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Der neue Ortskern von Enger lässt den öffentlichen Raum aufleben und lädt 
generationsübergreifend zum Verweilen ein. Durch einen einheitlichen Bodenbelag, 
abgesenkte Bordsteine und eine Erweiterung des Stadtgrüns, wird die Innenstadt 
neu definiert und bekommt eine klare Identität. Die historischen Strukturen werden 
aufgenommen und zitiert, der ehemalige Pfarrgarten wird so wieder sichtbar 
gemacht. So erinnert der Bodenbelag des Barmeierplatzes an die hier früher 
vorhandenen Gemüsebeete und bietet gleichzeitig Kindern die Möglichkeit zum 
Spiel.

Die Eingangssituationen zur Innenstadt werden durch neue Baumpflanzungen 
betont und die vorhandene Linden mit der Sorte ‚Greenspire‘, die als klimafester 
Stadtbaum gilt, ergänzt. Der einheitliche Stadtboden aus hellem Natursteinpflaster 
trägt dazu bei, dass sich der Stadtkern mit steigenden Temperaturen nicht 
übermäßig aufheizt. Große, gesägte und geflammte Granitsteine changieren in 
ihren Farben von beige bis grau. Sowohl das großzügige Format als auch die hellen 
Töne geben dem Boden ein apartes Aussehen. Eleganz und Einheitlichkeit werden 
durch farblich abgesetzte Tiefborde unterstrichen und vorhandene Barrieren 
minimiert. Die notwendigen Stellplätze für PKWs, die durch Markierungsnägel 
gekennzeichnet werden, können ohne großen Aufwand bei Bedarf verringert 
oder ganz entfernt werden. Vorstellbar wäre, dass die Flächen in Zukunft den 
Fußgänger*innen zugesprochen werden oder eine weitere Entsiegelung stattfindet, 
so dass mehr Platz für das Straßengrün entsteht. Die begleitenden und ergänzten 
Straßenbäume erhalten großzügige Baumscheiben, die mit Stauden und Gräsern 
bepflanzt werden. Die angrenzenden Wohnstraßen werden in Asphalt ausgeführt. 

Herzstück der Innenstadt sind der Barmeierplatz und der Königin-Mathilde-Platz. 
Mit ihrem repräsentativen Charakter und vielfältigen Angeboten haben die 
Plätze eine hohe Aufenthaltsqualität. Das Zusammenspiel der beiden Orte wird 
unter anderem durch die Verwendung von gleichen Materialien erreicht. Das 
Klinkerpflaster des Königin-Mathilde-Platzes findet sich auch auf dem Barmeierplatz 
wieder, wird jedoch in einer anderen Art verwendet. Die Kubatur des ehemaligen 
Pfarrgartens wird aufgegriffen und im Boden durch verschiedene Pflasterflächen 
dargestellt. Das Muster deutet einen Garten an, der aus Wegen und Beeten 
besteht. Unterschiedlich farbige Klinkersteine (Format 30 x 5cm, Drittel-Versatz), 
in verschiedenen Verlegerichtungen, interpretieren frühere Beetstrukturen. Ein 
weiteres Format an Klinkersteinen (20 x 5 cm) in Reihe verlegt bildet den „Weg“ 
durch die „Beete“.
Dieses Muster ist nicht nur eine Reminiszenz an den Pfarrgarten, es lässt sich 
auch wunderbar bespielen. Auf dem Platz werden drei Spielsäulen angeboten, die 
bewegliche Würfel bereithalten. Auf den 5 Würfeln sind unterschiedliche Motive 
und Aufgaben abgebildet: Gemüse (Farbe), Form (Quadrat oder Rechteck), 
Bewegungsform (z.B. auf einem Bein stehen, Arme in Höhe), Richtungen und Zahlen 
(1 - 4).  Daraus ergeben sich eine Vielzahl von Spielvarianten auf der Platzfläche. 
In den „Beeten“ sind auch Sondersteine versteckt, auf denen die Gemüseart 
abgebildet ist. Wird hier entdeckt, welches „Gemüse“ sich ins falsche „Beet“ verirrt 
hat? Spieloptionen und -anleitungen sind auf den Spielsäulen abgebildet oder 
können mittels QR-Code abgerufen werden. Der Phantasie werden hier kaum 
Grenzen gesetzt - so ist auf dem künftigen Marktplatz immer etwas los. 

Eine direkte Verbindung zwischen Kirchplatz und künftigen Marktplatz wird durch 
eine Treppenanlage ermöglicht. Großzügige Sitzstufen mit Holzauflagen bieten einen 

schattigen Platz im Sommer und dienen bei Veranstaltungen als kleine Tribüne. 
Zusätzlich werden klassische Bänke mit und ohne Rückenlehnen angeboten. 
So sollte im Sommer immer ein schattiges Plätzchen auffindbar sein.  Für die 
angrenzende Gastronomie wird ausgiebig Freiraum zur Bestuhlung vorgesehen. 
Bei Bedarf kann zusätzlich die großzügige Platzfläche für Außengastronomie 
genutzt werden. 

Die Bestandsbäume am Barmeierplatz werden in ein neues Pflanzkonzept 
integriert. Ziel ist es dabei, die derzeit sehr unübersichtliche räumliche Struktur 
neu zu ordnen und die einzelnen Platzräume als besondere Orte ablesbar zu 
machen. Sechs der vorhandenen Säulen-Hainbuchen werden versetzt und so 
ausgerichtet, dass eine vegetative Platzrahmung entsteht. Einen Akzent bilden 
die zwei Schnurbäume (Styphnolobium japonicum) mittig des Platzes, sie bilden 
eine malerische Krone aus und sind stadtklimaresilient. Ein kleiner Hain aus 
Gleditschien (Gleditsia triacanthos ‚Shademaster‘) bildet einen zusätzlichen 
schattigen Bereich zwischen den beiden Plätzen. Hier wird die Widukindskulptur 
neu verortet und in ein modernes Wasserspiel integriert. Kleine Wasserfontänen 
bieten hier Spielspaß für die Kinder und schaffen zusätzlich eine angenehme und 
kühlende Atmosphäre. 

Der Freiraum am Heckwertplatz wird in Richtung Innenstadt geöffnet und 
bekommt ein einheitliches Niveau. Unter dem Kronendach der Bestandsbäume 
und Neupflanzungen entsteht ein Spielbereich mit vielfältigen Angeboten. Die 
Spielbalken, die auch in der Innenstadt verteilt sind, werden hier zu einer größeren 
Spielskulptur vereint. 

Die Ausstattung im gesamten Innenstadtbereich liefert ein einheitliches und 
harmonisches Bild. Mülleimer, Fahrradbügel und auch Trinkbrunnen entstammen 
aus der gleichen Gestaltsprache, in die sich auch andere Elemente, wie die 
Spielelemente, eingliedern. Der verwendete Mastleuchtentyp aus der Gestaltung 
der Bielefelder Straße wird hier als neue Stadtleuchte vorgeschlagen, um ein 
homogenes Stadtbild zu erzeugen. 
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Sucht ein quadratisches Karottenfeld und 
steht auf einem Bein!

Hat jemand das rote Radieschen gesehen? 
Irgendwo muss es sich versteckt haben. 

Hüpf zwei Felder nach links.

Wo ist denn nur diese Kartoffel? 
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Mastleuchte 
Bestand Bielefelder Straße

Spielbalken 
wackeln & balancieren

Ein bespielbarer Marktplatz
Engers Gemüsebeet

Die unterschiedlich farbenen „Beete“ bieten sich zum 
Spielen geradezu an. Drei Spielbalken mit 5 Würfeln 
stehen am Rand bereit und warten auf ihren Einsatz! 
Dreh an den Würfeln und pass auf was geschieht! 
Es erscheint: Karotte - Quadrat - auf einem Bein 
Na dann hüpf schnell auf einem Bein in ein orangefarbenes 
und quadratisches Beet! 
Die 5 Würfel geben dir Angaben zu Gemüseart (Farbe), 
Beetform, Richtung, Bewegungsform und Anzahl. Daraus 
ergeben sich eine Vielzahl von Spielmöglichkeiten.
Du musst nicht alle Würfel gleichzeitig drehen, such dir 
selbst aus, welche zum Einsatz kommen und überleg dir 
eine Spielvariante!

Viel Spaß beim Spielen!

Sondersteine
Und wer ganz genau hinschaut, der entdeckt viel-
leicht sogar ein paar besondere Steine. Da haben 
sich wohl einige Gesmüsesorten im falschen Beet 
versteckt. Findest du sie? 

Weg durch die Beete
Findest du einen durchgänigen Weg durch den 
Gemüsegarten ohne dabei auf die Beete zu treten?

Spielbalken Gemüsebeet 
Holzbalken 300x15x15

Trinkbrunnen/ Mülleimer / Fahrradbügel
anthrazitfarben

Sitzbank mit Lehne
Holz 300x50x45

Sitzhockerbank
Holz 300x50x45


