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Ansicht Gaststättengebäude

Längsschnitt Gaststättengebäude

Zur Anbindung an die angrenzenden Sehenswürdigkeiten der 

Region wird vom überregional bedeutenden UNSTRUT-

RADWEG  in Sömmerda eine ALTERNATIVROUTE  von 

der Unstrut abgezweigt. Der Radfahrer wird durch die Region 

schließlich zur Lossa unter der neuen Autobahn in die Anlage, 

den FÜRSTENPARK  und zum Fürstenhügel geleitet. Der 

Geh- und Radweg ist hier mit ERDFARBENEN KLINKER  

und den nördlichen Bereich der Raststätte zusammen. Die 

Anlage lässt sich so auf SPIELERISCHE WEISE  durchque -

ren, wobei die unterschiedlichen Qualitäten des Parks ineinan -

der überführt werden. Mit der Bewegung des Besuchers ändern 

sich die durch die Baumgruppen gescha$en Raumeindrücke 

kontinuierlich. Auch die Anbindung des Fürstenhügels an das 

bedeutende HIMMELSWEGE-NETZ  ist möglich.

 

An den seitlichen AUSBUCHTUNGEN  des Weges erhebt 

sich der äußere Teil des Weges und wird zu einer  60cm breiten 

SITZBANK.  Die Bank dient nicht nur dem Sitzen, sondern 

hält Informationen und Hinweisangaben für den interessierten 

Besucher bereit. Zudem können Lichtelemente und andere  

INFRASTRUKTURELEMENTE  in die Bank integriert 

werden. STELENLEUCHTEN  entlang der Wege ergänzen 

das Leuchtkonzept, das gezielt unter dem Lichtniveau der 

Autobahn bleibt. 

Aufgrund seiner durchgehenden Materialität wird der Weg 

zum ROTEN FADEN,  der den Besucher durch die Anlage 

führt. Die Raststätte wird damit auch zum RASTORT für 

Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer aus dem lokalen 

Umfeld und DER GANZEN REGION.

Der mittlere Teil des Perimeters ist durch die Raststätte 

und die Tankstelle geprägt. Die Gebäude stehen quer zur 

BEWEGUNGSLINIE des Parks und sind AUF DEN 

FÜRSTENHÜGEL GERICHTET.  Während die Tankstelle 

den ersten Ankunftspunkt bildet und die höchste Frequenz 

Schwelle des Ankommens und ist in unmittelbarer Nähe der 

KURZZEITPARKPLÄTZE  positioniert. Die Raststätte steht 

mit ihrem westlichen Ende in einem großzügigen VORPLATZ,  

über den ein großer Teil der Fußgängerverbindungen verläuft, 

auf dem aber auch kurzzeitiger Aufenthalt in der Nähe der 

Baumgruppen und des Shops möglich sind. Der östliche Teil 

der Raststätte ist mit Restaurant und AUSSENTERRASSE  

zum Spielplatz und zum TEICH  hin, bereits mehr Teil der Welt 

und Stimmung des Parks mit seinen langsameren Abläufen 

und längeren Aufenthalten.

KINDERSPIELBEREICH,  der primär Elemente des 

NATURNAHEN BEWEGUNGSSPIELS vorsieht, aber 

auch SANDSPIEL  für Kleinkinder. Möglichkeiten zum Sand-

Wasser-Spiel sind leicht zu ergänzen. Zum Wasser hin ist der 

Übergang durch niedrige Bermen zum SCHUTZ   .tedlibegsua 

Die AUFSICHT ist vom Restaurant, bzw. von der Terrasse 

aus möglich.

Die wesentliche landschaftsgestalterische Maßnahme in die -

sem Bereich besteht aus der Ergänzung des Regenwasser-

Retensionsbeckens um zwei weitere, naturnahe TEICHE, 

eines mit angrenzender RÖHRICHTZONE,  der andere als 

Teil der Baumgruppe mit einem fast BRUCHÄHNLICHEM 

CHARAKTER.  Diese werden einerseits durch den Weg 

und andererseits durch das Raststättengebäude IN SZENE 

GESETZT  und somit zu einem wichtigen Bestandteil des 

landschaftlichen Eindrucks an diesem Ort. Die Ergänzung 

des technoiden Retentionsbeckens mit den landschaftlichen 

Wasserelementen nimmt das Thema Wasser auf und interpre -

tiert es positiv, so dass es nicht nur als Entsorgungsproblem 

in Erscheinung tritt. Gleichzeitig erlaubt es auch WAS -

SERTECHNISCHE OPTIMIERUNGEN. So kann 

Regenwasser von den Dächern und Flächen für Fußgänger 

in die Teiche eingeleitet und dort  BIOLOGISCH GEREI -

NIGT  werden. Denkbar ist auch, die Teiche zu verbinden, um 

REGENWASSERSPEICHERKAPAZITÄT  zu ergänzen 

und damit Möglichkeiten für eine gestalterische Optimierung 

der technischen Regenwasserentsorgungsanlage zu erhalten.
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