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KONZEPT FÜR DIE ERHALTUNG, NUTZUNG UND PFLEGE DER EMDER
WALLANLAGEN
Arbeitsbericht / Stand: Januar 2005

1 Anlass / Aufgabenstellung / Zielsetzung
Mit seinen zumindest in den Erdwerken noch nahezu original erhaltenen Wallanlagen bietet die Stadt Emden ein wichtiges und in Deutschland einzigartiges Zeugnis der Festungsbaukunst des frühen 17. Jahrhunderts.
Die Emder Wallanlagen, die sich auf einer Länge von gut 2 Kilometern und in einer Breite
zwischen 70 und 170 m um den nördlichen Rand der Innenstadt legen,

haben natürlich ihre ursprüngliche Verteidigungsfunktion längst verloren, geblieben ist jedoch ihre – wenn auch hier und da durch ungesteuerte Entwicklungen verstellte – Grundstruktur.
Zudem befindet sich der heute als allgemeine öffentliche Grünfläche ausgewiesene Wall,
der nicht nur über ein vielfältiges sowohl floristisches als auch faunistisches, sondern auch
über ein Angebot diverser Freizeiteinrichtungen verfügt, zum Teil in einem der Bedeutung
und der Würde eines Denkmals nicht entsprechenden Zustand.
Denkmal-Bedeutung einerseits und aktuelle Nutzungsabläufe sowie sinnvolle Nutzungsergänzungen, aber auch Nutzungsbegrenzungen andererseits und schließlich der Pflegezustand des Walls insgesamt waren insofern Anlass, ein Konzept zur Erhaltung, Nutzung
und Pflege der Emder Wallanlagen zu erarbeiten.

KONZEPT FÜR DIE ERHALTUNG, NUTZUNG UND PFLEGE DER EMDER WALLANLAGEN

2

Mit dieser Aufgabe wurde die planungsgruppe freiraum, Oldenburg am 24.02.2004 vom
Ostfriesischen Landesmuseum/Emder Rüstkammer beauftragt.
Zielsetzung und Aufgabenstellung dieses Konzeptes soll es sein
•

die Wallanlagen in ihrer historischen Bedeutung, die Grund der denkmalpflegerischen
Unter-Schutz-Stellung in 1977 war, bewusster zu machen, sowohl bei allen mit dieser
Entscheidung befassten Entscheidungsträgern als auch ganz allgemein bei der Bevölkerung und den Besuchern Emdens und der Region.

•

die wesentlichen Grundstrukturen des Walls in ihrer noch vorhandenen Erkennbarkeit
sowie auch hinsichtlich ihrer ebenso noch vorhandenen beeinträchtigenden Einflüsse
zu erfassen und sie in der Bedeutung der jeweiligen Auswirkungen zu analysieren und
zu bewerten, um daraus einen Maßstab für die Bewahrung und die verträgliche Entwicklung der Wallanlagen abzuleiten.

•

die Vegetationsstrukturen sowie wichtige faunistische Werte in ihrem Zusammenhang
darzustellen, um einen hierfür verantwortlichen Umgang vorzubereiten, aber auch gegebenenfalls notwendige Veränderungen nachvollziehbarer begründen zu können.

•

die aktuelle, durch Standort und Nutzung begründete städtebauliche Bedeutung der
Wallanlagen und ihrer Verflechtung zu baulichen und verkehrlichen Nachbarschaften
aufzuzeigen, um die gegenseitigen Einflüsse und Abhängigkeiten bei zukünftigen
stadtplanerischen Fragestellungen berücksichtigen zu können.

•

den „Marketing-Wert“ der Wallanlagen, d. h. im Sinne einer touristisch verfolgten Werbung deutlich zu machen und damit die Einmaligkeit und somit auch Unverwechselbarkeit eines charakteristischen Emder „Stadtbausteins“ zu nutzen.
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2 Zur Geschichte der Emder Wallanlagen
Untersuchungsgegenstand des vorliegenden Konzeptes ist es nicht, die relativ umfangreich dokumentierte Geschichte, das heißt Entstehung und Entwicklung der Emder Wallanlagen darzustellen.
In diesem Zusammenhang wird u. a. auf zusammenfassende Untersuchungen und
Berichte des Ostfriesischen Landesmuseums/Emder Rüstkammer verwiesen.
Zum besseren Verständnis der wenn auch nicht mehr Verteidigungszwecken dienenden,
dennoch nach wie vor großen Bedeutung der Wallanlagen werden in nachfolgender Darstellung wesentliche Entwicklungsschritte skizziert.
•

1568 – 1570

Erste Wallbauten an der Ost- und Nordseite der Stadt als Sicherung
der südöstlichen Erweiterung Emdens um Mittel- und Großhaldern
(Bereich zwischen heutigem GELDE-MÜHLEN-ZWINGER im Norden
und dem bereits abgebrochenen BORSSUMER ZWINGER im
Südosten).
(Siehe dazu auch Anlage Seite 6 / Stadtplan BRAUN & HOGENBERG)

•

um 1600

Bevölkerungsanstieg in Emden bis auf ca. 15.000 Menschen, bedingt
durch eine Flüchtlingswelle reformierter Glaubensflüchtlinge anlässlich
des Freiheitskampfes der reformierten Niederlande gegen das
katholische Spanien.

•

ab 1606

Beginn der Wallerweiterung durch den Stadtbaumeister GERRYT
EVERTS PILOOT mit ursprünglich beabsichtigten 7 neuen Zwingern,
die nach Zuziehung des niederländischen Festungsbaumeisters
JOHAN VAN VALCKENBURGH geringfügig reduziert wurden und
insgesamt 11 Zwinger (DWENGER) umfassten.
(Siehe dazu auch Anlage Seite 7 / Wallplan PILOOT)

Die Erdwerke der Zwinger waren gleichmäßig 5-eckig konstruiert und
boten damit ideale Verteidigungsvoraussetzungen.
Die
Zwinger
waren
durch
Verbindungswälle
verbunden.
Die Stadtzugänge waren durch tunnelartige, vom Wall überdeckte
Durchlässe mit vorgelagerten Brücken ausgebildet.

Das Vorland war durch einen Doppelgraben mit mittigem, leicht
überhöhtem Deich (Hindernisse für Schiffe und Boote) zusätzlich
gesichert, zudem konnte das gesamte Vorland durch Öffnen der Siele
geflutet werden.
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Ursprünglich stand auf diesem Zwinger eine Windmühle.
Um 1616 hat der Wall eine Länge von etwa 2,5 km, die Zwingerbreite
beträgt zwischen 50 und 150 m, die Zwingerhöhe etwa 5 m.
Die Breite der Doppelgrabenanlage betrug ca. 36 m.
Angaben zur Wallprofilierung sind sowohl Aufzeichnungen von
PILOOT

Wallprofil 1615 von Gerryt Everts PILOOT

als auch von KNYPHAUSEN

Wallprofil 1643 von KNYPHAUSEN

zu entnehmen.
Auffällig in der KNYPHAUSEN-Zeichnung ist die nach außen hin vorgelagerte Zwischenberme.
(Siehe dazu auch Kapitel 5 / Seite

)

Die Wallanlagen umfassen inklusive der städtischen Flächen auf dem
gegenüber liegenden Wallufer eine Fläche von über 30 ha.
(Siehe dazu auch Anlage Seite 8 / Stadtplan GEILKERCK)

•

1621

Mit dem Bau des süd-östlich gelegenen EMSZWINGERS wird die
Wallbaumaßnahme abgeschlossen.
Der nunmehr nach Norden und Osten geschlossene Wall bewährt sich
im 30-jährigen Krieg (1618-1648), Emden wird – durch Wall und
holländische Truppen geschützt – erfolgreich gegen die MANSFELDER verteidigt.
(Siehe dazu auch Anlage Seite 9 / Stadtplan MERIAN)

•

1626

Der Senat der Stadt Emden genehmigt die Anpflanzung von Ulmen
und Linden auf dem nördlichen Wallabschnitt (MEISTER-GEERDSZWINGER / HEUZWINGER / ALBRINGWEHRSTER ZWINGER /
VOGELSANGZWINGER).
Allerdings musste die genehmigte Baumpflanzung im Einklang mit den
Windzugangsrechten der Windmühlen stehen.
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•

1744

Emden wird zusammen mit Ostfriesland preußisch, der Wall verliert
seine Funktion als Wehranlage und wird stückweise umfunktioniert.

•

ab 1804

Beginn der Wallentfestigung durch Zuschüttung des inneren Grabens
und dessen Verbindung mit dem Mittelwall zu einer zusammenhängenden Einheit.
Der äußere Festungsgraben bleibt weiterhin schiffbar.
Das gewonnene Land wird in Acker- und Weideflächen parzelliert und
an Interessierte verpachtet.

•

ab 1819

Stadttore (BOLTENTOR, NEUTOR, später HERRENTOR und
NORDERTOR) sowie Bollwerke und steinerne Festungsanlagen
werden schrittweise abgebrochen.
Der Wall dient nunmehr völlig dem Bürgernutzen durch Ackerbau,
Weideland oder Sondernutzungen wie z. B. Seilerei auf dem
VOGELSANGZWINGER oder einer Baumschule auf dem HEUZWINGER.

•

1824

Emder Bürger gründen eine Verschönerungskommission für die
Wallanlagen.
Der erste Stadtgarten Emdens wird angelegt.

•

1861 – 1902

Der westlich gelegene BECKHOFZWINGER, der östlich gelegene
BORSSUMER ZWINGER sowie der süd-östlich gelegene EMSZWINGER werden – ebenso wie Strohdeich, Emsmauer, Katte-, Mittelund Beckhofswall abgebrochen, es entsteht ein parkähnlicher
Wallcharakter, der den damaligen Oberbürgermeister FÜRBRINGER
(1892) zu folgendem Lob veranlasst:
“Mit hohen, alten Bäumen, schattigen Gängen ……, Ziersträuchern,
Rosenbeeten, welche einen genussreichen Spaziergang von einer
dreiviertel Stund` rings um die Stadt gewähren.“

•

1927

Das Wallvorgelände am WEIZEN-MÜHLEN-ZWINGER wird in das
Schwanenteichgelände umgewandelt und – gemeinsam mit dem als
Bürgerstiftung angelegten „FETTENS-GARTEN“ zu einer architektonisch ausgerichteten Sonderanlage entwickelt.

•

1977

Der Wall wird unter Denkmalschutz gestellt.
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Zur neueren Geschichte

Die zwischen dem heutigen Stadtgraben auf der einen und dem bebauten Innenstadtring
auf der anderen Seite sich auf einer Länge von gut 2 km hinziehenden Wallanlagen

haben sich in den letzten Jahrzehnten, insbesondere nach Aufgabe der Grabelandnutzung
des Vorgeländes einige Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges, zu einem Freiraum entwickelt, der von den Emder Bürgern, aber auch von Besuchern und Gästen der Stadt als
angenehme, Ruhe und Schatten spendende, parkähnliche Grünfläche genutzt wird.
Sei es zum Aufenthalt oder auch nur um – zu Fuß oder per Rad – auf möglichst direktem,
vielleicht auch abgekürztem Weg die peripher hinter dem Stadtwall liegenden Stadtteile zu
erreichen.
In diesem Sinn kommt dem Wall nicht nur sowohl eine verbindende, als auch eine räumlich
trennende Funktion in der Stadtstruktur Emdens zu, sondern er erfüllt auch eine Aufgabe,
die ihm schon 1626 per Dekret zugewiesen wurde, nämlich zur Verschönerung und zur
Vermehrung des Ansehens der Stadt beizutragen, damals in Form der Pflanzung von
Ulmen, Linden und anderen Bäumen.
Neben der allgemeinen, öffentlichen Nutzbarkeit des Walls sind auch vereinsgebundene
Nutzungen (Tennisverein, Sportbootvereine) hinzugekommen.
Die ROTE MÜHLE inklusive ihres umgebenden Areals beherbergt zudem einen Kindergarten, das Gebäude FALKENHORST auf dem VOGELSANGZWINGER wird von der
Arbeiterwohlfahrt genutzt.
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Zusammengefaßt:
Der Wall ist der mit diversen Freizeitangeboten ausgestattete, innerstädtische Teil eines
Grünsystems, welches das Stadtgebiet von Emden in Ost-West-Richtung durchzieht.
Der Wall ist aber nicht nur eine x-beliebige austauschbare allgemeine Grünfläche, die
– und das sei angemerkt – bereits 1979 für ihre Erhaltung vom Niedersächsischen
Sozialminister ausgezeichnet wurde, der Wall ist in seiner derzeitigen Form inklusive seiner
dazugehörenden Gebäude, wie Mühlen, Brückenbauwerke, Treppen, Stützmauern etc. seit
1977 ein Denkmal gemäß Niedersächsischem Denkmalsschutzgesetz.
Sowohl der verbesserungswürdige Unterhaltungszustand der Wallanlagen als auch der
damals zunehmende Nutzungsdruck waren Anlass, dass die Stadt 1987 ein Planungskonzept für die Erhaltung, Pflege und zukünftige Gestaltung der Emder Wallanlagen aufgestellt
hat.
Dabei sollten neben wesentlichen denkmalpflegerischen Belangen auch Aspekte der Umwelt (Naturschutz), der Erholung und auch der allgemeinen Attraktivierung berücksichtigt
werden.
Die folgenden, bereits im Rahmen dieses Planungskonzeptes entwickelten Piktogramme
zeigen symbolhaft auf, mit welchen vielfältigen Nutzungsüberlegungen und –anforderungen sich die Stadt damals befasste.

Planungskonzept 1987 / Seite 4

Die in Form von Vorschlägen zu den Themenbereichen
- Flora und Fauna
- Erschließung
- Sport, Freizeit, kulturelle Einrichtungen
- Baudenkmal
- Mühlen
- Spielplätze
- Gestaltungsvorschläge
abgefassten wesentlichen Ergebnisse und Empfehlungen des Planungskonzeptes (Seite
6 ff) werden nachfolgend stichpunktartig wiedergegeben und anschließend durch verkleinerte Plankonzept-Darstellungen verdeutlicht.
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A Flora und Fauna
1. Gehölzzonen (Urwald/Unterholz)
Von gärtnerischer Pflege freibleibend / Öko-Nischen / geeignet sind hierfür insbesondere die Böschungen und das Vorgelände mit dichtem Bewuchs und ohne
Wegeerschließung.
2. Wasserbiotop / Grabenbiotop
Umlaufender Fanggraben am Fuß des Walls / vielleicht zu regulieren über Staustufen / unbelastetes Wasser / Trockenfallen / Amphibien
3. Wiesen
Umwandlung von Rasenpartien in Wiesen mit größerem Artenspektrum
(Blumenwiese?)
4. Reisighaufen
Zuflucht für Kleinsäuger (Einzäunung/Hinweisschilder)
5. Baumplanung
Möglichst Beibehaltung der Gehölzentwicklung in Standort und Arten
(sortengleicher Ersatz)
6. Baumsanierung
Programm zur Sanierung aufstellen
B Erschließung
1. Fahrradverkehr sollte nur auf dem oberen Hauptweg zugelassen werden.
Bei Engpässen mit fußläufigem Verkehr – durch Einbauen regeln.
In Teilstrecken – Verlagerung auf parallel verlaufende Straßen und Wege (z. B.
DOELESTRASSE/AM HEUZWINGER).
Wegen Einbahnregelung auf der BOLARDUSSTRASSE sollte hier der Radweg auf
das Wallvorgelände verlagert werden.
Keine Zulassung für motorisierte Fahrzeuge.
2. Verbesserung des Kreuzungspunktes AM SCHÜTZENHOF/AURICHER STRASSE.
3. Regelung des ruhenden Verkehrs (gelegentlich) insbesondere beim Schützenhof,
Lindenhof, Kindergarten und Tennisverein.
4. Gegebenenfalls Beleuchtung des Wallhauptweges.
5. Bestandsschutz der vorhandenen Freizeiteinrichtungen, jedoch keine Erweiterung.
6. INFOSTAND (z. B. bei Johanna-Mühle)
7. Botanischer Lehrpfad
8. Botanischer Garten (Schwanenteich/Stadtgärtnerei/Kalkwarf)
9. Astronomischer Lehrpfad
10. Bootsverleih (z. B. an Hahnscher Insel oder bei Kiosk an der Auricher Straße)
11. Wallcafé (z. B. Johanna-Mühle)
12. Wallbühne (z. B. in der Nähe des Kulturzentrums)
13. Heckenlabyrinth (an verschiedenen Stellen/Unterschlupf z. B. für Kleintiere)
C Sport-, Freizeit- und kulturelle Einrichtungen
1. Info-Stand zur geschichtlichen Entwicklung sowie zu botanischen Besonderheiten.
2. Botanischer Leerpfad
3. Botanischer Garten
(Wiederaufnahme einer bereits 1928 entstandenen Idee für den Bereich des
heutigen Schwanenteichgeländes)
4. Astronomischer Lehrpfad
5. Bootsverleih
6. Wallcafé
7. Wallbühne
8. Heckenlabyrinth
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D Baudenkmal
1. Geschützt in seiner Gesamtheit, inklusive Gebäude, die historisch zum Wall
gehören, seiner Mühlen, der Brückenbauwerke, Treppen, Stützmauern
2. Vielleicht die Zwingerecken durch Gehölzfreihaltung betonen
3. Sichtschneisen beachten
4. Schautafeln / Info-Broschüren
5. Gegebenfalls ehemalige Stadttore stilisiert darstellen (neues Boltentor/neues
Nordertor)
D Mühlen
1. Erwähnt werden nur 2 Mühlen. Die ROTE MÜHLE bleibt unerwähnt.
2. Für die WEIZENMÜHLE wird deren Entwicklung zu einem Hotel favorisiert.
E Spielgeräte
1. Überholung der Spielgeräte im Schwanenteichgelände.
2. Einrichtung eines neuen Spielplatzes im Bereich des VOGELSANGZWINGERS
F

Gestaltungsvorschläge
1. Gestalterische Aufwertung des FETTENS GARTEN als „Vorzimmer“ zum
Schwanenteichgelände und zu den Wallanlagen.
2. Gestalterische Verbesserung und nutzungsmäßige Beordnung des Schwanenteichgeländes

Planungskonzept 1987 / Seiten 24 und 25
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14

KONZEPT FÜR DIE ERHALTUNG, NUTZUNG UND PFLEGE DER EMDER WALLANLAGEN

15

Zusammengefasst macht des städtische Planungskonzept von 1987 deutlich, „dass die
Vorschläge im Rahmen des Wallkonzepts keine tiefgreifenden Veränderungen herbeiführen wollen. Es geht vielmehr darum, Möglichkeiten zur qualitativen Verbesserung für einzelne Nutzungen oder Bereiche der Wallanlagen aufzuzeigen.“
(Planungskonzept 1987/Seite 5)
Eine Fortsetzung der in 1987 von der Stadt Emden begonnenen konzeptionellen Aufarbeitung erfahren die Wallanlagen durch ein im Jahr 2000 von der Stadt initiiertes und
vom Arbeitsamt Emden gefördertes Projekt unter dem Namen „Emder Wallanlagen“.
Durchgeführt wurde es von der AAGE (Ausbildungs- und Arbeitsgemeinschaft Emden), mit
Unterstützung der BEE (Bau- und Entsorgungsbetriebe Emden) und dem Ostfriesischen
Landesmuseum.
In einem Zwischenbericht (2001/2002) über dieses Projekt werden sowohl diverse bereits
in 2001 durchgeführte Einzelmaßnahmen, wie z. B. die Sanierung und auch Neuherrichtung der zahlreichen Sitzbereiche oder auch die regelmäßige Unterhaltung von Wege- und
Vegetationsflächen erläutert als auch konzeptionelle, d. h. auf Zukunft bezogene Entwicklungsideen für Teilbereiche des Walls vorgetragen.
Insbesondere am Beispiel des MEISTER-GEERDS-ZWINGERS werden Vorschläge für
eine verbesserte Information zum Wall allgemein

als auch speziell zu seinen sich mit der Zeit entwickelten floristischen und faunistischen
Lebensräumen (Wert/Ausstattungen/Abhängigkeiten/Störpoteniale/Pflegeansprüche/etc.)
vorgestellt.
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Es werden weiterhin ergänzende, jeweils mit einer speziellen Thematik besetzte Nutzungsangebote im Sinne von „Erfahrungsangeboten“ vorgeschlagen, wie z. B. die Anlegung eines Baumlehrpfads

oder einer Fledermausstation
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und nicht zuletzt werden auch zukünftige Initiativen und Einsatz-Schwerpunkte genannt,
deren Umsetzung zu einer schrittweisen Verbesserung des Wallzustands führen sollen
(z. B. Sanierung der Wegedecken, Sanierung der Uferwände des Wallgrabens, Sanierung
der Grünanlagen etc.).
Zusätzlich zu den bereits in 2001 abgeschlossenen Einzelmaßnahmen wurden bis heute
einige weitere Maßnahmen in Angriff genommen, wie z. B. die Sanierung von Uferabschnitten des Stadtgraben, inklusive der hierzu über Info-Schilder erläuterten weiteren Zielsetzung und speziellen Durchführungsart oder auch die Sanierung von Wegeabschnitten,
wie z. B. auf dem MARIENWEHRSTER ZWINGER.
Und es wurde ein an die Emder Bürger und Gäste gerichtetes Informationsschild entworfen
und zunächst in einem Exemplar auf dem MEISTER-GEERDS-ZWINGER aufgestellt, welches von der Geschichte des Walls, seiner historischen Bedeutung und auch von seiner
aktuellen Funktion und Ausstattung berichtet (siehe Seite 18).

KONZEPT FÜR DIE ERHALTUNG, NUTZUNG UND PFLEGE DER EMDER WALLANLAGEN

19

4 Die Wallanlagen im Jahr 2004 – Aktueller Zustandsbericht
Um der im Abschnitt 1 dargestellten Aufgabenstellung und Zielsetzung mit möglichst
aktuellen Daten und Grundlagen näher zu kommen, ist die Wallanlage im April 2004 auf
wesentliche Gegebenheiten und Zustände hin untersucht worden.
Diese vom Verfasser allein durchgeführte Kartierung wurde informell durch zuvor erfolgte
Rundgänge unterstützt, an denen mit der Thematik „Emder Wallanlagen“ befasste Mitarbeiter der Stadt, der AAGE, der BEE und der Ostfriesischen Landesmuseums teilnahmen.
Die folgende Wiedergabe dieser Kartierung erfolgt im Ablauf eines Rundgangs, der im
Westen bei der WEISSEN BRÜCKE beginnt und im Osten im FETTENS-GARTEN endet.
4.1 MEISTER-GEERDS-ZWINGER

•

Die Kartierung beginnt am westlichen Ende der Wallanlagen an der sogenannten
WEISSEN BRÜCKE

2

3
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die hier den Stadtgraben überspannt und über die man den 1. Zwinger, den MEISTER-GEERDS-ZWINGER, erreicht.
Die WEISSE BRÜCKE bildet eine wesentliche Verbindung zwischen der westlichen
Innenstadt, inklusive Bahnhof, Hauptpost etc. und den Wallanlagen sowie den nördlich des Walls anschließenden Stadtteilen.
•

Auf der WEISSEN BRÜCKE weisen Hinweisschilder auf diverse Fahrradrouten hin
wie z. B. „Fahrradweg nach LARRELT, 5,9 km / Radroute DORTMUND-EMSKANAL / FRIESISCHE MÜHLENTOUR/INTERNATIONALE DOLLARTROUTE /
TOUR NATURERLEBNIS OSTFRIESLAND“.
Das Verkehrszeichen 240
verkündet zudem, dass es sich hier um einen
gemeinsamen Fuß- und Radweg handelt, allein ein deutlicher und informativer
Hinweis, dass hier der historische, bereits gut 400 Jahre alte Stadtwall beginnt,
fehlt.

•

Auf der Westseite des Stadtgrabens, erschlossen über die Straße „AUSSER DEM
BECKHOFSTOR“ bietet ein Tretbootverleih Erlebnisse auf dem Stadtgraben an.

1
Die Straße „AUSSER DEM BECKHOFSTOR“ verweist auf den früheren, südlich der ABDENARSTRASSE gelegenen, jedoch längst abgebrochenen BECKHOFSZWINGER.

•

Der MEISTER-GEERDS-ZWINGER beginnt mit einem bastionsartigen Erdwall
(Bauschuttauffüllung nach dem Zweiten Weltkrieg), der von einem 200-300/350 cm
breiten, teils grob geschotterten und teils wassergebundenen, von Betonhoch- und
tiefborden gefassten Weg umrundet wird.
Die „Bastion“ ist locker baumbestanden (vorrangig Rotbuchen, Stieleichen, Platanen), eine dichte Gras-Kraut-Flur mit eingestreuten Narzissen-Gruppen bedeckt den
Boden.

•

Der auf der Westseite der „Bastion“ geführte Weg (Schotterweg) ist – auf seiner
Westseite – durch eine starke Lindenreihe gesäumt.

4

5
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Die nach Westen, ca. 4 – 5 m abfallende Böschung ist dicht von Spitzahornen und
Eschen bestanden, das Vorgelände sowie der Stadtgraben sind kaum zu erkennen.
•

Auf der Ostseite der „Bastion“ verzweigt sich der ankommende Weg in den eigentlichen Wallhauptweg (geradeaus) in eine padartige Verbindung zur MEISTERGEERDS-STRASSE sowie Richtung Osten in den u. a. zur KUNSTHALLE EMDEN
führenden Weg auf der Nordseite des Stadtgrabens.

6
Der Wallhauptweg ist wassergebunden, ca. 200 cm breit und beidseitig durch
Betontiefborde gefasst.

8
•

Auffällig ist, dass es auf Höhe der nach Osten abknickenden MEISTER-GEERDSSTRASSE keine direkte (kurze) Querverbindung zum Wall gibt (man muss Umwege
gehen).

7
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Nördlich der WEISSEN BRÜCKE führt ein wild getrampelter Pfad auf die „Bastion“

3
•

Nördlich der vorgenannten „Bastion“ gabelt sich der Weg in den weiterführenden
Haupt- bzw. Wallkopfweg und einen schräg nach Westen abbiegenden, leicht geschwungenen und ca. 4 m breiten, zum Vorgelände abfallenden Weg.
Dieser ist wassergebunden, beidseitig durch Betontiefborde und im oberen Abschnitt zusätzlich durch Entwässerungsrinnen gefasst.

9
•

Der Wallkopfweg ist zunächst auf einer Strecke von ca. 30 lfdm ab Ende der „Bastion“ geschottert, um dann in einer Breite von 400 – 450 cm als wassergebundener
Weg weiterzuführen (gefasst teils durch Betontiefborde, teils durch Klinkerläufer).

10

11
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12
•

Auf beiden Seiten vorgenannten Wegeabschnitts fällt das Gelände bis auf die
jeweiligen Grenzhöhen ab, insofern ist hier deutlich die Wallausbildung zu erleben.

•

Beidseitig sind die Seitenräume dieses Wegeabschnitts von lückig verteilten, starken Eschen und Amerikanischen Eichen bestanden, auf der Westseite zudem
– dicht und teils als Stangenholz ausgebildet – von Spitzahorn, Weißdorn, Hasel
etc. ergänzt.
Eine optische Beziehung zu Vorgelände ist nur ahnbar.

•

Auf der Ostseite erstreckt sich ein leicht senkenartig und daher feucht ausgebildeter
Bereich mit starken Eichen, am Rand auch Rosskastanien und in der Krautschicht
dicht mit Brennesseln bedeckt.

•

Auf der Zwingerspitze öffnet sich zum ersten Mal ein deutlicher, durch lichten Gehölzbestand nur geringfügig verstellter, optischer Bezug zum Vorgelände und zum
Stadtgraben, der jedoch – bei Zunahme der Randvegetation am Stadtgraben –
wiederum erschwert würde.

•

Im Knickpunkt der wallbegleitenden MEISTER-GEERDS-STRASSE steht wallseitig
das ehemalige Räucherhaus (städtischer Besitz, zur Zeit als Werkstatt oder Gerätelager verpachtet).

102
•

Am nördlichen Ende des Zwingers, d. h. am Anfang des Verbindungswalls, gabelt
sich der Hauptweg.
Der obere, östlich verlaufende Weg ist von einer lückigen Baumreihe beidseitig
gesäumt.
Der untere. westlich verlaufende Weg hat eine Breite von ca. 300 cm und ist beidseitig durch Betonrasenborde gefasst.
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Die Böschungen des Verbindungswalls sind flacher und bei weitem nicht so steil
wie jene des Zwingers ausgebildet.
Der Gehölzbestand ist licht, die Flächen sind mit einer dichten ScharbockskrautDecke überzogen.

14
•

Am Kreuzungspunkt mit der BOLTENTORSTRASSE treffen viele Wegeanschlüsse
zusammen.
Ganz im Osten der Anschluss zur GRASSSTRASSE, geradeaus die per Barrieren
abgegrenzte Weiterführung über die BOLTENTORSTRASSE, nach Westen die
Verbindung zum Weg in das Vorgelände (hier steht auch das erste Wall-ÜbersichtsInfo-Schild)

15 Rückblick nach Süden

96

sowie die Querverbindung zum mittleren Weg

16 Rückblick nach Süden
•
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•

Die BOLTENTORSTRASSE wird vorschriftsgerecht per Zebrastreifen überwunden,
die Straße als Verkehrsraum hat funktional und gestalterisch Übergewicht, ein
gestalteter Hinweis auf den Stadtwall oder z. B. über eine frühere Torsituation
(BOLTENTOR) gibt es nicht.

•

Leicht westlich des Übergangs über die BOLTENTORSTRASSE steht ein Trafogebäude.

19
Beidseitig dieses Gebäudes verbinden gewollte und ungewollte (wild getrampelte)
Wege den MEISTER-GEERDS-ZWINGER und den Bürgersteig der BOLTENTORSTRASSE.
•

Wegeverläufe, relativ dichte Vegetation und diverse Einbauten erschweren die Erkennbarkeit der ursprünglichen topographischen Ausbildung des Walls sowie
seinen weiterführenden Zusammenhang.

Rückweg auf dem Vorgelände des MEISTER-GEERDS-ZWINGERS
•

Auf Höhe des Zusammentreffens von Stadtgraben und LARRELTER TIEF ist auf
der Ostseite des Stadtgrabens (im Knickpunkt) der Gehölzbestand gelichtet worden. Der Stadtgraben ist in seiner Führung und in seinem Verlauf von Weg aus unmittelbar erlebbar, inklusive der auf der Westseite des Grabens installierten privaten
Bootsanleger.
Auf Höhe vorgenannten Knickpunkts ist ein neuer, öffentlicher Nutzung zugedachter
Bootssteg gebaut worden, zur Zeit noch ohne direkte Landverbindung (Zwischenraum „Land – Steg“ = ca. 50 cm)

17
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In der Vorgeländespitze liegt direkt vor dem Wall eine 3-eckig geformte Rasenfläche, die an ihrer Südflanke unmittelbar am Wallfuß von einer Reihe aus 5
Schwedischen Mehlbeeren begrenzt wird.

18
Unmittelbar hinter dieser Baumreihe erhebt sich der mächtige Pappel-, Ahorn- und
Eschenbestand auf der Wallböschung, die mögliche, vielleicht auch gewollte Wirkung der leicht vorgelagerten Baumreihe kommt nicht zum Tragen.
•

Im Vorgelände sind in den letzten Jahren diverse „Exoten“ (wie z. B. ScharlachEiche, Ungarische Eiche) in lockerer Verteilung gepflanzt worden.

Zusammenfassung „MEISTER-GEERDS-ZWINGER“
Mit Ausnahme der alleeartigen Baumführung am Hauptweg macht dieser Zwinger
einen relativ naturnahen Eindruck, insbesondere durch seinen doch sehr dichten
und dominanten Gehölzbestand, der allerdings optische Verbindungen vom Wall
zum Vorgelände, d. h. von oben nach unten oder umgekehrt zumindest im Sommer nicht und im Winter im laublosen Zustand nur eingeschränkt zulässt.
Der vegetationsbestimmte naturnahe Charakter wird allerdings bei der Ausbauart
der Wege und auch bei der Wahl diverser Einbauten nicht eindeutig weiter verfolgt, so dass insgesamt ein gewollter und insofern schlüssiger, charakteristischer Gesamttenor fehlt.
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HEUZWINGER

•

Der HEUZWINGER beginnt – identisch zu jenen auf dem gegenüberliegenden
Ende des MEISTER-GEERDS-ZWINGERS – mit funktional wohl notwendigen,
bremsenden Barrieren.

20
Allerdings können sie hier – gewollt oder zufällig – seitlich umfahren werden.
•

Angebunden an die BOLTENTORSTRASSE (STEINWEG) liegt der SCHÜTZENHOF mit einem kleineren vorgelagerten Parkplatz.

101
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Der erste Abschnitt des oberen Hauptweges ist alleeartig (beidseitig), allerdings
lückig von starken Linden gesäumt.

20
•

28

23

Ca. 60 m nördlich der Kreuzung BOLTENTORSTRASSE verzweigt sich der Weg
3fach.
Zunächst geradeaus im Hauptweg weiterführend, dann – als schmaler Pfad scharf
nach Westen (nach unten) – und drittens schräg nach Westen als Hauptverbindung
in das Vorgelände.

21
•

Auf Höhe vorgenannter Wegegabelung ist der ansonsten durchgehende Gehölzsaum auf der Ostseite des Wallkopfwegs unterbrochen, die „private“ Gartengestaltung der Wohngrundstücke bildet eine wenig „wallgerechte“ Nachbarschaft.

22
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Im Bereich vorgenannter Wegegabelung liegt der ehemalige, seit langem jedoch
schon verfüllte und bereits von Bäumen überstandene Eiskeller

Emden, Eiskeller im Wall, 1857

•

Wall und FRIESENSTRASSE sind durch eine Treppenanlage miteinander verbunden.

98
Diese ist weder in funktionaler noch in gestalterischer Ausbildung zufriedenstellend.
•

Vom oberen Hauptweg aus ist der nördlich des SCHÜTZENHOFS angebundene
Schießstand zu erahnen. Er versteckt sich in wilder Brombeer-Vegetation, von daher ist der uninformierte Besucher unsicher, ob der Schießstand noch im Betrieb ist
oder nicht.

•

Der schräg westlich zum Vorgelände führende Weg ist auf seiner Nord-Ost-Seite
zusätzlich zu den begrenzenden Bordanlagen auch durch eine Entwässerungsrinne
gefasst.

•

Die Fläche zwischen östlich verlaufendem Randweg und dem Zwinger-Kopfweg ist
mitteldicht von Eschen und Spitzahornen bestanden, statt aus Scharbockskraut besteht die Krautschicht hier aus wildem Kerbel und Giersch, hier und da von AhornSchößlingen durchsetzt.
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•

Der Zwinger-Kopfweg knickt – dem Erdkörper folgend – in der Spitze rechtwinklig
ab. Die ursprüngliche, verteidigungsgerechte Grundform des Zwingers ist immer
noch da und dennoch für den uninformierten und auch unbefangenen
Spaziergänger kaum nachvollziehbar.

•

Der Verbindungswall zwischen HEUZWINGER und ALBRINGSWEHRSTER
ZWINGER verläuft geradlinig.

24
Östlich an den Wall angelagert erhebt sich eine mehrgeschossige Altenwohnanlage, die über einen privaten Weg mit dem Wall verbunden ist (teils Stufen, teils
Rampe).

25
•

Der obere Hauptweg des Verbindungswalls ist auf seiner Westseite durch eine
Reihe starker Platanen, auf der Ostseite durch mehrstämmige Linden gesäumt
(sehr geschlossene Wirkung).

•

Parallel zu vorgenanntem Hauptweg verläuft am Wallfuß – ca. 150 cm höher gelegen als das Geländeniveau des Vorgeländes – ein schmaler, ca. nur 120 cm breiter
Weg (Pfad), der – ca. auf halber Strecke – durch einen Querweg mit dem entlang
des Stadtgrabenufers verlaufenden Weg verbunden ist.
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Genau auf Höhe dieser Querverbindung ist ein „wilder“ Wallaufgang (Wegeabkürzung) getrampelt (gerutscht) worden.

26
•

Gleiche Situation wiederholt sich bei dem weiter östlich liegendem Querweg

37
•

Wallböschung und Vorgelände sind in diesem Abschnitt vorrangig von Eschen
bestanden, die auffälligerweise hier mit Efeu berankt sind (neue Stimmung).

•

Der Stadtgraben und der freie Vorgeländebereich sind – vom Wallkopf aus gesehen – wiederum nur zu erahnen.

•

Am Übergang zum ALBRINGWEHRSTER ZWINGER zweigt eine stiegenartige
Treppe mit seitlicher, provisorischer Fahrradrampe zur Straße AM HINTER TIEF
ab.

27
Angesichts der hier vorhandenen wesentlichen Verbindung zwischen der Innenstadt, der EMDER KUNSTHALLE auf der einen und dem Neuen Theater, den
Sportanlagen, den Schulen, dem Hallenbad und der Nordseehalle auf der anderen
Seite des Walls ein etwas merkwürdiger Ausbauzustand.
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Gegenüberliegend zur vorgenannten Stiege verläuft die überraschend breite (ca.
500 cm) und zudem plattierte Wegerampe zum Uferweg am und zur Brücke über
den Stadtgraben mit Anschluss an zuvor genannte zahlreiche öffentliche Einrichtungen.

28

29

31

32
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Diese Wegerampe ist der einzige beleuchtete Wegeabschnitt auf den Wallanlagen,
der Lampentyp wechselt unverständlicherweise, ein kleines Schild an der auf dem
Wallkopf stehenden Laterne zeigt an, wo man das Theater (oder so ähnlich, lesbar
ist nur KUD….) findet.

97
Insgesamt ein Zustand, der weder der Bedeutung des Walls noch jener der für Emden nicht unbedeutenden öffentlichen Einrichtungen auf der anderen Stadtgrabenseite gerecht wird.
•

Kurz vor der Stadtgrabenbrücke (siehe Bild 29/Seite 32) wird man per Infokasten
über Lauf- und Marathonlauf-Angebote unterrichtet.
(Wer hier informiert, steht nicht dabei, und warum diese Information an dieser Stelle
– bleibt auch unklar.)

•

Die beidseitig des Stadtgrabens sehr dichte Ufervegetation verwehrt optische Bezüge zum Wasserlauf und zur angrenzenden Bebauung.

Rückweg auf dem Vorgelände des HEUZWINGERS
•

Im ersten Abschnitt stehen – zwischen Ufer und Weg – alte Obstbäume als Zeugen
der Nachkriegsnutzung dieses Geländes.

•

Der Gehölzbestand zwischen Uferweg und Wallfuß wird von Querwegen durchzogen und wirkt wie eine Aneinanderfügung mehrerer Gehölzinseln. Diese Wirkung
wird dadurch verstärkt, dass die beidseitigen Randstreifen der Wege als kurz gemähte Rasenflächen ausgebildet sind.
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Genau im Knickpunkt des Uferwegs ist der durch Gehölzränder gerahmte Blick auf
den Richtung Westen verlaufenden geradlinigen Stadtgrabenabschnitt eindrucksvoll.

32
•

Auf Höhe des nächstgelegenen, ein Stück weiter westlich abknickenden Querwegs
liegt seitlich des Uferwegs (zwischen Weg und Ufer) eine etwas größere wassergebundene Fläche mit einer Sitzbank.

33
Die Funktion und Bedeutung dieser Fläche ist unklar.
•

Ca. 50 m westlich zu vorgenanntem Sitzplatz endet die Gehölzpflanzung auf der
Südseite des Uferwegs, es beginnt eine Rasen?-Wiesenfläche (der Pflegezustand
erlaubt keine eindeutige Zuordnung), die sich bis zum Wallfuß erstreckt.

•

Entlang der Südseite des weiterführenden Wegs sind (vor nicht allzu langer Zeit)
Schwedische Mehlbeeren in Reihe gepflanzt worden.

34
Der Zuwachs der Baumkronen dieser Bäume wird zukünftig den „bühnenartigen“
Aufbau der anschließenden Freifläche (freie Rasenfläche mit anschließender kulissenartiger Rückfront (Wallvegetation)) beeinträchtigen.
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Zusammenfassung „HEUZWINGER“
Nahezu gleiche, durch Vegetation geprägte Struktur wie im MEISTER-GEERDSZWINGER, in Teilbereichen jedoch ein wenig offener.
Auffällig ist sowohl der Bestand einiger alter Obstbäume wie auch die Pflanzung
einiger neuer Solitärbäume („Exoten“) im Vorgelände.
Die Wegerampe Richtung Stadtgrabenbrücke, Theater etc. wirkt überproportioniert und überbetont.
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ALBRINGWEHRSTER ZWINGER

•

Die Kartierung beginnt – in Gegensatz zu den beiden vorgenannten Zwingern – im
Vorgelände, das heißt – ab „Theaterbrücke“ – auf den Uferweg Richtung Nord-Ost.

•

Ca. 50 m nördlich der Brücke stehen beidseitig des Weges wiederum alte Obstbäume, hier jedoch von benachbarten anderen Gehölzen stark bedrängt.

38
•

Aufgrund des sehr dichten Bewuchses zwischen Uferweg und Wall ist die fünfeckige Form des Zwingers nicht zu erkennen.

•

Die Sitzbänke am Uferweg stehen eigenartigerweise mit dem Rücken zum Stadtgraben (warum? Die Ausrichtung zum Stadtgraben wäre für den Ausruhenden interessanter).
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Östlich der Uferweg-Biegung endet der zuvor dichte Bewuchs im Vorgelände. Es
folgt eine lichtungsartig wirkende Wiese, die am Wallfuß von einer wandartig wirkenden Reihe rotlaubiger Ahornsämlinge begrenzt wird.

39
Die Wiese wurde kürzlich gemäht, das Mähgut blieb klumpenartig liegen, somit entsteht ein ungepflegt wirkender Eindruck. Der gewollte Charakter dieser Fläche
bleibt undeutlich.
•

Durch den dichten Bewuchs auf der Wallböschung, insbesondere jedoch aufgrund
der Schleppäste vorgenannter Ahorne ist die Zwingerausbildung kaum zu erkennen.

•

Der Uferweg wird in diesem Abschnitt auf seiner Westseite von einer eindrucksvollen Trauerweiden-Reihe begleitet.

41
•

Rückblick Richtung Süden

Der letzte, parallel zum HINTER TIEF verlaufende Teilabschnitt des Uferwegs führt
hoch zum Wallkopf. Er ist wallseitig durch senkrecht gestellte 50er Betonplatten
(provisorischer Verbau) und zur anderen Seite durch Bord und Entwässerungsrinne
gefasst.

42
(Bei starkem Regen rauscht das Wasser hier bergab, statt – auf natürlichem Weg –
direkt über die Böschung zum HINTER TIEF abzufließen.)
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Die Brücke über das HINTER TIEF ist – vom ansteigenden Uferweg aus gesehen –
kaum zu erkennen, da sie insbesondere durch Ahorn-Stangenholz verdeckt wird.

43
•

Die starke Steinbrüstung der Brücke ist sanierungsbedürftig.

•

Die zwei auf 3 – 4 m gekappten Bäume unmittelbar seitlich der Brüstung wirken wie
eine noch nicht abgeschlossene Maßnahme.

45
•

Auf der Brücke fehlen Sitzbänke sowie eine Information über den Zusammenhang
des Wasserlaufsystems Emdens.

Rückblick auf dem Wallkopf – Richtung Westen
•

Der an der Südgrenze des Zwingers verlaufende Randweg ist auffällig breit (ca.
600 cm / warum?).
Der umlaufende Weg auf dem Zwingerkopf ist von rotlaubigen Ahornen gesäumt.

•

Der Vegetationsbestand auf dem Zwinger sowie auf seinen Böschungen ist lichter
ausgebildet als auf den beiden vorangegangenen Zwingern.
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Vorblick auf dem Wallkopf – Richtung Osten
•

Hinter dem Brückenbauwerk über das HINTER TIEF gabelt sich der Hauptweg in
die geradeaus weiterführende Richtung zur Kreuzung mit der AURICHER
STRASSE (leichte Rampe mit „Fahrradbremsen“ vor der Kreuzung)

44
sowie in eine schräg Richtung Nord-Ost abbiegende Strecke zur Unterführung der
AURICHER STRASSE (plattiert, b = ca. 4 m).
•

Zudem führt ein Treppenab-/aufgang zum NEUTORS GANG sowie ein schmaler
Weg Richtung PHILOSOPHENWEG.

•

Der Kreuzungsbereich mit der AURICHER STRASSE ist der frühere Standort des
Anfang des 19. Jahrhunderts abgerissenen NEUTORS.

•

Am Kreuzungspunkt vor der AURICHER STRASSE lädt eine kleine Pizzeria mit
3-seitiger Außenterrasse zum Verweilen ein.

47
•

Auf der Südseite des Walls, gegenüberliegend vorgenannter Pizzeria, liegt ein zur
AURICHER STRASSE hin durch Poller abgesperrter Parkplatz, der vermutlich vom
NEUTORS GANG aus erschlossen ist.
Die Funktion dieses Platzes ist undeutlich, seine gestalterische Einbindung in die
Nachbarschaft ist unzufriedenstellend.
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Zusammenfassung „ALBRINGWEHRSTER ZWINGER“
Der Zwinger unterscheidet sich zu seinen beiden „Vorgängern“ durch seinen
lichteren Gehölzbestand.
Auffällig und sehr prägend ist die rotlaubige Baumreihe auf dem Zwingerkopf.
Bauwerke, Einbauten sowie die Situation im Kreuzungsbereich der AURICHER
STRASSE sind sanierungs- und verbesserungswürdig.
(Der Straßenbenutzer der AURICHER STRASSE bekommt nicht oder kaum mit,
dass er den historischen Stadtwall kreuzt.)
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VOGELSANGZWINGER

•

Am Anfang des VOGELSANGZWINGERS gabelt sich die Wegeführung in den oberen Hauptweg und in die Wegeverbindung zum Uferweg entlang des Stadtgrabens,
in die u. a. auch die Wegeunterführung unter der AURICHER STRASSE mündet.

•

Im Bereich vorgenannter Einmündung steht eine „Blaue Skulptur“,

48
die als einzige „neue Skulptur“ im Bereich der Wallanlagen etwas verloren und
ohne nachvollziehbaren thematischen Zusammenhang wirkt.
•

Der Gehölzbestand zwischen dem Uferweg und der Zwingerböschung ist im ersten
Wegeabschnitt sehr licht, dennoch ist die Zwingerform aufgrund der dichten Vegetation auf der Böschung nicht zu erkennen.

•

Uferweg und Wallfußweg sind durch Querwege miteinander verbunden (ähnliche
Situation wie im HEUZWINGER).
Gleiches gilt für wild getrampelte Böschungsauf- bzw. -abstiege auf Höhe de Querwege.
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Der Stadtgraben-Uferabschnitt zwischen AURICHER STRASSE und der im
Volksmund sogenannten BOLARDUSBRÜCKE Brücke Richtung BOLARDUSSTRASSE, Krankenhaus und Friedhof ist relativ gehölzfrei. In diesem Abschnitt ist
in jüngster Zeit ökologischer Uferverbau mit Röhrichtwalzen, Röhrichtmatten,
Grabenteich etc. durchgeführt worden.
Diese Maßnahmen sind auf sehr technisch wirkenden Info-Schildern dokumentiert.

49
•

Die Rampe hoch zur Brücke (Holzkonstruktion) ist mit Natursteinpflaster befestigt.
Wiederum ein neues Material, ein einheitliche, gestalterische Sprache wird vermisst.

•

Auf Höhe der Zwingerspitze ist zum ersten Mal die Form und Höhe des Erdkörpers
eines Zwingers erkennbar, da die betroffenen Wallböschungen gehölzfrei sind.

51

52

54
Würden die anschließenden Seitenbereiche, d. h. zum Beispiel der gesamte Zwinger, an seinen Böschungen von Bäumen und Büschen befreit, so wäre die charakteristische Ausbildung z. B. im Bereich dieses Zwingers noch deutlicher erlebbar.
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Das Foto 54 zeigt, dass die vor den Wallfuß gestellte Baumreihe die deutliche
Zwingerausbildung verschleiert. Ein Grund dieser „Neupflanzung“ ist nicht nachvollziehbar.
•

Östlich der Brücke zur BOLARUSSTRASSE wird der Uferweg beidseitig von Japanischen Blütenkirschen gesäumt.

53
•

Die beidseitig des Weges anschließenden Rasenflächen sind – in einem ab Brücke
gemessenen ca. 200 m langen Abschnitt – ansonsten nahezu gehölzfrei.

•

Der östlich gelegene Querweg zwischen Uferweg und Wallkopfweg ist teilweise
asphaltiert (wieder ein neues Material). Zudem ist er durch vorstehende Borde und
Entwässerungsrinnen gefasst, die Problematik der Wasserabführung gleicht jener
im ALBRINGWEHRSTER ZWINGER.

Rückweg / Wiederbeginn am Westende des oberen Hauptwegs
•

Ca. 50 m östlich der Kreuzung mit der AURICHER STRASSE steht auf dem Wallkopf ein Ehrenmal für die gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs.

57
Dieses Ehrenmal ist vom Hauptweg aus nicht erreichbar (steile Gras-Kraut-Böschung), notwendig ist ein Umweg, um von der Rückseite kommend die Inschriften
lesen zu können.
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Dass diese Situation früher anders gelöst war, belegt das folgende Foto

•

Östlich
des
Ehrenmals
liegt
das
Haus
FALKENHORST,
Jugendbegegnungsstätte, heute AWO-Begegnungsstätte.

früher

Sieht man von der neueren Pizzeria an der AURICHER STRASSE, von den noch
später kommenden Mühlen, den Vereinsgebäuden sowie dem Luftschutzbunker ab,
so trifft man hier auf das erste ältere Gebäude, welches einen historischen Bezug
zum Wall nur ahnen lässt, da es sich hinsichtlich dieses Bezugs nicht deutlich zu
erkennen gibt.
•

Ein Beispiel für die in den letzten Jahren sanierten Bankstandorte zeigt das Foto,

56
gelegen etwas östlich der AWO-Begegnungsstätte.
Die Absicht, alle Bankstandorte in gleicher Weise auszubilden, führt gelegentlich zu
künstlich wirkenden, mit dem jeweiligen Standort nicht harmonisierenden Lösungen.
Zusammenfassung „VOGELSANGZWINGER“
Im Gehölzbestand noch freier und lichter entwickelt (oder herstellt) als in den
vorangegangenen Zwingern.
Missverhältnis zwischen gezielt eingesetzten ökologischen Maßnahmen im Uferverbau auf der einen und dem Pflegezustand (intensiv gemähte, artenarme
Rasen, statt extensiv unterhaltene, artenreiche Wiesenflächen) in der
unmittelbaren Nachbarschaft auf der anderen Seite.
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MARIENWEHRSTER ZWINGER

•

Der Weg auf dem Verbindungswall zwischen VOGELSANG- und MARIENWEHRSTER ZWINGER wird beidseitig durch starke und hoch aufgeschnittene
Linden gesäumt.

58
Allerdings wird die Wirkung der nördlichen Lindenreihe durch den am Wallfuß
stehenden hohen Pappelbestand optisch überdeckt.
•

Die bisherige relative Ruhe auf dem Wall wird in diesem Abschnitt durch Verkehrsgeräusche auf dem unmittelbar parallel verlaufenden PHILOSOPHENWEG gestört.
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Der Kopfweg um den Zwinger wird beidseitig durch starke rotlaubige Ahorne sowie
– im östlichen Abschnitt – durch rot blühende Roßkastanien gesäumt. Letztere
wurden vor einigen Jahren stark gestutzt (Überlebenschance?).

59
Im süd-östlichen Abschnitt müssen entstandene Lücken in der Alle ergänzt werden.
•

Der Gehölzbestand auf den Zwingerböschungen ist in letzter Zeit etwas zurückgenommen worden, die optische Beziehung zum Vorgelände, zum Stadtgraben und
zu der anschließenden städtischen Bebauung ist dadurch verbessert.
Allerdings lassen aufkommende Ahorn- und Eschensämlinge ahnen, dass diese
Verbesserung nur kurzlebig sein wird, wenn derartige Pflegemaßnahmen nicht
regelmäßig wiederholt werden.

•

Vom Zwinger-Kopfweg fällt das Gelände leicht trichterförmig zur VROUWJOHANNA-MÜHLE ab.

•

Die Mühle ist nur nach vorhergehender Anmeldung sowie bei Sonderanlässen zu
besichtigen.

•

Die VROUW-JOHANNA-MÜHLE (1804) ist prächtig hergerichtet und bildet gemeinsam mit dem unmittelbaren Umfeld, den leicht ansteigenden, gehölzfreien Rasenflächen und der abschließenden „Baumwand“ auf dem Zwingerkopf ein intaktes und
beeindruckendes Ensemble.

60
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Der Weg auf dem Verbindungswall zum GELBE-MÜHLEN-ZWINGER ist in
wassergebundener Ausbauart mit beidseitiger Fassung aus hochkant verlegten
Klinkerreihen neu hergestellt.

62
(Beispielgebend für die erforderliche Sanierung anderer Wegeabschnitte auf dem
Wall.)
•

Der Kreuzungspunkt mit der WOLTHUSER STRASSE ist – wie bei vorangegangenen Kreuzungen – ohne ausreichenden Bezug zur Bedeutung und Qualität des
Walls ausgebildet.
Einbauten wie Barrieren, überdachte Bushaltestellen etc. könnten aufgrund ihrer
jeweils gewählten Form überall in der Stadt stehen, ein gestalterischer Bezug zum
Wall wird vermisst.)

63
•

An der Ostflanke des Zwingers liegen im Vorgelände bis ca. zur Stadtgrabenbrücke
diverse Vereins- und Bootshäuser sowie Liegeplätze der Sportbootvereine.

64
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Die Architektur dieser Gebäude ist mehr boot- als wallgerecht.

61
•

Der „Kiosk am Wall“ an der Kreuzung WOLTHUSER STRASSE zeigt in Form und
Ausbildung sein Alter und seine architektonische und zeitliche Verbindung (20iger
Jahre/Expressionismus) z. B. zum CHINESENTEMPEL am Ende der BOLTENTORSTRASSE an.

Chinesentempel

Nicht ganz passend daher die Art und Fülle der Reklamen

66
ebenso wie die unmittelbar angefügten Anbauten (Bunker).
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Rückblick – Vorgelände
•

Das Vorgelände parkartig ist durch einen wiederkehrenden Wechsel von freien
Wiesenflächen und unterschiedlich großen Gehölzgruppen geprägt.

Zusammenfassung „MARIENWEHRSTER ZWINGER“
Durch Mühle und Mühlenumfeld sehr attraktiv geprägt (Magnet-Wirkung).
Deutlicher Allee-Charakter des Hauptwegs sowie des Zwinger-Kopf-Wegs.
Verkehrslärm-Beeinträchtigung durch PHILOSOPHENWEG.
Einschränkung der zuvor in den anderen Zwingern vorhandenen absoluten
öffentlichen Nutzbarkeit der Wallanlagen durch hier angesiedelte
Sportbootvereine.
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GELBE-MÜHLEN-ZWINGER

•

Rückblick
Das Brückengeländer an der WOLTHUSER STRASSE

65
unterscheidet sich „wohltuend“ in seiner Konstruktion, seinem Material und in seiner
Farbgestaltung auffällig zu jener überall und somit auch beispielsweise an der
AURICHER STRASSE verwendeten „Aluminium-Norm-Geländern“.
•

Am Beginn des Zwingers liegt östlich des Hauptwegs ein kleineres Klinkergebäude,
dessen Funktion nicht erkennbar ist.

•

Auf der mit Holzgeländern gesicherten Brücke über den ALTEN GRABEN – ca.
40 m südlich der WOLTHUSER STRASSE – fehlen – wie am Kreuzungspunkt mit
dem HINTER TIEF – Informationen zum Emder Gewässernetz.
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Unmittelbar südlich vorgenannter Brücke zweigt ein ca. 2 m breiter Weg zum
Vorgelände ab.
Die beiseitigen Seitenräume sind vorwiegend gehölzfreie Rasenflächen.

68
•

Nach wiederum gut 20 m zweigt vom geradeaus weiterführenden Hauptweg der
Zwingerkopfweg ab.

•

Der Hauptweg ist von Linden und rotlaubigen Ahornen beidseitig gesäumt.

•

Westlich des Hauptwegs – ca. mittig des Zwingers – steht ein großer „kahler“ Luftschutzbunker, eines von vielen in Emden erhaltenen Kriegsrelikten.

72
•

Die Zwingerfläche (Bereich zwischen Rand-Hauptweg und Wallkopfweg) wirkt parkähnlich (lichter Bestand von vereinzelten, starken Bäumen und Baumgruppen auf
gemähten Rasenflächen).

69
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•

Ob dieser Parkcharakter auf den Mitte des 19. Jahrhunderts auf diesem Zwinger
angelegten STADTGARTEN zurückzuführen ist, kann an dieser Stelle nicht belegt
und insofern nur angenommen werden.

•

Eine alte Ansichtskarte zeigt die STADTGARTEN-Atmosphäre inklusive der damaligen Sitzgrotte.

•

Der um 1900 angelegte Fluchtlinienplan gibt die Gliederung und die Wegeführung
auf diesem Zwinger wieder.
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Auf dem Zwingerkopfweg merkt man deutlich, dass man sich auf einem „konstruierten“ Wall befindet, die Grundform des Erdkörpers sowie der Zusammenhang
zwischen Zwinger und Vorgelände ist aufgrund lichter und auch nicht allzu hoher
Böschungsvegetation nachvollziehbar.
Allerdings wird der Zuwachs des Gehölzbestands am Wallfuß diesen noch vorhandenen Eindruck beeinträchtigen, wenn Pflegemaßnahmen unterbleiben.

•

Die BOLLWERKSTRASSE (ist der Straßenname ein Hinweis auf die ursprüngliche
Funktion der Wallanlagen?) endet vor dem Wall als Sackgasse.
Parkende Autos stehen aufgereiht am Wallfuß und stören den Wallzugang sowohl
nutzungsmäßig als auch gestalterisch.

73
(Im offiziellen Stadtplan der Stadt Emden ist dieser Bereich als öffentlicher Parkplatz gekennzeichnet.)
•

Am Ende des Zwingers bzw. am Beginn des Verbindungswalls zum ROTEMÜHLEN-ZWINGER zweigt ein schmaler Weg ab, u. a. als fußläufige Erschließung
der benachbarten Tennisanlage.

71
Am südlichen Ende dieser Tennisanlage führt ein geklinkerter Treppenaufgang zum
Wallkopfweg.
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Zusammenfassung „GELBE-MÜHLEN-ZWINGER“
Parkähnlicher Charakter auf der Zwingerfläche.
Gute optische Verbindung zwischen Zwinger und Vorgelände, erkennbarer Zusammenhang des Wegesystems.
Vereinsnutzung (Tennisverein) ohne erkennbare Standortabhängigkeit zum Wall
(im Vergleich dazu sind die Standorte der Sportbootvereine am Stadtgraben
nachvollziehbar).
Funktional und gestalterisch wenig zufriedenstellende Übergänge zwischen
Stadtstraßen und Wall.
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ROTE-MÜHLEN-ZWINGER

•

Im Abschnitt des Verbindungswalls zwischen dem GELBE- und ROTE-MÜHLENZWINGER liegt das DOELETIEF, derzeitig als idyllischer Bootsliegeplatz genutzt.

76
Zum öffentlichen Weg hin ist dieser Liegeplatz aus Sicherheitsgründen mit viel
Stacheldraht bewehrt.
•

Auf Höhe dieses Tiefs liegt im Wallkörper ein ehemaliges Durchlassbauwerk, die
noch vorhandene Klinkerwand ist durch Vegetation nahezu völlig versteckt und
offensichtlich auch sanierungsbedürftig.
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75
Die Funktion und Bedeutung dieses Bauwerks ist nicht erkennbar, zumal auf der
anderen Seite des Walls ein entsprechendes Durchlass-Pendant fehlt.
•

Auf Flucht der SCHMIEDESTRASSE führt ein getrampelter Fußpad zum Wall.

•

Der Aufgang zum Wall von der OSTERSTRASSE aus ist nur über eine breite
Klinkerstufenanlage möglich.

95
(Fahrradfahrer – bitte absteigen / Rollstuhlfahrer – bitte umkehren!)
•

Eine wesentliche städtebauliche Sichtachse bildet die BRÜCKSTRASSE mit dem
Durchblick auf den Rathausturm in die eine und mit dem Blick auf den Stumpf der
ROTEN MÜHLE in die andere Richtung.

79
Letztgenannter Blick wird durch ein relativ junges Bauwerk (Carport) erheblich
gestört.
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•

Die ROTE MÜHLE wird als Kindergarten der Ev.-Reformierten Kirche, das umliegende Gelände als Spielplatz dieses Kindergartens genutzt. Dieses Spielgelände
ist umlaufend mit massiven, sehr technisch wirkenden Stahlmattenzäunen gesichert, eine Einzäunung, die weder „kind-“ noch „wallgerecht“ wirkt.

•

Der Wallkopfweg des Zwingers ist von rot blühenden Rostkastanien gesäumt.

•

Am südlichen Wallfuß des Zwingers liegt das Vereinsgebäude des Segelvereins
NEPTUN / 1921 mit angelagerten Bootslagerplätzen.

77
•

vom Wallkopf aus gesehen

Die Zwingerböschung ist in diesem Abschnitt spärlich, nur von Sträuchern, vornehmlich Holunderbüschen bewachsen, so dass die Blickbeziehung auf Bootslager,
Stadtgraben und auch auf den regen Bootsverkehr auf dem Stadtgraben (z. B.
Warteposition vor der Kesselschleuse) relativ frei und unbeeinträchtigt ist.

Zusammenfassung „ROTE-MÜHLEN-ZWINGER“
Dieser Bereich ist in erheblichem Anteil durch nicht öffentliche Nutzungen besetzt.
Schön wäre es, wenn sich aus dem Mühlenstumpf wieder eine vollständige
Mühle entwickeln ließe und wenn der Umgang mit der unmittelbaren Nachbarschaft des Walls rücksichtsvoller und sensibler würde.
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4.8 WEIZENMÜHLEN-ZWINGER

•

Der Weg zum WEIZENMÜHLEN-ZWINGER mit dem vorgelagerten, sogenannten
SCHWANENTEICH-Gelände führt zunächst über die alte Drehbrücke über das
ROTE SIEL.

•

Von der Brücke aus ist – neben dem Boots- und auch Schiffsverkehr auf dem Wasser – eine äußerst vielfältige städtebauliche Situation in westlicher Blickrichtung

80

83

Das ROTE SIEL ca. 1900
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sowie eine mehr landschaftliche Situation in östlicher Richtung (Richtung Kesselschleuse) zu erleben.

81
•

Beidseitig des Siels führen Fuß- und Radwege.

94
•

Der im Westrand verlaufende Hauptweg zur WEIZENMÜHLE ist geschottert bzw.
wassergebunden ausgebaut und beidseitig durch Baumreihen gesäumt.
(Auf der Westseite Sumpfeichen, eng zum Weg gestellt / auf der Ostseite Linden,
weit zum Weg gestellt.)

84
•

Der Blick in das SCHWANENTEICH-Gelände ist relativ frei, da gepflegte,
böschungsartig leicht abfallende Rasenflächen kaum Unter- oder Strauchbewuchs
aufweisen.

•

Der WEIZENMÜHLEN-ZWINGER unterscheidet sich zu seinen „Vorgängern“ durch
seine relativ enge Ausbildung sowie durch die parkartig gestaltete Struktur seines
Vorgeländes (SCHWANENTEICH).
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Mittig des Zwingers steht das Rudiment der WEIZENMÜHLE mit abgesetztem Achtkant und fehlendem Rad

86

100

Das ehemalige, rückwärtig gelegene Lagergebäude steht leer.

88
•

Der Weg auf dem Zwingerkopf ist beidseitig durch Lindenreihen gefasst.

•

In der Sichtachse zur Mühle leicht versetzt, führt die MÜHLENSTRASSE in die
Stadtmitte.

85
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Von der Mühle aus führt der Hauptweg – auf seiner Ostseite durch hohe und starke
Linden gesäumt – leicht hangabwärts zur Kreuzung „AM HERRENTOR“.

87
•

Am HERRENTOR, sozusagen am südlichen Eingang in die Emder Wallanlagen,
liegt das relativ neue Gebäude der Sparkasse als Einzelgebäude und ohne unmittelbare bauliche Nachbarschaft.
Dieses Gebäude beeinträchtigt den einladenden Zugang zum Wall und in den
„Sonderbereich“ FETTENS-GARTEN und SCHWANENTEICH-Gelände, von
Westen kommend muss man erst um das ohne Bezug zum Wall stehende
Gebäude herumgehen.

Rückweg – durch FETTENS-GARTEN und SCHWANENTEICH-Gelände
FETTENS-GARTEN, ein ab 1927 als Bürgerstiftung angelegte botanischer und auch
Schulgarten unterscheidet sich heute in seinem gestalterischen Ausdruck nicht mehr
deutlich zum anschließenden SCHWANENTEICH-Gelände.
Genutzt wird das Areal von FETTENS-GARTEN heute noch als Veranstaltungsfläche,
z. B. für Kundgebungen zum 1. Mai etc.
•

Am Westrand von FETTENS-GARTEN steht ein Klinkergebäude, vermutlich ein
Technikgebäude.

89
(Das möglicherweise ersehnte öffentliche WC ist in diesem Gebäude nicht untergebracht.)
•

Die symmetrisch aufgebaute, auch ab 1927 entstandene Parkanlage steht in
keinem unmittelbaren gestalterischen Zusammenhang mit der bislang
beschriebenen Wall- und Vorgeländestruktur.
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FETTENS-GARTEN und SCHWANENTEICH-Gelände sind für die Emder Wallanlagen eine Sondersituation, aufgrund des Nutzungsangebotes und der Parkatmosphäre werden sie gern und häufig besucht.
•

Die beiden geradlinig begrenzten, vermutlich sehr flachen Teiche, ihre durch Baumreihen aus Linden und Säulenhainbuchen linear betonte Form, die Rotdornreihen
an den Außenwegen, die großzügigen Rasenflächen

93
und nicht zuletzt die auffällig und als Zeugnis ihres expressionistischen Ursprungs
geformten und original wieder hergestellten Sitzbänke

92
schaffen eine Atmosphäre, die zum Verweilen, aber auch zur Nutzung dieses
Areals einlädt (z. B. Modellbootfahren auf dem Teich/Ballspiele auf den Rasenflächen/etc.).
•

Der vor einigen Jahren entstandene mehrgeschossige Neubau einer Altenwohnanlage auf der Südseite des SCHWANENTEICH-Geländes, der eigentlich den ursprünglichen städtebaulichen Zusammenhang des SCHWANENTEICHS mit der
Bebauung entlang der Straße AM HERRENTOR beeinträchtig oder versperrt, versteckt sich Richtung Norden, das heißt Richtung SCHWANENTEICH, hinter sehr
starken und hohen Säuleneichen.
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•

In der Nord-Ost-Ecke des SCHWANENTEICH-Geländes und somit südlich der Kesselschleuse liegt ein Kinderspielplatz, der einzige auf dem als öffentliche Grünfläche ausgewiesenen Emder Stadtwall.
Eine Verbindung dieses Kinderspielplatzes zum südlich des ROTEN SIELS verlaufenden Fußweg fehlt.

Zusammenfassung „WEIZENMÜHLEN-ZWINGER“
Der Zwinger selbst wirkt durch seine ruinenartige WEIZENMÜHLE wenig einladend.
Die Größe, die gestalterische Sprache und das Nutzungsangebot des vorgelagerten
FETTENS-GARTEN und SCHWANENTEICH-Geländes heben dieses Handicap zwar
nicht auf, sorgen aber für eine gewisse ablenkende Kompensation. Zum Beispiel
dadurch, dass der fußläufige Besucher das Wegenetz des Vorgeländes bis zur
Drehbrücke über das ROTE SIEL benutzt, zumindest benutzen kann, und nicht den
direkten Hauptweg an der WEIZENMÜHLE vorbei.
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Auffälligkeiten

Als zusammenfassendes Ergebnis des im Abschnitt 4 aufgezeigten Kartierungsrundgangs
werden im folgenden Abschnitt wesentliche nachteilige „Auffälligkeiten“ erfasst, die sich
sowohl auf allgemeine Strukturen als auch auf vereinzelte Situationen in den Emder
Wallanlagen beziehen.
Zum besseren Verständnis werden diese „Auffälligkeiten“ thematisch gegliedert.
A

zur Vegetation

B

zum Wegenetz, zum Wegeausbau

C

zu Bauwerken

D

zur Nutzung

E

zur städtischen Einbindung

F

zur Gestaltung

G

zur Information

Die ohne Zweifel vorhandenen, positiv hervorzuhebenden und von daher auch weiter zu
fördernden Strukturen und Zustände treten in diesem Abschnitt absichtlich in den Hintergrund, sie werden ohnehin im Rahmen der späteren Entwicklungsempfehlungen berücksichtigt.
Die folgende Auflistung ist daher der Versuch, dem Ziel, einer Verbesserung und nachhaltigen Sicherung der denkmalgeschützten „öffentlichen Grünfläche“ EMDER WALLANLAGEN näher zu kommen und eine Grundlage für daraus abzuleitende
Maßnahmenumsetzungen vorzubereiten.
Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, auch nicht jenen auf absolute
Richtigkeit.
A

Die topographische Ausbildung des Walls ist in Teilabschnitten zumindest im
belaubten Sommerzustand kaum sicht- und erlebbar, da vorgelagerter, sehr
dichter und starker Gehölzbestand entweder in breiten Bereichen des Vorgeländes oder unmittelbar am Wallfuß oder am Wallhang oder auf dem Wallkopf
den historischen Verlauf der Wallbastionen verschleiert.

A

Die auf den Köpfen der Zwinger und der Verbindungswälle vorhandenen, teils
geschlossenen, in ihren jeweiligen Arten differierenden und teils sehr stark und
prägend ausgebildeten Baumreihen (ein- und beidseitig) werden abschnittweise durch eng benachbarten Gehölzbestand in ihrer Wirkung gestört.

A

Der Wall spricht keine zusammenhängende gestalterische und funktionale
Sprache. Ist er z.B. in den ersten Abschnitten ab MEISTER-GEERDSZWINGER „waldartig“ geprägt, so nimmt der parkähnliche Eindruck ab
VOGELSANGZWINGER zu, um schließlich im SCHWANENTEICH-Gelände
ausschließlich „parkbestimmt“ zu sein.
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B

Durch die überaus breite Ausbildung des oberen Randwegs (Fuß- und Radweg) geraten die Wallkopfwege der jeweiligen Zwinger ein wenig in den Hintergrund, d. h. die Bedeutung und die Ausformung des historisch begründeten
Wegeverlaufs wird – wenn überhaupt – nur von dem „Umweg gehenden“
Besucher erlebt.

B

Der Verlauf des Wallfußwegs entlang einiger Verbindungswall-Abschnitte liegt
auffälligerweise auf einer Art Zwischenberme, ca. 150 – 200 cm höher als das
Vorgelände. Ob dieses als Relikt der ursprünglichen Wallprofilierung (siehe
dazu auch Seite 4 „Wall-Schnitte – KNYPHAUSEN / 1643 „ eingestuft werden
kann oder als nachträgliche, beim Wegebau entstandene Profilierung entstand,
kann nicht eindeutig belegt werden.

A

Der bereichsweise insbesondere aus Esche und Spitzahorn bestehende
Gehölzbestand hat u. a. die Folge des Sämlingsaufwuchses und – bei unterbleibender Entfernung – die Konsequenz einer zunehmend dichter und „undurchsichtiger werdenden „GRÜNEN WAND“.

A

Die gehölzfreien Rasen- (Wiesen) flächen im Vorgelände sind aufgrund ihrer
Pflege nicht eindeutig als Rasen- (gegebenenfalls auch für Nutzungen freigegeben) oder als Wiesenflächen (z. B. mit höherer Artenvielfalt aufgrund unterschiedlicher Ansaat und reduzierter Pflege) zu erkennen. Sie sind nahezu alle
in einem nicht eindeutigen Mischzustand, eine klare und zuordnende Unterscheidbarkeit (Identität) ist nicht vorhanden.

A

Die im Vorgelände nach und nach ergänzten Solitärgehölze sind teilweise in
den gewählten Arten und Sorten hinsichtlich ihrer „Wall-Gerechtigkeit“ unverständlich, sie sind zwar z. B. durch Habitus, Blüte, Laubfärbung etc. interessant, aber nicht unbedingt in ihrer konzeptionellen, d. h. gewollten Zuordnung
zur Vegetationsstruktur des Stadtwalls nachvollziehbar.

A

Hier und da behindern die im Vorgelände neu gepflanzten Bäume sogar den
Zusammenhang von freiem Vorgelände und kulissenartiger Wallbegrenzung.

A

Die bereichsweise alleeartige Begleitung des Uferwegs mit z. B. Japanischen
Blütenkirschen oder Schwedischen Mehlbeeren ist die Wiederholung eines
Gestaltungsthemas in der „oberen Etage“ des Walls, nämlich den Wegbegleitungen der Wallkopf- und Randwege.

A

Der Gehölzbewuchs entlang des Stadtgrabenufers ist abschnittsweise derart
dicht, dass eine optische Beziehung zu dem auch historisch wesentlichen
Bestandteil des Stadtwalls, nämlich dem Stadtgraben, über längere Strecken
erschwert ist.

B

Die über „Querwege“ geschaffene Verbindung zwischen Uferweg und unterem
Wallfußweg, teils durch schräg verlaufende Verbindungswege zum oberen
Wallkopfweg unterstützt, führt an einigen Stellen zu wild getrampelten Pads
„die Böschung rauf oder runter“ und damit zu einer Zerstörung der Vegetationsdecke und zu Erosionen.

B

Fehlende oder in der Benutzbarkeit stark eingeschränkte Verbindungen gibt es
auch vom Wall Richtung Stadt. (Stufenanlagen / getrampelte Rampen / provisorisch und „notgedrungen“ wirkende Ausbauten, ohne erkennbaren gestalterischen Anspruch)
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Die Ausbauart der Wege ist – von Kreuzungspunkten und einigen wenigen
Wegeabschnitten abgesehen – in der Regel wassergebunden, wenn auch mit
variierenden Deckschicht-Zusammensetzungen. Allerdings ist die Art der
Randbegrenzungen in einigen Abschnitten zu „verkehrsmäßig“ / z. B. Betonhochbord im MEISTER-GEERDS-ZWINGER oder gepflasterte Entwässerungsrinnen in abschüssigen Wegeabschnitten. Es entsteht der Eindruck, dass
Probleme (z. B. Entwässerungsprobleme) zu konzeptionell nicht entwickelten
und vorbereiteten und insofern zu feuerwehrartigen Problem-Schnell-Lösungen
geführt haben.

Die Ausbildung der Wallkreuzungen (BOLTENTOR / NEUTOR- bzw. AURICHER STRASSE / WOLTHUSER STRASSE / HERRENTOR) vermittelt keinen
Bezug zum Wall, geschweige denn zur historischen Bedeutung und zu dem
rahmenden Zusammenhang dieses städtebaulich einmaligen Elements. Als
Straßenbenutzer merkt man kaum, dass man eine wesentliche „Rahmung“ der
Emder Innenstadt kreuzt.
Genormte, nur unter funktionalen Gesichtspunkten entwickelte Elemente und
Einbauten wie Barrieren, Geländer, Poller, Beschilderungen etc. erschweren
eine Erkennbarkeit, eine auf Identität ausgerichtete Aufmerksamkeit an diesen
„ungestalteten“ und „unbetonten“ Kreuzungspunkten.

B E

Die über die Strasse AM HINTER TIEF vorhandene, wichtige Verbindung der
Innenstadt zum nördlich des Stadtgrabens gelegenen Areal von NEUEM
THEATER, Hallenbad, NORDSEEHALLE sowie diversen Schulen ist im
Bereich der Wallquerung inkonsequent. Einerseits haben wir eine übermäßig
breite und zudem plattiert ausgebaute Wegerampe Richtung StadtgrabenBrücke, andererseits einen mehr provisorisch ausgebauten Auf- bzw. Abgang
Richtung Innenstadt über die Strasse AM HINTER TIEF (stiegenartig mit
parallel verlaufender, sich selbst gefahrener Fahrradrampe. Es fehlt ein funktionales und gestalterisches Konzept).

F

Die Beleuchtung vorgenannten Rampenabschnitts wirkt aufgrund der variierenden Lampenwahl zufällig.

C F

Die ab MARIENWEHRSTER ZWINGER beginnende Vereinsnutzung von WallVorgelände und Stadtgraben ist in Form von Gebäuden, Lagerplätzen, etc.
sichtbar und wirkt sich somit auf das Erlebnisfeld der Wallanlagen aus.
Unter diesem Gesichtspunkt sind gestalterische Verbesserungen im Sinne
einer verträglichen Einbindung notwendig.

A C

Das Brückenbauwerk über den ALTEN GRABEN ist sanierungsbedürftig, zudem ist es zu wichtig, als dass es sich hinter zu dicht gewordener Vegetation
verstecken muss.

A B

Die Bezüge des Gewässersystems wären deutlicher erlebbar, wenn Sichtbeziehungen freigeschnitten würden und wenn grundsätzlich eben auch an dieser
Stelle über das Emder Gewässerlauf-System informiert würde.

A C

Das Durchlass-Bauwerk am DOELETIEF ist kaum noch zu erkennen, weder in
seiner Existenz noch in seinem beklagenswerten Zustand. Es wundert nicht,
dass diese Situation noch zusätzlich für die Ablagerung von Gartenabfällen
missbraucht wird.
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Das Gelände der ROTEN MÜHLE ist durch den Kindergarten „besetzt“ und
durch einen festen und hohen Zaun begrenzt. Diese käfigartige Situation wirkt
fremd und nicht zum Wall gehörend.

Die Verbindungsstraßen in die Innenstadt (BOLLWERKSTRASSE / OSTERSTRASSE / BRÜCKSTRASSE / MÜHLENSTRASSE) sind aufgrund ihres
Sackgassen-Charakters im wesentlichen auf eine Richtung, nämlich stadteinwärts, orientiert.
Die Zugänge auf den Wall sind daher stiefmütterlich behandelt, es fehlt eine
durch Gestaltung und auch durch Anlieger-Bereitschaft erreichbare „einladende Geste“, den Wall zu benutzen.
Im Bereich der Vereinsanlagen fehlen ausreichende Möglichkeiten und Angebote für eine sogenannten Passivnutzung. (Beobachten, Zuschauen, etc.).

Der Zustand der WEIZENMÜHLE ist jämmerlich, incl. jener des ehemaligen
Lagergebäudes. Eine angestrebte gastronomische Nutzung ist aus unterschiedlichen Gründen eigentlich zu begrüßen.
Zunächst würde der trostlose Zustand aufgehoben, zudem könnte – bei geschickter Anpassung und Ausbildung des Umfeldes – die Chance vorbereitet
werden, einen Zwinger in seiner wesentlichen Grundstruktur auszubilden und
zudem nutzbar zu machen.
Des weiteren wäre am süd-östlichen Ende des Stadtwalls – in Ergänzung zum
SCHWANENTEICH-Gelände – ein Besuchsmagnet mit Aufenthalts- (und nicht
nur Durchgangs-) Funktion positioniert und schließlich verschafft die Nähe zur
Kesselschleuse und das hier relativ lebendige Treiben auf dem Wasser eine
hervorragende Angebotsergänzung. Alleine problematisch ist und bleiben die
notwendigen Flächen für den ruhenden Verkehr und dessen Erschließung und
Anbindung.
Die Situation am ROTEN SIEL (Drehbrücke / Bebauung auf der Nord-WestSeite / Kesselschleuse auf der Ostseite) kann vielfältiger und harmonischer
kaum sein.
Bedauerlicherweise endet der Weg auf der Süd-Ostseite vor dem Schleusenwärterhaus. Angenehm und attraktiv wäre es, wenn man zumindest an dieser
Stelle in das SCHWANENTEICH-Gelände abbiegen könnte, statt wieder
umkehren zu müssen.

Das SCHWANENTEICH-Gelände ist eine gestalterische Sonderform, die in
ihrer ursprünglich gewollten Strenge und Geradlinigkeit bereits Einbußen durch
Vegetations-Randstrukturen erlitten hat. Zudem ist das zugelassene Nutzungsangebot (optisch passiv / freizeit-aktiv) nicht ablesbar.
Der Baumbestand kränkelt hier und da.
Der in der Nord-Ost-Ecke in Randlage angesiedelte Kinderspielplatz liegt abseits der fußläufigen Verkehrsströme, eine zentralere, eine zumindest deutlicher an das Hauptwegenetz angebundene Lage würde den Zusammenhang
von Aktivität (Spiel) und Passivität (z.B. Zuschauen) verstärken.
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E

Die Altenwohnanlage südlich des SCHWANENTEICHS grenzt sich zum „Park“
hin ab und wirkt von daher privilegiert.
Vermisst wird eine klare Entscheidung entweder für eine städtebaulich gewollte
„Kante“, z. B. in Form eines deutlichen Abschlusses der Grünanlagen oder für
ein gewolltes offenes Durchdringen und Durchziehen des Grünzugs durch die
Wohnanlage bis zum FEHNTJER TIEF.

E D

Das Sparkassengebäude am HERRENTOR wirkt einsam und isoliert, ohne
Zusammenhang zu einer an- und abschließenden Bebauung. Vom Wall kommend, sozusagen von hinten sich dem Gebäude nähernd, vermutet oder hofft
man auf eine öffentliche Einrichtung (INFO / WC / etc), um die Ecke kommend
ist es überraschenderweise eine Sparkasse.

D

Bezüglich öffentlicher WC-Anlagen bedarf es ohnehin einer Versorgung im
Verlauf des Walls.
2,5 – 4 km Spaziergehstrecke plus gegebenenfalls Ausruh-Pausen sind ohne
dieses Angebot nicht für alle zumutbar.

D

Mit Ausnahme des Kinderspielangebots im SCHWANENTEICH-Gelände und
jenem abgezäunten Gelände der ROTEN MÜHLE gibt es auf dem Stadtwallgelände nichts hinsichtlich des Spiels für jung und älter. Begreift man den
Stadtwall als wichtige öffentliche Grünfläche der Stadt EMDEN, so fehlt ein
geschickt verteiltes Angebot für diesen natürlichen und selbstverständlichen
Bedarf.

B C

Das Ehrenmal im VOGELSANGZWINGER ist ungünstig erschlossen.
Die „Vorderseite“ zeigt zum südlich verlaufenden Hauptweg, kann jedoch von
dort aus nicht betreten werden (Böschung), nur von der Rückseite aus erschlossen, von dort aus aber nur über den Umweg und zudem leicht versteckt
angebunden.

C

Das AWO-Gebäude im VOGELSANGZWINGER ist - neben den 3 Windmühlen und ihren jeweiligen Nebengebäuden, den Vereinsgebäuden der
diversen Sportvereine sowie diversen technischen kleinen Gebäuden wie
Trafo-Stationen etc. – ein Gebäude, welches nicht unmittelbar Aufschluss
darüber gibt, wie es sich in den Wall hineingeschlichen hat.
(Auch die Türüberschrift „FALKENHORST“ klärt da nicht weiter auf.)

C F

Der große Bunker am GELBEN-MÜHLEN-ZWINGER sowie der hinter den
Kiosk an der WOLTHUSER STRASSE angelehnte kleiner Bunker sind allein in
ihrer Ansicht unschöne Relikte, die zumindest durch gestalterische Maßnahmen einfügsamer gemacht werden sollten. Ob Nutzungen oder Teilnutzungen
möglich gemacht werden können, bedarf besonderer Überprüfungen, zumal es
von diesen Kolossen noch mehrere in Emden gibt.

C F

Der Kiosk auf der Nordseite der WOLTHUSER STRASSE ist in seiner architektonischen Qualität auffällig. Ob bereits denkmalgeschützt, oder für die
Zukunft denkmalwürdig, sein derzeitiges z.B. Leuchtreklame-Beiwerk und auch
sein Umfeld nehmen wenig Rücksicht auf seine Grundqualität.

C

Die kleine Pizzeria am Ende des ALBRINGSWEHRSTER ZWINGERS ist
erkennbar eine „Privatinitiative“, auf sehr begrenztem Raum und eigentlich
ohne erkennbaren Zusammenhang zur Atmosphäre des Stadtwalls. Dennoch
ein ersehnter Pausen-Aufenthalt mit Verzehrmöglichkeiten.
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B G

Mit Ausnahme der internationalen, nationalen und regionalen Rad-WanderwegBeschilderung wird ein Stadt-orientierendes Info-System vermisst. (Wo liegt die
Innenstadt, wo liegen wesentliche, öffentliche Einrichtungen, wie ordnet sich
das Areal des Stadtwalls in das heutige Stadtgefüge ein, über welche, den
Stadtwall kreuzenden oder berührenden Straßen erreiche ich welche Zielpunkte etc)

G

Das INFO-SCHILD über den Stadtwall am nördlichen Ende des MEISTERGEERDS-ZWINGER gibt zu viele Informationen (das verwirrt), zudem ist alles
zu klein geschrieben. Historische Entstehung und Bedeutung des Walls und
dazu auch noch sein heutiger ökologischer Wert etc., das ist zuviel für ein
Schild. Zudem ist die Rahmung des Schilds wenig stadtwallgerecht

A G

Der erste zaghafte Versuch, ökologische Themen in das Angebot des
Stadtwalls zu integrieren, wirkt etwas verloren und – z.B. in Form der Beschilderung – auch ziemlich künstlich.
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Zur Flora und Fauna der Emder Wallanlagen

Eine der im Abschnitt 1 genannten Zielsetzungen des Entwicklungskonzeptes ist es, einen
möglichst verträglichen Umgang mit den floristischen und faunistischen Beständen und
Werten und damit auch ein Mit- statt ein Gegeneinander unterschiedlicher Nutzungs- und
Schutzanforderungen vorzubereiten.
Es ist nicht Aufgabe des Entwicklungskonzeptes, vorgenannter Zielsetzung dienliche
floristische oder faunistische Bestandserfassungen durchzuführen. Insofern wird sich auf
die Wiedergabe vorhandener, zur Verfügung gestellter Untersuchungen beschränkt.
Diese liegen bezüglich der Tierwelt und hier insbesondere bezüglich der Avifauna
allerdings nur in Form des im Juli 2000 erschienenen 146. Berichtes „Die Tierwelt der
Emder Wallanlagen“ in der Reihe „Beiträge zur Vogel- und Insektenwelt Ostfrieslands“ vor.
Dieser Bericht wird nachfolgend mit freundlicher Genehmigung des Verfassers, Herrn
KLAUS RETTIG/Emden, ungekürzt wiedergegeben.
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Ergänzend zu vorgenannten faunistischen Bestandserhebungen sind – bezüglich der
Fledermäuse – noch folgende Arten in den Emder Wallanlagen beobachtet worden:
- (Braunes) Langohr
- Fransenfledermaus (möglicherweise)
- Zwergfledermaus
- Rauhautfledermaus
wobei – im Zusammenhang zur Entwicklung der Wallanlagen und den ggf. hiermit verbundenen Veränderungen in der Vegetationsstruktur – zu bedenken ist, dass die beiden erstgenannten Fledermausarten bei ihrer Nahrungsjagd auf stark strukturiertes Gelände (z. B.
Unterholz) angewiesen sind.
Die Beobachtungen von RETTIG weisen ein insbesondere hinsichtlich der Avifauna relativ
vielfältiges, aber nicht unbedingt überdurchschnittliches und insofern überraschendes faunistisches Artenspektrum in den Emder Wallanlagen nach.
Auch die für den Zeitraum 1982 – 2000 von RETTIG tabellarisch aufgeführten, durch
Populationszu- oder abnahme eingetretenen Veränderungen und Verschiebungen sind
nicht außergewöhnlich, sieht man einmal von der Neubesiedlung der Saatkrähe ab 1995
im Umfeld der Johannamühle ab.
Einige der festgestellten Brut- und auch Gastvögel, z. B. Gartenrotschwanz, Bluthänfling,
Eisvogel und auch andere) sind beispielsweise in der „Roten Liste der Brutvögel Deutschlands“ / Mai 2002 in der Kategorie V „Vorwarnliste“ und in der gleich gerichteten „Roten
Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel / Stand 2002“ sogar in der
Stufe III „gefährdet“ eingeordnet (z. B. Eisvogel, Gartenrotschwanz und auch Saatkrähe).
Auf eine weitere Überprüfung des Schutzstatus und eine präzise Zuordnung in eine der
hierfür aufgestellten Artenlisten (Rote Liste Deutschland / Rote Liste Niedersachsen und
Bremen / Bundesartenschutzverordnung, Anlage 1 / FFH-Richtlinie, Anlagen II und IV) wird
im Rahmen dieser Arbeiten verzichtet, da das vorliegende Kartierungsergebnis (bis 2000)
den aktuellen Zustand (2005) nicht wiedergibt und von daher Ungenauigkeiten und Verzerrungen in der Bewertung der Ist-Situation nicht ausgeschlossen werden können.
Das (wenn auch nicht nachgewiesene) aktuelle faunistische Artenspektrum in den Emder
Wallanlagen wird durch ggf. beabsichtigte strukturelle Veränderungen in diesem Bereich
und damit verbundene Eingriffe in die jeweiligen Lebensräume grundsätzlich zwar gestört,
für einige Arten bestandsgefährdend voraussichtlich aber nur dann, wenn betroffene
Lebensräume komplett verändert oder sogar vernichtet und Umsetzungsmaßnahmen nicht
ausreichend sorgfältig und Rücksicht-nehmend ausgeführt werden.
Hinsichtlich des floristischen Arteninventars liegt – zumindest den Baumbestand
betreffend – eine relativ aktuelle (2004/2005) Kartierung vor, die von Mitarbeitern des Bauund Entsorgungsbetriebs der Stadt Emden erstellt wurde und die allein gut 80 unterschiedliche Baumarten und –sorten im Wallgelände nachweist.
Eine vollständige Integration dieser umfangreichen Unterlage in die hier behandelte
Thematik würde den Rahmen der Konzeptentwicklung sprengen, insofern wird bezüglich
wesentlicher Baumbestände auf die beispielhaften Angaben im Abschnitt 4 sowie auf den
Plan 3/Anhang verwiesen.
Bestandserfassungen zur Strauch- sowie zur Krautschicht liegen nicht vor.
Diesem Umstand wird jedoch kein größerer, die mögliche zukünftige Entwicklung der
Wallanlagen behindernder Einfluss beigemessen, da – mit Ausnahme der variierenden
Artenzusammensetzung der bereits erwähnten Baumreihen und –alleen sowie auch jene
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diverser Einzelbäume im Vorgelände – eine relativ einheitliche, von Spitzahorn, Esche und
Pappel dominierte und in vielen Bereichen waldartig wirkende Gehölzzusammensetzung
und –ausbildung den Wald prägt. Unterstützt wird diese Einheitlichkeit durch die den eingeschränkten Lichtverhältnissen angepasste, in einigen Bereichen sehr homogen zusammengesetzte Strauchschicht (z. B. Holunder) sowie durch die ebenfalls nicht ausgesprochen vielfältige, häufig fast ausschließlich nur von Brennnesseln eingenommene Gras- und
Krautflur.
Ähnlich ist der Zustand im Vorgelände, die relativ extensive Pflege der freien Rasen-/
Wiesenflächen (eine Ausnahme hierzu bildet der Pflegezustand im SchwanenteichGelände) hat zwar zu einer etwas größeren Artenvielfalt bei Gräsern, Kräutern und
Stauden geführt, dennoch sind die Ausprägung und der floristische Wert (z. B. im Sinne
des Artenschutzes) dieser Flächen nicht derart deutlich, dass sie nicht zumindest in
Teilbereichen durch Einsatz dementsprechender Änderung- und Ergänzungsmaßnahmen
entwickelt und gesteigert werden könnten.
Zusammengefasst wird festgehalten, dass die floristische Artenzusammensetzung in den
Emder Wallanlagen nicht von einer derart außergewöhnlichen und von daher – im Sinne
des Naturschutzes – schutzwürdigen Bedeutung ist, dass den Bestand verändernde oder
ergänzende, also in die Struktur eingreifende Maßnahmen von vornherein ausgeschlossen
werden müssten.
In diesem Zusammenhang ist selbstverständlich zu berücksichtigen, dass die Baumreihen
und –alleen auf den Zwingerköpfen wie auch entlang des oberen Hauptweges nicht nur
aufgrund ihrer historisch nachgewiesenen Bedeutung, sondern auch und von allem aufgrund ihrer heute das charakteristische Bild des Walls prägenden Gestalt grundsätzlich
nicht zur Disposition stehen dürfen, sondern allenfalls durch ergänzende Nachpflanzungen
oder auch durch völligen Neuaufbau in ihrer Qualität gestärkt werden müssen.
Weiterhin ist zu bedenken, dass die heutige Vegetationsstruktur auf dem Emder Wall den
Lebensraum bzw. die Lebensräume zuvor beschriebener Fauna bildet und bestimmt.
Von daher werden voraussichtlich Maßnahmen mit dem Ziel, heutige Gehölzstrukturen zu
modifizieren (z. B. reduzierende Rücknahme von Gehölzbeständen zwecks optischer Freistellung einzelner Zwinger-Topographien) nur dann in einer verträglichen Art und in einem
vertretbaren Ausmass bestimmt werden können, wenn zuvor die betroffene Tierwelt hinsichtlich ihrer jeweiligen Bedeutung eingeordnet, ihre auf den Wall bezogenen Lebensraumanforderungen präzisiert und wenn Möglichkeiten eines alternativen, also kompensatorischen Lebensraumangebots von Fall zu Fall überprüft werden.

KONZEPT FÜR DIE ERHALTUNG, NUTZUNG UND PFLEGE DER EMDER WALLANLAGEN

7

Konzept für die Erhaltung, Nutzung und Pflege der Emder Wallanlagen

7.1

Ziel: ERHALTUNG

80

Die Erhaltung der Emder Wallanlagen ist grundsätzlich nicht eine Frage des „WARUM“.
Diese Fragestellung ist hinlänglich nicht nur durch die historisch begründete und durch die
Unterschutzstellung gemäß Niedersächsischem Denkmalschutzgesetz im Jahre 1977
bestätigte Qualität und Einzigartigkeit beantwortet worden, sondern auch und vor allem
durch die nach wie vor städtebauliche Bedeutung dieses die Emder Innenstadt nach Norden hin halbkreisförmig auf einer Länge von gut 2 km und einer Fläche (ohne Stadtgraben)
von gut 26 ha umziehenden Grüngürtels.
Die Zielsetzung, den Wall zu erhalten, ist vielmehr eine Frage des „WIE“, und die bisherigen Ausführungen, insbesondere die sogenannten „Auffälligkeiten“ des Abschnitts 5
machen deutlich, in welcher strukturellen, inhaltlichen und gestalterischen Richtung und an
welchen Einsatz-Standorten Handlungsbedarf für eine der Bedeutung der Wallanlagen
angemessene Wertsteigerung angesagt ist.
Es ist jene vorgenannte den Wallanlagen zukommende Bedeutung, die unter dem
Gesichtspunkt „Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft“, also unter dem Aspekt der zeitlichen
Entwicklung der Emder Wallanlagen, die Aufstellung eines Konzeptes zum Umgang und
zur schrittweisen Umsetzung dementsprechender Maßnahmen dringlich gemacht hat.
Die thematische Gliederung der im Abschnitt 5 aufgelisteten „Auffälligkeiten“, die bei der
Umsetzung von Einzelmaßnahmen zielorientiert Hilfestellung geben soll, ist folgenden
Aspekten zugeordnet:
A

zur Vegetation

B

zum Wegenetz

C

zu Bauwerken

D

zur Nutzung

E

zur städtischen Einbindung

F

zur Gestaltung

G

zur Information

Dabei ist bezüglich der Erhaltung der Grundstruktur des Walls auf Hauptelemente wie z. B.
die Grund-Form, die Grund-Topographie oder auch das Straßen-, Wege- und Gewässernetz nicht näher eingegangen worden, da diese Strukturmerkmale teils unter den Schutzstatus des Denkmalschutzes oder unter grundsätzliche funktionale Anforderungen des
Stadtgefüges (z. B. Verkehrsabläufe) fallen (siehe dazu auch Plan 2/Anhang) und von
daher keinen wesentlichen Veränderungs-Spielraum anbieten.
Insofern können sogenannte „Statische Bereiche oder Aspekte“ ohne großen Handlungsbedarf und sogenannte „Dynamische Bereiche oder Aspekte“ mit sich abzeichnender
Veränderungs- und Entwicklungsnotwendigkeit, aber auch vorhandenem Entwicklungspotential voneinander unterschieden werden.
Allerdings wird es – je nach Blickwinkel der Betrachtung und je nach Interessenlage des
Betrachters (Nutzers) voraussichtlich zu unterschiedlichen Bewertungen kommen, an welcher Stelle, mit welchem Ziel und in welcher Art Veränderungen erfolgen sollen oder
könnten und wo nicht oder noch nicht.
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Insofern sind die folgenden Ausführungen der Versuch, Veränderungsvorschläge möglichst
objektiv und neutral vorzustellen und zu begründen und damit der Stadt eine Diskussions-,
Abstimmungs- und auch Entscheidungsgrundlage an die Hand zu geben.
Die folgende Übersicht soll die Orientierung in der Zwingerabfolge vereinfachen, auf die
sich in den nachfolgenden Ausführungen häufig bezogen wird.
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7.1.1 Zur Vegetation
Wenn es bei der Zielsetzung „ERHALTUNG“ der Wallanlagen um das „WIE“ geht, d. h. wie
der Charakter der ehemaligen Festungsanlage bewahrt, besser gesagt, deutlicher gemacht
werden kann, ohne dabei seine heutige sehr wichtige Funktion einer öffentlichen Grünfläche reduzieren oder sogar einbüßen zu müssen, so steht an erster Dringlichkeits-Stelle
der Umgang mit seiner Vegetation.
Insbesondere der Baum- und Strauchbestand erweckt den Eindruck, in seiner Entwicklung
über viele Jahre sich selbst überlassen worden zu sein.
Von daher ist es nicht verwunderlich, dass wesentliche Wall-markierende Strukturelemente, wie z. B. die geradlinig gepflanzten, teils immer noch geschlossen zusammengesetzten Baumreihen und auch –alleen entlang des oberen Hauptwegs und auch entlang
der Zwingerkopfwege (siehe dazu auch Plan 3/Anhang) von benachbarter, kaum oder gar
nicht gesteuerter Vegetationsentwicklung bedrängt, überlagert und somit in ihrer ursprünglich gewollten Führungs- und Gliederungswirkung beeinträchtigt werden.
Weiterhin führt die in Artenzusammensetzung und Dichte zu „üppige“ Gehölzentwicklung
insbesondere an den Böschungen der Zwinger zu einer Verstellung des ursprünglichen
und eben immer noch vorhandenen Wallprofils. Dieses ist vor allem im belaubten Gehölzzustand zwischen Frühjahr und Herbst weder von oben, vom Zwingerkopfweg aus und erst
recht nicht von unten, vom Vorgelände aus – von kleineren Ausnahmen abgesehen –
eindeutig erkenn- und nachvollziehbar.
Und eine dritte behindernde Wirkung geht von der zu dichten Vegetation aus, von der insbesondere die westlich gelegenen Zwinger (MEISTER-GEERDS-ZWINGER – VOGELSANGZWINGER) eingenommen werden, die sich aber auch in die östlich anschließenden
Zwinger zumindest in den Wallböschungsbereichen fortsetzt (siehe dazu auch Plan 3/
Anhang).
Die optische Verbindung, sozusagen die Sichtbarkeit zwischen Wallkopf und Vorgelände,
ist nur stark eingeschränkt bis gar nicht möglich.
Die historisch ursprüngliche Form und Prägung der Wallanlagen ist – von Ausnahmen kleinerer Wallabschnitte abgesehen – nicht hinreichend erkennbar, der funktionale Zusammenhang der ehemaligen Festungsanlage – gebildet aus Stadtgraben, Vorgelände und
Wall – ist im Verlauf des Gesamtwalls nicht ausreichend klar und deutlich erlebbar.
Dieser Zustand wird erschwerend durch das zunehmende Gehölzaufkommen unmittelbar
am wallseitigen Uferrand des Stadtgrabens verstärkt. Weder der Stadtgraben selbst kann
in seinem Verlauf, seiner verbindenden Funktion – und diese macht u. a. den Reiz eines
Wasserlaufes aus – ausreichend optisch verfolgt werden, noch kann – da durch Vegetation
verstellt – die städtebauliche Struktur und Gestalt der gegenüberliegenden Stadtgrabenseite in das optische Erlebnisangebot der Wallanlagen einbezogen werden. (Bei weiterer
Zunahme vorgenannter Vegetationsentwicklung wird die optisch vom Wall aus erfasste
Begrenzung der Stadt Emden Richtung Norden und Osten möglicherweise eines Tages am
Stadtgraben enden.)
Die beanstandete Zunahme ungesteuerter Vegetationsentwicklung, primär Gehölzentwicklung, ist vor allem auf die bekannte Selbstvermehrungs-Eigenschaft insbesondere von
Spitz- und Bergahorn, aber auch von Gemeiner Esche und Schwarzerle (im Uferbereich
des Stadtgrabens) zurückzuführen, von der in Form von zahllosen Schösslingen bis hin zur
Qualität von Stangen- und auch stärkerem Holz nahezu sämtliche Wallböschungen aber
auch Teilbereiche der Zwingerflächen und auch des Vorgeländes besiedelt sind.
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Sie wird aber auch durch ein mit den Jahren entstandenes Ungleichgewicht in der Gehölzstruktur des Walls verursacht, mit dem Ergebnis, dass wallprägende Gehölze, wie beispielsweise die unterschiedlichen Arten der Baumreihen und –alleen am Hauptweg und an
den Zwingerkopfwegen, aber auch diverse starke Einzelbäume (z. B. Rot- und auch Hainbuchen) unter dem Übergewicht der sonstigen Gehölzmasse bedrängt werden und unterzugehen drohen oder bereits untergegangen sind.
In diesem Zusammenhang sei nur an die riesigen, an den Wallböschungen und auch im
Vorgelände verteilten Holzpappeln (Populus euroamericana ´Robusta`) oder an diverse
aus Ziergründen im Vorgelände gepflanzten Baumarten wie Eberesche (in Sorten), Crataegus (in Sorten), Scharlacheiche, Sumpfeiche, Zierkirsche etc. erinnert.
Die derzeitige, im Plan 3/Anhang dargestellte Vegetationsstruktur wird – ohne pflegende
Steuerung (siehe dazu Ausführungen zum Ziel „PFLEGE“) und zuweilen auch mutige
„Bremsung“ ihrer Eigendynamik – zu einer wenn auch natürlichen und insofern normalen
Veränderung führen, die im Ergebnis mit dem zu erhaltenden historischen Grundcharakter
der Wallanlagen nur noch wenig zu tun haben wird.
Der in den westlich gelegenen Zwingern bereits großflächig vorhandene Waldcharakter
(der zu keinem Zeitpunkt in der Wallgeschichte ein typisches und prägendes Merkmal war)
wird sich – ohne Eingriffe in die Entwicklung – wahrscheinlich Richtung Osten fortsetzen
und zu einem insgesamt neuen und dann leider nicht mehr unverwechselbaren Gesicht
und Ausdruck des Walls führen, welcher mit der Einmaligkeit und dem darauf basierenden
denkmalpflegerischen Wert – da nicht mehr vorhanden – kaum noch etwas zu tun haben
wird.
Die in Plan 4 im Anhang vorgeschlagene Neugliederung der Vegetationsstruktur der Emder
Wallanlagen in drei sich erkennbar unterscheidende und sich auf den gesamten Wallverlauf erstreckende Zonen sieht folgendes vor:
VORGELÄNDE
Gehölzarme bis –freie Zone mit nur punktuell verteilten Einzelgehölzen und
Gehölzgruppen / Verzicht auf lineare, d. h. konstruiert wirkende Gehölzformationen (Reihen).
Beschränkung auf landschaftstypische Gehölzarten
Integration historisch überlieferter Rudimente ehemaliger Nutzungen
(z. B. Obstbäume).
Eindeutige Pflegeart der Grasflächen organisieren, teils z. B. extensiv unterhaltene Wiesenflächen, teils intensiv und daher auch aktiv nutzbare Rasenflächen.
Keine Mischpflege.
Schwanenteichgelände als Sonderfall behandeln.
WALLBÖSCHUNG
Wechsel von lockerer bis dichter Gehölzvegetation und gehölzfreien Abschnitten
z. B. an den Zwingerecken.
Baumanteil reduzieren, Strauchanteil erhöhen (Konkurrenz zu den dominanten
Baumreihen auf dem Wall vermeiden)
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ZWINGERFLÄCHEN UND VERBINDUNGSBEREICHE
Eindeutige Entscheidung „WALDARTIGE“ (dichte) oder „PARKARTIGE“ (lichte)
Gehölzverteilung, beides ist möglich, es sollte jedoch nicht gemischt werden.
Sicherung und – bei Bedarf – Ergänzung der Baumreihen und –alleen.
Randbereiche zur gebauten Stadt durch Wechsel von „DICHT“ und „FREI“
(je nach baulicher Qualität und jeweiligem Nutzungsanspruch der angrenzenden
Bebauung) ausbilden.
Hierzu wird ergänzend angefügt:
Vorgelände
•

Um die Transparenz im Zusammenhang von Vorgelände und Wall zu stärken, sollte
eine möglichst große Offenheit und Großräumigkeit des Vorgeländes angestrebt werden.

•

Dafür erforderliche Bestands-Reduzierungen oder völlige Rücknahmen können im
MEISTER-GEERDS-ZWINGER sowie im HEUZWINGER unterbleiben, um einerseits in
diesen Bereichen faunistisch wichtige Lebensräume (siehe dazu Abschnitt 6) zu bewahren und andererseits die in diesen beiden Zwingern ohnehin vorhandene Enge und
notwendige Abschirmung (z. B. Schießstand) zu berücksichtigen.

•

Vermischungen in der Vegetationszusammensetzung und auch –anordnung zwischen
Wall und Vorgelände sollten möglichst unterbleiben und – wenn vorhanden – schrittweise zurückgenommen werden (z. B. strenge Baumreihen gehören auf den Wall, nicht
in das Vorgelände).

•

Der Walfuß als Begrenzung des Vorgeländes sollte in seiner gewollten Eindeutigkeit
nicht durch unmittelbar auf „Grenzlage“ gesetzte, künstlich wirkende Vorpflanzungen
(Baumreihen) entstellt werden.
Die räumliche Kulisse wird durch den Wall und seine Vegetation gebildet, nicht durch
den Kronenschleier vorgestellter Bäume.

•

Unter Zieraspekt im Laufe der Zeit eingestreute Bäume (siehe dazu Artenliste der im
Abschnitt 6 erwähnten aktuellen Gehölzkartierung) und sonstige Gehölze sollten auf ein
vertretbares Maß minimiert werden.

•

Die (im ALBRINGWEHRSTER ZWINGER) durch alte Obstbäume noch vorhandenen
Relikte früherer Nutzungen sollten von benachbarter Vegetation freigestellt und durch
Ergänzungspflanzung standortgerechter Obstbäume in ihrer Bedeutung und Wirkung
gesichert und gesteigert werden.

•

Die teils zu dichte uferbegleitende Gehölzvegetation am Stadtgraben sollte ausgelichtet, hier und da auch völlig zurückgenommen werden, um die Erlebbarkeit des begleitenden Wasserlaufs zu stärken.

•

Der begonnene Einsatz von natürlichen Verbau-Methoden des Stadtgrabenufers sollte
fortgesetzt werden.

•

Die Rasen- bzw. Wiesenflächen sollten in einigen, sehr unebenen Bereichen neu planiert und in Bereichen für Aufenthalt, Spiel etc. z. B. durch drainierende Maßnahmen
nutzbarer gemacht werden.

•

Rasen-Wiesen-Flächen ohne Aufenthalts-, Spiel- oder sonstige Funktion sollten zumindest in ausgewählten Bereichen durch Erhöhung des blühenden Staudenanteils eine
besondere Wirkung erhalten.
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Wallböschungen
•

Die sich in der Artenzusammensetzung und im Gehölzaufbau zu Zwingerflächen und
auch zu Teilbereichen des Vorgeländes nicht wesentlich unterscheidenden Wallböschungen sollten einen eigenständigen Vegetationscharakter durch Reduzierung des
Baumanteils und Erhöhung des Strauchanteils (bessere Überschaubarkeit vom Wallkopf aus) erhalten.
Dabei sollte durch Wechsel von lockerer und dichter bepflanzten Abschnitten ein zu
gleichmäßiger und eintöniger Charakter vermieden werden.

•

Auf Höhe des Zwingerecken sollte eine möglichst gehölzfreie oder –arme Zone in ausreichender Breite vorgesehen werden, um sowohl die Aussicht ins Vorgelände, zum
Stadtgraben und in die sich anschließende „gebaute“ Stadt zu ermöglichen, als auch
die topographische Ausbildung des Wall-Erdkörpers und die sich wiederholende Ausbildung von 8 gleichen oder ähnlichen Zwingerformen wahrnehmbar zu machen.

•

Die von Gehölzen freizuhaltenden Bereiche sollten mit einer standortgerechten pflegearmen und relativ niedrig bleibenden Gras-Kraut-Mischung angesät werden (siehe dazu
auch Abschnitt 7.3 „Ziel: PFLEGE“).

Zwingerflächen und Verbindungsbereiche
•

Der ursprünglich funktional notwendige und auch gestalterisch gewollte Zusammenhang der Wallanlagen wird heute zwar durch den Übergang waldartig strukturierter
Zwingerflächen insbesondere im Westen zu parkähnlich wirkenden Zwingern im Osten
in seiner (theoretisch) möglichen Eindeutigkeit geschwächt, in seiner praktischen Auswirkung ist dieser aktuelle Zustand jedoch nicht von wesentlich nachteiliger Bedeutung,
ganz im Gegenteil, der Wechsel belebt die Vielfalt und damit auch die nutzungsmäßige
Vorliebe für die von dem einen und dem anderen Zwinger ausgehende Atmosphäre.

•

Die bereichsweise Vermischung beider Grundstrukturen führt jedoch zu Desorientierungen und sollte zwecks Entscheidung für die eine oder andere gestalterische Richtung
bereinigt werden.
Zumindest sollte dafür gesorgt werden (durch Pflege), dass sich ein auf lichtere
Gehölzstruktur-Verhältnisse eingerichteter Zwinger nicht durch „Wildwuchs“ in seinem
beabsichtigten Charakter wieder fehlentwickelt.

•

Die Bäume der Reihen und Alleen auf dem Wall (siehe dazu Plan 3/Anhang) sind mit
Ausnahme der rot blühenden Rosskastanien auf dem ROTE-MÜHLEN-ZWINGER
ausreichend vital.
Ein gänzlicher Ersatz des einen oder anderen Abschnitts ist daher zurzeit nicht notwendig, allerdings sollten schnellstmöglich entstandene Lücken durch Nachpflanzung
in gleicher Art und Sorte geschlossen werden.
Sollten in Zukunft ganze Baumreihen-Abschnitte abgängig werden oder der Anteil der
abgängiger Bäume im betroffenen Abschnitt überwiegen, so wird ein Totalersatz selbst
unter Entfernung noch gesunder Einzelexemplare empfohlen, um einen einheitlichen
Charakter und eine dadurch erzielte geschlossene Wirkung zu erreichen.

•

Bei abgängigen Einzelbäumen im Verlauf der Baumreihen sollte ein entsprechender
Einzelersatz dem Totalersatz vorgezogen werden.

•

Der Zustand und die voraussichtliche Überlebenschance der rot blühenden Rosskastanien auf dem ROTE-MÜHLEN-ZWINGER sollte u. a. auch unter Berücksichtigung des
sich mittlerweile eingestellten Unterhaltungsaufwands speziell bei diesen Baumreihen
durch einen Fachmann überprüft werden.
Bei negativem Ergebnis des überwiegenden Anteils sollten die Entfernung sämtlicher
Bäume und der Aufbau einer neuen Kopfallee erfolgen. Dabei wäre der Wiedereinsatz
der rot blühenden Rosskastanie (Aesculus carnea bzw. carnea ´Briotii`) wünschenswert, um das traditionelle Bild auf diesem Zwinger fortzusetzen. Allerdings sollte zuvor
die uneingeschränkte Standortverträglichkeit nochmals fachlich überprüft werden.

KONZEPT FÜR DIE ERHALTUNG, NUTZUNG UND PFLEGE DER EMDER WALLANLAGEN

86

7.1.2 Zum Wegenetz und zum Wegeausbau
Das Straßen- und Wegenetz in den Emder Wallanlagen ist im Plan 2/Anhang dargestellt
und – bezüglich der Wallwege – in drei Kategorien unterteilt worden, die sich in Lage,
Wegeverlauf, Ausbauart und auch hinsichtlich ihrer Nutzungsbedeutung unterscheiden.
- Oberer Hauptweg (Randweg)
- Zwinger-Kopfwege
- Wegenetz im unteren Vorgelände
incl. der Verbindungswege zum Wallkopf
Zusammenfassung des aktuellen Ist-Zustands
Oberer Hauptweg (Gesamtlänge = ca. 2.450 m)
•

Der obere Hauptweg ist als kombinierter Fuß- und Radweg ausgewiesen.

•

Im Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Emden (2003) wird ihm die Funktion einer
NEBENROUTE (Verbindungs- und Zubringerroute) im Fahrradwegenetz der Stadt zugewiesen.

•

Eigene Beobachtungen lassen vermuten, dass er sich nicht nur als Verbindungs- und
sicherlich auch als Abkürzungsweg zu anschließenden Hauptrouten des Fahrradwegnetzes anbietet, sondern auch – da vom Kfz-Verkehr gelöst und befreit und daher mit
besonderer Atmosphäre ausgestattet – als beliebte, abwechselungsreiche und sich angenehm zu verkehrsmäßig genormten Regelwegen unterscheidende Route gern und
häufig genutzt wird.

•

Neben seiner städtischen Fahrradweg-Funktion ist er auch als Fahrrad-WanderwegRoute von regionaler und überregionaler Bedeutung ausgewiesen (Radroute DORTMUND-EMS-KANAL / FRIESISCHE MÜHLENTOUR / INTERNATIONALE DOLLARTROUTE / TOUR NATURERLEBNIS OSTFRIESLAND).

•

Er ist in der Regel in einer Breite von 4 – 5 m und damit gefühlsmäßig überbreit ausgebaut.
Die möglichst störungsfreie und zudem gleichzeitige Aufnahme von Fußgängern (langsam wandelnd bis forsch gehend) und Fahrradfahrern (einzeln und in Gruppen) in
wechselseitig erlaubter Richtung macht die Breite jedoch sinnvoll.
Hinzu kommt, dass von diesem Weg aus die Haupterschließung sämtlicher Unterhaltungsarbeiten auf dem Wall sowie – in einigen Abschnitten – die anfahrbare Erschließung von Sondernutzungs-Einrichtungen erfolgt.

•

Die Ausbauart ist – abgesehen von kleineren gepflasterten oder auch plattierten Abschnitten – wassergebunden. Zwecks Erhöhung der Stabilität ist in einigen Teilbereichen mit bituminösen Ergänzungen nachgeholfen worden.

•

Aufgrund der relativ schattigen Lage des Weges ist der Wegebelag in der Regel ausreichend feucht und daher auch fest.

•

In einigen Abschnitten (z. B. MEISTER-GEERDS-ZWINGER) ist das gröbere Material
der Tragschicht nach oben gewaschen worden, die fußläufige Benutzbarkeit ist dadurch unbequemer geworden.

•

Allem Anschein nach ist bei Herstellungs- oder auch Sanierungsarbeiten der Deckschicht nicht immer das gleiche Material verwendet worden (nicht nur farbliche Unterschiede), so dass der Charakter einer zusammenhängenden Einheitlichkeit gestört ist.

•

Die Wegebegrenzung variiert in bunter Reihenfolge von Betonhoch- und tiefborden
unterschiedlicher Breite bis hin zu Klinkerläufer- oder stellereinfassungen. Zudem sind
einige Randbereiche zwecks Wasserführung gossenähnlich gefasst.
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Zwingerkopfwege (Gesamtlänge = ca. 1.650 m)
•

Die Zwingerkopfwege sind reine Fußwege (wenn auch von Fahrradfahrern zuweilen mit
genutzt). Sie verfügen über eine leicht geringere Ausbaubreite als der Hauptweg, in
Ausbauart (Deckschicht, Randbegrenzung etc.) sind beide identisch.

•

Die Zwingerkopfwege haben keine Verbindungs- geschweige denn eine
Abkürzungsfunktion (Ausnahme: Anschluss an wild getretene Böschungspfade zum
Vorgelände). Sie sind eigentlich „Umwege“, ihre Nutzungsintensität ist logischerweise
erheblich geringer als jene auf dem Hauptweg.

Wegenetz im unteren Vorgelände incl. der Verbindungswege zum Wallkopf
(Gesamtlänge = ca. 6.400 m)
•

Das Wegenetz teilt sich auf in den uferbegleitenden, breiten „Hauptweg“ entlang des
Stadtgrabens, in einen in Teilabschnitten am Wallfuß geführten und schmaleren Parallelweg und in die ungleichmäßig breit ausgebauten, das Vorgelände und den Wall querenden Verbindungswege zwischen Wall und Uferweg bzw. Wall und Anschlusspunkten zu Brückenüberquerungen des Stadtgrabens.

•

Die Ausbauart von Ufer- und Wallfußweg sowie von Vorgelände-querenden Wegen ist
ebenfalls wassergebunden, die Randeinfassungen sind einheitlicher (Betontiefborde)
als am Wallhauptweg.
Brückenanschlüsse sind – da gerampt – gepflastert, wenn auch in nicht einheitlicher
Pflasterwahl.

•

Die den Wall querenden Wege als Verbindungen zum Vorgelände (und weiter Richtung
Stadt-Norden) sind aufgrund ihres relativ starken Gefälles teils bituminös stabilisiert und
mit provisorisch ausgebauten Randgossen gefasst.
Eine Ausnahme – sozusagen ein Sonderfall – hierzu bildet die sehr breite (500 cm)
Wegerampe zwischen HEU- und ALBRINGWERSTER ZWINGER (Verbindung zum
Neuen Theater, Hallenbad, Schulen etc.), die durchgängig in voller Breite plattiert und
zudem auch als einziger Wegeabschnitt beleuchtet ist.

•

An einigen Stellen im Wallverlauf sind „wilde“ Pfade als Abkürzungen für sportlich trainierte Nutzer in die Böschungen getrampelt worden.

Vorschläge zur Erhaltung des Wegesystems und zur Ausbaugestaltung
•

Das vorhandene Wegenetz erschließt das Gelände der Wallanlagen ausreichend und
bedarf keiner Ergänzung.

•

Eine Ausnahme bildet ein fehlendes Wegestück, welches den auf der Südseite des
Roten Siels verlaufenden Weg (kurz vor dem Schleusenwärtergebäude) mit dem
Schwanenteichgelände und dem hier positionierten Kinderspielplatz „auf kurzem Wege“
verbinden könnte.

•

Auch die zuvor erwähnten „getrampelten Pfade“ sind kein Anlass, an diesen Stellen
das geordnete Wegenetz zu erweitern, zumal es technisch und gestalterisch kaum
möglich wäre. (Wilde Pfade wird es im Wallgelände voraussichtlich immer geben.)

•

Statt einer Wegeergänzung sollte im MEISTER-GEERDS-ZWINGER das südliche Endstück des uferbegleitenden Wegs zurückgebaut werden, da es sackgassenähnlich
ohne Anschluss und Zielpunkt ins Leere führt.

•

Die Benutzbarkeit (Funktion) der vorhandene Wege ist zurzeit – von kleineren Rampenabschnitten in den Wege-Querverbindungen abgesehen – zufriedenstellend, akuter
Handlungsbedarf für eine Verbesserung besteht eigentlich nicht.

•

Die gestalterische Ausbauqualität sollte jedoch zumindest am Hauptweg wie auch an
den Zwingerkopfwegen schrittweise verbessert und insgesamt zu einem möglichst einheitlichen und den Zusammenhang der Wallanlagen betonenden Zustand und Bild
entwickelt werden.
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•

Die im MARIENWEHRSTER ZWINGER in 2004 durchgeführte Sanierung eines Teilabschnitts des Hauptweges (zwischen JOHANNAMÜHLE und Kreuzung WOLTHUSER
STRASSE) kann für vorgenannte gestalterische Verbesserung beispielhaft herangezogen werden.
Sowohl der Belag selbst (Körnung/Farbe) als auch die beidseitige Klinkereinfassung
sind nicht nur funktional, sondern gestalterisch hervorragend.

•

Bei zukünftigen abschnittweisen Wegesanierungen sollte der obere Hauptweg in einer
für die Nutzung ausreichenden gleichmäßigen Breite von 400 cm und die Zwingerkopfwege in einer Breite von 300 cm ausgebaut werden.

•

Bei den rampenartig zu den Straßenkreuzungspunkten abfallenden bzw. ansteigenden
Hauptweg-Abschnitten (STEINWEG, BOLTENTORSGANG / AURICHER STRASSE,
NEUTORSTRASSE / WOLTHUSER STRASSE, ZWISCHEN DEN BLEICHEN / AM
HERRENTOR) sollte konsequent auf einen wassergebundenen Wegebelag aus Gründen einer dauerhaften Benutzbarkeit und auch einem zu minimierenden Unterhaltungsaufwand verzichtet werden.
Stattdessen sollten diese Rampen mit einem in der Oberfläche griffigen, natürlich wirkenden und möglichst erdfarbenen Pflastermaterial (z. B. gerumpeltes Betonsteinpflaster) befestigt werden.

•

Eine gleiche oder ähnliche Ausbauart wie bei vorgenannter Rampe wird für die
Querverbindungs-Rampen zwischen Wall und Vorgelände im Bereich zu steiler Abschnitte empfohlen, da eine wassergebundene Ausbauart hier ungeeignet ist.
Der Unterhaltungsaufwand für die Reparatur ständig ausgewaschener und ausgespülter Erosionsrinnen ist unverhältnismäßig.
Bei weniger steilem Rampenverlauf ist unter Beibehaltung des Charakters und auch
der Wasserdurchlässigkeit einer wassergebundenen Ausbauart auch der Einsatz
kunstharzgebundener Verfestigungen möglich.

•

Im Bereich wegbegleitender steiler Böschungsränder sollte der provisorisch wirkende,
teils aus senkrecht gestellten Betonplatten erreichte Verbau durch den Einsatz von einheitlichen und ausreichend hohen Elementen ersetzt werden, die eine nachhaltig wirkende Absicherung garantieren und zudem einen gestalterisch gewollten Eindruck
vermitteln.
Derartige Elemente könnten in Form von Beton- oder Natursteinstehlen oder von steingefüllten und zusätzlich mit Pflanzen bestückten Gabionen oder auch – z. B. an der
mittig zu Beginn der MEISTER-GEERD-ZWINGERS gelegenen Bastion – in Form einer
schräg geschichteten Trockenmauer eingesetzt werden.

•

Im Bereich des Wallfußwegs sollten zu feuchte Teilabschnitte durch Drainagen nutzbarer gemacht werden, gleiches gilt auch für einige im Vorgelände verlaufende Querwege.

•

Die zwischen HEU- und ALBRINGWEHRSTER ZWINGER verlaufende „Verbindungsrampe“ Richtung Neuem Theater etc. sollte auf maximal 400 cm verschmälert und in
gleicher Weise wie zu der für die Straßenkreuzungsrampen bereits vorgeschlagenen
Ausbauart befestigt werden.
Eine auch hier denkbare wassergebundene Ausbauart scheidet aufgrund des Gefälles,
insbesondere jedoch aufgrund der relativ starken Nutzungsintensität (auch Fahrräder)
aus.

•

Eine Beleuchtung der Wall- und Vorgelände-Wege wird für nicht erforderlich angesehen.
Die dem oberen Hauptweg als Nebenroute im Fahrradwegenetz der Stadt zugewiesene
Klassifikation sollte jedoch Anlass geben, eine orientierende Beleuchtung (nicht Ausleuchtung) an diesem Weg aus Sicherheitsgründen nochmals zu überprüfen.

•

Selbst bei Verzicht auf vorgenannte Hauptwegbeleuchtung sollte die vorhandene
Beleuchtung entlang des Wall-querenden Wegs zwischen der Straße „AM HINTER
TIEF“ auf der einen und dem Neuen Theater etc. auf der anderen Seite aufgrund der
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Bedeutung dieses Wegs und auch aufgrund der Nutzungsnotwendigkeit dieses Wegs
bei Dunkelheit belassen bleiben.
7.1.3 Zu Gebäuden und sonstigen Bauwerken
Folgende Gebäude und sonstige Bauwerke stehen zurzeit in den Emder Wallanlagen:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VROUW-JOHANNA-MÜHLE / incl. Nebengebäuden
(MARIENWEHRSTER ZWINGER)
ROTE MÜHLE (ROTE-MÜHLEN-ZWINGER)
WEIZENMÜHLE / incl. Lagergebäude
(WEIZENMÜHLEN-ZWINGER)
ehemaliges RÄUCHERHAUS
(MEISTER-GEERDS-ZWINGER)
Gaststätte SCHÜTZENHOF / incl. Schießstand
(HEUZWINGER)
Haus FALKENHORST
(VOGELSANGZWINGER)
zurzeit Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt
Ehrenmal
(VOGELSANGZWINGER)
Gaststätte / Pizzeria
(ALBRINGWEHRSTER ZWINGER)
Hochbunker (GELBE-MÜHLEN-ZWINGER)
Vereinsgebäude von Sportbootvereinen
(MARIENWEHRSTER ZWINGER / ROTE-MÜHLEN-ZWINGER)
Vereinsgebäude des Tennisvereins
(GELBE-MÜHLEN-ZWINGER / Verbindungsbereich)
Durchlassbauwerk DOELETIEF
(Zwischenbereich GELBE- und ROTE-MÜHLEN-ZWINGER)
Brückenbauwerk über das HINTER TIEF
(ALBRINGWEHRSTER ZWINGER)
Brückenbauwerk über den ALTEN GRABEN
(GELBE-MÜHLEN-ZWINGER)
Brückenbauwerk über das ROTE TIEF
(ROTE-MÜHLEN-ZWINGER)
KESSELSCHLEUSE / incl. diverser Funktionsgebäude
(WEIZENMÜHLEN-ZWINGER / Schwanenteichgelände)
Sparkassengebäude
(Schwanenteichgelände)
Altenwohnanlage
(Schwanenteichgelände)
Diverse Technikgebäude / verteilt über alle Zwinger

Die grundsätzlich mit dem Denkmalschutzstatus begründete Erhaltungspflicht (bei Mühlen,
Brückenbauwerken, Durchlassbauwerk Doeletief, Räucherhaus, Ehrenmal und auch
Treppenanlagen bei Zugängen) ist bei den anderen genannten Gebäuden nicht gegeben,
ohne dass sie damit automatisch als Störfaktor eingestuft und daher zumindest planerisch
zur Disposition gestellt werden können oder dürfen.
Alle vorgenannten Gebäude und Bauwerke sind mit funktionalem Anspruch irgendwann
genehmigt und auf dem Wall errichtet worden und genießen insofern Bestandsschutz.
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Dennoch sind sie – neben Funktion und Gestalt – auch hinsichtlich ihrer unbedingt auf den
Wall bezogenen Standortabhängigkeit unterscheidbar.
Während die Mühlen inklusive ihrer Nebengebäude und auch das Räucherhaus aus Gründen ihrer historischen Entwicklungsgeschichte und die Schleuse, die Brücken und das
Durchlassbauwerk auch aufgrund ihrer funktionalen Aufgaben-Erfüllung als unbedingt wallund stadtgrabenabhängig einzustufen sind, kann beispielsweise den Gaststätten, dem
Haus Falkenhorst, dem Ehrenmal und nicht zuletzt auch den Vereinsgebäuden und –
anlagen der Sportbootvereine nur eine bedingte Abhängigkeit attestiert werden, entweder
aus Gründen der Traditions-Verpflichtung sowie – bei den Bootsvereinen – aufgrund der
funktional notwendigen Nähe zum Wasser.
Weder der Vereinsanlage des Tennisvereins noch dem relativ neuen Gebäude der Sparkasse am Zugang zum Schwanenteichgelände, noch der benachbarten Altenwohnanlage
kann dagegen eine Standortabhängigkeit zum Wall zuerkannt werden. Ihnen fehlt eigentlich ein hinreichender, plausibler Grund, in einen denkmalmäßig geschützten Bereich eingegriffen zu haben.
Einen Sonderfall bietet als Kriegsrelikt der Hochbunker. Auch er besitzt wohl kaum eine
wallspezifische Standortabhängigkeit, ohne Nutzung ist er einfach nur da, weil sein Abbruch vermutlich zu teuer ist.
Die im Laufe der Zeit entstandene bauliche Beanspruchung von Teilflächen des als öffentliche Grünfläche ausgewiesenen und geschützten Freiraums „Emder Wallanlagen“ durch
Anlagen mit nur eingeschränkt oder gar nicht vorhandenem öffentlichem Bezug und dementsprechender Nutzbarkeit ist Geschichte und bedarf zwecks zukünftiger Entwicklung des
Walls nicht der Umkehr vorhandener Situationen.
Allerdings sollte in Zukunft mit einer immerhin denkbaren, in ähnlicher Richtung wie bisher
sich entwickelnden Beanspruchung – durch wen und was auch immer – sehr vorsichtig und
prüfend umgegangen werden und nur – wenn überhaupt – die Chance einer Verwirklichung eingeräumt bekommen, wenn einerseits der Wallcharakter ungestört und garantiert
ist und andererseits der öffentliche und nicht der einseitig privilegierte Bezug angestrebt
und eingehalten wird.
Auf die Nutzung und Gestaltung der Gebäude und Bauwerke wird in entsprechenden
nachfolgenden Abschnitten noch näher eingegangen.
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7.1.4 Zur städtischen Einbindung
Die Wallanlagen bilden schon lange nicht mehr den äußeren und erst recht nicht den Verteidigungszwecken dienenden Abschluss der Stadt Emden.
Sie sind heute ein selbstverständliches „Grünes Band“ in der Stadt (vielleicht ein wenig zu
selbstverständlich) und über Straßenanschlüsse und –querungen, über Zu- und Ausgänge
und über das vielfältige Gewässersystem mit dieser verzahnt.
Die stadtstrukturelle Verzahnung weist an einigen Stellen sowohl gestalterische als auch
funktionale Mängel auf, welche die mögliche Integration des Walls in städtische Nutzungsabläufe sowie das Erkennen der Zusammenhänge behindern und beeinträchtigen.
Zustand
•

Die Zugänge auf den Wall aus Richtung Innenstadt, beispielsweise von der MEISTERGEERDS-STRASSE, der FRIESENSTRASSE, der Straße AM HINTER TIEF, der
BOLLWERKSTRASSE, der OSTER-, BRÜCK- und auch der MÜHLENSTRASSE sind
nicht nur unbequem, sondern zum Teil auch unsicher ausgebaut. Sie wirken teilweise
wie ungewollt und daher provisorisch und laden nicht zum Wallbesuch ein.

•

Mit Ausnahme der großen Straßenkreuzungen „STEINWEG“, „AURICHER STRASSE“,
„WOLTHUSER STRASSE“ und „HERRENTOR“ gibt es – aus Richtung Innenstadt
kommend – nicht einen einzigen, wenn schon nicht absolut behindertengerechten, so
doch zumindest mit fremder Hilfe für einen Rollstuhl-abhängigen Besucher zu bewältigenden Zugang.

•

Das den Wall querende Gewässernetz ein prägendes Merkmal der Stadt Emden, ist
– insbesondere beim HINTER TIEF und beim ALTEN GRABEN - vom Wall aus
aufgrund zu üppiger Vegetationsentwicklung nur noch eingeschränkt – sozusagen
versteckt – erlebbar.

•

Die über optische Sichtachsen (von Bebauung begrenzte Straßenzüge) geführte
Verbindung „WALL – STADT“ bzw. in umgekehrter Richtung „STADT – WALL“ wird –
wie beispielsweise an der BRÜCKSTRASSE – Richtung Wall durch in das Sichtfeld
eingeschobene Nebengebäude oder Richtung Stadt durch zu tief hängende Zweige
und Äste verstellt.

•

Optische Zielpunkte, im Sinne von Merkzeichen wirkende Auffälligkeiten wie z. B. markante, unverwechselbare Gebäude oder eindeutige Ein- und Zugangssituationen werden – aus Richtung Innenstadt kommend – am Wall vermisst.
Während beispielsweise der Emder Rathausturm von mehreren Stellen des Walls aus
als Mittelpunkt der Stadt gesehen oder auch nur gedeutet werden kann, fehlen am Wall
diese orientierenden Identitätshinweise. (Die ROTE MÜHLE beispielsweise in der
Sichtachse der BRÜCKSTRASSE ist nicht komplett, sie ist ein Stumpf, sie dreht sich
nicht, sie ist reizlos und lockt aufgrund dieses baulichen Zustands nicht an.)

•

Die den Wall kreuzenden Straßen (STEINWEG / AURICHER STRASSE / WOLTHUSER STRASSE / HERRENTOR) sind verkehrsnormgerecht und ausschließlich nur
unter dem Gesichtspunkt dieser Hauptfunktion ausgebaut.
Sie nehmen – mit jeder x-beliebigen Straße verwechselbar – nicht nur mit dem Straßenkörper selbst (da kann man wenig ändern), sondern auch und erst recht mit der
Ausbildung ihrer Straßenseitenräume keine Rücksicht auf den „einmaligen“ Stadtwall,
den sie kreuzen, ohne von ihm (gebührend) Notiz zu nehmen.
(Poller, Barrieren, Verteilerkästen, Buswartestellen, Lampen- und Ampelmaste, Abfallbehälter, Verkehrsschilder und sonstige Hinweise, Reklamen, Pflanzkübel, unterschiedlich gemischte Pflasterzusammenfügungen, alles diese drängelt sich auf engstem Raum an diesen Nahtstellen zum Wall, da bleibt für eine Wall-Aufmerksamkeit kein
Platz.)
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Folgerungen
•

Die vorhandenen Zugänge müssen keineswegs in gleicher Art und mit gleichem
gestalterischem Anspruch ausgebaut werden.
Sie sollten jedoch bei zukünftigen Sanierungen und Umgestaltungen zumindest funktional in Ordnung gebracht werden (z. B. bequem und sicher begehbarer Belag / einheitliches Stufen- und Schrittmaß je Aufgang/geordnete Führung für Fahrräder
/ Sicherung und Hilfestellung durch Handläufe / geordnete Oberflächenwasser-Abführung / etc.).

•

In ihrer Bedeutung wichtige Zugänge, wie z. B. AM HINTER TIEF, an der BOLLWERKSTRASSE und auch an der BRÜCKSTRASSE (wichtiger als andere Zugänge)
sollten durch entsprechende gestalterische Betonung hervorgehoben werden.

•

Eine Behindertengerechtigkeit des Zugangs sollte zumindest am Übergang zur Straße
AM HINTER TIEF (Verbindung Innenstadt – Emder Kunsthalle etc. ↔ Neues Theater,
Schulen, Hallenbad etc.) und an der BRÜCKSTRASSE (kurze, direkte Verbindung zum
Stadtzentrum) hergestellt werden.

•

Wesentliche Blickbeziehungen zur Stadt und zum Wall sollten zukünftig durch entsprechende Pflegemaßnahmen am Gehölzbestand und durch Verzicht auf verstellende
Gebäude freigehalten werden.

•

Die ROTE MÜHLE sollte als optisch wesentlicher Anfangs- und Endpunkt zwischen
Wall und Stadtmitte in ihrem baulichen Ausdruck wieder zu einer Mühle gemacht werden.

•

Die den Wall querenden Straßenkreuzungen sollten in ihrer Ausstattungsvielfalt
entflochten und nur auf das wesentliche Inventar reduziert werden.
Dabei sollte die spezifische Situation der Wallquerung gestalterisch betont und unverwechselbar unter Verzicht auf historisierende Elemente wie Torbögen oder ähnliches
entwickelt werden.
Zu betonen sind dabei die beidseitigen Wallanfänge bzw. –enden inklusive ihres jeweiligen Umfeldes, weniger die querende Straße und die heutigen Stadteingangs- bzw. –
ausgangssituationen.
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7.1.5 Zur Gestaltung
In den vorangegangenen Abschnitten ist bereits an mehreren Stellen und mit unterschiedlichem Bezug auf gestalterische Mängel in den Wallanlagen und auf den Bedarf dementsprechender Sanierungs- oder Umgestaltungsmaßnahmen hingewiesen worden (z. B.
Vegetation/Wege/Kreuzungen/Zugänge).
Insofern wird sich in diesem Abschnitt auf einige Angaben und Vorschläge beschränkt,
welche die erforderliche gestalterische Grund-Handschrift für den gesamten Wall verdeutlichen und diese anhand einiger baulicher als auch natürlicher Elemente des Walls zu erläutern versuchen.
Der gegenwärtige Zustand der Emder Wallanlagen ist – unkritisch und ohne denkmalpflegerischen oder sonstigen Anspruch betrachtet – eigentlich in Ordnung.
Die Wege sind begehbar, die Vegetation und Fauna ist vielfältig, die Nutzbarkeit zum
Spazierengehen, zum Joggen, zum Walking sowie auch zum Verweilen in schattigen wie
auch in sonnigen Lagen ist dank der vom Straßenverkehr relativ ungestörten Lage sowie
dank der Länge dieses so zentral zur Stadt gelegenen Grünzugs nahezu ideal.
Kritisch jedoch geprüft, hat sich in den Jahren eine mehr zufällig als planerisch gewollte
gestalterische Mischung eingeschlichen, welche die Verpflichtung gegenüber dem nicht nur
historisch begründeten, sondern auch den aktuell städtebaulich beizumessenden Wert zu
vernachlässigen droht.
Die Emder Wallanlagen sind in ihrer Gesamtheit von einmaligem Wert, insofern haben sich
alle gestalterischen Bemühungen auf die Betonung dieses Zusammenhangs zu konzentrieren.
Diese grundlegende Zielsetzung betrifft – im Zusammenhang zu dem sich hier auf die
Erhaltung des Walls beziehenden Entwicklungskonzepts – sämtliche Elemente und Strukturen, seien sie auffällig oder versteckt, seien sie wichtig oder von geringerer Bedeutung,
seien sie zurzeit ausreichend in Ordnung oder dringend sanierungsbedürftig.
Der eben nicht nur funktionale, sondern mindestens ebenso wichtige gestalterische
Zusammenhang aller den Wall in seiner Gesamtheit und in seinem davon ausgehenden
Charakter zusammensetzenden Elemente muss die zukünftige Zielsetzung bei wallerhaltenden Maßnahmen sein.
Dieses gilt für Strukturveränderungen im Vegetationsbestand ebenso wie für die Sanierung
im Wegebau, für die Gestaltung von kleineren Einrichtungselemente ebenso wie für größere Baulichkeiten, die eben nicht nur funktional, sondern auch baugestalterisch in einen
akzeptablen Zustand entwickelt werden müssen.
Das schrittweise Einlösen dieser grundlegenden Zielsetzung wird ohne überzeugendes
Werben um „wallspezifische“ Sensibilität bei allen Betroffenen und Zuständigen kaum
gelingen.
In diesem Zusammenhang sind die folgenden skizzierten Anregungen nur der Versuch, auf
einige, wohl sehr schwierig zu bewältigende aber dadurch nicht minder wichtige Probleme
im gestalterischen Bild der Wallanlagen aufmerksam zu machen.
•

DOELETIEF
Wie reizvoll wäre es, diesen kleinen Seitenarm des Stadtgrabens wieder einer öffentlichen, sich nicht nur auf optische Wahrnehmbarkeit beschränkende Nutzung zuzuzuführen?
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Eine gegenüber dem Lauf des Stadtgrabens unverwechselbar andere Stimmung würde
öffentlich verfügbar gemacht und nicht durch Stacheldraht etc. als unbetretbares Areal
ausgegrenzt werden.
•

Durchlassbauwert am DOELETIEF
Eine Sanierung der auf beiden Seiten des Wallkopfes noch vorhandenen Bauwerksreste würde im Ergebnis verständlich und nachvollziehbar, interessant und aufklärend
ein Stück der Wallgeschichte Emdens erzählen können.

•

Brücke über das HINTER TIEF
Die von leicht maroden Brüstungswänden gefasste Brücke lädt nicht zum Verweilen
und zum Begreifen des Emder Wassernetzes ein.
Eine gestalterische Aufwertung derartiger Kreuzungspunkte ist unerlässlich, wenn der
Zusammenhang der städtebaulichen Situation und Struktur Emdens deutlich gemacht
werden soll.
Zu dieser gestalterischen Aufwertung gehört auch ein ausreichend offenes und nicht
durch dichte Vegetation verstelltes Sichtfeld auf die Brücke aus Richtung des Vorgeländes.

•

Brücke über den ALTEN GRABEN
Ähnlich wie bei zuvor erwähnter Brücke über das HINTER TIEF ist aufgrund nicht nur
fehlender Information, sondern auch aufgrund nicht ausreichender Gestaltung ein Innehalten, eine Aufmerksamkeit, nicht angesagt.
Auch hier führt zu viel Vegetation zu einer erheblich eingeschränkten Erlebbarkeit der
Gewässer-Situation.

•

Vereinsgebäude von Sportvereinen
Die Gebäude passen sich wenig bis gar nicht in das besondere Umfeld des Walls ein.
Zum Teil sind es ältere, ausschließlich ihrer Funktion dienende (z.B. Bootslagerhallen
etc.) und dementsprechend ohne gestalterischen Aufwand erstellte Gebäude.
Diese werden jedoch nicht nur, teils eng an Wege angelegt, vom Geländeniveau des
Vorgelände aus gesehen und erlebt, sondern auch vom Wallkopf, d. h. von oben aus.
Von dort aus wirken sie mit ihren schwarzen Pappdächern noch uneingepasster und
störender.
Ob eine extensive Dachbegrünung oder ähnliche Verschönerungsansätze möglich
gemacht werden können, ist wahrscheinlich nicht nur statisch zu prüfen.

•

Einzäunung der Tennisanlage
Die Einzäunung ist in Material und insbesondere in ihrer Farbe üblich, in dem durch viel
Vegetation „natürlich“ wirkenden Wallbereich jedoch störend.
Empfohlen wird eine farblich verträglichere Ausbildung oder zumindest eine zum Beispiel durch Pflanzung kaschierte Bereinigung der vorhandenen Situation.

•

Einzäunung des Kinderspielgeländes an der ROTEN MÜHLE
Funktional in Ordnung, gestalterisch nicht akzeptabel.
Zu wenig rücksichtsvoll wird das Zwingergelände in seiner Struktur und in seinem
Zusammenhang durch den durchschneidenden Gittermattenzaun gestört.
Zu begrüßen sind erste Verschönerungsansätze in Form von Berankungen, dennoch
ist das eingehauste Freigelände des Kindergartens eine isolierte Insel und wird es
– ohne wesentliche gestalterische Veränderungen – auch bleiben.

•

Einzäunung des Freigeländes am HAUS FALKENHORST
Relativ jung ist eine, nördlich des Gebäudes auf dem Gelände des VOGELSANGZWINGERS verlaufende Einhausung per Flechtmattenzaun mit dem gleichen wie eben
auf dem ROTEN-MÜHLEN-ZWINGER beschriebenen Ergebnis.
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•

Ehrenmal
Das auf dem Kopf einer Rasenböschung stehende Ehrenmal kann nur von hinten, vom
Zwinger aus und somit nur auf Umwegen erreicht werden.
Schade für die angesagte Würde eines solchen Mals und schade auch für die eingemeißelte Information, an der man – ungelesen – auf dem Hauptweg vorbeigeht.
Ein einfacher, in die Böschung eingebauter Stufenaufgang könnte das Problem lösen.

•

ROTE MÜHLE und WEIZENMÜHLE
(siehe dazu u. a. auch Abschnitt 7.1.4)
Ein Mühlenstumpf wirft – da ihm etwas Wesentliches fehlt – baugestalterische Fragen
auf.
Die ROTE MÜHLE wie auch die WEIZENMÜHLE benötigen allein schon aufgrund der
historischen Ensemble-Wirkung zur VROUW-JOHANNA-MÜHLE wieder ihre ursprüngliche Baugestalt in Form eines aufgesetzten Achtkants inklusive Windrad und Windrose.
Die Funktionsfähigkeit und der Betrieb des Windrads sind dabei von untergeordneter
Bedeutung, allein die optisch ausstrahlende Komplettierung aller drei Mühlen wäre ein
gestalterischer Höhepunkt in den Emder Wallanlagen.

7.1.6 Zur Information
Augenscheinlich werden die Emder Wallanlagen – wie an anderer Stelle bereits erwähnt –
sehr selbstverständlich genutzt und ohne wesentlichen Unterschied zu anderen öffentlichen Grünflächen wahrgenommen.
Einerseits ist diese normale Selbstverständlichkeit angenehm, der innenstadtnahe, Naherholung anbietende Grüngürtel bedarf keines weiteren Aufhebens und vielleicht auch keiner
weiteren Betonung seiner geschichtlichen Entstehung und Bedeutung.
Andererseits aber ist er eine Besonderheit und Einmaligkeit und es ist schon angeraten,
den unwissenden oder halb informierten Besucher auf diese Bedeutung aufmerksam zu
machen.
(Das Emder Rathaus ist eben auch nicht nur ein Rathaus, sondern ein Gebäude von besonderer Gestalt und Ausdruckskraft, darum wird darüber berichtet, ähnlich oder gleich
verhält es sich mit den Emder Wallanlagen, wenn auch mit zurzeit noch unzureichender
Information.)
Um diesen Informationsbedarf abzudecken, ist auf Initiative der Stadt Emden und mit Unterstützung des Arbeitsamtes Emden ein sehr umfangreiches Informationsschild entworfen
und in einem Exemplar in 2004 im MEISTER-GEERDS-ZWINGER in der Nähe der Kreuzung STEINWEG / BOLTENTORSGANG aufgestellt worden (siehe dazu auch Abbildung
Seite18 und Foto Seite 24).
Dieses Info-Schild berichtet zur Geschichte, zur heutigen Situation der Wallanlagen und
wird durch Angaben zur historischen Innenstadt ergänzt. Ein Lageplan mit reichhaltiger
Legende bildet das Zentrum der Tafel.
Wer soll das alles verarbeiten und behalten?
Erfahrungsgemäß ist der zu informierende Besucher einer Anlage, selbst dann, wenn er
interessiert ist, nur eingeschränkt bereit und in der Lage, umfangreiche und detaillierte
Nachrichten zu lesen, zumal dann nicht, wenn die Schildgröße nur mit relativ kleiner und
somit schwer lesbarer Schrift informiert.
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(Die mittlerweile sehr großformatigen Info-Tafeln zur Biographie eines Künstlers in den
Eingängen einer Kunstausstellung haben beispielsweise aus dieser Erfahrung gelernt.)
Von daher wird empfohlen, das vorhandene Schild im Informationsgehalt zu reduzieren
und die orientierende Information auf dem Wall zu verteilen, ohne ihn zu verschildern.
So könnten Übersichtsschilder mit wesentlichen Angaben zur grundsätzlichen Bedeutung
und Entstehung des Walls und seiner heutigen Ausbildung an den beiden Wallanfängen
bzw. – enden sowie an den Straßenkreuzungspunkten als wichtigen Zugängen zum Wall
positioniert werden, während thematisch fokussierte Informationsschilder (z. B. zu Mühlen,
zur Fauna, zur Vegetation, zum Gewässernetz etc.) an jeweils geeigneten Stellen das
Informationsbedürfnis ergänzen könnten.
Wichtig ist, dass die Schilder eine einheitliche, sofort und einfach erkennbare Grundform
besitzen, über symbolartige Hinweise einen Informationszusammenhang deutlich machen
und sich zudem ggf. in das Gesamt-Informationsnetz der Stadt Emden einpassen
(CORPORATE DESIGN).
Es wäre beruhigend, wenn die vielfältige, bereits vorhandene Information zu Fahrradrouten, zur Lage und Erreichbarkeit der Emder Kunsthalle, zur Lage der Innenstadt etc.,
etc an geeigneten Punkten und in einer gemeinsamen Informationssprache gebündelt
würde.
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Ziel: NUTZUNG

Das bereits 1987 von der Stadt Emden aufgestellte Planungskonzept für die Entwicklung,
Pflege und zukünftige Gestaltung der Emder Wallanlagen (siehe dazu Seite 11 ff) verfolgte
das Ziel, neben Denkmal- und Naturschutzbelangen auch Nutzungsmöglichkeiten unter
dem Aspekt der Erholung und der Wall-Attraktivierung zu berücksichtigen.
Dieses Planungskonzept kann aus heutiger Sicht und auf Grundlage der für das vorliegende Entwicklungskonzept durchgeführten Untersuchungen ohne wesentliche Abstriche
und Korrekturen als sinnvoller Ausgang für die Entwicklung des Nutzungskonzepts herangezogen werden.
Die Nutzungs-bezogenen Vorschläge des damaligen Planungskonzepts werden aus heutiger Sicht wie folgt bewertet:
•

Beschränkung des Fahrradverkehrs auf den oberen Hauptweg
i. O. - siehe dazu Ausführungen in Abschnitt 7.1.2
Engpässe zwischen fußläufigem Verkehr und Fahrradverkehr sind nicht so gravierend,
als dass sie durch führende Einbauten oder durch gelegentliches Ausweichen auf parallel verlaufende Straßenzüge geregelt werden müssten.

•

Verlegung des Fahrradverkehrs in das Vorgelände im Einbahn-Abschnitt der BOLARDUSSTRASSE
Wird zwecks eindeutiger und konsequenter Kennzeichnung des Vorgeländes als fahrradloser Wallbereich eigentlich nicht begrüßt (Gefahr der Übertragung von Fahrradverkehr auf andere Zwinger), ist aber nicht nur aufgrund der Einbahnstraße BOLARDUSSTRASSE, sondern auch wegen der Fahrradweg-Unterführung der AURICHER
STRASSE mit Anschluss im Vorgelände des VOGELSANGZWINGERS wohl unumgänglich.

•

Keine Zulassung für motorisierte Fahrzeuge
i. O.
Ausnahmen zwecks Erschließung der vorhandenen Vereins- sowie sonstigen Anlagen
sind gesondert zu regeln.
Ruhender Verkehr sollte auf dem Wall ausgeschlossen werden, der Parkplatz am
Schützenhof ist hiervon ausgenommen.

•

Beleuchtung des oberen Hauptwegs
siehe dazu Ausführungen im Abschnitt 7.1.2

•

Bestandsschutz vorhandener Freizeiteinrichtungen, jedoch keine Erweiterung
siehe dazu Ausführungen im Abschnitt 7.1.3

•

Infostand (z. B. bei der JOHANNA MÜHLE)
siehe dazu Ausführungen im Abschnitt 7.1.6

•

Botanischer Lehrpfad
Aufgrund des vielfältigen floristischen Arteninventars inklusive der damit verbundenen
faunistischen Lebensraum-Verfügbarkeit ist dieser Vorschlag sehr sinnvoll.
Allerdings sollte auf zu differenzierende und insofern auch zu umfangreiche Einzelausschilderungen verzichtet werden, um eine Informations-Überfrachtung des Walls zu
vermeiden.

•

Botanischer Garten (im Bereich des Schwanenteichs, Stadtgärtnerei, Kalkwarf)
Diese Idee hat sich aufgrund der Randbebauung per Altenwohlanlage mittlerweile zwar
nicht erübrigt, aber im Flächenpotential wesentlich reduziert.
Vielleicht ist der Begriff „Botanischer Garten“ auch zu anspruchsvoll, eine Bereicherung
des Schwanenteichgeländes durch ergänzende pflanzliche Ausstattung würde vermutlich ausreichen, um die Attraktivität und Nutzungs-Beliebtheit dieses ohnehin als Sonderfall gestalteten und geprägten Wall-End- oder Anfangsstücks zu steigern.
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•

Astronomischer Lehrpfad
Als Ergänzung des bereits angesprochenen Lehrangebots ist dieser Vorschlag möglicherweise sinnvoll, aber nur dann, wenn die entsprechenden, für diese Lehre notwendigen Einrichtungen einpassungsfähig sind in den natürlichen Charakter des Walls und
in die Vorgaben des Denkmalschutzes.
Insgesamt wird von zu viel „Lehre“ abgeraten.

•

Bootsverleih
Zurzeit besteht ein Bootsverleih an der Straße AUSSER DEM BECKHOFSTOR am
westlichen Stadtgrabenufer gegenüber dem MEISTER-GEERDS-ZWINGER.
Reizvoll und attraktiv wäre es, wenn es auf der Höhe beispielsweise der Kesselschleuse eine weitere Empfangs- und gleichzeitig Abgabestation für Mietboote gäbe
(man müsste nicht auf gleichem Weg zurückrudern, sondern könnte alternativ zu Fuß
die Stadt kennen lernen).

•

Wallbühne
Eine hierfür ggf. notwendige, nicht nur topographische Veränderung des konkret noch
zu bestimmenden Standorts wird kritisch gesehen. (Welcher Bereich könnte oder
müsste Bühne und welcher Zuschauerareal werden?)
Zu bedenken ist auch, dass eine Nutzung voraussichtlich sehr sporadisch erfolgen
wird, eine nicht bespielte Bühne wirkt trostlos und verlassen und könnte die gewollte
Attraktivität sozusagen kontraproduktiv stören.
Vielleicht ist auch hier der Begriff „Bühne“ ebenso wie jener des „Botanischen Gartens“
im Schwanenteichgelände zu erwartungsvoll gewählt.
Vielleicht bedarf es gar keiner besonderen Herstellung einer Bühne, die ist eigentlich im
heutigen Umfeld der JOHANNA MÜHLE bereits in geeigneter Form, Größe und Ausstattung vorhanden, auch wenn sie nicht so nah und daher günstig zum Kulturzentrum
jenseits des Stadtgrabens liegt, wie der Standort am ALBRINGWEHRSTER ZWINGER.

•

Heckenlabyrinth
Sollte dieses Labyrinth – wie angegeben – für Kleintier-Unterschlupf gedacht sein, so
bedarf es aufgrund vieler bereits vorhandener, natürlicher und dementsprechend ausgestatteter Rückzugsräume nicht eines zusätzlichen und zudem künstlich wirkenden
Elements.

•

Wallcafé
Eine gastronomische Versorgung existiert zurzeit nur im westlich gelegenen Wallbereich durch den Schützenhof im HEUZWINGER und die kleine Pizzeria an der AURICHER STRASSE.
Allein von daher schon wäre eine ergänzende Gastronomie, sei es ein Café oder
Restaurant, im östlichen Wallabschnitt zu begrüßen.
Aufgrund ihrer zumindest möglichen baulichen Attraktivität wären die vorhandenen
Mühlen für ein derartiges Angebot prädestiniert, zumal – bei ihrer Nutzung – auf zusätzliche Gebäude auf dem Wall verzichtet werden könnte.
Jedoch, die ROTE MÜHLE ist zurzeit besetzt, die WEIZENMÜHLE baulich verfallen.
Allerdings wird konzeptionell schon seit längerem die Entwicklung der WEIZENMÜHLE
zu einem Restaurant- und Hotelbetrieb verfolgt.
Nähere Informationen als die der Presse entnommenen liegen hierzu nicht vor.
Die durch die Stichworte „Denkmalschutz / Erschließung und ruhender Verkehr“ ins
Spiel gebrachte Skepsis gegenüber einem verträglichen und von daher möglicherweise
genehmigungsfähigen Lösungsansatz werden zwar geteilt, dennoch wird eine
Wiederherstellung und der Öffentlichkeit dienende Nutzung der WEIZENMÜHLE
gerade aufgrund ihres äußerst attraktiven Standorts derart viel Bedeutung
beigemessen, dass die vorhandenen Probleme nicht als unlösbar und daher als
verhindernd zur Seite gelegt werden sollten.
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(Bezüglich der möglicherweise notwendigen Verfügbarkeit von Flächen für den ruhenden Verkehr auf dem Wall ist der Widerspruch zu der an anderer Stelle zuvor geforderten Ablehnung sehr wohl bekannt, er sollte jedoch bei Vorlage konkreter Vorschläge
zu diesem Thema sachlich abgewogen werden.
Eine Entwicklung der WEIZENMÜHLE - wie oben beschrieben – schlösse ein weiteres
zweites gastronomisches Angebot auf dem Wall z. B. in Form eines vielleicht auch nur
temporär betriebenen Café-Ausschanks in der JOHANNA MÜHLE nicht aus.
Das ohnehin sehr aktive Engagement des Mühlenvereins könnte durch ein derartiges
Angebot ergänzt werden und zu einer Attraktivitätssteigerung dieses wichtigen Zielpunkts auf dem Emder Wall führen.
•

Spielangebot
Das öffentlich nutzbare Kinderspielangebot auf dem Wall ist mit einem einzigen
Spielplatz an der Nord-Ostecke des Schwanenteichgeländes sehr stiefmütterlich
ausgestattet.
Statt eines sich nur auf derartig abgegrenzte Bereiche konzentrierenden Angebots wird
empfohlen, „SPIELEN AM WEG“ zu favorisieren. Locker verteilt, denkbar an allen im
Abschnitt 7.1.2 unterschiedenen Wegeverläufen wird „öffentliches“ Spielen in Form von
Geräten und Einrichtungen möglich gemacht, die - unterschiedliche Bewegungs- und
Erfahrungsaspekte ansprechend – für „ganz jung – jung – älter – alt“ nutzbar sind.
„Spiel“ wird damit weit über das mit diesem Wort üblicherweise verbundene „Kinderspiel“ hinausgehen.
Mit einer „spielerischen“ Verteilung des Spielangebotes wird automatisch eine Nutzung
und damit auch Wahrnehmung des gesamten Walls und seiner sonstigen Erlebnisangebote erreicht, aktives Spiel und beispielsweise passives Zuschauen werden sich
ergänzen und zu einer interessanten und spannenden Bereicherung auf dem Wall beitragen.
Die Spielangebote sollten keinen spektakulären Aufwand und Charakter aufweisen, sie
sollten sich „normal“ und „natürlich“ in ihr jeweiliges Umfeld einordnen, kurzum, sie
sollten nicht stören.

Ein im Planungskonzept von 1987 nicht enthaltenes Angebot könnte unter dem Thema
„Kunst im öffentlichen Freiraum“ zu einer weiteren Nutzungsbereicherung der Emder Wallanlagen führen.
Nicht nur das etwas vereinsamte künstlerische Einzelobjekt am Beginn des VOGELSANGZWINGERS gab Anlass, dieses Thema vorzuschlagen, sondern auch die Hoffnung, dass
mit der sehr aktiven und PR-erfahrenen Emder Kunsthalle ein unterstützender Motor gewonnen werden könnte, das Thema „Kunst im öffentlichen Freiraum“ in die der Kunsthalle
fast benachbarten Emder Wallanlagen zu tragen.
Dabei ist nicht nur an jeweils zeitlich begrenzte und sich an Wegen oder auf Flächen darstellende Ausstellungsexponate gedacht, sondern auch – und das wäre für viele Interessierte und vielleicht auch selbst mit aktiv eingreifende Zuschauer noch attraktiver – an die
Herstellung der Exponate selbst, vor Ort, in den Wallanlagen.
Erfahrungen zu derartigen Workshop-ähnlichen Veranstaltungen liegen in Deutschland
vielfältig vor.
Ähnlich dem Thema „Spielen am Weg“ wäre „Kunst am Weg“ eine weitere Möglichkeit, den
im Zusammenhang verbindenden Charakter der Wallanlagen thematisch aufzunehmen
und in ein speziell geformtes Nutzungsangebot zu transformieren.
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Ziel: PFLEGE

War der verbesserungswürdige Zustand der Emder Wallanlagen bereits schon 1987 einer
der Anlässe, im Rahmen des damaligen Planungskonzeptes dieses Thema zu behandeln
(mit Ausnahme erforderlicher Baumsanierungen fehlen allerdings Aussagen und Vorschläge zu dem Thema Pflege), so gibt der aktuelle Zustand in 2005 und hier insbesondere
der Zustand des Gehölzbestands wiederum Anlass, Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen
vorzuschlagen und einzufordern.
Ein Areal von insgesamt gut 26,0 ha, davon
- große Flächen dicht Gehölz-bestanden
- andere, ebenfalls große Flächen als Rasen- oder Wiesenflächen ausgebildet
- eine in der Gestaltungsintensität und somit auch in der erforderlichen Pflegeintensität
sich zum restlichen Wall unterscheidende Sonderfläche (Schwanenteichgelände) von
allein rd. 3,5 ha
- eine teils relativ steile Böschungsfläche von bis zu 5 m Höhe auf einer Länge von rd.
3.800 lfdm, ebenfalls vorrangig Gehölzabesiedelt
- ein nahezu ausschließlich wassergebunden ausgebautes Wegenetz von insgesamt
gut 10 km Länge und Breiten zwischen 150 und 500 cm, davon mit einem nicht
unerheblichen Anteil in relativ steiler Gefällelage
- ein Bestand von allein gut 2.500 Stück Einzelbäumen unterschiedlicher Art, Größe,
Alter und Prägung
- ein begleitender Stadtgraben mit entsprechender einseitiger Uferlänge von rd. 3.3 km
- über den gesamten Wall verteilte sogenannte Einrichtungsgegenstände wie Sitzbänke,
Abfallbehälter etc.
all diese Daten machen deutlich, mit welcher Größenordnung sich beim Thema Pflege und
Unterhaltung der Emder Wallanlagen beschäftigt werden muss.
Dabei ist es ratsam, diese Pflege in zumindest zwei Abschnitte zu unterteilen.
1. Grundpflege, um die im Abschnitt 7.1 beschriebene Struktur zu erreichen
2. Unterhaltungspflege, um den mit der Grundpflege erreichten Zustand zu erhalten
und zu stabilisieren
•

Zur Grundpflege
Unabhängig davon, welche anzustrebende und sich zum heutigen Zustand unterscheidende Struktur insbesondere in der Vegetation aber auch in der Nutzungsqualität der
Wege oder in der Angebotsausstattung zum Ausgangspunkt des Pflegekonzepts gemacht wird, ohne intensive Pflege wird selbst der gegenwärtige Zustand nicht aufrechterhalten werden können.
Die Eigenentwicklung der Vegetation wird – wie im Abschnitt 7.1.1 beschrieben – schon
dafür sorgen.
Insofern müssen die folgenden Angaben von den in den Abschnitten 7.1 – 7.2 vorgeschlagenen oder empfohlenen Entwicklungszielen ausgehen.
An erster und dringlichster Stelle muss es zunächst darum gehen, erste Schritte in der
Rücknahme ungeeigneter Gehölzbestände anzugehen, sozusagen versuchsweise, um
nicht nur den erforderlichen Aufwand, also die Machbarkeit, sondern auch die Wirkung
des Ergebnisses und somit die Grundlage für anschließende Schritte kritisch überprüfen zu können.
Diese Gehölzrücknahmen sollten beispielhaft an ein oder zwei geeigneten Zwingerböschungen (Richtung Vorgelände), in Abschnitten zu dichter Uferrandvegetation und im
Bereich der zu schützenden und daher freizuhaltenden alten Obstbäume erfolgen.
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Sollte das Ergebnis dieser ersten Versuche zur sowohl fachspezifischen als auch zur
allgemeinen Zufriedenheit und Akzeptanz ausfallen, so könnte in begonnener Richtung
weiter gepflegt werden. Wenn nicht, so wäre das Entwicklungsziel nochmals zu
überdenken und ggf. nochmals zu modifizieren. Schlimmstenfalls würde die Natur die
entstandenen Lücken mit der Zeit automatisch schließen.
Der Vegetationsbestand erfordert im Rahmen der Grundpflege aber nicht nur komplette
Entfernungen, sondern auch geordnete Erhaltungen. Darunter fallen – neben der Vitalitäts-Überprüfung an einigen Alleeabschnitten (siehe dazu Abschnitt 7.1.2) auch die
allein schon aus Verkehrssicherheitsgründen notwendigen Rückschnitte, Totholzentfernungen etc.
In diesem Zusammenhang wird davon abgeraten, sogenannte baumchirurgische Einsätze ins Auge zu fassen. Ihre Notwendigkeit wurde bei mehreren kontrollierenden
Rundgängen nicht entdeckt, zudem stehen Aufwand und Erfolg bei diesen Behandlungen nicht immer in einem nachvollziehbaren Verhältnis (Ausnahmen könnten auch im
Emder Wall die Regel bestätigen).
Die Grundpflege muss – zusätzlich zur Gehölzrücknahme – auch die Entfernung unerwünschten Aufwuchses einschließen, die sich dann permanent in der anschließenden
Unterhaltungspflege fortsetzen muss. Hierunter fällt insbesondere die Entfernung der
unzähligen Ahorn- und Eschenschößlinge (inklusive Stangenholz).
Bezüglich der Rasenflächen im Vorgelände ist auf notwenige Planierungs-, hier und da
auch Drainierungsmaßnahmen im Abschnitt 7.1.2 hingewiesen worden.
Die Wiedereinsaat sollte entsprechend dem angestrebten Nutzungsziel der jeweiligen
Fläche erfolgen.
- Gebrauchsrasen
für intensiver gepflegte und zur Nutzung und zum Spiel freigegebener Flächen
- Landschaftsrasen mit hohem Blumen- und Kräuteranteil
für extensiv unterhaltene und zur Nutzung nicht vorgesehene Flächen
Bei den Wegen wird die Grundpflege insbesondere aus der sukzessiven Sanierung
jener Abschnitte bestehen, deren Zustand aktuelle Sicherheits- und auch Bequemlichkeitsmängel aufweist.
Diese Abschnitte könnten beispielsweise entsprechend des im Abschnitt 7.1.3 erwähnten Musterabschnitts im MARIENWEHRSTER ZWINGER und entsprechend der
empfohlenen Ausbaubreiten neu hergerichtet werden.
Zur Grundpflege der Wege im Sinne einer Grundüberholung (Grundlage für verbesserte Benutzbarkeit sowie für vereinfachten Pflegeaufwand) gehört auch die Neuherstellung der sogenannten Kreuzungsrampen am STEINWEG, an der AURICHER
STRASSE, an der WOLTHUSER STRASSE und am HERRENTOR sowie jene der
relativ steilen Verbindungswege zum Vorgelände und hier insbesondere die des Verbindungswegs zur Brücke Richtung Neuem Theater (siehe dazu Vorschläge im Abschnitt 7.1.3).
Eingeschlossen in die Grundpflege – wiederum in Form einer sanierenden Neuherstellung – müssen auch die Wallzugänge von der Innenstadt aus sein, seien es jene,
die behindertengerecht oder –gerechter ausgeführt werden sollten oder auch jene, die
nur hinsichtlich ihrer Sicherheit und Bequemlichkeit aufgearbeitet werden müssten.
Und schließlich gehört zur Grundpflege auch die Ufersicherung des Stadtgrabens in
den instabilen Abschnitten. Dabei sollte der begonnene Einsatz natürlicher Verbaumethoden fortgesetzt werden.
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Zur Unterhaltungspflege
Die Unterhaltungspflege sorgt – wie gesagt – für die Erhaltung des über die Grundpflege erreichten Zustands.
Unter der Annahme, dass sich die zuvor beschriebenen Grundpflege allein schon aus
Kosten- und Kapazitätsgründen über mehrere Jahre erstrecken wird, werden sich
Grund- und Unterhaltungspflege auf dem Gesamtwall zeitlich überschneiden.
Die Unterhaltungspflege im Vegetationsbestand wird sich – zusätzlich zu ganz normalen Pflegearbeiten wie Rasen mähen, Rabatten pflegen, Laub von Wegen entfernen,
Nachpflanzungen organisieren, Baum- und Strauchschnitt durchführen – insbesondere
mit der ständigen Rücknahme unerwünschten Gehölzaufwuchses beschäftigen
müssen. Ein zu spätes Reagieren auf z. B. Schößlingsaufwuchs erschwert nicht nur
den Aufwand, sondern führt auch zu Schäden in der Boden- und in der bedeckenden
Krautschicht.
Die Unterhaltungspflege beinhaltet bei der Vegetation auch und insbesondere eine
ständige Beobachtung und Kontrolle, um erforderliche Maßnahmen – seien es Schnittmaßnahmen und Bekämpfung von Schädlingsbefall oder sei es auch die vorsorgende
Überprüfung von Baum-Standsicherheiten und Kronenstabilitäten – rechtzeitig zu organisieren.
Hinsichtlich des Wegezustands wird sich die Unterhaltungspflege nicht nur um die
Nachbesserung von Deckschichten kümmern müssen (dieses ist eine ständige Aufgabe, wenn größere Schäden vermieden werden sollen), sondern auch um die Kontrolle und ggf. um das Säubern vorhandener Entwässerungseinrichtungen.
Und schließlich beinhaltet die Unterhaltungspflege auch die Sorge um einen ständig
sauberen und gepflegten Zustand der beiden Teiche im Schwanenteichgelände, ohne
den die Gesamtanlage in ihrer durch die Teiche maßgebend geprägten Ausdruckskraft
an Wert erheblich verlieren würde.
Unabhängig davon, ob die Pflege über einen Eigenbetrieb oder durch Vergabe an
Fremdfirmen abgewickelt wird, Voraussetzung für den Erfolg ist eine eindeutig geregelte Zuständigkeit und Verantwortlichkeit, ein ausreichender Personal-, Maschinenund Gerätebestand sowie ein ständig auf den neuesten fachlichen Kenntnisstand
geschulter Mitarbeiterstab.
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8 Kostenschätzung
Aufgrund der nur konzeptionell entwickelten Planungsvorschläge dieser Arbeit kann der
Versuch einer Kostenschätzung nicht mehr als eine grobe Richtung angeben.
Dieser Versuch beschränkt sich nachfolgend auf Kostenangaben zu
1. Grundherrichtung der Vegetationsstruktur
2. Grundherrichtung / Sanierung der Wege
3. Einbau von Entwässerungseinrichtungen / Drainagen
4. Neugestaltung der Straßen-Kreuzungs-Bereiche
5. Neugestaltung und Sanierung von Zugängen
6. Ausstattung mit neuen Nutzungsangeboten
7. Ausstattung mit einem Informationssystem
Er schließt nicht mit ein
• Sanierungskosten für Brücken-, Durchlass- sowie sonstige Bauwerke
• Herstellungs- und/oder Sanierungskosten an den drei vorhandenen Mühlen
• Gestalterische Ergänzungen an Vereinsgebäuden
• Gestalterische Ergänzungen an „privaten“ Einzäunungen
1. Grundherrichtung der Vegetationsstruktur / Grundpflege
(siehe dazu auch Abschnitte 7.1.1 und 7.3)
Die Grundherrichtung schließt ein:
- Entfernung von Gehölzbeständen in dem im Abschnitt 7.1.2 vorgeschlagenen
Umfang
- Schnitt- und sonstige Gehölz-Sanierungsarbeiten
- Nach- und Ergänzungspflanzungen
- Neueinsaat von Rasen- und Wiesenflächen
Aufgrund unterschiedlichen Umfangs und auch Aufwands vorgenannter Maßnahmen
werden die jeweils geschätzten Kosten pro Zwinger auf der Grundlage eines
Pauschalansatzes erfasst.
netto
•
•
•
•
•
•
•
•

MEISTER-GEERDS-ZWINGER
HEUZWINGER
ALBRINGWEHRSTER ZWINGER
VOGELSANGZWINGER
MARIENWEHRSTER ZWINGER
GELBE-MÜHLEN-ZWINGER
ROTE-MÜHLEN-ZWINGER
WEIZENMÜHLEN-ZWINGER
+ Schwanenteichgelände

rd.
rd.
rd.
rd.
rd.
rd.
rd.

27.700 qm
32.500 qm
26.000 qm
31.000 qm
30.000 qm
31.800 qm
23.500 qm

x
x
x
x
x
x
x

1,00 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,00 €
3,00 €

27.700,00 €
48.750,00 €
39.000,00 €
46.500,00 €
45.000,00 €
31.800,00 €
70.500,00 €

rd. 63.500 qm

x 0,80 €

50.800,00 €
360.050,00 €

rd. 266.000 qm

abgerundet

360.000,00 €
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2. Grundherrichtung / Sanierung der Wege
siehe dazu auch Abschnitt 7.1.2
Die Grundherrichtung schließt ein
- Grundsanierung von Teilabschnitten des Hauptwegs (wassergebunden)
- Ausbau gemäß Musterfläche im MARIENWEHRSTER ZWINGER
- Teilsanierung vorhandener Deckschichten
- Ausbau der Kreuzungsbereiche
- Ausbau gerampter Querwege
- Einbau geeigneter Böschungs-Abstützungen
- Teilsanierung von Wegen im Vorgelände
Wie unter 1. werden auch hier die geschätzten Kosten pro Zwinger ermittelt.
•

•

MEISTER-GEERDS-ZWINGER
- Oberer Hauptweg
300 m
- Zwinger-Kopfweg
230 m
- Vorgeländewege
445 m
insgesamt
975 m

x 130,00 €

126.750,00 €

275 m
195 m
885 m
1.355 m

x 100,00 €

135.500,00 €

ALBRINGWEHRSTER ZWINGER
- Oberer Hauptweg
325 m
- Zwinger-Kopfweg
210 m
- Vorgeländewege
615 m
insgesamt
1.150 m

x 100,00 €

115.000,00 €

310 m
200 m
1.000 m
1.510 m

x 85,00 €

128.350,00 €

MARIENWEHRSTER ZWINGER
- Oberer Hauptweg
275 m
- Zwinger-Kopfweg
220 m
- Vorgeländewege
500 m
insgesamt
995 m

x 95,00 €

94.525,00 €

GELBE-MÜHLEN-ZWINGER
- Oberer Hauptweg
340 m
- Zwinger-Kopfweg
240 m
- Vorgeländewege
480 m
insgesamt
1.060 m

x 100,00 €

106.000,00 €

ROTE-MÜHLEN-ZWINGER
- Oberer Hauptweg
200 m
- Zwinger-Kopfweg
220 m
- Vorgeländewege
490 m
insgesamt
910 m

x 100,00 €

91.000,00 €

HEUZWINGER
- Oberer Hauptweg
- Zwinger-Kopfweg
- Vorgeländewege
insgesamt

•

•

VOGELSANGZWINGER
- Oberer Hauptweg
- Zwinger-Kopfweg
- Vorgeländewege
insgesamt

•

•

•
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•

WEIZENMÜHLEN-ZWINGER
incl. Schwanenteichgelände
- Oberer Hauptweg
440 m
- Zwinger-Kopfweg
120 m
- Vorgeländewege
1.950 m
insgesamt
2.510 m
abgerundet

x 60,00 €
netto
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155.620,00 €
952.745,00 €
950.000,00 €

Bei einer Wegelänge von insgesamt rd. 10.500 lfdm entspricht dieses einem durchschnittlichen Kostenwert von rd. 90,00 €/lfdm Weg bei Wegebreiten von 4,00 m beim
Hauptweg, 3,00 m bei den Zwinger-Kopfwegen und 1,50 – 3,00 m bei den Wegen im
Vorgelände.
3. Einbau von Entwässerungseinrichtungen / Drainagen
-

Fangdrainagen am Böschungsfuß
pauschal
Flächendrainagen in Rasenflächen
pauschal
Ergänzende Einrichtungen in der Entwässerung
des Hauptwegs sowie in den gerampten
Querwegen zum Vorgelände
pauschal
insgesamt

15.000,00 €
25.000,00 €

10.000,00 €
60.000,00 €

4. Neugestaltung der Straßen-Kreuzungs-Bereiche
(siehe dazu auch Abschnitt 7.1.4)
• Neugestaltung der Wegeschleusen
• Entflechtung des Inventars
• pflanzliche Ergänzungen
• gestalterische Betonung der Wallzugänge
• excl. Pflasterung der beidseitig anschließenden Hauptwegrampen
– da in 1. enthalten
-

Kreuzung STEINWEG / BOLTENTORSGANG
Kreuzung AURICHER STR. / NEUTORSTR.
Kreuzung WOLTHUSER STRASSE
Kreuzung HERRENTOR

pauschal
pauschal
pauschal
pauschal
insgesamt

25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
15.000,00 €
90.000,00 €

5. Neugestaltung und Sanierung der Wallzugänge
(siehe dazu auch Abschnitt 7.1.4)
“Sicher / bequem / teils behindertengerecht / Denkmal-adäquat“
Zugänge von der Straße
- MEISTER-GEERDS-STRASSE
- AM HINTER TIEF
- BOLLWERKSTRASSE
- OSTERSTRASSE
- BRÜCKSTRASSE
- MÜHLENSTRASSE

pauschal
pauschal
pauschal
pauschal
pauschal
pauschal
insgesamt

5.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
85.000,00 €
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6. Ausstattung mit neuen Nutzungsangeboten
(siehe dazu auch Abschnitt 7.2)
-

Spielen am Weg

7. Ausstattung mit einem Informationssystem
(siehe dazu auch Abschnitt 7.1.6)

pauschal

100.000,00 €

pauschal

40.000,00 €

Insgesamt ist auf der Grundlage aktuell ermittelter Kostenwerte (ohne Berücksichtigung
zukünftiger Kostenentwicklung) von Gesamtherstellungskosten (ohne Baunebenkosten
und Mehrwertsteuer) in Höhe von 1.685.000,00 € auszugehen.
Dieses entspricht bei gut 26,0 ha Gesamt-Wallfläche (ohne Stadtgraben) einem durchschnittlichen Kostenwert von 6,30 € pro qm.
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9 Schlussbetrachtung
Die notwendige Erhaltung und Pflege der denkmalgeschützten Emder Wallanlagen
zwecks vielfältiger Nutzbarkeit für Emder Bürger und Gäste war Anlass, das vorliegende
Entwicklungskonzept zu erarbeiten.
Der Verfasser hat sich bemüht, möglichst alle wesentlichen Aspekte des heutigen
Zustands zu beschreiben und zu bewerten (verständlicherweise hat er jene hervorgehoben, die stören oder beeinträchtigen, denn bei ihnen muss die Neustrukturierung ansetzen), um anschließend – im Rahmen der Konzeptentwicklung – eine teils bewahrte, teils
ergänzte und teils auch veränderte Struktur der Emder Wallanlagen vorzuschlagen.
Diese Vorschläge sind als Anregungen zu verstehen und sollen der weiteren Beratung
und hoffentlich auch Entscheidung durch die zuständigen Gremien dienen.
Der Verfasser weiß, dass mit diesen Vorschlägen ein nicht nur kostenmäßig gewaltiges
Vorhaben angegangen wird, welches voraussichtlich nur in mehreren Abschnitten bewältigt werden kann.
Mit diesem schrittweisen Vorgehen ist jedoch der Vorteil verbunden, ggf. entdeckte
Fehler oder Schwächen des ersten Schrittes bei zukünftigen korrigierend zu vermeiden.
Die Emder Wallanlagen haben es aufgrund ihres einzigartigen Zusammenhangs und
ihrer außerordentlichen Größe verdient, verstärkt in das Nutzungsangebot und in das
dementsprechende Werbeprogramm der Stadt Emden integriert zu werden, zum Nutzen
einer hoffentlich steigenden Besucherzahl.
Diesem Ziel dient der Einsatz der vorgeschlagenen Maßnahmen.

Aufgestellt: Oldenburg, Oktober 2005
planungsgruppe freiraum
(Dipl.-Ing. H.-J. Flemmig)

