DREI FENSTER ZUR SIEG
ENTWURFSBESCHREIBUNG

Allgemein
Der Flussraum prägt das Landschaftsbild im Windecker Ländchen. Die Sieg zieht sich in sanften Schleifen
durch die Landschaft, an deren Ufern sich die Ortschaften, Waldstücke, Weide- und Ackerflächen
entwickeln. Für Dattenfeld bietet der Fluss ein großes Potential für Freizeit- und Naturerlebnis sowie die
Chance, den Ort deutlich stärker an die Sieg anzubinden und ihm ein Gesicht zum Wasser zu verleihen.
Die DREI FENSTER ZUR SIEG sind in die neue Wegeführung eingebettet und schaffen neue Orte am
Fluss, die sich in nord-südlicher Ausrichtung vom zentralen Ankerpunkt, dem SIEGFENSTER
DATTENFELD zum SIEGFENSTER BÜRGERGARTEN mit Spiel- und Ufererlebnisbereich hin zum
SIEGFENSTER KANUANLEGESTELLE mit naturnaher Ausprägung entwickeln.

Promenade
Die Siegpromenade ist die lineare Verbindung für RadfahrerInnen und FußgängerInnen und wird von
einer Baumreihe aus Zierkirschen begleitet. Die Baumreihe öffnet sich im Bereich der Siegfenster für
Blicke auf den Fluss, ist schattenspendender Begleiter der Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten entlang
der Promenade und verleiht dem neuen Naherholungsraum der Siegpromenade ein charakteristisches,
jahreszeitliches Stimmungsbild. Die vorgeschlagenen Kirschen erzeugen einen deutlich lichteren und
offeneren Charakter entgegen der bestehenden, recht dominanten Kugelahorne mit niedrigem
Kronenansatz. Darüber hinaus erzeugen sie ein blühendes Highlight im Frühling und setzen mit
leuchtender Herbstfärbung in Rotorange besondere Akzente im Herbst.
Aufgrund der hohen Frequentierung des gemeinsamen Rad- und Gehwegs wird dieser auf 3,00 m
verbreitert. Zur Förderung der visuellen Aufmerksamkeit und Sicherheit an sensiblen Schnittstellen
werden die Querungen der oberen Siegpromenade im Bereich der Siegfenster mittels eines
Belagswechsels akzentuiert.
Um die Promenade zu entlasten, gibt es abschnittsweise Ausweichmöglichkeiten für FußgängerInnen,
die so ungestört entlang der Sieg mit direkten Kontaktpunkten zum Wasser oder im Bereich der
Grünzonen flanieren können. So besteht die Möglichkeit, den Naturraum der Uferzone zu erleben und
zu durchwandeln. Eine standortgerechte Bepflanzung mit gebietseigenen Wildblumen und -gräsern
sowie Hochstaudenfluren unterstreichen die landschaftliche Gestaltung des Siegufers und die
ökologische Aufwertung in diesem Bereich.
Die Uferlinie wird von weiteren Einbauten und befestigten Flächen freigehalten, sodass der
Retentionsraum in seiner momentanen Ausdehnung nicht eingeschränkt und der Eingriff in den
Naturschutzbereich minimiert wird.
Kleine Treppenanlagen, integriert in die bestehende Böschung, stellen die direkte Verbindung zwischen
den unterschiedlichen Niveaus her.
Für den Rad- und Gehweg ist ein Pflaster mit Natursteinvorsatz in Grau- und Beigetönen in Anlehnung
an die neu gestaltete Hauptstraße vorgesehen. Die Platzflächen und Wege für FußgängerInnen werden
in einer halbgebundenen Wegedecke in ähnlicher Farbgebung gestaltet. Beide Belagsarten fügen sich
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harmonisch in die weiche und naturnahe Gestaltung ein und können durch die gewählten Materialien
Überflutungen schadensfrei standhalten.
An den SIEGFENSTERN DATTENFELD und BÜRGERGARTEN sind Fahrradstellplätze vorgesehen, die
es BesucherInnen ermöglichen, die Nutzungsangebote unmittelbar zu erreichen. So werden auch
vorbeifahrende PassantInnen eingeladen, die Flächen spontan zu erschließen.
Abfallbehälter mit integrierten Hundekotbeutel-Spendern werden in ausreichender Anzahl an
Querungsstellen sowie in unmittelbarer Nähe von Sitzgelegenheiten und Aufenthaltsflächen vorgesehen.

Siegfenster Dattenfeld
Das SIEGFENSTER DATTENFELD ist lebendiger Auftakt und Schwerpunkt der Siegpromenade im
Ortskern. Es öffnet und rahmt die Blicke zum Fluss und ist der zentrale Ort in unmittelbarem Kontakt
zum Wasser. Im Übergang zur neugestalteten Hauptstraße öffnet sich der Platzbereich als erste
Anlaufstelle für den Naherholungsschwerpunkt. Dieser ist multifunktional bespielbar für
Veranstaltungen und Feste im Dorfkern mit der direkten Anbindung an die Sieg.
Im Übergang des Platzbereiches liegt die großzügige Liege- und Spielwiese mit zwei charakteristischen
Bestandsbäumen. Am Wegesrand laden Bänke zum Verweilen ein, von der Wiese aus lässt sich die
Aussicht von Liegebänken aus genießen. Der Blick öffnet sich über die flankierende Siegpromenade und
das Holzdeck zum Wasser und in die Flussschleife der Sieg. Der Kiosk an der Promenade, mit
integriertem Bootsverleih und öffentlichen Toiletten, wird als schlichter Solitär in Holzbauweise
vorgeschlagen. Der Kiosk ist lebendiger Treffpunkt und Kommunikationsort für die Gemeinde und in
Anbindung an die übergeordneten Fuß- und Radwegeverbindungen attraktive Station für die
RadtouristInnen im Windecker Ländchen. Das hochwertige Holzdeck vermittelt eine warme Atmosphäre
und wird mit den integrierten Sitzstufen und Treppen ein besonderer Aufenthaltsort am Fluss.

Siegfenster Bürgergarten
Das SIEGFENSTER BÜRGERGARTEN wird als ortstypisch geprägter kleiner Park für die Gemeinschaft
der BürgerInnen und BesucherInnen Dattenfelds entwickelt. In die extensive Rasenfläche eingelegte
Inseln bieten Aktions- und Spielpunkte im Bürgergarten und bilden einen generationenübergreifenden
Ort der Gemeinschaft. Die Spielelemente sind durch naturnahe Materialien wie Holzstämme und Seile
geprägt, die die motorischen Fähigkeiten von Jung und Alt durch beispielsweise Klettern und Balancieren
trainieren. Thematisch wird die Flusslandschaft der Sieg durch ein bespielbares Boot und integrierte
Fischfiguren aufgegriffen. Zahlreiche Sitz- und Liegemöglichkeiten sowie eine Tischgruppe laden zum
Verweilen ein und ermöglichen die Beaufsichtigung der Kinder aus unmittelbarer Nähe.
Eine breite Pflanzfläche aus gebietseigenen Wildblumen und Gräsern, sowie essbaren und duftenden
Sträuchern in Kombination mit einem Stabgitterzaun gewähren ausreichend Abstand zu den
angrenzenden Privatgrundstücken.
Der Blick öffnet sich vom Bürgergarten auf den Fluss und das gegenüberliegende Ufer. Über versetzt in
die modellierte, naturnah gestaltete Böschung eingelassene Stufen wird der abgeflachte Uferbereich
erreicht. Der hier entstehende Schotterstrand lässt das direkte Herantreten an den Fluss zu. Ein
Erlebnisbereich mit Findlingen ermöglicht die Naturerfahrung und Spielmöglichkeiten in unmittelbarer
Nähe zum Wasser.
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Siegfenster Kanuanlegestelle
Die Trilogie der neuen Orte entlang der Siegpromenade wird um das SIEGFENSTER
KANUANLEGESTELLE ergänzt. Eingebettet in einen landschaftlich extensiv und weich gestalteten
Uferbereich, der die Bestandsgehölze in Szene setzt, fügt sich die vorhandene Kanuanlegestelle sanft ein.
Der mit Rasengittersteinen befestigte Zugang zur Sieg, der zum Einlassen der Boote sowie zur Entnahme
von Löschwasser genutzt wird, wird erneuert. Im Zuge dessen wird die Zufahrt verbreitert und die
zurückliegende Stufe entfernt, sodass ein möglichst nahes Ranfahren an das Ufer möglich ist.
Die vorhandenen Betonstufen an der Sieg werden mit Holzauflagen und einer Edelstahlkante, die das
schadlose Einlassen von Kanus gewährleistet, aufgewertet. Nördlich der Kanuanlegestelle erleichtert die
Abflachung des Ufers das Herausziehen von Booten und Kanus.
In Verlängerung zur Straße ´Im Ünken´ entsteht in Verbindung mit der Hauptstraße ein Rundweg.

Mit der Entwicklung der ´Drei Fenster zur Sieg´ wird der Ortskern Dattenfeld nachhaltig und ablesbar
an den Naturraum der Sieg angebunden.
Die Siegpromenade wird mit den drei Siegfenstern zum attraktiven Lebensort im Ortszentrums mit
stimmungsvollen Raum- und Blickbezügen zum Fluss. Das Element Wasser wirkt als direkt erfahrbarer
Lebens- und Erholungsraum für die BürgerInnen und BesucherInnen im Windecker Ländchen. Dattenfeld
öffnet sich zur Sieg.
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