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Freiflächen für 
Bewegungs(t)räume 

für Kleine Kölner
Von Prof. Dipl.-Ing. Siegfried Knoll,

knoll.neues.gruen.gmbh

KiTA RIO in der Platenstraße in Köln: 

Um die Welt zu verstehen und ihren Aufbau 

für sich selbst zu rekonstruieren, müssen die

Kinder die Wirklichkeit spüren, Ereignisse

nachvollziehen und Zusammenhänge

selbst entdecken können.

Die kleinen Kinder in der Stadt haben es schwer. Viele
Flächen in der Stadt, unter anderem die Straße, ist als

Spielraum verschwunden. Trotz Anstrengungen für neue
Spielflächen gibt es viele Defizite für kindgerechte Lebens-
räume (Spiel- und Bewegungsräume). Eine kinderfreund-
liche Stadt muss dieses besondere Ziel in der Stadtentwick-
lung mit einbeziehen. 

Die Kinder sollen in der KiTa Rio die Welt begreifen und 
erobern, aber auch Rückzugsbereiche finden. Unterschied-
liche Geschwindigkeiten von Bewegung bewusst zu erleben
und zu erlernen, sind die Voraussetzungen für eine kind-
gerechte Entwicklung. Sie sollen bei schlechtem Wetter
draußen bleiben dürfen, um Naturereignisse wie Regen,
Wind und Schnee nicht hinter Fenster und Türen, sondern
unmittelbar und naturnah erleben zu können.

Die Außenanlage ist im wahrsten Sinne des Wortes als 
Kindergarten geplant mit praktischen botanischen Erfah-
rungsmöglichkeiten, ein Garten mit Kontakt zur Natur in
unterschiedlichsten Formen gehört zu den elementaren 

Grunderfahrungen eines Tier- und Pflanzenwachstums und
dessen Empfindlichkeit und Sensibilität. 

Möglichst vielfältige Materialien und modelliertes Gelände,
in verschiedenen Höhen der Spielebenen, sind die Angebote
der sanierten Anlage. 

Dialog

Nach einer intensiven Vorbesprechung zwischen mit dem
Landschaftsarchitekturbüro knoll.neues.gruen.gmbh und
der Kita-Leitung sind die folgenden Ziele besprochen 
worden: Ein vorhandener Garten- und Freiraum soll ge-
meinsam zum kleinen Kinderparadies gestaltet werden. Er-
reicht werden soll ein kindgerechter Raum mit Aufenthalts-
flächen in Kontakt zur Natur sowie Bewegungsraum zum
Rennen, Toben, Klettern und Rutschen. Geplant ist alles,
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was ein Kind zu Bewegung
animiert, das heißt eine
Rundbahn um den Sand-
kasten und der Terrasse.
Eine Schaukel, eventuell

eine Netzschaukel für alle
Kinder als gemeinsames

Schaukelerlebnis.
Ein Spielkombinationsgerät mit

Baumhaus, Kletterwand, Seilbrü-
cke, Stegaufgang und einer breiten

Edelstahlrutsche.
Der Kontakt zur Natur soll möglich werden, durch

die Baustelle am Erdhaufen und im Schmetterlingsparadies
mit Weiden und Sommerflieder sowie einem geheimnis-
vollen geschwungenen Barfußweg.
Zentral an der Terrasse verbleibt die Cabana als die große
Sandfläche mit Matschplattformen und Spieltieren. Mit
zwei großen Sonnenschirmen überdacht, sind viele Spiel-
funktionen im Sand und auf dem Belag durch die Kleinen
bei unterschiedlichen Witterungen möglich.

In der diagonal konzipierten Anlage wird der Kindergarten
mit erhöhten Kräutern und Gemüsebeeten sowie einer
neuen Pergola für die vorhandene Wisteria- Rankpflanze
(Blauregen) zum grünen Kinder- und Klassenzimmer.
Das neue grüne Haus am Platz der bestehenden Hütte 
kann mit Bühne und Sitzstufen für Spielformen Tanz und

Free areas for 
movement dreams/spaces

for the little ones of Cologne
By Prof. Dipl.-Ing. Siegfried Knoll,

knoll.neues.gruen.gmbh

The KiTA RIO day care centre in the Platenstraße
in Cologne: to understand the world and 

reconstruct for themselves how it fits 
together, children themselves have to 
be able to sense reality, comprehend

events and discover 
relationships.

It is difficult for the little children in the city. Many areas of the city,
including the street, have vanished as a place to play. Despite efforts

to create new areas for play, child-friendly living spaces (spaces for
play and movement) are increasingly hard to find. The policy of a 
children-friendly city has to include the special goal to create these in
its urban development. 

In the KiTa Rio, children understand the world and make it their
own, but also find their own retreats. Consciously experiencing and
learning different speeds of movement is a prerequisite for a child’s 
development. In bad weather, children should be allowed to remain
outside, where they can experience natural events like rain, wind and
snow not from behind windows and doors, but directly and in a 
natural way.The outdoor facilities are, in the original sense of the
word, planned as a kindergarten, a garden for children, with practical
possibilities to experience plants. It is a garden offering contact with
nature in its many different forms, which is one of the elementary 
fundamental experiences of animal and plant growth and sensitivity
towards it. 
As many different materials as possible and a modelled terrain, with
play areas at different levels, are offered by this renovated facility. 

Dialogue

After intensive preliminary talks between the landscape archi-
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tecture firm knoll.neues.gruen.gmbh and the day centre manage-
ment, the following goals have been discussed: an existing garden area
and open space will be combined and redesigned to create a little 
paradise for children. The aim is to achieve a child-friendly space with
recreational areas that are in contact with nature and create a space for
movement – for running, romping, climbing and sliding. Everything that
motivates children to move has been planned - a track around the sand-
pit and terrace. A swing, possibly a net swing for all children as a shared
swing experience.

Combined play equipment with a tree house, climbing wall, rope bridge,
rising slope and a wide stainless steel slide.
Contact to nature will be made possible by the building site on the earth
mound and in the butterfly paradise with willows and butterfly bushes
(buddleia) as well as a mysterious barefoot path.
At the centre of the terrace remains the cabin as the large sand area with
mud platform and play animals. Under the cover of two large parasols,
many play functions are possible for the little ones in the sand and on
the surface in almost all weather.
In the diagonally designed facility, the kindergarten with raised herb and
vegetable plots as well as a new pergola for the existing wisteria clim-
bing plant becomes a green nursery and classroom.

With its stage and tiered seating, the new green house on the site of the
existing hut can be used for forms of play such as dance and theatre. Pro-
tection will be provided by a long painting wall along the retaining wall.

The aim of the facility as a whole is to create outdoor spaces, which mo-
tivate movement and provide a garden for all the senses.

The commitment of everyone

The commitment of knoll.neues.gruen.gmbh is obvious. Siegfried Knoll
is a landscape architect, the owner of a well-regarded agency close to

Stuttgart and holds a professorship at the Nürtingen-Geislingen Univer-
sity. The reason for his voluntary commitment in Ehrenfeld is his grand-
child, who visits the establishment in Platenstraße. “We want as much
green and colour as possible alongside optimally designed outdoor and
play areas”, says Siegfried Knoll.

But it is not only the landscape architect, who is offering his services for
free. The project can only become reality if everyone makes a contribu-
tion. With diggers, shovels, spades and wheelbarrows, some parents
have created deep furrows and craters in the soil. 

Only the larger trees remain standing. Even the children are joining in.
“This is very important, because ultimately it is their garden, in which
they will spend as much time as possible”, explains Siegfried Knoll. “But
for me too, this is also a pilot project, which will provide me with a lot of
experience in working together with parents”, continues Mr. Knoll. The
involvement of parents in such work is becoming ever more important,
because the municipalities have less and less money to spend, the land-
scape architect emphasises.
Bettina Beltz from the board of trustees of the “Rio” day care centre adds:
“Since the new legal regulations in the field of early childhood education
and care have come into effect, free trustees of day care centres are in-
creasingly reliant on voluntary cooperation and sponsors if they are to
ensure that their establishments continue to comply with the require-
ments. There are almost no public funds any longer available for neces-
sary renovation work. The association has to itself provide h 20,000 for
play equipment, gravel, sand and paving stones as well as plants, which
is financed from reserves, membership fees and donations”.

Success proves the value of such commitment. Heribert Rösgen’s report in
the Kölner Stadt-Anzeiger bore the following headline: Parents create 
paradise in backyard.
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Theater genutzt werden. Als Sicherung entsteht eine lange
Malwand entlang der Stützmauer.

Ziel der Gesamtanlage sind Außenräume, die zur Bewegung
animieren und ein Garten für alle Sinne.

Engagement aller

Das Engagement des Büros knoll.neues.gruen.gmbh liegt auf
der Hand: Siegfried Knoll ist Landschaftsarchitekt, Inhaber ei-
nes renommierten Büros in der Nähe von Stuttgart und Lehr-
stuhlinhaber an der Hochschule Nürtingen. Der Grund für
sein ehrenamtliches Engagement in Ehrenfeld ist sein Enkel-
kind, das die Einrichtung in der Platenstraße besucht. „Wir
wollen so viel Grün und Farbe wie möglich neben optimal ge-
stalteten Außen- und Spielbereichen“, sagt Siegfried Knoll.

Aber nicht nur der Landschaftsarchitekt bringt sich ehrenamt-
lich ein. Nur wenn alle mit anpacken, ist das Projekt 
realisierbar. Mit Bagger, Schaufeln, Spaten und Schubkarren
haben einige Eltern den Grund in tiefe Furchen und Krater ver-
wandelt. 
Nur die größeren Bäume blieben stehen. Selbst die Kinder
legen mit Hand an. „Das ist ganz wichtig, denn schließlich ist

es ja ihr Garten, in dem sie möglichst viel Zeit verbringen sol-
len“, erläutert Siegfried Knoll. „Dies hier ist aber auch für mich
ein Pilotprojekt, das mir eine Menge Erfahrungen bei der Zu-
sammenarbeit mit Eltern bringen wird“, sagt Knoll weiter. Die
Beteiligung von Eltern an derartigen Arbeiten werde immer
wichtiger, weil die Kommunen immer weniger Geld ausgeben
können, betont der Landschaftsarchitekt.

Bettina Beltz vom Vorstand des Trägervereins der Kinder-
tagesstätte „Rio“ fügt hinzu: „Seit das neue Kinderbildungsge-
setz in Kraft ist, sind freie Träger von Tagesstätten immer mehr
auf ehrenamtliche Mitarbeit und Sponsoren angewiesen, um
ihre Einrichtungen den Anforderungen gemäß auf aktuellem
Stand zu halten. Öffentliche Gelder für notwendige Umbau-
ten gibt es fast gar nicht mehr. 20.000 Euro muss der Verein für
Spielgeräte, Kies, Sand und Pflastersteine sowie Pflanzen selbst
tragen, finanziert durch Rücklagen, Mitgliedsbeiträge und
Spenden.“

Der Erfolg gibt dem Engagement Recht. Heribert Rösgen 
von der Tageszeitung Kölner Stadt-Anzeiger berichtete und 
titelte: Eltern erschaffen Paradies im Hinterhof.
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