der Präsentation (Haus der Geschichte).

Die Sicht eines Landschaftsarchitekten auf die Geschichte ist allerdings eine etwas andere. Für uns ist 

die historisch gewachsene Siedlungsstruktur mit all ihren Besonderheiten das „zu schützende Gut“. 

Denn Reckenfelds größtes Alleinstellungsmerkmal ist nun einmal die einzigartige Formation von Sied-

lungs- und Freiräumen. Die auf dem alten Schienensystem basierende Blockstruktur ist noch erhalten, 

musste aber im Laufe der Jahre einiges an Veränderung über sich ergehen lassen. Politische und wirt-

schaftliche Interessen haben der Wahrung des historischen Stadtbildes nicht gedient. Charakteristi-

sche Merkmale, wie die Entwässerungsgräben, die geradlinige Straßenführung durch den einstigen 

Schienenverlauf und die Bausubstanz der alten Monitionsschuppen gehen allmählig verloren.

Ziel unserer Arbeit ist es also Handlungsansätze zu entwickeln, die auf der Siedlungsgeschichte ba-

sieren und diese wieder in den Fokus der städtebaulichen Entwicklung und das Bewusstseins der 

Bürger rücken. Für die analytische Arbeit ziehen wir unter anderem den umfassenden Datenfundus 

der Homepage www.geschichte-reckenfeld.de heran. Hier lassen sich auf Grund des umfangreichen 

Informationsmaterials die wichtigsten historischen Merkmale identifizieren. 

Durch unsere Ausarbeitung wollen wir den Reckenfelder Bürgern, als auch den öffentlichen Akteuren, 

den verantwortungsvollen Umgang mit Ihrer Geschichte näher bringen und verdeutlichen, dass dieser 

auch zukünftig viele positive Auswirkungen auf das Stadtbild und die Wohnqualität haben kann. 
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Abb. 5: Neele Hanf

Impressionen vielfältiger Spuren von Geschichte in Reckenfeld

Abb. 3: Neele Hanf

Abb. 1: Neele Hanf

Abb. 6: Neele Hanf

Abb. 4: Neele Hanf

Abb. 2: Neele Hanf
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2. Historische Eigenarten Reckenfelds

Die hier hervorgehobenen Eigenheiten 
der Stadt, werden bei unserer weiteren 
Bearbeitung im Fokus der Aufmerksam-
keit stehen.

Gleise, Schuppen und Gräben

Wie bereits erwähnt, ist die Entstehungsgeschichte Reckenfelds bundesweit einzigartig. Diese Tat-

sache bedingt natürlich auch einige Besonderheiten in der Siedlungsstruktur des Ortes. Um diese 

Merkmale identifizieren zu können, werden wir mit einem kleinen geschichtlichen Exkurs starten: 

Um den Mehrbedarf an Nahkampfmitteln für den ersten Weltkrieg (der zum Stellungskrieg gewor-

den war) sichern zu können, wurde im Jahr 1916 der Erlass zum Bau des Nahkampfmitteldepots-

Hembergen (später Reckenfeld) unterschrieben. In taktisch kluger Lage, an der Bahnlinie Münster/

Rheine, wurden die Landwirte von einer 150 ha großen Fläche enteignet und eine 23 Kilometer lange 

Gleisanlage wurde erbaut. 1917 wurden dann erste Wege und ein Grabensystem für die Entwässe-

rung angelegt. Im Frühjahr 1918 begann man mit den Hochbauten der Verwaltungsgebäude und 

der Monitionsschuppen. Die drei verschieden großen Schuppentypen beherbergten ab Mitte 1918 

diverse Munitionsvorräte. Im November 1918 endete dann der Krieg und im Jahr 1919 begann die 

Besiedlung2.

Reckenfeld entstand also hauptsächlich aus einer vorhandenen Struktur von Gleisen, Schuppen und 

Gräben. Durch den Verlauf der Gleise entstand auch die besondere Blockstruktur, in der die ersten 

Einwohner Reckenfelds lebten und die bis heute Bestand hat. Da die ersten Siedler nach dem Krieg 

nur wenig Mittel zur Verfügung hatten, wurden kurzer Hand die Schuppen zu Wohnhäusern um- 

bzw. ausgebaut. Von den einst gebauten 208 Schuppen sind heute noch ca. 160 (wenn auch in ver-

änderter Form) vorhanden3. 

Die Gräben hat man lange Zeit für die Ableitung von Schmutz- und Oberflächenwasser genutzt, was 

sie zu einem Anziehungspunkt für Ungeziefer und Gestank machte. Deshalb hatten sie auch lange 

ein schlechtes Image in der Bevölkerung und eine Erhaltung in den Blöcken A + B (nun nur noch für 

die Einleitung von Oberflächenwasser) musste schwer erkämpft werden. 

Fassen wir also noch einmal zusammen. In der kurzen, aber intensiven Geschichte (auf die wir hier 

nur sehr komprimiert eingehen können) haben die Reckenfelder bewiesen, dass sie schon immer 

aus Wenig etwas machen konnten. Drei Merkmale haben sich dabei besonders hervorgehoben: 

Das sind zum einen die Gräben, die den ursprünglichen Siedlungsbereich schon immer charakte-

2+3 www.geschichte-reckenfeld.de
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risiert haben. Zum anderen wären da die ehemaligen Monitionsschuppen, die zwar nicht mehr alle 

deutlich zu erkennen sind, aber doch das Siedlungsbild bis heute prägen. Das dritte Merkmal ist 

die Blockstruktur bzw. der ehemalige Gleisverlauf, den man als Alleinstellungsmerkmal der Stadt 

bezeichnen kann, denn diese Struktur ist außergewöhnlich. Dieser besondere Aspekt Reckenfelds 

zeigt sich auch schon in der Gestaltung des Stadt-Wappens bzw. dem Vorschlag für das neue Logo 

unserer Kommilitonen. 

Abb. 8: Neele Hanf

Gräben

Historische Bausubstanz, Schuppen

Aktuelles Wappen und Logovorschlag

Abb. 7: Neele Hanf

Abb. 11: www.geschichte-reckenfeld.de

Abb. 9: www.geschichte-reckenfeld.de           Abb. 10: Ein Blick auf das Ganze

Blockstruktur, ehemaliger Gleisverlauf
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3. Handlungsansätze

3.1 Drei-Punkte-Plan

Um das „Große Ganze“ im Blick zu behalten, werden wir nun kurz unser drei Handlungsstränge vor-

stellen, um sie dann in ihren einzelnen Bestandteilen genauer zu erläutern.

Unsere Vision für Reckenfeld trägt den Titel „Zukunft mit Rücksicht“, denn das ist es was wir wollen: 

Reckenfeld soll sich zu einer zukunftsfähigen, lebenswerten Stadt entwickeln, die spöttische Spitz-

namen wie „Schreckenfeld“ komplett vergessen lässt. Bei dieser Entwicklung soll die Rücksicht im 

Mittelpunkt stehen. Rücksicht einmal im wörtlichen Sinne, denn wir wollen mit Rücksicht auf das 

Leben im öffentlichen Raum planen. Ferner sehen wir Rücksicht aber auch im übertragenen Sinne, 

bei dem es um den Blick zurück in die Vergangenheit geht. Denn trotzdem die Stadt noch so jung ist, 

ist hier die Geschichte ein wichtiges Thema, das für die künftige Entwicklung nicht aus den Augen 

verloren werden darf.

Das Konzept sieht also vor, die historischen Eigenheiten der Stadt zu erhalten bzw. langfristig wie-

der in das Stadtbild zu integrieren. Die bereits aufgeführten drei Elemente Blockstruktur, historische 

Bausubstanz und Gräben sind in unseren Augen unbedingt erhaltenswert und für eine „Zukunft mit 

Rücksicht“ unabdingbar. Gerade die Blockstruktur, die sich aus der ehemaligen Gleisführung des Mo-

nitionslagers ergibt, unterscheidet Reckenfeld maßgeblich von anderen Orten und sollte durch zu 

schnelle Ausweisung von Baugebieten nicht weiter verwässert werden. 

Wir verfolgen also grob gesagt einen Drei-Punkte-Plan:

 

1. Die Einmaligkeit der Blockstruktur langfristig bewahren und die „Harfenform“ des 

 ehemaligen Gleisverlaufs wieder aufleben lassen.

2. Die historische Bausubstanz in ihrem heutigen Charakter stärken und eine langfristige 

 Gestaltungsfibel für diese bedeutenden Identifikationsmerkmale anregen.

3. Die Gräben als wichtige Eigenheit Reckenfelds akzeptieren und langfristig wieder in 

 das Siedlungsbild der Blöcke integrieren bzw. bestehende Gräben weiterhin pflegen.

Mit diesen drei Handlungssträngen wollen wir den einmaligen Charakter der Stadt auch für zukünf-

tige Generationen erhalten und ein lebendiges Miteinander (gerade auch im Straßenraum) schaffen.
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3.2 Blockstruktur

Sieglungsmodelle gibt es viele, sowohl historisch bedingte, am Reißbrett entstandene, als auch 

neue, auf Nachhaltigkeit basierende Konzepte. Ihnen allen ist eins gemein: keines gleicht Recken-

feld. Wie diese einzigartige Siedlungsstruktur entstanden ist, haben wir bereits dargelegt. Aber wie 

es momentan um sie bestellt ist und was wir für wichtig bzgl. der zukünftigen Entwicklung halten, 

werden wir nun erläutern.

3.2.1 Derzeitige Struktur
Um einen Vergleich anstellen zu können, wie es momentan um die Struktur der Blöcke bestellt ist, 

haben wir uns am aktuellen Kartenmaterial der Stadt Greven bedient und dank dem umfangreichen 

geschichtlichen Datenfundus den alten Gleisverlauf auf die aktuelle Karte projizieren können (siehe 

Abbildung 13, Seite 13).

Aus dieser Darstellung kann man gut ablesen, dass die vier Blöcke samt des ehemaligen Schienen-

systems, was sich heute als Straßennetz abbildet, noch bestehen. Natürlich haben sich die Siedler 

nicht immer strikt an den historischen Gegebenheiten orientiert, was man beispielsweise gut im 

Straßenbestand des Blocks A sehen kann. Aber die einstigen Anordnungen sind noch immer nachzu-

vollziehen. Was allerding gleich ins Auge fällt ist, dass die markante „Harfenform“, die zum rangieren 

der Züge nötig war, verloren gegangen ist. Die Enden der Blöcke wurden teilweise stark verbaut, so 

dass die Straßen abrupt enden. Der Verkehr beispielsweise zwischen Block A + B ist also nur über die 

Steinfurter Straße möglich oder umständlich über Zick-Zack-Verbindungen im Bereich der Enden. 

3.2.2 Handlungsempfehlung
Akuten Handlungsbedarf sehen wir also bei der Wiederherstellung der alten „Harfenform“. Hier ist im 

Laufe der Jahre ein wichtiges Strukturelement verloren gegangen. Diese Verbindungen haben nicht 

nur einen historischen bzw. formgebenden Nutzen, sondern auch einen rein praktischen. Es entsteht 

die Möglichkeit für Fahrradfahrer und Fußgänger auch an den Blockenden ohne großen Aufwand 

zwischen A + B oder C + D zu wechseln. Diese zwei neu entstehenden Wegeverbindungen bieten 

auch die Chance zu Einbindung in den bereits existierenden historischen Radweg. 

Visualisiert haben wir das ganze am Beispiel von Block C + D (siehe Abbildung 12, Seite 12). 
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Eine schlichte wassergebundene Wegedecke wird hier flankiert von alten Bahnschwellen, die beim 

richtigen Sonnenstand ihren Schatten auf den Weg werfen. Diese symbolische Geste soll dezent an 

das einstige Gleisbett erinnern. Im Idealfall könnte in jeder x-ten Bahnschwelle eine Leuchte verar-

beitet werden, die den Weg auch bei Dunkelheit gefahrenfrei passierbar macht.

Weiterhin sehen wir es für den Schutz der Blockstruktur als unerlässlich an, keine weitere Verdich-

tung mehr zwischen bzw. im direkten Anschluss an die Blöcke vorzunehmen. Diese Maßnahme wird 

längst im iHk propagiert. Die Blöcke C + D sind ja bereits nach dem zweiten Weltkrieg durch die 

sog. Heimstättensiedlung mittig verbunden worden. Eine weitere bauliche Verwässerung sollte al-

lerdings vermieden werden. Bevor neue Baugebiete ausgeschrieben/erschlossen werden, sollten 

Nachverdichtungsmaßnahmen im Zentrumsbereich (siehe Ausarbeitung der Gruppe „Ehemaliges 

Hauptschulgelände“) bevorzugt werden. 

Abb. 12: Nadine Schwenker

Weg zwischen Block C und D
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4 www.geschichte-reckenfeld.de

3.3 Historische Bausubstanz

In Reckenfeld haben wir es mit verschiedenen Formen von Bausubstanz zu tun. Da wären zum einen 

die vier ehemaligen Verwaltungsgebäude und zum anderen die drei verschiedenen Typen ehemali-

ger Monitionsschuppen. Auch hier haben wir es wieder mit Merkmalen zu tun, die die Reckenfelder 

Siedlungsstruktur zu etwas Besonderem machen. 

3.3.1 Handlungsempfehlung - Schuppen
Wie bereits erwähnt, waren von den 208 gebauten Schuppen (52 pro Block) im Jahr 2008 noch ca. 

1604 als solche zu identifizieren. Um die noch bestehenden Schuppen langfristig als Ensemble zu er-

halten, empfehlen wir eine Gestaltungsfibel für zukünftige Umgestaltungen zu etablieren. Natürlich 

kann man so Niemandem vorschreiben, wie er sein Eigentum zu behandeln hat. Ein roter Faden wäre 

bei der künftigen Gestaltung der Schuppen und somit auch für das gesamte Stadtbild von Vorteil. 

Die Schuppen wären allgemein erkennbar und als etwas Besonderes hervorgehoben.

Verschiedene Schuppen

Abb. 14-19: www.geschichte-reckenfeld.de
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Eigentümer eines ehemaligen Schuppens sollten sich bei bevorstehenden baulich/gestalterischen 

Veränderungen an folgender beispielhaften Gestaltungsfibel orientieren:

- Einheitliche Farbgebung von Dächern (rote Ziegeln) und Fassaden (cremefarbener Anstrich)

- Erker erhalten und farblich hervorheben

  Farbgebung der Erker angelehnt an die Blockfarben im neuen Logo

  -  Erker der Schuppen in Block A: Grau

  -  Erker der Schuppen in Block B: Grün

  -  Erker der Schuppen in Block C: Hellblau

  -  Erker der Schuppen in Block D: Rot (siehe Beispiel Abbildung 20)

- Vorgarten-/Eingangsbereichsgestaltung

  -  Angelehnt an das einstige Gleisbett, grob geschotterte Beete/Flächen

Abb. 20: Nadine Schwenker

Schuppen unter Anwendung der Gestaltungsfibel, Block D
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3.3.2 Handlungsempfehlung - Verwaltungsgebäude 
1918/19 wurden insgesamt vier Verwaltungsgebäude gebaut. Das ehemalige Hauptverwaltungsge-

bäude an der Industriestraße ist heute ein Mehrfamilienhaus mit 18 Wohneinheiten. Aus dem Ge-

bäude, das für die Überwachung von Block A und C errichtet worden ist, ist das „Deutsche Haus“ 

geworden und das Verwaltungsgebäude für Block D ist jetzt ein Teil der Erich-Kästner Grundschule. 

Einzig das Altenheim „Haus Marienfried“, das ehemals für die Verwaltung von Block B entstanden ist, 

wurde im Jahr 2006 abgerissen. 

Wir haben es hier also noch mit drei Gebäuden aus der Zeit des Monitionslagers zu tun. Das ehe-

malige Hauptgebäude ist auf Grund seiner blockfernen Lage und nicht öffentlichen Nutzung eher 

zu vernachlässigen, aber die Bausubstanz des „Deutschen Hauses“ und der Grundschule sollte lang-

fristig in das Ensemble der historischen Baustrukturen eingegliedert werden. Hier besteht schon der 

große Vorteil, dass die beiden Gebäude rein äußerlich bereits gut zu einander passen (cremefarbene 

Fassade und rötliches Zielgeldach). Um aber die Besonderheit dieser Gebäude noch ein bisschen 

weiter hervorzuheben, würden wir auch für diese beiden Bauten (wie in der Gestaltungsfibel für die 

Schuppen erklärt) eine farbliche Unterstreichung der Blockzugehörigkeit vorschlagen. Das „Deut-

sche Haus“ würde demnach einen blauen/grauen Farbakzent erhalten und die Grundschule einen 

roten.

Abb. 21: www.geschichte-reckenfeld.de Abb. 22: www.geschichte-reckenfeld.de

Erich Kästner Grundschule Mehrfamilienhaus, Industriestraße
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Abb. 23: www.geschichte-reckenfeld.de

Deutsches Haus

Abb. 24: www.geschichte-reckenfeld.de

Haus Marienfried
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5 Grevener Anzeiger, 27.08.2012

3.4 Gräben

3.4.1 Ökologischer Nutzen
„Kleiner Zoo in den Gräben – Straßenbau in den Blöcken A + B vor 20 Jahren: Gutachten belegt 

Artenvielfalt“ so schrieb der Grevener Anzeiger im Jahr 2012. Hier ging es in erster Linie um den 

Vergleich der teilweise noch auf ihren Ursprung zurückzuführenden Blöcke A + B mit den historisch 

schon stark verzerrten Blöcke C + D. Dass die historisch sehr wertvolle Eigenart der Gräben in Block 

A + B immer noch vorhanden ist, kann man auf eine in den 80er Jahren gegründete Bürgerinitiative 

zurück führen. Mit Unterstützung von Naturschützern kämpften diese erfolgreich für den Erhalt der 

ursprünglich aus ganz pragmatischen Gründen angelegten Gräben. In den Blöcken A + B war dieser 

Kampf auch mit Erfolg gekrönt.

Das damals erstellte Gutachten des Büros Ökologie & Wirtschaft, Geseke-Strömede, belegte eine 

sehr große Artenvielfalt in und an den Gräben in Reckenfeld. Sowohl bei Flora als auch bei Fauna. 

Alleine 151 Pflanzenarten wurden im Bereich der Gräben nachgewiesen.

Hierzu zählen z. B. das Große Flohkraut, der Breitblättriger Sumpfwurz oder die  Spitzblütige Binse. 

Diese bieten einer Vielzahl an Libellen und Schmetterlingen wie z. B. der Blaugrünen Mosaikjungfer 

oder der Gebänderten Pechlibelle ein Plätzchen zum Verweilen. Auch in den Gräben herrscht reges 

Treiben: Dreistachliger und Neunstachliger Stichling ziehen hier gleich neben der Köcherfliege ihre 

Bahnen.5

Nicht nur, dass die Gräben Atmosphäre schaffen und ein Stück Geschichte beinhalten, Kindern ein 

Spielplatz bieten und auch das Kleinklima verbessern, sie stellen ebenso einen Lebensraum für eine 

Vielzahl von Pflanzen und Tieren dar, den es lohnt zu schützen.

30 Jahre sind seither vergangen. Mit viel Mühe und einer Menge Überzeugungskraft, hatte man sich 

damals für die Erhaltung der Gräben in Block A + B aussprechen können. Seitdem ist ein stetiger 

Rückgang der Gräben zu verzeichnen. In Block C sind keine Gräben mehr vorhanden und in Block 

D wird dies auch bald die Realität sein. Viele Bürger sehen Handlungsbedarf, was die Ordnung und 

Sauberkeit des Straßenbildes angeht. Auch das schlechte Image der einst stinkenden Gräben eilt die-

sen voraus und der Wunsch nach einem zeitgemäßen Straßenbau spielt ebenso eine wichtige Rolle.
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Graben in Block A

Abb. 25: Neele Hanf

Die Reckenfelder Gräben beinhalten ein 

Stück Geschichte und schaffen Atmosphä-

re, sie bieten Kindern einen Spielplatz und 

verbessern u. a. auch das Kleinklima. Ebenso 

sind sie einen Lebensraum für eine Vielzahl 

von Pflanzen und Tieren, den es lohnt zu 

schützen. 
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6 de.wikipedia.org

3.4.2 Straße als Lebensraum 
Befragt man das Internet nach einer Definition für Straße bekommt man folgende Antwort:

„Eine Straße (von lat. [via] strata „gepflasterter Weg“) ist ein landgebundenes Verkehrsbauwerk, das 

als Grundlage für Fahrzeuge vorwiegend dem Transport von deren Nutzlasten von einem Ort zum 

anderen dient [. . .] Verwaltungstechnisch ist eine Straße ein Landverkehrsweg […].“6

Ihr wird demnach hauptsächlich eine funktionsorientierte Nutzung zugesprochen. Doch Straßen tra-

gen nicht nur zum ungehinderten Transport verschiedener Waren von A nach B bei, sie zerschneiden 

gleichzeitig auch ganze Lebensräumen und trennen dadurch Gemeinschaften voneinander.

Prinzipiell könnte man nach der vorangegangenen Beschreibung also davon ausgehen, dass eine 

Straße als etwas Nötiges, etwas Zweckmäßiges anzusehen ist. 

Der vor kurzem erneuerte Block C ist dem vorangegangenem Wunsch nach einem modernisierten 

Straßenbild nachgekommen. Die Gräben waren in diesem Straßenbild nicht vorgesehen und wur-

den zugeschüttet. Die nun zur Verfügung stehenden Flächen, mit einer Breite von teilweise bis zu 

sieben Metern, wurden in drei Bereiche gegliedert: 

- Gehweg

- Fahrbahn

- Parkstreifen

Den Nutzungen entsprechend wurden die Flächen mit roten, grauen und anthrazitfarbenen Beton-

Rechtecksteinen gepflastert, wie es in den meisten Neubausiedlungen üblich ist. Doch genau hier 

entsteht der Konflikt. Im Gegensatz zu vielen anderen (Neubau-) Siedlungen kann Reckenfeld auf 

eine außergewöhnliche Entstehungsgeschichte zurückblicken. Die aktuellen Standartlösungen der 

Verkehrsplanung können hier kein befriedigendes Ergebnis liefern. Der ästhetische Widerspruch er-

gibt sich hierbei aus der überwiegend alten Bausubstanz der Häuser und dem Versuch einer moder-

nen Straßengestaltung, wie es in Block C nun der Fall ist.

Anders als in den Blöcken A + B hat man hier beim „Durchfahren“ das Gefühl, es fehlt etwas, die 
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Straßenzüge wirken unfertig. Nach der Erneuerung machen diese einen sterilen, monotonen, trost-

losen Eindruck und lassen die Schlussfolgerung zu, dass hier kein lebenswerter Straßenraum ent-

standen ist. Spielende Kinder wird man hier wohl selten sehen und auch die mit ihnen verbundenen 

Familien würden wohl eher in eine kinderfreundlichere Gegend ziehen. Dieser Entwicklung könnte 

man u. a. entgegenwirken, indem die noch vorhandenen Gräben in Block D erhalten und langfristig 

im Block C wieder offen gelegt würden.

 

Auch eine Integration als Gestaltungselement in den Vorgärten wäre denkbar. Abgesehen davon, 

dass sie die bestehende Eintönigkeit durchbrechen und auflockern könnten, sind die Gräben imstan-

de, die Neugier und Entdeckerlust von Kindern zu wecken. Dieses Argument spielt auch im Zuge des 

demographischen Wandels eine existenzielle Rolle. Zudem animieren die Großzügigkeit der Straße 

und der weite, unverstellte Blick die Autofahrer zum Rasen, was noch ein Argument dafür ist, dass 

die jetzige Situation nicht optimal gelöst wurde. Im Großen und Ganzen kann gesagt werden, dass 

der Block C das genaue Gegenteil zu den Blöcken A + B ist. Auch der nun in der Sanierungsphase 

befindliche Block D wird nach den Bauarbeiten das Erscheinungsbild Block C´s aufweisen.

Straßenraum in Block C

Nach der Sarnierung machen die Straßenräu-
me in Block C einen sterilen, monotonen und 
trostlosen Eindruck und lassen die Schlussfol-
gerung zu, dass hier kein lebenswerter Stra-
ßenraum entstanden ist. Abb. 26: Neele Hanf
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Was hier fehlt, sind die ehemals vorhandenen Gräben. Noch viel bedeutungsvoller ist jedoch, dass 

sie die Straße in ihrer Funktion als Lebensraum hätten definieren und unterstreichen können.

Dass das möglich ist, zeigt das Beispiel der Bächle in Freiburg. Eine Integration der Gräben ist nicht 

einfach nur etwas Positives, es kann viel mehr sein als das. Die Gräben können zu einem Identifika-

tionsmerkmal des Ortes und seiner Bürger werden.

Dies zeigt die freiraumplanerisch hervorragend gelöste Situation der historisch begründeten Bächle 

in Freiburg. Neben der mittelalterlichen Bestimmung für die Brauchwasserversorgung, den Brand-

schutz, die Oberflächenentwässerung und der Entsorgung von Abfällen ist heute der gestalterische 

Aspekte in den Vordergrund gerückt. Erstmals erwähnt wurden die Bächle im Jahre 1220. Damals 

waren sie noch flach gepflasterte Rinnen in der Mitte der Straße. Im Laufe der Zeit wurden sie aus 

offensichtlich praktischen Gründen an den Straßenrand verlegt. Mit dem Bau der Kanalisation und 

der Entwicklung des Autoverkehrs verloren die Bächle zum Teil ihre Aufgabe und wurden überdeckt. 

Erst in den 70ern wurde ihre Funktion als Gestaltungselement gestärkt und weiterentwickelt. Heute 

dienen die Bächle

-  der klaren Abgrenzung zwischen Fußgängern und öffentlichem Nahverkehr,

-  als touristische Attraktion,

-  zum Verweilen von Fremden und Einheimischen,

-  als Spielplatz für Kinder,

-  der Verbesserung des Kleinklimas in der Altstadt und

-  der Oberflächenentwässerung.

Zudem gibt es ein Sprichwort im Zusammenhang mit den Bächle. Wenn ein Tourist unaufmerksam 

durch Freiburg spaziert und dabei versehentlich in einen der Bächle tritt, wird er/sie dem Sprichwort 

nach eine(n) Freiburger(in) heiraten.7

Wie man an dem Beispiel der Freiburger Bächle sehen kann, tragen diese nicht nur zur Bereiche-

rung des Straßenbildes und der Identifikation (mit) der Stadt bei, sondern schaffen auch ein positives 

Image, welches auch für Reckenfeld von Bedeutung wäre.7 www.ese.freiburg.de
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Für Reckenfeld kann der Straßenraum mit der Erhaltung der Gräben 

- einen attraktiven Begegnungsraum darstellen,

- ein rücksichtsvolleres Fahrverhalten begünstigen,

- und der Bereicherung / Charakterisierung des Siedlungsbildes dienen.

Unter Berücksichtigung der vorherigen Argumente kann Straße demnach vor allem auch eine Art 

Lebensraum im weitesten Sinne darstellen, der Lebensgemeinschaften nicht nur zerschneidet, son-

dern diese auch zusammenführen kann. Ebenso wird deutlich, dass Straßenraum viel mehr sein 

kann, als nur zweckmäßig.

3.4.3 Vision eines lebenswerten Straßenraumes
An dem folgenden Beispiel haben wir einmal versucht, unsere Vision eines lebeswerten Stra-

ßenraumes für Reckenfeld darzustellen. Zu sehen ist eine Situation aus Block D. Der Verkehr 

wird mittels Bremsschwellen und der verringerten Straßebreite (durch Integration der Gräben) 

Bächle in Freiburg

Abb. 27: www.freiburg-schwarzwald.de Abb. 28: www.wzforum.de Abb. 29: www.reisezaepfchen.de
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entschleunigt. Die Kombination aus Asphalt und Kleinsteinpflaster erzeugt ein harmonisches 

Gesamtbild. Die Stellplätze setzen optische Akzente durch die Aufnahme des Gleispflasters auf 

dem Marktplatz. Die Schuppen sind nun durch die Anwendung der Gestaltungsfibel deutlich 

als Ensemble erkennbar. Die Gräben und eine zusätzliche Bepflanzung schaffen Atmosphäre, 

durch die der Straßenraum insgesamt einladender und attraktiver wird.

Abb. 30: Nadine Schwenker
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3.4.4 Handlungsempfehlung - Entwässerung?
Ein wichtiges Thema in Siedlungen ist neben der gestalterischen Attraktivität – ob nun funktional 

oder ästhetisch ansprechend – auch die Niederschlagsbewirtschaftung. Oberstes Ziel hierbei ist, die 

Realisierung eines Entwässerungsystems, welches optimal an die örtlichen Gegebenheiten abge-

passt ist und eine nachhaltige und ökologische Bewirtschaftung zulässt. 

Nach neuen städtebaulichen und wasserrechtlichen Vorgaben, muss ein innerstädtischer Standort 

eine integrierte und nachhaltige Niederschlagsbewirtschaftung betreiben. Dabei müssen folgende 

Ziele beachtet werden:

1. Entlastung der vorhandenen natürlich Vorfluter und Regenwasserkanäle

2. Vermeidung und Kompensation von Flächenversiegelung

3. Vermeidung von Schadstoffeinträgen und Mobilisierung im Grund- und 

 Oberflächenwasser

4. Verbesserung ökologischer Faktoren in Siedlungsgebieten (Mikroklima,

 Staubbindung, Temperaturausgleich usw.)

5. Steigerung des Wohnwertes in einem innerstädtischen Siedlungsgebiet

 (Lebensqualität)

6. Integration in Städtebau und Freiraumstruktur8

Gerade Punkt zwei scheint in Reckenfeld ein Problem in Bezug auf die zunehmende Versieglung der 

Gräben darzustellen. Dennoch sollten auch die anderen Ziele nicht außer Acht gelassen werden. 

Vielfach stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, wie die Umsetzung und Integration in den 

Städtebau erfolgen kann. Dabei geht es nicht nur um die Frage, wie in eine vorhandene Struktur ein-

gebunden werden soll, sondern eher um die Integration des Vorhabens in der Bevölkerung und die 

damit verbundene Akzeptanz der Anwohner. Schwierig wird es immer dann, wenn die Bilder in den 

Köpfen der Anwohner negativ geprägt sind. Diese Bilder gilt es positiv zu verändern.

In Reckenfeld ist die Thematik ähnlich. Wie schon erwähnt, wurde bei der Entstehung der ersten 

Wohnhäuser in Reckenfeld, das Brauchwasser in die Gräben geleitet. Dies führte zwangsläufig zur 
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Entstehung von unangenehmen Gerüchen, die sich bis heute in den Köpfen der älteren Bürger fest-

gesetzt haben.

Heute werden die Abwässer in die Kanalisation abgeführt und das Problem des Geruchs der Gräben 

hat sich vordergründig erübrigt. Die Gräben sind seither aus städtebaulicher Sicht ohne jede nen-

nenswerte Funktion. Sie sind nach heutigen Anforderungen nicht tief genug und mit zu geringem 

Gefälle angelegt worden, was heißt, dass sie für die Abführung von Niederschlagswasser im Straßen-

raum inkl. der gesamten Dachflächen nicht nutzbar sind.

Auch die Kosten für die Unterhaltung der offenen Gräben liegt gegenüber einer Rohrleitung bei ca. 

10:1, was erstmal nicht für den Erhalt der Gräben spricht.  Hinzu kommt 

- ein 2 x jährlicher Schnitt (teilweise von Hand),

- die Materialabfuhr/-beseitigung und

- Probleme mit Abfall in der Grabensohle.

Generell sind die Kosten für den Bau einer Kanalisation für die Abschreibung und die Finanzierung 

zwar 10 x so hoch, doch langfristig gesehen sind sie günstiger.9  Trotzdem sind die Gräben charakte-

ristisch und kennzeichnend für Reckenfeld, weshalb man sich unbedingt um ihre Erhaltung bemü-

hen muss.

Gründe für die Bewahrung / langfristige Wiederherstellung der Gräben sind unter Berücksichtung 

der vorgenannten Argumente auch

- eine positive Auswirkung auf das menschliche Wohlbefinden,

- können Spiel- und Endeckungsraum für Kinder sein,

- tragen zur Verbesserung des städtischen Kleinklimas bei,

- stellen einen attraktiverer Begegnungsraum dar,

- können eine Retensionsfunktion übernehmen,

- fördern die Biodiversität und

- bereichern somit das Stadtbild.

Zusätzlich sollte eine Möglichkeit gefunden werden, den Gräben wieder eine Funktion zu zuspre-

chen, denn nur um ihrer selbst Willen, wird die Rechtfertigung ihrer Erhaltung in der Politik kaum 

möglich sein. Wie bereits erwähnt, können die Gräben nicht den gesamten Niederschlag des Stra-
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ßenraumes und der anliegenden Dachflächen aufnehmen. An dieser Stelle sollte aber darüber nach-

gedacht werden, nur das Niederschlagswasser der Dachflächen der ehemaligen Schuppen in die 

Gräben zu leiten.

Hier könnten als ein weiteres Gestaltungselemente beispielsweise Rinnen genutzt werden, die das 

Wasser über Straßen und Wege hinweg in die Gräben leiten (siehe Abbildung 31-33).

Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten der gestalterischen Einbindung in vorhandene Struk-

turen. Was jedoch wichtig ist, ist dass private, „halböffentliche“ und öffentliche Bereiche im Ort auf-

einander abgestimmt sind, um eine qualitativ hochwertige und ansprechende Regenwasserbewirt-

schaftung zu erzielen, die auch von den Anwohnern in Reckenfeld akzeptiert würde. Zudem sollten 

Mehrfachnutzungen berücksichtig werden, um Interessens- und Nutzungskonflikte vorzubeugen.

Als Beispiel wäre hier der Bereich des Regenrückhaltebeckens zu nennen, den die Gruppe „Erholung 

in der Nähe“ ausgiebig behandelt hat.

Für eine ansprechende und zugleich funktionale Gestaltung in der Siedlungsentwässerung und 

Stadthydrologie im Bereich der Gräben sollte die Natur als Vorbild dienen, denn sie lieferte 

Beispiele, die bis in das kleinste Detail schon in ihrer Funktion erprobt sind. Außerdem könnten 

neben der funktionsorientierten Gestaltung auch rein ästhetische Elemente integriert werden, wie 

beispielsweise größere und kleinere Findlinge.

Beispiele für Rinnen zur Ableitung von Dachwasser

Abb. 31-33: Regenwasserhandbuch Hamburg Ohlsdorf
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4. Fazit

Zukunft mit Rücksicht

Mit Reckenfeld verbindet man zwar nicht unbedingt die Liebe auf den ersten Blick, aber ganz sicher 

auf den zweiten oder dritten. Was man vielleicht beim ersten Durchfahren als gewöhnlich oder gar 

unscheinbar wahrnimmt, ist bei genauerem Hinsehen besonders, einzigartig und sehr eigen. Der Ort 

hat, wie wir dieses Semester selber erfahren konnten, nicht nur aus historischer Sicht, viel zu bieten. 

Die Gräben, Schuppen und ihre Blockstruktur sind nur ein Teil des großen Ganzen, den man schützen 

und fördern muss. Wie sich während der gesamten Projektarbeit gezeigt hat, kann man sich auf den 

unterschiedlichsten Gebieten mit dem Ort beschäftigen. Von der Kernfrage über die Naherholung 

bis hin zum Stadtmarketing, überall wurden verschiedene Handlungsansätze aufgezeigt.

Wir sind zuversichtlich, dass wir mit dieser Arbeit allen Akteuren, die an der zukünftigen Gestaltung 

des Ortes beteiligt sind, vermitteln konnten, dass die Stadt bereits viele verborgene Potenziale be-

sitzt. Die Entwicklung selbiger erfordert ein offenes Auge beim Gang durch den Ort und ein offenes 

Ohr am Bürger. 

Bezogen auf eine „Zukunft mit Rücksicht“ möchten wir nun unsere Ausarbeitung mit einem Appell 

an alle Reckenfelder Akteure abschließen: Straße sollte (gerade in Wohngebieten) viel mehr sein, als 

nur zweckmäßig! Sie sollte ein Lebensraum sein! Ein Raum zum Treffen, Spielen und auch zum Spaß 

haben. Ein Raum der Nachbarn zusammenführt und sie nicht trennt. Alle historischen Eigenarten 

der Stadt können zu einer solchen Entwicklung beitragen und dürfen nicht aus den Augen verloren 

werden.
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Abb. 34: Nadine Schwenker

Abb. 35: Nadine Schwenker

Abb. 36: Nadine Schwenker
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