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Vorwort

Vorwort
Riom mit seinen rund 200 Einwohnern kämpft
mit den typischen Problemen eines peripher
gelegenen Bergdorfes in der «alpinen Brache»: Es ist betroffen von Abwanderung der
Jugend, einer Überalterung der Dorfbevölkerung und schwachen Wirtschaftsstrukturen. Die Landwirtschaft, einst bei weitem der
wichtigste Wirtschaftszeig, ernährt nur noch
einen Bruchteil der Bevölkerung. Auswärts
arbeiten ist die Normalität. Viele Häuser werden nur sporadisch benutzt oder stehen leer.
Seit der Gemeindefusion gibt es keine Post
mehr, der Schulunterricht wurde ausgelagert,
die öffentliche Verwaltung ebenso.
Doch Riom ist auch der Stammsitz des Theaterfestivals Origen, das mit seinen eigenwilligen
Produktionen weit über den Kanton hinausstrahlt. Eines Theaterfestivals, das zudem
den Ehrgeiz besitzt, das ehemalige Bauerndorf mit einer neuen Perspektive in eine
tragfähige Zukunft zu führen. Das abseits
der Durchgangsstrasse gelegene und von
Touristen vernachlässigte Dorf soll zu einem
Anziehungspunkt werden: einem Ort, der
zum Anhalten, Verweilen und zum Bleiben

einlädt, Einheimische wie auch Besucher
und besonders auch die wachsende Zahl der
Origen-Mitarbeiter, die in der Region nach
Wohnraum sucht.
Riom ist ein interessanter Ort – historisch, architekturgeschichtlich, siedlungsbaulich. Mit
der Ausstellung «Riom gestalten» hat Origen
zusammen mit dem Bündner Heimatschutz
im Sommer 2017 für die vorhandenen Werte
zu sensibilisieren und zu einer Auseinandersetzung mit dem gebauten Erbe und dessen
Zukunft anzuregen versucht. Entstanden ist
ein baukulturelles Porträt des kleinen, beschaulichen Bergdorfes und ein Gang durch
dessen Geschichte – ein auf Schaltafeln gedrucktes Buch in neun Kapiteln, das dem
Charakter des Dorfes nachspürt und in seiner
historischen Bedeutung verortet.
Die Ausstellung bildete auch die Grundlage
für die vorliegende Gestaltungsstudie. Der
Fokussierung auf den öffentlichen Raum liegt
die Erkenntnis zugrunde, dass sich ein guter
Umgang mit den freien, unüberbauten Flächen positiv auf die Atmosphäre eines Ortes
auswirkt. Wenn Freiräume zu dialogstiftenden

Begegnungsorten werden, lässt sich die Lebensqualität eines Ortes entscheidend verbessern.
Die Verfasser der Studie haben sich mit ausserordentlicher Ernsthaftigkeit an die Aufgabe
gemacht. Dafür gebührt ihnen grosser Dank.
Auf der Basis einer sorgfältigen Analyse der
Situation und der Qualitäten des Dorfes haben
sie drei neuralgische Punkte benannt und für
diese mögliche Lösungsansätze skizziert.
Damit ist ein Anfang gemacht. Die Gestaltung
des öffentlichen Raums allerdings ist eine
Aufgabe der Öffentlichkeit. Sie muss getragen
werden von der Gemeinschaft der Bevölkerung und den politischen Behörden. Wir sind
gespannt auf die Resonanz – und hoffen, dass
sich aus den vorgebrachten Ideen dereinst etwas Konkretes entwickeln wird.

Ludmila Seifert,
Geschäftsleiterin Bündner Heimatschutz
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Riom in der Kulturlandschaft

Riom in der Kulturlandschaft des Surses

Kulturlandschaft – Dorf – Freiraum
Das Abendlicht der untergehenden Sonne
zeichnet Hunderte von Hangterrassen sanft
nach und beleuchtet die einzigartige Kulturlandschaft des Oberhalbstein. Seine Lage inmitten der nach Osten orientierten Talflanke
macht Riom zu einem besonderen Ort. Das
Dorf schmiegt sich in die weiche Morphologie
der uralten Ackerterrassen, die über Jahrhunderte mühevoller Arbeit in den Berghang eingeschrieben wurden.

Riom mit vorgelagertem Burghügel.
Der Dorfbach formt seinen Lauf durch die
alte Kulturlandschaft.
Fotograf: Zinggeler, Rudolf / 1909

Der Barockbau der Kirche Son Lurintg
markiert die Ortsmitte von Riom.
Der älteste Bau an dieser Stelle geht auf
das 6./7. Jahrhundert zurück.
DRG / Fotograf: Meisser Christian / 1910

Quer dazu verläuft der Einschnitt eines Baches
der die Terrassen kreuzt und das Dorf in zwei
Bereiche gliedert. Sein von Gärten gesäumtes Tälchen bildet eine beschauliche, grüne
Mitte im dicht gebauten Dorfkern. Wenige
Meter daneben befindet sich der ungewöhnlich grosse, quadratische Dorfplatz, der sich
zwischen stattlichen Gebäuden aufspannt. An
dieser Stelle kreuzen sich alle Wege, die Riom
einst und auch heute noch mit der Aussenwelt
verbanden. Zwischen Bach und Dorfplatz verläuft ungefähr auch die Teilung Rioms, die sich
durch den Brand 1864 und den folgenden Neuaufbau durch das Dorf zieht.

Die Gestaltungsstudie öffentlicher Raum Riom
stellt eine Untersuchung aus dem Blickwinkel
der Disziplinen Architektur und Landschaftsarchitektur dar, sie ist eine Bestandsaufnahme
und Analyse der Situation, sie benennt Qualitäten, Defizite und Potentiale und entwirft skizzenhafte Lösungen für besondere Freiräume
im Dorf. Die Studie ist eine Momentaufnahme
und ihr Blickwinkel ist fachlich, aber auch subjektiv. Die Studie erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, so wie die Analyse im Detail
eine gewisse Unschärfe aufweist.
Riom ist ein Dorf im Wandel. Die Studie möchte
Anstoss zur Diskussion über den öffentlichen
Raum als Ort der Begegnung sein.
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Strassen und Plätze sind Begegnungsorte im Dorf

2
Wirtschaftshöfe
Schleichwege

Über ihre rein verkehrstechnische Funktion
hinaus bilden die Dorfstrassen von Riom im
Zusammenspiel mit den Plätzen wichtige Orte
der Begegnung. Der zentrale Dorfplatz von
Riom ist nicht nur der wichtigste öffentliche
Aussenraum und die Mitte des Dorfes sondern
auch die Kreuzung der vier wichtigsten historischen Wege:
–

3

Parkplätze
Garagen

1

Dorfteile

–
–
–

Plätze
Strassen
Schleichwege

Infrastrukturmauern
Ortstypische Mauern
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über die alte Veia Surmirana nach Salouf,
Mon, Stierva und Obermutten nach Thusis
über Savognin, Bivio zu den Pässen
nach Süden
nach Cunter und dann entlang der Julia
nach Süden oder Norden
und schliesslich bergauf, nach Parsonz,
Tigignas bis zu den Maiensässen.

All diese historischen Verbindungen laufen
noch immer auf dem Dorfplatz zusammen,
aber sie sind heute mehrheitlich nur noch
Flur- und Wanderwege. Die Ausnahme bildet
die Kantonsstrasse, die den Dorfplatz kreuzt
und sich heutigen technischen Anforderungen entsprechend mit Leitplanken versehen
durchs Dorf windet und in Parsonz endet. Mit
dem Ausbau der Kantonsstrasse wurde auch
der alte Weg vorbei an der Burg nach Cunter
entwertet.
Natürlich stellen Postauto und Auto grosse
Fortschritte dar, die aus dem Alltag des Dorfes
nicht mehr wegzudenken sind, aber das Dorf
war nie autogerecht und die Mobilität hinterlässt ihre Spuren im Dorf, die reflektiert werden sollten.

1864

Die regelmässigen Neubauten, nach
dem Brand von 1864 entstanden, säumen die
Kantonsstrasse bergseitig.

Barocke Pracht- und Machtentfaltung
in der Dorfmitte im Schnittpunkt der alten
Handelswege.

heute

1864

Riom im Netz

Riom heute, abseits

der alten Handelswege
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Wirtschaftshöfe und Schleichwege
Jedes Bauerndorf kennt die Wirtschaftshöfe rings um die Häuser herum, jenen Werkplatzbedarf, den der Landwirtschaftsbetrieb
benötigt um zu funktionieren. Diese vielschichtigen Hofräume zwischen den Häusern bilden ein Konglomerat von Wiesen-,
Platten-, Kies- und anderen Belägen und
sind für die Familien und Nachbarschaften
von ganz besonderer Bedeutung. Hier findet
das Alltagsleben statt, ohne Trennung von
Funktionen, Generationen oder Geschlechtern. Kinder spielen und lernen, die Alten
sind dabei und helfen nach Kräften, Frauenund Männerarbeit vermischt sich. In der Regel ist dieser Raum nicht scharf definiert oder
begrenzt und nur den Besitzern und seinen
Nachbarn vertraut.
Wirtschaftshöfe
Schleichwege

Parkplätze
Garagen

1

Dorfteile
Plätze
Strassen

10
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Schleichwege

So auch in der südlichen alten Dorfhälfte von
Riom, wo diese Hofflächen ein scheinbar chaotisches Geflecht bilden. Mit dem Dorfbrand
aber und dem Neuaufbau der nördlichen
Dorfhälfte entstanden ganz eigene Wirtschaftshöfe, eine Riomer Besonderheit: Die
neu gebauten Binnenräume wurden zu Zeilen zusammengefasst und entlang linearer
Strassen erstellt.
Die offene Fuge zwischen Wohnhäusern
und Ställen bilden diesen neuen Typus der
Riomer Wirtschaftshöfe. All diesen Höfen ist gemein, dass sie nicht umzäunt sind,
sondern nahtlos in einander übergehen
und so durchlässige Raumsequenzen bil-

den, die ein vielfältiges Netz von Wegen und
Pfaden zulassen. Diese informell-halböffentlichen Räume bieten hohe Alltagsqualität, auch dann wenn inzwischen viele
der Gebäude keine Landwirtschaftsbetriebe
mehr sind.
Die einzigartige Qualität dieser offenen Hofräume, organisch gewachsen oder geplant,
sollte erhalten bleiben und nicht nach dem
Vorbild neuerer Einfamilienhausquartiere
durch Asphaltierungen, das Erstellen von
Parkplätzen oder Umzäunungen funktionalisiert und umstrukturiert werden.

Gärten
Gärten sind ein Stück kultivierte Natur im
Dorf. Von Zäunen oder Mauern zum Schutz
vor hungrigen Mäulern umfriedet, wird hier
Gemüse und Salat gezogen, Beeren und Obst
gewonnen und Blumen zur Freude gepflanzt.
Gärten waren historisch der einzige Ort innerhalb der Bündner Dörfer wo Bäume gepflanzt
wurden. Die Gärten bilden bunte vielfältige
Muster im Dorfkörper. Sie liegen teils nah bei
den Häusern, bilden den Dorfrand als Übergang in die Landschaft oder liegen verstreut
ausserhalb, aber immer nah beim Dorf. Der
Charakter dieser Gärten mag sich mit der
Zeit verändern, wie die Häuser auch, aber ihr
buntes Muster, ihre Pflanzenvielfalt prägen
das Dorf und sollten wertgeschätzt und nicht
zweckentfremdet werden.
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Parkplätze und Garagen

Wirtschaftshöfe
Schleichwege

Parkplätze
Garagen

1

Dorfteile
Plätze
Strassen
Schleichwege

Infrastrukturmauern
Ortstypische Mauern
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Die Dorfstruktur entstand lange bevor Autos
Einzug hielten und sie ist nur bedingt geeignet, Parkplätze aufzunehmen. Hofflächen
und leere Ställe können einige Parkierungsflächen bieten. Im gebauten Bestand des
öffentlichen Raums, auf den Strassen und
Plätzen, wird das Parkieren mangels Fläche
zum beinahe unlösbaren Problem. Augenfällig wird dies, wenn Gärten zugunsten von
Parkplätzen aufgehoben werden und damit
Freiräume höchster Qualität verloren gehen.
Mit der zunehmenden Bedeutung von Origen
und deren oft mit Privatfahrzeugen anreisenden Besuchern verschärft sich der Parkplatzbedarf zusätzlich. Die Lösung des Problems
liegt kaum innerhalb der gewachsenen Dorfstruktur und ist eher am Dorfrand zu suchen.

Wirtschaftshöfe
Schleichwege
Mauern und Terrassen

Parkplätze
Garagen

1

Dorfteile
Plätze
Strassen
Schleichwege

Die Lage Rioms am Hang bedingt eine Terrassierung des Geländes. Die nahezu flächendeckende Terrassierung der Kulturlandschaft
mit ihren Ackerterrassen setzt sich im Dorf
mit unzähligen Mauern fort. Überall wo ebene
Flächen zum Werken und Gärtnern vonnöten
waren wurde das Gelände mit Stützmauern
aus Natursteinen eingeebnet. Das historische
Mauerwerk zeichnet sich dabei durch seine
Massstäblichkeit und handwerkliche Machart
in lokalem Naturstein aus. Diese Sorgfalt in
Machart, Material und Dimensionierung sollte
erhalten bleiben und bei neuen Mauern weiter
gepflegt werden.

Ingenieurmauerwerke

Infrastrukturmauern
Ortstypische Mauern

Einige Stützmauern sprengen die ortsübliche Massstäblichkeit und bilden gar Barrieren, wie etwa im Verlauf der Kantonsstrasse.
Auch lassen diese Mauern die handwerkliche
Qualität älterer Mauern vermissen. Nach
dem Vorbild von RhB-Mauern beispielsweise, die fast immer sorgfältig aus Beton und/
oder Naturstein gefertigt sind, sollten solche
Ingenieurbauwerke angemessen intergriert
werden.
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Gestaltungsstudie
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Konzept öffentlicher Raum Riom
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Für die in der Analyse aufgezeigten Probleme
und Potenziale werden nachfolgend für wichtige Orte im Dorf Lösungsansätze durch gestalterische Vorschläge exemplarisch aufgezeigt.

sontga
crousch

baselgia
son lurintg

casti da
riom

Situation 1:500 (verkleinert)

m01
m 0 1

5

10

5

10

20
20

N

14

Der alte Dorfplatz
Der nach dem Dorfbrand ebenfalls neu gestaltete Dorfplatz erhielt damals eine für ein
Bergdorf ungewöhnlich prägnante, streng quadratische Form. Die Platzränder werden durch
wichtige teils öffentliche Gebäude präzise umschrieben: die Kirche, das Schulhaus sowie
durch stattliche Wohnbauten. Weiterhin ist
der Dorfplatz Ausgangsort und Kreuzung aller
wichtigen Wege im Dorf. Mit dem Ausbau der
Kantonsstrasse wurde der Platz zerschnitten
und unausgewogen ins Gefälle gesetzt. In jüngerer Zeit wurde dieser Umstand zusätzlich
durch eine Stützmauer räumlich verschärft.

ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Stiftung Luftbild Schweiz, 1947 / Fotograf: Friedli, Werner / LBS_H1-010124 / CC BY-SA 4.0

DRG / Fotograf: Zeller, Willy

Der Dorfplatz heute

Neu Reams, schematischer Entwurf für den Wiederaufbau.
Aufgenommen von P. Balzer Ing., gez. von J. Balzer (StAGR, P
01.29.21.1)

15

p ale s o u r a
fahrspur asphaltiert

kantonsstrasse
fahrspur asphaltiert

tgesa frisch

tgesa d'abitar

galareia

d u al
fahrspur asphalt

vorbereich befahrbar
(kies, flusskiesel, pflästerung etc.)

Der neue Dorfplatz
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Der ganze Platz erhält einen neuen einheitlichen Belag aus Natursteinpflaster von Fassade zu Fassade. Eine feine Terrassierung
zoniert den Platz, seine Mitte wird durch einen quadratischen Brunnen ausgezeichnet.
Öffentliche Erdgeschossnutzungen beleben
den Platz, Sitzbänke laden als Treffpunkte
zum Verweilen. Leerstehende Häuser werden dank neuen Bewohnern mit Leben gefüllt
und geben dem Platz auch abends ein Gesicht.
Die Fläche steht allen Benutzern, ob zu Fuss
oder auf Rädern, gleichberechtigt zur Verfügung.
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Vorgeschlagen wird nun, dem Platzgeviert
einen einheitlichen Belag, von Fassade zu
Fassade, aus Natursteinpflaster zu geben, der
seine Form und Bedeutung als Begegnungsort unterstreicht. Der Asphaltbelag der Strasse wird für die Überfahrt des Platzes unterbrochen, alle Benutzer sind auf der Fläche
gleichberechtigt.

Neues Leben für den Dorfplatz

Belebter Dorfplatz mit mittigem Brunnen

Passepflästerung

Feine Terrassierungen

Der Platz selber wird fein terrassiert, womit insbesondere vor den Gebäuden und für
den Brunnen mehr oder weniger ebene und
brauchbare Flächen entstehen. Diese Terrassierung gliedert den Platz ohne seine räumliche Einheit zu stören und wertet die Gebäude
auf. Für die Mitte wird ein neuer quadratischer
Brunnen vorgeschlagen, so wie er historisch

Ein einheitlicher Belag für den Platz

verbürgt ist (Fragmente des Brunnens von
1871 sind heute noch als Steinbänke vor der
alten Schule und der Burg erhalten). Sitzbänke rings um den Platz herum laden zum Aufenthalt ein, vorstellbar wäre eine speziell für
Riom entworfene Holz-Bank im öffentlichen
Raum zu verwenden. Wünschenswert wäre
zusätzliches Leben auf dem Platz, etwa durch
öffentliche Nutzungen, z.B. ein Restaurant im
alten Schulhaus / Gemeindehaus oder einen
Ort für Produkte aus der Region in der Tgesa
Frisch. Und natürlich sind bewohnte Häuser
am Platz wichtig.

Traditionelle Bank
17
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Eine neue Adresse
Das ehemalige Schul-und Gemeindehaus, um
1890 erbaut an prominenter Stelle als südlicher Abschluss des Dorfplatzes, hat seine
Funktion als öffentliches Gebäude als solches manifestiert – bei aller Bescheidenheit.
Bei einer Renovation 1958 wurde der zum
Platz gerichtete Quergiebel entfernt und die
ehemalige Schaufront zu einer simplen Trauffassade umgestaltet. Damit hat der Bau seine räumliche Ausrichtung zum Platz verloren,
die klare städtebauliche Ordnung ist verletzt.
Um diese wiederherzustellen, müsste dem
verlassenen Bau seine öffentliche Funktion
zurückgegeben werden. Mit dem Platz als
Empfangsort bietet er sich an, zum Orientierungspunkt für das Theaterfestival Origen
zu werden. Empfang, Biglietteria, Infopoint
liessen sich hier unterbringen, ein Nähatelier und eventuell sogar eine Kleinbühne.
Das durch nachträgliche Einbauten verunklärte Parterre wäre zum Platz hin neu zu
organisieren, während die originale Struktur
des Obergeschosses erhalten bleiben könnte.
Ins Konzept der Neuorientierung einbezogen
wurde auch das nebenstehende Haus Dual 1,
an dessen Standort der Bau einer neuen
Spielstätte sinniert wird. Mit dem starken
landschaftlichen Bezug an diesem Ort kommt
eine neue Dimension ins Projekt, gleichzeitig
liesse sich damit der Platz entlang der historischen Wegachse von Norden nach Süden
erweitern.
20
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Mit der Sanierung von Strassen im Dorf geht
häufig ein sorgloser Einsatz von Asphalt einher. Die Strassenräume im Dorf bestehen
fast immer aus öffentlichen und privaten
Flächen und letztere waren häufig nur gekiest oder gepflastert. Kräuter und vielleicht
auch ein Holunder besiedelten die Ecken und
Restflächen und belebten das Bild. Der Einfachheit halber verschwinden diese gewöhnlichen Flächen immer öfter unter Asphalt und
lassen das Dorfbild verarmen. Ein sorgfältiger Umgang mit diesen Vorplätzen, Strassenrändern und Restflächen kann aber viel zur
Ortsbildqualität und (ökologischen) Vielfalt
beitragen.
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Werkplatz bei der Sala Polivalenta
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Der baumbestandene Platz ist ein Werkhof
für Origen, ein Pausenfoyer für die Sala Polivalenta, eine Spielmöglichkeit für Kinder und
Jugendliche, eine Plattform für Begegnungen
unter Einheimischen, Kulturschaffenden und
Gästen. Das breite umlaufende Asphaltband
und die mittige Kiesfläche bieten allen Aktivitäten genügend Raum. Die Kirschbäume
(Prunus avium ‚Plena’, nicht fruchtend) bilden
im Frühjahr eine weissblühende Wolke und im
Herbst einen bunten Blätterteppich am Boden.
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Origen ist ein zunehmend wichtiger Akteur
im öffentlichen Leben von Riom geworden.
Die Künstlerinnen und Künstler leben eine
Zeitlang im Dorf und sind präsent, Freunde
und Bekannte stossen dazu, junge Mitarbeiterinnen leben in der Dorfgemeinschaft.
Der Theaterbetrieb besteht aber auch aus
Bühnenbildnern und Lichtdesignerinnen, Köchinnen und Zuckerbäckern, Lieferanten und
Handwerkern. Der Schwerpunkt der Aktivitäten findet dabei im Umfeld der Villa Carisch
statt und sie benötigen Platz zum Werken und
nicht zuletzt auch Parkieren.
Der Platz bei der Sala Polivalenta soll Ort
dieser Aktivitäten werden, aber auch seine
angestammte Funktion und Bedeutung im
Dorf beibehalten. Eine Asphaltschleife umläuft den ansonsten chaussierten Kiesplatz
und dient dem Transport. Der Platz selber ist
locker mit (nichtfruchtenden) Kirschbäumen
bestanden, die Atmosphäre und Schatten
spenden. Ein Brunnen plätschert, ist aber
auch zum Nutzen, zum Spielen, Trinken und
Kühlen da. Zwischen den Bäumen verbleibt
der Raum zum Werken, Spielen, sich Treffen
und auch für ein paar Autos im Alltag.
Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten auf dem baumbestandenen Kiesplatz vor der Sala Polivalenta
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Parkplätze

Parkplätze - Erste Ausbaustufe
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Möglichkeiten für gedeckte Parkplätze bei Bedarf

Der Origenbetrieb, aber auch die allgemein
stetig zunehmenden Autos benötigen mehr
Platz, als im Dorf sinnvoll vorhanden ist.
Daher ist bereits der Parkplatz am unteren
Ortseingang gebaut worden. Sein Erscheinungsbild am Dorfeingang soll aufgewertet
werden. Eine Korrektur der Einbettung des
Platzes ins Gelände wäre wünschenswert.
Um die Versiegelung zu minimieren werden
die Standflächen zu Kiesflächen rückgebaut,
die an selten benutzten Stellen wieder von
Gräsern und Kräutern erobert werden. Weiter wird vorgeschlagen, die aufgereihten Autos hinter raumgliedernden Wildheckenstreifen zu verbergen.
Um den Werkplatz vor der Sala Polivalenta
von Parkplätzen entlasten zu können werden weitere Parkplätze, bei Bedarf gedeckt,
hinter der Ustareia Taratsch am oberen Dorfrand vorgeschlagen.

In den Bereichen hinter der Ustareia Taratsch
und dem Werkplatz können auf verschiedenen Ebenen und in Etappen Parkplätze erstellt werden, ohne das Dorfbild massiv zu
beeinträchtigen. Die Parkplatzstandflächen
bleiben unversiegelte Kiesflächen, die an wenig benutzten Stellen von Gräsern und Kräutern rückerobert werden. Die Topografie des
Hangs könnte sinnvoll genutzt werden, um an
Stelle von Böschungen mit Stützmauern Flächen für Parkplätze bereitzustellen. Damit
können die Parkplätze zugleich zu einer Klärung der Morphologie und des Raumes zwischen ehemaligem Schulhaus und Siedlung
beitragen. Je nach Bedarf kann ein Teil dieser
Plätze unter einfachen Bedachungen vor Regen und Schnee geschützt werden. Treppenabgänge zur Sala Polivalenta verkürzen den
Weg zu Sontga Crousch und ins Dorf zurück.
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Der Weg zur Burg

handlauf

flusskiesel
pflästerung

baselgia
son lurintg

Ein gepflastertes Band erstreckt sich vom
Dorfplatz zur Burg, in steilen Abschnitten
wird der Weg zum Treppenweg. Kleine Plätze
mit Sitzbänken und Trinkbrunnen etappieren
die Strecke, ein Handlauf begleitet und geleitet die Fussgänger aus dem Dorf zur Burg.
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Treppenweg mit Flusskieselpflästerung
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sitzbank

Treppenweg

Flusskieselpflästerung
Mit dem Theaterbetrieb von Origen ist neues
Leben in die landschaftlich prägende und für
das Dorf identitätsstiftende Burg eingezogen. Damit erhält auch die alte Wegstrecke
zwischen Dorfkern und Burg eine neue Bedeutung. Allerdings ist der Fussweg in der
Falllinie sehr steil, teils eng, nur mühevoll
begehbar und für Ortsunkundige schwierig
zu finden. Um der historischen wie aktuellen Bedeutung dieser wichtigen Verbindung
Rechnung zu tragen wird vorgeschlagen, diesen Weg einheitlich und komfortabler auszubauen. Ein mit lokalen Flusskieseln gepflastertes Band erstreckt sich vom Dorfplatz zur
Burg. Dieses Band variiert je nach Situation
in der Breite, ist mal Trottoir oder weitet sich
zum Plätzchen aus. Steile Bereiche werden
als Treppen oder Treppenweg ausgebildet
und Brunnen sowie Bänke begleiten den Weg
und bilden Stationen. Als Besonderheit bietet
ein Handlauf Halt und führt den Fussgänger
über alle Sequenzen vom Dorf zur Burg.

Wegbegleitender Handlauf

Wiedererkennbare Bank
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