
 
 

 

 

Projektbeschreibung 
 
 
Bonner Straße – Swistbachaue 
Einheit aus Architektur, Garten- und Landschaftsraum 
 
 
Zwei wesentliche Aspekte verknüpfen sich an diesem besonderen Ort – dem Eingangsbereich 
zur Altstadt Meckenheim – und werden zu einer ganzheitlich erlebbaren Freiraumgestaltung 
verwoben: 
 

 
 
Die klare Architektur der 4 villenartigen Stadthäuser, die – leicht versetzt – die historische 
Linie der hier nachweisbaren kurfürstlichen Achse weiter nachzeichnen. Diese Achse wird 
grüngestalterisch unterstützt durch eine angepasste Gartenlandschaft. Durch die ausgeprägte 
architektonische Kugelform der Baumkronen wird die kurfürstliche Achse weiter erlebbar. 
Die geometrischen Kronen und die geometrische Anordnung der Bäume vor den Eingängen 
der Villen 1 bis 3 zeigen deutliche Bezüge zur klaren Architektur der Stadtvillen auf. 
 
 



 
 
 

 

Kleine Pflanzbeete und Pflanzstreifen grenzen Parkplätze und private Gehwege, sowie die 
Tiefgaragenzufahrt ab und gliedern kleinmaßstäblich die Bereiche vor den Stadtvillen. Diese 
gestalteten Grünbereiche schaffen nicht nur eine Distanz zwischen dem Verkehrsraum der 
Bonner Straße, sondern sie betten auch die einzelnen in offener Bauweise errichteten Gebäude 
in eine grün gestaltete Parklandschaft ein. 
 
Untrennbar sind an diesem Ort architektonische Elemente mit den natürlichen Elementen 
verwoben. Die besondere Landschaft der Swistbachaue vernetzt sich mit den Gärten der Erd-
geschosswohnungen und den grün gestalteten Freibereichen. Die Erdgeschosswohnungen 
erhalten vor ihren Wohnbereichen Sondernutzungsrechte zur Gestaltung und Nutzung indivi-
dueller Terrassen und Wohngärten. Im nördlichen Grundstücksteil vor der Villa 4 wird der 
Landschaftscharakter durch die Grüngestaltung herausgearbeitet: In organischer Form 
schwingt eine Baumreihe am Rande der vorhandenen Verkehrsflächen so um die Bebauung 
der Stadtvilla 4, dass ein grüner parkartiger Raum entsteht, der einerseits den Übergang der 
Swist vom Stadtraum in den offenen Landschaftsraum betont, andererseits die hier vorhande-
nen Garagen- und Stellplatzanlagen durch Grüngestaltung einbindet. Geländemodellierungen 
und Begrünung tragen dazu bei, dass auch hier ein attraktiver Hausvorbereich entwickelt 
wird. 
 
Im rückwärtigen Bereich öffnen sich die Wohnungen zu offenen Grünräumen hin, die auto- 
und störungsfrei den Bewohnern Erlebnis- und Erholungsraum bieten. Auf der begrünten 
Tiefgarage unter Villa 1 und 2, sowie im Bereich des aufgefüllten Geländes hinter den Villen 
3 und 4 öffnen sich die Erdgeschosswohnungen zu großzügigen privat nutzbaren Gartenberei-
chen (Sondernutzungsrechte) und anschließenden allgemeinen Grünflächen.  
 
Einfriedigungen grenzen die einzelnen Terrassengärten ab und schaffen so den Bewohnern 
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten im Freibereich. 
 
Die Wohnungen werden so durch „grüne Zimmer“ mit ungestörtem Blick auf den Land-
schaftsraum der Swistbachaue erweitert und qualitätsvoll ergänzt. 
 
Der Landschaftsraum Swistbachaue wird durch eine Baumreihe aus klein- bis mittelkronigen 
Bäumen betont. Die Baumreihe schwingt sich entlang des natürlichen Verlaufs des Swistba-
ches und verwebt sich hier mit dem bestehenden Grün auf der anderen Bachseite.  
 
Ganz im südlichen Bereich des Grundstücks wird eine Grünfläche als Ausgleichsmaßnahme 
angelegt. Ein großkroniger Baum grenzt diesen Landschaftsbereich ab, der insbesondere dem 
Ausgleichsbedarf dient und auch die Einbeziehung des Landschaftraumes Swistbach unter-
stützt. 
 
Gestalterisch, ökologisch und funktional wird durch die beschriebenen Maßnahmen eine neue 
Qualität aus Architektur, Garten- und Landschaftsraum geschaffen, die dem Ort eine neue 
Identität gibt und dem Anspruch eines neuen Stadteingangsbereiches zur Altstadt Mecken-
heim gerecht wird. 
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