


Stadt und Land wachsen zusam-
men. Die Konversion der Es-

tienne et Foch Kaserne zeigt, wie die
Stadt und die Landschaft, jenseits
der urban-ruralen Schwarz-Weiß-
Malerei, einander als Freizeitort, Na-
turreservat und sozio-kultureller Treff-
punkt komplettieren können. Der
Spiel- und Sportcampus Kohlelager kom-
biniert klassische Erholung mit zeitgenössi-
schen Freizeitaktivitäten in einem hybriden,
öffentlichen Raum, eingebettet in die Natur. Die
Landschaft und ihre freizeitbezogene Nutzung verschmelzen.
Die Transformation und Wiedereröffnung des Areals für die
Öffentlichkeit bringt die Frage auf, wie wir mit der Landschaft
leben wollen. Wie können wir die bestehende Stadt sowohl
weiter verdichten als auch verlandschaftlichen? Was macht die
Landschaft urban? Welche Rolle kann Sport für das Stadtleben
einnehmen?

Übergang von Stadt 
zur Landschaft 

Die Landesgartenschau Landau 2015
erschließt zwei Konversionsflächen

für neue Nutzungen und verbindet
diese miteinander: Das Areal der ehe-

maligen Kaserne Estienne et Foch am
südlichen Stadtrand, das in ein Wohngebiet

umgewandelt wird, und das zur Kaserne gehö-
rende „Kohlelager“ nahe des markanten Gleisbo-

gens, der Landau im Süden umschließt. Das Projektgebiet
markiert den Übergang von der Stadt zur Landschaft. Von ei-
ner ehemaligen Kaserne als Zeugnis der Garnisonsstadt
Landau erstreckt es sich bis zum Naturschutzgebiet Eben-
berg, einem Fragment der ursprünglichen, nicht landwirt-
schaftlich überformten Landschaft der Rheinebene. Noch
bis Ende der 1990er Jahre wurden die Militärliegenschaften
von Frankreich als Besatzungsmacht genutzt. Nahezu 200
Jahre militärische Nutzung haben eine Nische für eine ein-
zigartige Vegetation und Fauna geschaffen, die heute wei-
terhin vor dem Zutritt der Öffentlichkeit bewahrt wird.

Die neue Freiraumarchitektur schafft ein „grünes Ge-
rüst“, so dass ein möglichst attraktives Wohnumfeld

schon während der Bauzeit entsteht. Auftakt und En-
tree zum Gartenschaugelände bildet ein neuer,

stadtseitiger Platz vor dem Kasernentor. Der
Blick führt direkt in den anschließenden

Quartierspark und bis zum 21 Meter ho-
hen Aussichtsturm, der den Übergang

in die Landschaft markiert. Eine
Landschaftsachse mit flankieren-

den Baumreihen kulminiert im
skulptural gestalteten Aussichts-
turm, einer neuen Landmarke
im Süden der Stadt. Östlich da-
von, auf dem ehemaligen
Kohlelager der Kaserne, ist ein
neuer, intensiv programmier-
ter Spiel- und Freizeitcampus
mit urbaner Ausstrahlung im
Einklang mit der bestehenden

Wildnis entstanden. 

Aus der Wildnis 
gewachsen: 

Lebendige 
Landschaften

Von Steffan Robel (A24 Landschaft 
Landschaftsarchitektur GmbH)

Spiel- und Sportcampus 
Kohlelager
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T own and country are coming together. The conversion of the site
of the former 'Estienne et Foch' barracks in Landau demonstrates

how developed areas and natural landscapes can supplement each
other to provide for recreation, nature preservation and socio-cultu-
ral interaction beyond merely a superficial combination of the urban
with the rural. The 'Kohlelager' leisure and sport campus combines
standard forms of active diversion with more modern forms of re-
creation in a hybrid public space surrounded by nature. Here, natural
landscape and leisure activities merge. The transformation and reo-
pening of the site to the public raises the question of how we wish to
conserve and use the natural world. What is the best way to conti-
nue to develop our towns and cities and yet incorporate in these the
natural landscape? How can we 'urbanise' the country and what role
should physical exercise play in urban life?

The crossover from town to country 

For the 2015 State Horticultural Show in Landau, two sites were con-
verted to new uses and combined one with the other. These were the
land on which the 'Estienne et Foch' barracks once stood on
the southern edge of Landau, now transformed into a
residential area, and the 'coal bunker' (Kohlelager)
site, which once belonged to the barracks near
the prominent rail track that curves around
the south of the town.  These mark the point
at which urban development gives way to
unfettered nature. The area stretches from
the former barracks, a witness of Landau's
past as a garrison town, to the Ebenberg na-
ture conservation area, a fragment of the ori-
ginal landscape of the Rhine valley that has not
been developed for agricultural use. The land was
occupied by the French military until the late 1990s.
The site had been reserved for military purposes for nearly
200 years, allowing a unique flora and fauna to flourish here that is
still protected from intrusion by the general public.
The new landscape architecture has created a kind of green frame-
work that provided for an attractive residential environment even du-
ring the construction phase. The entrance to the horticultural show
was built in the form of a new plaza facing the town front of the gate-
way to the former barracks. This provides a view into the neighbou-
ring park landscape and of a 21-metre high lookout tower that marks
the point of transition to the natural topography. A landscaped corri-
dor flanked by trees culminates in the sculpture-like lookout tower

that has become a new landmark to the south of the town. To the
east, on the land on which the coal bunker of the barracks was once
sited, there is now a carefully designed leisure and sport campus in
an architectural style that ensures it blends in happily with the sur-
rounding natural terrain. 

Ecology and landscape aesthetics

The backbone of the campus is provided by the remaining, abando-
ned railway line with the attractive vegetation that has been allowed
to develop spontaneously. The amenity, with its additional plantings,
paths and play and seating elements, conforms to the linearity of the
tracks and even incorporates remnants of the site's previous usage.
Wood has been used as material throughout to provide a unifying ver-
nacular. 

Facilities for recently developed forms of physical activity supplement
pitches for more traditional types of sport, so that individuals and
groups can exercise side-by-side. There are large and small sport pit-

ches, a beach volleyball field, a multifunctional field that can
be used to play handball, basketball or football, novel

forms of climbing frames for younger and older chil-
dren, a generously proportioned dirt track, skate

park with large skate pool, slacklines and a 900
m circular woodchip jogging trail. The transiti-
ons between these elements are fluid, inviting
users to linger and to interact with each other.
There are also many multifunctional pedestals
that can be used as seats and tables that provide

the opportunity to relax and observe the goings-
on. The newly designed campus thus offers a wide

range of exercise and play options providing for re-
creation in the extensive park landscape that can be used

successively among the ruderal vegetation and new pathways. 

One of the core aspects is the preservation of the gravel surfacing of
the original railway tracks and the planting here of otherwise indige-
nous species, ensuring that little maintenance is required. The sur-
rounding fields are mowed just once every year to provide for as little
disturbance as possible of the fauna resident here. Care has been ta-
ken to incorporate the developed site in its surroundings as carefully
as possible so that ecological needs are met and the landscape aes-
thetics of the 'Kohlelager' site can be enjoyed by visitors. The existing
ruderal vegetation has been retained as far as possible, providing

The wilderness 
made tractable:

living landscapes
By Steffan Robel (A24 Landschaft

Landschaftsarchitektur GmbH)

A leisure and sport centre on a 
former coal bunker site
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Ökologie und Landschaftsästhetik

Die Struktur der verbliebenen, stillgelegten Gleisanlagen mit
ihrer erhaltenswerten Sukzessionsvegetation bildet das Grund-
gerüst des Campus. Die Gestaltung nimmt in ergänzender Be-
pflanzung, Wegen und Spiel- und Sitzelementen die Linearität
der Gleisanlagen auf und bindet vorgefundene Relikte ein. Als
verbindende Materialsprache für das Areal wird Holz einge-
setzt. 

Trendsportanlagen ergänzen klassische Spiel- und Sport-
flächen, Individualsport verzahnt sich mit Vereins-
sport. Neben Großspielfeld, Kleinspielfeld,
Beachvolleyball-Anlage, Multifunktions-
platz für Handball, Basketball und Fußball
und originellen Klettergerüsten für
kleine und große Kinder, befinden sich
eine großzügige Dirtbahn, Skateanlage
mit großem Skatepool, Slacklines und
eine  Finnbahn als 900m langer Rund-
parcour. Die Übergänge dazwischen
sind fließend und laden zum Aufenthalt
und zur Begegnung ein. Eine Vielzahl von
multifunktionalen Sitzpodesten und Ti-
schen bieten Möglichkeiten für Entspannung
und Beobachtung. Im Campus verbindet die neue
Gestaltung somit ein breites Sport- und Spielangebot mit Er-
holung in einer extensiven Parklandschaft von Prozesscha-
rakter, ruderaler Bestandsvegetation und neuen Wegen. 
Kernaspekt bei Beibehaltung der Schotterflächen der ur-
sprünglichen Gleisanlage ist die naturnahe Bepflanzung, die
ein pflegendes Eingreifen nur im kleinen Maßstab notwendig
macht. Die Wiesen werden bewirtschaftet und sind zum
Wohle der ansässigen Tierwelt einschürig. Die neuen Nutzun-
gen sind behutsam in den Bestand integriert, so dass ökologi-
sche Belange berücksichtigt sind und die landschaftsästheti-
sche Qualität des Kohlelagers zum besonderen Erlebnis wird.
Die vorhandene Ruderalvegetation wurde weitestgehend er-
halten und Habitate für geschützte Tierarten wurden geschaf-
fen. Es entstand ein nachhaltiger und klimagerechter Park, der
sich weiter- und neuentwickelt. Somit lässt die Freiraumge-
staltung des Kohlelagers landschaftsarchitektonische und öko-
logische, gestaltete und nicht-gestaltete Räume ineinander
greifen und macht die Natur erlebbar.

Akteure definieren Nutzungen

In Workshops mit Akteuren des Kohlelagers wurden Wünsche
und Bedürfnisse zur Ausformung geklärt und zusammen ge-
führt. Die Interessen von u.a. dem Rollsportverein, Dirtbike-
Fahrern, Skatern, Slackline-Nutzern und Beachvolleyball-Spie-
lern wurden alle im Kohlelager gebündelt. Daraus entwickelte
sich ein komplexes Programm von Offenheit und Nischen mit
Kinderspiel, Kletterwänden, Ballsport, Dirtbike und Laufstre-
cke. Den Wünschen der örtlichen Skater entsprechend, die
sich im Rahmen von Workshops eingebracht haben, wurde
ein beachtlicher Skatepark erarbeitet. Eine Sporthalle wurde
entsprechend der Hauptsportart Inlineskatehockey entwickelt
und wird als Vereinssporthalle genutzt. 

Der Sport- und Freizeitcampus bietet auf einem weitläufigen
Areal eine Vielfalt an Möglichkeiten für Erholung und Aktivi-
tät. Spaziergänger, Sportler, Kinder und Jugendliche, sowohl
Anwohner als auch Besucher der Stadt, zehren von diesem
deutlichen Kontrast und Ausgleich zur dichtbebauten Südstadt
von Landau.

Neue, offene Freiraumtypen

In den letzten Jahren gingen die Mitgliederzahlen von 
Kindern und Jugendlichen in Spotvereinen zurück. Anstelle
von traditionellen Vereinssportarten entsteht heute eine Viel-

falt von neuen, individuellen Trendsportarten. Daher müs-
sen Sportanlagen anders konzipiert werden. Abgele-

gene, geschlossene Sportanlagen sind für Kinder
und Jugendliche nicht attraktiv. Spiel und Sport

müssen zusammen in Freianlagen integriert
werden – erreichbarer, offener, urbaner. 
Dabei sind zwei Prämissen einzuhalten: Spiel
muss erstens ein Bewegungsangebot beinhal-
ten, und Trendsportarten müssen zweitens
mit Vereinssportarten verbunden werden.

Hierzu sind neue Freiraumtypen erforderlich.
Vereinssport sollte in öffentlichen Freiräumen

mit spontanen Nutzern integriert werden. Wenn
die Menschen nicht mehr zum Sport kommen, muss

der Sport zu den Menschen kommen. So können neue
Freiräume für Sport und Bewegung, die zur alltäglichen Nut-
zung und Selbstentfaltung einladen und mit Aufenthaltsmög-
lichkeiten für Zuschauer kombiniert sind, das Leben der Stadt
verwandeln. 

Natur und Freizeitnutzung

Die Verzahnung von Sport- und Freizeitnutzung mit Vegeta-
tion und Naturschutz schafft ein zugängliches, wildes, 
kultiviertes, artenvielfältiges, aktivitätsdichtes Raum-Konti-
nuum. Natur ist hier nicht nur zum Besichtigen, sondern auch
kreativ und spielend zum Erfahren und Aneignen.

Das Kohlelager veranschaulicht das Potenzial Natur, Raum,
Sport und Spiel durch Landschaftsarchitektur zu verbinden.
Die Besonderheit des Projekts liegt in der Integration eines
Spiel- und Sportcampus innerhalb eines Naturschutzgebietes
als Übergang zwischen dichter Stadt und offener Landschaft.
Das Kohlelager demonstriert, wie Lebensraum und Natur in-
einander greifen können und wie wir an der Schnittstelle von
Kultur und Ökologie wohnen und leben können. Somit kann
die Landschaft – und die Landschaftsarchitektur – schließlich
eine wertvolle Rolle für die Veränderung von unserem Kon-
sumverhalten bis hin zu nachhaltigeren, sozialeren und ge-
sünderen Lebensstilen spielen.

Fotos: Hanns Joosten

Weitere Informationen:
A24 LANDSCHAFT Landschaftsarchitektur GmbH 
Köpenicker Straße 154 a | 10997 Berlin
www.a24-landschaft.de
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a habitat for protected animal species. A sustainable, climate-com-
patible green lung has been created that continues to develop and
evolve. The design of the 'Kohlelager' site allows landscaped and or-
ganic, structured and original spaces to communicate with each ot-
her, bringing visitors closer to nature.

Stakeholders define uses

Stakeholders of the 'Kohlelager' site were brought together in work-
shops where they were encouraged to express their wishes and re-
quirements for the location. The site has thus been adapted to the
needs of groups such as roller bladers, dirtbike riders, skateboar-
ders, slackline users and beach volleyball players. As a result, a
complex amalgamation of open and closed areas offering options
for activities such as play, climbing, ball games, dirtbike riding
and jogging has been created. An extensive skatepark has been
constructed in line with the requests voiced by the skateboarding
community during the workshops. A sport hall in which inline ho-
ckey can be played has been developed and is used as a club sport
centre. The extensive tract of the leisure and sport campus provides
a wide range of opportunities for relaxation and physical activity.
Walkers, those seeking exercise, children and young people, local
residents and visitors can experience the diversity here and unwind
in an environment that provides a contrast to the heavily built-up
southern section of Landau.

New and open forms of space

Over recent years, the numbers of children and adolescents joining
sport clubs has been in decline. The traditional team sports at this
level seem to be in the process of being replaced by new physical
activities designed for the individual, a factor that public sports fa-
cilities need to take into account. Children and young people are
not attracted to enclosed sports amenities that are off the beaten
track. This means that opportunities for play and sport must be
provided in open-air spaces that are easily reached, are not enclo-
sed and closer to urban centres. 

There are two prerequisites that need to be met. Options for play
must encourage exercise while amenities for more recently develo-
ped forms of sport must be combined with those for traditional
team sports. This makes new forms of open space necessary in
which traditional sports can be played and spontaneous users can
exercise at the same time. If the people will not come to the exercise
facilities, then the exercise facilities must come to the people. Ur-
ban life can be transformed by such innovative open sport and
exercise spaces that promote daily use and self-expression and pro-
vide accommodation for spectators. 

Nature and leisure

The interplay of sport and leisure activities with vegetation and
nature conservation generates an accessible, wild but cultivated,
species-diverse spatial continuum within which activities are con-
centrated. Nature is present here not just to be admired but to be
creatively discovered and assimilated through play.
The 'Kohlelager' site demonstrates how nature, sport and play can
be combined with the help of landscape architecture. The unique
feature of the project is the way that the leisure and sport campus
has been integrated within a nature conservation area at the boun-
dary between densely populated urban space and open landscape.
This site shows that the residential and natural can coexist and
that we can live at the interface where urbanisation and ecology
come together. Hence, the natural world - and landscape archi-
tecture - can play an important role in transforming our consume-
rist behaviour into more sustainable, more sociable and healthier
lifestyles.

Images: Hanns Joosten

Further information:
A24 LANDSCHAFT Landschaftsarchitektur GmbH 
Köpenicker Straße 154 a | 10997 Berlin
www.a24-landschaft.de
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