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Zurück zur Natur statt massentouristische At-
traktionen.

In einschlägigen Studien ist der Trend im Tourismus anscheinend klar. Natur erleben, Ursprünglichkeit 
genießen und das am besten im eigenen Land. Dieser Trend soll aufgegriffen werden. An Stelle eines 
manifestierten touristischen Highlights wird ein Ausbau der Region Twistesee zur aktiven Erholungs- 
und Naturerlebnisregion vorgeschlagen. Dies wird als einzig sinnvoller Weg gesehen, um sich der 
direkten Konkurrenz mit dem Gebiet Edersee zu entziehen und eine eigenständige starke Identität zu 
entwickeln.

1. Ausbau von Durchwegungen, Anlegen von Themenwegen
Die direkte Umgebung soll durch geeignete Maßnahmen in die Seeumgebung mit eingebunden 
werden. Ein Mehrwert soll durch Maßnahmen des sanften Tourismus geschaffen werden. So sollen 
beispielsweise Barfußpfade oder Baum- und Kräuterlehrpfade oder Beobachtungsstellen angelegt 
werden. Die Maßnahmen dienen der Verbesserung des Gesamteindrucks einer natürlichen Land-
schaft.

2. Anlegen und Ausbau von „schönen Orten“
Neben den bereits bestehenden Aussichtspunkten sollen zusätzliche angelegt werden, die erwandert 
werden können. Ebenso sollen die umliegenden Wälder, Felder und Wiesen mit einbezogen werden. 
Viele spannende Orte warten darauf entdeckt zu werden.

3. Ausbau des gesamten Areals zur Geocach-Region
Die moderne Schatzsuche mit GPS-Gerät ist ein seit 10 Jahren ungebrochener Trend in der Freizeit-
gestaltung von naturhungrigen Touristen aller Altersklassen und Bevölkerungsschichten. Regionen 
mit vielen Zielen und interessanten Themen werden als Urlaubsorte bevorzugt. Die Touren können 
auf eigene Faust unternommen werden oder geführt sein.

Geocaching Region Kassel heute

Entwicklungskonzept

Gestaltungskonzept

Geocachingzentrum Twistesee morgen

Geocaching

Geocaching ist eine moderne Form der digitalen “Schnitzeljagd”. Der Fokus liegt auf Landschaft 
erfahren und erleben. Die digitale Jagt ist längst den Kinderschuhen entwachsen ist. Seit dem 
ersten versteckten Schatz im Jahr 2000 sind weltweit bis heute über 1,5 Mio Verstecke
entstanden. Deutschland zählt mit knapp 15% zu den aktivsten Ländern. Die “Cacher” entstam-
men allen Alters- und Gesellschaftsgruppen.
Die Suche ist einfach da nur ein GPS-Gerät benötigt wird. Moderne Handys sind dafür oft vorg-
erüstet.

Geocaching ist das Bewegen und die damit verbunde Erfahrung in der Landschaft. Die Verstecke
liegen an interessanten oder geschichtsträchtigen Orten. Das Finden ist meist zweitrangig.

Seit einiger Zeit rückt das Finden von Orten auch vermehrt in das öffentliche Interesse. Vor allem 
im Kulturbereich werden immer häufiger von Museen Stadterkundungen und Kulturwanderungen 
angelegt.
Seit zwei Jahren setzt die Region Schwarzwald massiv auf einen Ausbau im landschaftlichen 
Bereich und “legt Spuren”. Neben Eizelorten werden auch ganze Wanderungen mit mehreren 
Stationen angelegt. Geräte können bei den Touristeninformationen gegen eine kleine Gebühr 
geliehen werden. 
Der Erfolg gibt Ihnen recht!

floe
mit allen Sinnen

Hören

Ort- und themenbezogen werden 
akustisch wirksame Orte wahl-
weise als natürlicher Ort oder als 
Klanginstallation eingerichtet.
- Flüsterspiegel
- Höhrhorn für weite Distanzen
_-Klangharfe
oder einfach die Stille des Waldes

Riechen

Geruchserkundung an natürlichen 
Orten oder an bereits existenten 
Orten wie Kräutergärten etc. Die 
Orte werden mit zusätzlichen 
Informationen versehen

Fühlen

Nicht nur beschränkt auf die 
Hände sondern mit ganzem 
Körper ebenfalls an natürlichen 
Orten.

Sehen

Der Twistesee bietet rund um den 
See beeindruckende Blickwinkel 
auf den See und drum herum.

Die Scholle , “the floe”

Die Scholle als natürliches Element des Aufbruchs, des ständigen Wandels und als natürliche 
Tektonik steht als Symbol eines Möglichkeitsraumes.
Das durch die Kräfte der Natur entstandende Element ist Corporate Design, Wegweiser und Marki-
erung zugleich. Sie taucht als Footprint immer wiederkehrend an besonderen Orten in gebauter Form 
oder nur als Symbol auf. Ihre Größe variiert vom Gebäude bis zum Schlüsselänhänger. Neu errich-
tete Attraktionen finden auf einer Scholle statt. 
Es ist das verbindende Element der gesamten Region.

GPS Daten oder Karte

Egal!
Die Daten sind auf der Karte verze-
ichnet und eine Anleitung mit dabei, 
viele Orte können aber auch nur mit 
der Karte gefunden werden.
Geräte gibt es bei der Touris Info 
gegen eine kleine Gebühr. Die 
meisten Handys haben eine entspre-
chende Funktion sowieso bereits 
integriert.
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Dachaufbau:
- Foliendach weiss
- Kertoplatte selbsttragend 30mm
- Binderlage BSH oder Kerto
- Wärmedämmung 200mm
- Dampfsperre
- Kertoplatte selbsttragend 30mm

Bodenaufbau innen:
- weisser Sichtestrich mit
Bauteilaktivierung

- Bodenplatte
WU-Beton

- Wärmedämmung
- Sauberkeitsschicht

Wandaufbau:
- Thermoholzlamellen
- Wärmegedämmtes
Holz-Leichtbaupaneel

Ansicht vom See

M 1:20

Baukörper

Umkleide/Sanitär

Kiosk/Gastro/Aussicht

Raumbildung + Durchwegung

210110

Freiflächenkonzeption M 1:500

Freiflächengestaltungskonzept

Bestandsanalyse
Aufgrund der Nord-Süd Ausrichtung der Seefläche findet im Bestand räumliche Nutzung
grundsätzlich nach Osten gerichtet statt. Da das Ufer allerdings von dichter Vegetation entlang
der Uferböschung dominiert wird ist eine visuelle Verknüpfung mit dem anderen Ufer unmöglich.
Die entstandenen Freiräume wirken dunkel und klein. Der Verlauf des vorhandenen Radwegs
verursacht die Trennung der Flächen in zwei Teile.

Konzept
Um der Nord-Süd Ausrichtung entgegenzuwirken wird die Fläche von der Dominanz der
Vegetation befreit. Bis auf die Eiche und einzelne Bäume in den Randbereichen um die
entstehende Freifläche wird die anstehende Vegetation vollständig zurückgenommen.
Helligkeit und Weitblick mit resultierender Tiefenwirkung entstehen. Die Fläche wirkt nun
großzügig und einladend, macht neugierig einen Blick ans andere Ufer zu genießen. Der
Bereich unterhalb der Böschungslinie wird ein Teil der Gesamtfläche und schiebt sich durch die
Gestaltungselemente ‚Schollen’ bis in die Wasserfläche hinein. Die neuen Gebäude werden
auf der entstehenden Freifläche nördlich neben der großen Eiche positioniert um einer erneuten
Verschattung entgegenzuwirken und eine Süd-Orientierung der Raumnutzung zu
gewährleisten. Der Radweg wird im Westen um die Fläche herumgeleitet. Die angrenzenden
Waldstücke und Feldgehölzflächen vereinfachen dem Radler die Orientierung. Die zentrale
multifunktionale Nutzfläche für Fußgänger erhält eine Pflasterung aus hochwertigem
Betonpflaster und hebt sich von den Radverkehrsflächen deutlich ab. Hier entsteht großzügiger
Platz für Events (Multifunktionsfläche) aller Art, und für eine erweiterte Außenbestuhlung der
Gastronomie. Durchlässe zwischen den Gebäuden und Pflanzflächen führen den Fußgänger
über die Fläche zu den Gastrobereichen und Sanitäranlagen. Die Erschließung der gesamten
Anlage vom Zentrum des Geschehens bis runter auf die Strandebene und sogar ins Wasser
erfolgt behindertengerecht über eine Rampenanlage. Aussichtsplateaus in verschiedenen
Höhen ermöglichen dem Besucher eine gute Orientierung und Panoramablicke über den
ganzen See. Oberhalb der vorhandenen Feldgehölzstrukturen im Nordwesten entstehen auf
höchstem Niveau durch Auslichtung in deren Zentrum Liegeflächen in ruhiger, abgeschiedener
Naturumgebung.

Raumbildung / Funktionseinheiten

Der Verlauf des Rundweges wird zur rückwärtigen Hangseite hin verschoben. Dadurch erhält
das Seebad eine direkt angeschlossene erhöhte Plateaufläche zugewiesen.
Die geforderten Funktionen werden auf zwei miteinander korrespondierende Baukörper
aufgeteilt: die Gastro und Kioskeinheit direkt an der Böschungskante situiert, die Umkleiden und
Sanitäranlagen am Knotenpunkt der Bewegungslinien. Die beiden schollenartigen
Gebäudeeinheiten und das Spielplateau bilden ein lockeres Raumgefüge aus. Zum See hin
entsteht eine zentrale Platzeinheit (Multifunktionsfläche) mit Aussichtsplattform , Liege-
und Spielmöglichkeiten.
Die amorphe Gestalt der Baukörper ist Reaktion auf die Topologie des Geländes. Sie sorgt für
eine angemessene Maßstäblichkeit und eine zurückhaltenden Einfügung in das Umfeld. Es
entsteht eine Einheit aus Architektur und Freiraum .
Innen- und Aussenraum durchdringen sich, Raumsequenzen fliesen ineinander. Gebäude,
Wiesen- und Wasserflächen ergänzen einander zu einem vielschichtigen Gefüge und eröffnen
den Besuchern abwechslungsreiche Bewegungs- und Nutzungsmöglichkeiten .
Das Thema der Schollen setzt sich am Strandbad fort. Sie gliedern und zonieren die
Badelandschaft im Uferbereich und auf dem Wasser. Sie generieren differenzierte
Möglichkeitsräume für private und gemeinschaftliche Aktionen , Spiel und Kontemplation.
Die Schollen dienen als Treffpunkte für Gruppen und als Liegeflächen. Es entsteht eine
performative Landschaft, die darauf wartet, entdeckt zu werden.
Der Gastro-Point stellt mit seiner Lage ein wichtiges Bindeglied zwischen Badegästen und den
Flaneuren des Seeufers dar. Von der Terrasse aus kann man im Winter die Idylle des Sees
genießen und im Sommer dem Treiben am Badestrand beiwohnen.

Material / Konstruktion

Die neuen Gebäude werden in kostengünstiger Holz-Leichtbauweise errichtet. Bodenplatten und Gründungen werden in Stahlbeton
hergestellt. Die hochwärmegedämmte Fassade wird von transparente und transluzenten Elementen akzentuiert. Sie sorgen für
ausreichend natürliche Belichtung im Inneren. Vorgesetzte senkrechte Lamellen aus Thermoholz dienen als Sonnen- und Sichtschutz.
Der warme Werkstoff Holz wird auch zum Wegbegleiter im Inneren, kombiniert mit weißen Sichtestrichflächen. Das Bild der “Schollen“
wird durch die Tektonik der weißen Dachflächen impliziert. Das Schollenthema wird in Form von Betonflächen und weiß lackierten
Holzdecks im restlichen Bad wieder aufgenommen.

Energie / Ökologie / Haustechnik

Ein minimaler Energieverbrauch und gleichzeitig geringe CO 2 - Emissionswerte sollen erreicht werden. Minimale Kosten für Betrieb,
Wartung, und Unterhalt sind das Ziel.
Flächenheizsysteme kommen in den Umkleiden/Duschen und im Gastrogebäude zum Einsatz. Solarkollektoren, Bauteilaktivierung und
Wärmetauscher unterstützen das System.
Der Einsatz von wassersparenden Techniken wird vorgesehen. Das Dachwasser verzögert abgegeben und im Gelände erlebbar. Eine
Regenwasserzisterne wird eingerichtet. Das Regenwasser wird für die künstliche Beregnung der Außenanlagen vorgesehen. Ausserdem
wird die Versorgung der Spülung für die WC Anlagen aus der Zisterne angestrebt.
Ökologie wird anschaulich gemacht und als Gestaltungselement genutzt.
Die Lüftung der Räume erfolgt in der Regel über natürlichen Luftaustausch. Natürliches Tageslicht wird über entsprechende transparente
Flächen in die Umkleide- und Gastrobereiche eingebracht. Notwendiges künstliches Licht wird über Lichtsensoren gesteuert, diese Sensoren
regeln den Anteil des Kunstlichtes in Abhängigkeit der natürlichen Tageslichtstärke. Eine umlaufende zweite Haut aus Thermoholz-Lamellen
bietet einen praktikablen Sonnen- und Sichtschutz.
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Tischtennis

Aussichtsplattform mit Sonnenliegen

Außenbestuhlung

Spielpunkt

Sandstrand

Fußgängerbereich Pflasterbelag

Radweg

Fußweg

Treppe

Radweg

Multifunktionsfläche

Trinkwasser

Trinkwasser

Fußgängerbereich Pflasterbelag

Fußgängerbereich Pflasterbelag

Rasen

Rasen

Außenbestuhlung

Müll

Haustechnik

WC Damen

WC Beh

Duschen
Damen

Duschen
Herren

Einzelumkleide

Sammelumkleide Damen

Wickelraum

Sammelumkleide Herren

Lager/
Stuhllager

Anlieferung Lager

Vorbereitung Küche

Windfang

Kiosk Ausgabe

Windfang

Öffnung im Sommer

Lager Mehrzweck/Stuhllager

Lager Küche
Kiosk
Putz

WC Herren

Schnitt M 1:100

Ansicht von Süden

210110

Grundriss M 1:100

217,

216,

210,

502,

602,
662,
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