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detailplan ufergestaltung M 1:250

W-O Schnitt durch den Schlosspark M 1:500

Blick über den Parksee auf die Große Schlossparkwiese
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detailplan Laubengang M 1:250

Blick von der hauptallee über die Bleichwiese zum Schloss Bedburg

Schnitt durch Laubengang und erft M 1:250 eingangsbereiche markieren, besondere Orte kreieren und verbinden

drei Parkbereiche mit prägnanten raumqualitäten herausarbeiten

konzept

Biodiversität durch vielfältige Vegetationsräume stärken

in sinnvolle Bauabschnitte einteilen
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Leitidee _ Zur Verbesserung der erlebbarkeit des Schlossparks trägt 
maßgeblich eine ablesbare Gliederung in drei räumlich und funktional un-
terschiedliche Parkpartien bei: Schloss mit Weiher und Schlossgarteninsel, 
Große Schlossparkwiese und Schlossaktivpark. die drei Parkpartien wer-
den räumlich klar strukturiert und in ihren Bezügen zu den Wasserele-
menten geschärft. durch einheitlich gestaltete Parkwege und durch das 
Aufgreifen des prägenden Materials Klinker wird die Schlossparkgesamt-
heit gestärkt. 

erSchLieSSuNG _ der Gesamtzusammenhang aller teilbereiche wird 
über eine verbesserte Vernetz-ung mit dem historischen Ortskern z.B. über 
die Mühle und den neuen Alleeweg am Südrand des Festplatzes und einer 
Anbindung des neuen Wohnquartiers auf den Zuckerfabrikquartier im Sü-
den erreicht. durch die einbindung übergeordneter touristischer Wege 
und ein umfassendes, einheitlich gestaltetes und alle Parkteile verknüp-
fendes rundwegesystem wird die erlebbarkeit ebenfalls gestärkt. die en-
trees in den Schlosspark werden durch die historischen tore bzw. neu er-
gänzte  entreeeplätze mit torstelen, die auch der information dienen,  mar-
kiert.

die SchLOSSGArteNiNSeL _ die Schlossgarteninsel wird durch die 
markanten historischen Laubengängen klar räumlich gefasst. die heute als 
Festplatz und Parkplatz genutzte Fläche wird im Süden durch eine Allee 
gefasst. die integrierte Wegeverbindung führt vom Ortskern direkt über 
eine neue Brücke zum Parksee im südlichen Schlosspark. die Laubengän-
ge werden durch Neupflanzungen von Sommerlinden wiederhergestellt, 
die wechselweise Fenster mit Ausblick auf den Schlossweiher bzw. die 
Mühlenerft  sowie Ausblicke in die tiefe des Parks im Osten bzw. auf das 
Schloss  im  Westen oder auf die wechselnden Vegetationsbilder im Vorder-
grund bieten.

die GrOSSe SchLOSSPArKWieSe _ Zwischen Mühlenerft und Kleiner 
erft spannt sich eine zweite gewässergefasste halbinsel auf. Ausgehend 
von der wieder als offene Wiese angelegten ehemaligen Bleiche, die den 
Ausblick von der Schlossallee auf das Schloss eröffnet, erstreckt sich die 
Große Schlossparkwiese bis zur südlichen Seenkette und lockt Besucher in 
die tiefe des Schossparks.
die Wiese an der Bleiche bietet sich in Zukunft als Standort für z.B. ein Kon-
zert Picknik  auf ausgebreiteten weißen tüchern mit Blick auf das Schloss 
an. der neue Aussichtsbalkon an der Mühlenerft kann dabei als Bühne ge-
nutzt werden. die benachbarten Sitzstufen zum Wasser bieten Zugang zum 
Wasser, zum Füße kühlen oder zum balancierenden Queren der Mühlenerft 
in Verbindung mit der Fischtreppe.
die große Wiese wird südlich der Schlossallee von Waldpartien gerahmt, 
die teil-weise durch blütenreiche Strauchpflanzungen verdichtet wird. teil-
weise öffnen sich die Waldpartien im Wegeverlauf und geben z.B. den Blick 
auf Mühlenerft, Laubengang oder auf die Fischerhütte frei. die große Wiese 
ist locker mit großen, malerischen Bäumen überstanden, die so hoch auf-
geastet werden, dass sie einen weiten durchblick bis zum Parksee ermög-
lichen. die große Wiese wird von einem einmal im Jahr gemähten,  blüten- 
und insektenreichen Stauden- und Gräserbändern begleitet, die in Verzah-
nung mit dem strukturreichen Waldrändern die Biodiversität im Park 
erhöhen und in ihrer Längsausdehung der Biotopvernetzung dienen. ein-
gestreute holzdecks laden zum Sonnenbaden ein. unter Beteiligung der 
Bed-burger Jugendlichen kann einer der Orte auch als überdachter treff-
punkt weiterent-wickelt werden. Am Parksee bietet ein holzdeck sonneno-
rientierte Sitz- und Liege-möglichkeiten am Wasser. richtung Süden ma-

chen Waldschneisen auf die Wald-badelichtungen aufmerksam. der offene 
Seepavillon am Südufer, der sich als treffpunkt für Jugendliche eignet,  
lockt als Blickfang ebenfalls zu einem Spaziergang um den See.

der SchLOSSAKtiVPArK _ die Parkpartie östlich der Kleinen erft wird 
als Aktivpark entwickelt und bietet auch raum für bürgerliches engage-
ment. den Auftakt im Norden bilden die Bürgergärten in der Schlossgärt-
nerei. da diese sich ursprünglich bis zur kleinen erft erstreckte, werden die 
Bürgergärten im Westen durch öffentliche Naschgärten aus Obst- und 
Beeren- und Kräutersträuchern ergänzt. die zum Schloss ausgerichteten, 
mittelhohen Strauchreihen sind durch raseninseln unterbrochen. Sie kön-
nen für Gruppentreffen, Kindergeburtstage (mit Matschspielbereich an der 
kleinen erft)  mit Blick auf das Schloss genutzt werden. die Fischerhütte 
wird an der Südseite um eine großzügige terrasse zum Wasser ergänzt, die 
die Möglichkeit eines öffentlichen Ausschanks Vis a Vis zum Spielplatz er-
möglicht. Nördlich der Fischerhütte ist eine ausschließlich vom Verein ge-
nutzte Fläche vorgesehen. Südlich an den Spielplatz grenzt eine Parkpartie 
mit einem kleinteiligen Wechsel aus rasenflächen und lockeren Baum-
gruppen an, die je nach Belichtungsverhältnissen mit blütenreichen Stau-
den, Gräsern und/oder Farnen unterpflanzt sind.  in diese Parkpartie ist ein 
Fitnessloop integriert, der allen Altersgruppen ein auf die jeweilige Konditi-
on abgestimmtes Bewegungsangebot bieten kann.

BAuABSchNitte _ es wird vorgeschlagen die Partie der Großen Schlos-
sparkwiese als erstes zu realisieren, als 2. BA den Schlossaktivpark und als 
3. BA die Laubengänge, ggf. inklusive Parkplatz.

MAteriALität _ entreeplätze, erneuerte und neue Brücken, neue Basti-
onen und Balkone am Wasser werden durch unterschiedliche hohe Brü-
stungen oder Sitzmauern aus Ziegel eingefasst. Für diese aufgehenden 
Bauteile ebenso wie für den Seepavillon wird Farbe und Format der vorhan-
denen Ziegel der historischen Bauelemente wie Schloss, Bastionen oder 
torpfeiler aufgegriffen, jedoch in ihrer Ausprägung zeitgenössisch und 
transparent variiert. die Ziegel werden senkrecht als Lochziegelmauerwerk 
mit Stahlrahmen als tragkonstruktion gefertigt.

MASSNAhMeN Zur NAchhALtiGeN, KLiMAreSiLieNteN eNtWicK-
LuNG _ Analog zur historischen Situation auf dem Schlossplatz werden die 
Bodenbeläge nicht in Klinker, sondern als wassergebundene decke herge-
stellt. Für die hauptwege (Schlossallee und hauptroute in Nord-Südrich-
tung entlang der kleinen erft) könnte aus Komfortgründen Asphalt mit 
Splittabstreu eingesetzt werden. die Ausstattungselemente wie Bänke, 
holzdecks sowie der Fitnessloop  sind aus Stahl und naturbelassenem holz 
(Fitnessloop z.t. aus holzschnitzeln) hergestellt, die zu 100 % recyclierbar 
bzw. kompostierbar sind. Auf Beton wird verzichtet. 
der Versiegelungsgrad bleibt insgesamt gering. das gesamte auf befe-
stigten Flächen anfallende regenwasser wird örtlich in die angrenzenden 
Vegetationsflächen versickert.
die Barrierefreiheit ist durchgängig sowohl für Menschen mit motorischen 
als auch mit visuellen einschränkungen gegeben. der wassergebundene 
Belag gilt nach diN 18040-3 als barrierefrei für rollstühle und rollatoren, 
wenn eine regelmäßige Pflege erfolgt. Menschen mit Seheinschränkungen 
können bei gepflegten Wegen, den Wechsel zwischen Vegetationsflächen 
und wassergebundener Wegedecke ertasten. der helligkeitskontrast ist 
bei Wahl einer hellen wassergebundenen Wegedecke ebenfalls erfüllt. Zur 
Orientierung für Menschen mit Sehbehinderung sind an abzweigenden 
Wegen Bodenmarkierungen vorgesehen.
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