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 attraktive Platzgestaltung im Ortskern 

 barrierefreie Gestaltung 

 Planung bindet Bürger ein 

 

Dorfplatz Gommern  

attraktiv für alle und barrierefrei 

 

Gommern hat einen neuen Dorfplatz. Die 
knapp 1.400 m2 große Fläche inmitten des 
noch erkennbaren Rundlings hatte bereits 
viele Gesichter. Auf historischen Aufnah-
men ist ein Dorfteich zu sehen, umgeben 
von hohen Laubbäumen. Zu DDR-Zeiten 
wurde der Teich vollständig trocken gelegt, 
Bäume gerodet und ein Konsumgebäude 
gebaut, welches jedoch Anfang der neunzi-
ger Jahre wieder abgerissen wurde. Übrig 
blieb eine mit Gras bewachsene Freifläche, 
auf der zwei Wertstoffcontainer standen. 
 
Nun wurde der Platz neu gestaltet. Die 
Neugestaltung sollte sich gut in das dörfli-
che Umfeld einfügen und gleichzeitig den 
heutigen Anforderungen an öffentlichen 
Freiraum entsprechen. Das heißt, sie sollte 
beispielsweise generationengerecht, barrie-
refrei, multifunktional und ortstypisch sein.  
 

 
Entwurfsplan (MAY Landschaftsarchitekten, 
Dresden) 

Generationengerecht und barrierefrei 

Entstanden ist ein Dorfplatz mit einem zen-
tralen, ebenen Ruhe- und Spielbereich, der 
von einem Grüngürtel und einer Verkehrs-
fläche umgeben ist. Die geneigte Topografie 
des Platzes - der größte Höhenunterschied 
liegt bei etwa drei Metern - wurde für die 
geplante ebene Platzmitte höhenreguliert. 
Die Fläche mit wassergebundener Decke, 
Wasserspiel, Bänken, Abfallbehältern und 
Spielskulpturen ist nun über Natursteintrep-
pen sowie einseitig barrierefrei durch eine 
angepasste Verlegung des Granit-
Kleinpflasters zugänglich. Einige Anwohner 
haben zeitgleich ihre Hofeinfahrten erneu-
ert, was das Gesamtbild abrundet.  

Der Dorfplatz nach dem Umbau (Foto: MAY Land-
schaftsarchitekten, Dresden) 

Die Natursteinmauern und Bänke bieten 
verschiedene Sitzgelegenheiten. Bei der 
Auswahl der Bänke entschied man sich für 
ein bequemes und hohes Modell, welches 
sich gut in das Gestaltungskonzept ein-
passt. Die Bänke „haben Armlehnen und 
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man kommt nach einer Pause gut wieder 
auf die Beine“, versichern die Planer und 
benennen damit ausschlaggebende Krite-
rien für ihre Auswahl. 

Ökologisch, kreativ und multifunktional  

Beim Bau wurden Natursteine und im Bau-
hof Heidenau lagernde alte Pflastersteine 
verwendet. Ein Wasserspiel in der Mitte des 
Dorfplatzes erinnert an den ehemaligen 
Teich. Im Zugangsbereich der Lugturmstra-
ße verweist ein Hinweisschild auf die Histo-
rie des Platzes. 

Großer Wert wurde auch auf die Grünge-
staltung des Platzes gelegt: Koniferen 
mussten weichen. Vorhandene Bäume - 
eine alte Kastanie, zwei Birken und ein 
Ahorn - blieben erhalten und wurden um 
sechs kleinkronige Linden, eine Kastanie 
sowie eine Vogelkirsche ergänzt, die den 
grünen Rahmen des Platzes bilden.  

 

Zugang Lugturmstraße mit Informationstafel (Fo-
to: MAY Landschaftsarchitekten, Dresden) 

Die auf dem Platz stehenden Skulpturen 
wurden von einem ortsansässigen Holzge-
stalter geschaffen. Sie sind nicht nur ein 
hübscher Blickfang, sondern als Spiel- und 
Klettergeräte gedacht. Der Fallschutzbelag 
ist farblich so angepasst, dass er sich kaum 
von der wassergebundenen Decke unter-
scheidet. Bereits zur Einweihungsfeier wa-
ren die beiden Pferde aus langlebigem Ro-
binienholz Lieblinge der Kinder. Die Wert-
stoffcontainer stehen nunmehr eingegrünt 
am Rande des Dorfplatzes und sind gut 
zugänglich. Eine Hundetoilette wurde instal-
liert.  

 
Während der Feier zur Einweihung (Foto: MAY 
Landschaftsarchitekten, Dresden) 

 

„Wir haben durch die Gestaltung des 
Platzes versucht, ihn für alle Generatio-
nen interessant zu machen.“ 

Bürgermeister Jürgen Opitz  

 

Weitere Informationen 

Video zur Einweihung des Dorfplatzes   
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