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05eDitorial

01 Die Kapelle des St. Johannesberg 
um 1900

Das vorliegende Gestaltungskonzept für das Gelände der Gesamteinrichtung 
St. Johannesberg ist in der Caritas-Werkstatt mit dem Ziel entwickelt worden, die 
einzelnen Grundstücksteile zu harmonisieren und als zusammengehörig erkennbar 
und erlebbar werden zu lassen.

Das Konzept unternimmt den Versuch, das Gelände einerseits zu moderni-
sieren und zugleich eine Reihe historischer Bezüge wiederherzustellen.

Der programmatische Titel „Campus Johannesberg 2020“ weist auf den 
behutsam aber zielgerichtet angelegten Gestaltungsprozess hin, der alle Geländeteile 
einschließen wird.

Die entwickelten Ideen verstehen sich als Anregung zur Diskussion aller 
Entscheidungsträger mit dem Anliegen, das Gelände des St. Johannesberg für all jene, 
die hier leben, lernen und arbeiten nachhaltig aufzuwerten.

editOrial



Gestern Die entwicklung Des stanDortes st. Johannesberg06

Gestern
die entwicklung des standOrtes  
st. JOhannesberg

Die Gründungsgeschichte des St. Johannesberg verdanken wir den Schwestern vom 
Orden der Dominikanerinnen am Arenberg bei Koblenz, die 1899 in der Berliner 
Allee 9 in Oranienburg eine Sommervilla kauften. 60 Waisenkinder fanden hier ein 
neues Zuhause – und ein wechselvolles Kapitel Sozialer Arbeit für die Region nahm 
ihren Anfang. Seither waren Mut und Gottvertrauen von Generationen größer als die 
Unwägbarkeiten der Zeit, und so konnte bis heute eine moderne und landschaftlich 
reizvolle Komplexeinrichtung für Menschen mit Behinderungen entstehen.

1903, vier Jahre nach der Neugründung, ist die heute noch sehr markante 
Kapelle fertig gestellt worden. Ein Nachbargrundstück mit Wohnhaus und Stallungen 
wurde 1926 dazugekauft, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhielten hier im so 
genannten Josefhaus eine Wohnmöglichkeit. Nach sehr umfangreichen Sanierungs-
arbeiten erstrahlt das denkmalgeschützte Josefhaus heute in neuem, altem Glanz.
Ob es im Zweiten Weltkrieg als Evakuierungslager diente oder in den Nachkriegs-
jahren den tuberkulosekranken Kindern als Wohnort offen stand, der St. Johannesberg 
war stets ein Ort, an dem Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen Hilfe und 
Zuwendung fanden.

Ab Mitte der 1950er Jahre wurden die ersten Kinder mit geistiger Behinde-
rung aufgenommen. Das Gelände war geprägt von Wohngebäuden, in denen die 
Menschen mit Behinderung und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohnten.  
Auf einem Großteil der Flächen wurden Obst und Gemüse zur Selbstversorgung ange-
baut.

Nach der deutschen Wiedervereinigung hat die Caritas Familien- und Jugend-
hilfe GGmbH die Rechtsträgerschaft des St. Johannesberg übernommen. Neben der 
Wohneinrichtung wurden die Caritas-Werkstatt für behinderte Menschen und die 
Schule St. Johannesberg gegründet.

02 Die Kapelle des St. Johannesberg 
um 1900 aus Richtung Norden
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	 Gestern 07

Prägend für die jetzige Erscheinung des St. Johannesberg waren der Neubau der Werk-
statthallen und der Neubau der Objekte für die Wohngruppen im Jahr 1998. Später 
kamen dann noch der Neubau des Schulgebäudes im Jahr 2004 und der Erweite-
rungsbau der Werkstatt mit der Halle C und dem Förderbereich in 2005 dazu.

Im Zuge der stückweisen Erweiterung der Gebäude auf dem Gelände wurden 
auch die Außenanlagen jeweils separat ausgebaut, ohne ein einheitliches äußeres 
Erscheinungsbild zu berücksichtigen. So ist es zu einer Aneinanderreihung verschie-
denster Außenanlagen gekommen, die kaum einen Zusammenhang erkennen lassen.

Den Gesamtstandort St. Johannesberg zu harmonisieren und weiterzuentwi-
ckeln ist der Anspruch des vorliegenden Gestaltungskonzeptes.

03 St. Johannesberg Anfang 
20. Jahrhundert

04 Ein Ausflug mit den Kindern

05 Das Josefhaus Anfang 20.
Jahrhundert
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08 heute

A 	 anbau	1	Caritas-schule
	 (fertig gestellt)

B 	 anbau	2	Caritas-schule
	 (im Aufbau)

C 	 Josefhaus	
	 eingangsbereich	mit	aufzug	
	 (fertig gestellt)

D 	 Bernd-schulte-Haus	
	 (bereits	abgerissen)

E 	 Mehrzweckgebäude	
	 Caritas-Wohnen	
	 (Abriss in Planung)

heute
In diesem Kapitel wird eine Bestandsaufnahme zu 
den Gegebenheiten und dem Zustand des Gesamt-
geländes St. Johannesberg vorgenommen.

06 Der St. Johannesberg aus der Luft. Die rote Linie 
markiert die Grundstücksgrenze des Gesamtgeländes 
St. Johannesberg.

06
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10 Funktion unD nutzungheute

eingangsbereich caritas-werkstatt

Fußgänger und Fahrradfahrer nutzen als Eingänge auf das Gelände der 
Caritas-Werkstatt hauptsächlich die Ein- und auch die Ausfahrt für den Pkw- und 
Lkw-Verkehr. Eine separate Eingangstür für Fußgänger ist zwar vorhanden, wird aller-
dings kaum genutzt. 

Im Giebelbereich des Verwaltungsgebäudes erstreckt sich eine Pflanzfläche 
mit Stauden und kleineren Gehölzen, die repräsentativ wirkt und das Gebäude ange-
nehm hervorhebt. Der nächste Blickfang ist ein Müllcontainer, der schräg vor der 
Küchenhalle steht und diesen ersten gefälligen Eindruck trübt.

Durch die Fliederhecke entlang der Straße und die Bepflanzung unmittelbar 
vor dem Verwaltungsgebäude wird der Blick von außen auf die Werkstatt stark einge-
schränkt. Es fehlt ein klares repräsentatives und einladendes Erscheinungsbild im 
Eingangsbereich der Werkstatt.

07 Einfahrt der Werkstatt

08 Der erste Eindruck der Werkstatt

FunktiOn und nutzung
In diesem Abschnitt wird die Funktionalität des Geländes St. Johannesberg 
mit den Eingängen, der inneren Erschließung und den Wegen und Plätzen 
beleuchtet.

07 08



11heute

10 Pflanzfläche im Giebelbereich

11 Zu hohe Sträucher nehmen die 
Sicht auf die Werkstatt

09

10 11

09 Der momentan praktisch 
ungenutzte gesonderte Zugang für 
Fußgänger 

Die Fliederhecke am Zaun nimmt die 
Sicht auf die Werkstatt



12 Funktion unD nutzungheute

eingangsbereich caritas-wohnen

Ähnlich blickverstellt präsentiert sich der Eingang des Caritas-Wohnen. Die Kapelle 
als Wahrzeichen des St. Johannesberg ist durch groß gewachsene Bäume verstellt. 
Hier gibt ein Übersichtsplan im Eingangsbereich Auskunft über das Gelände. Ein 
Fußweg, der linear auf das Verwaltungsgebäude führt, wird durch eine Eisenkette 
klar vom befahrbaren Bereich abgegrenzt. Die Kettenbegrenzung wird abgelöst durch 
aufgestapelte Pflanzsteine, die bis zur Zauntür führen und dort enden. Eine farbliche 
oder materielle Unterscheidung des Pflasterbelags ist nicht vorhanden. Die Ketten- 
und Pflanzsteinabgrenzung des Gehwegs wirkt sehr beengend. Ein repräsentatives 
Erscheinungsbild im Eingangsbereich des Caritas-Wohnen, das auch die Kapelle ange-
messen zur Geltung bringen würde, fehlt.

12 Eine Eibe versperrt die Sicht 

13 Eine zu große Fichte versperrt den 
Blick auf die Kapelle

14 Beengter Gehweg zwischen Ketten

13
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13heute

eingangsbereich caritas-schule

An der Westseite des Anwesens über die Hildburghausener Straße erreicht man 
die Caritas-Schule. Ein lichter Eingangsbereich mit einem Gehweg, der direkt zur 
Eingangstür des Schulgebäudes führt, ist klar zu erkennen. Die Bepflanzung links 
und rechts des Haupteingangs übernimmt eine Leitfunktion. In dem Bereich, wo 
die Fahrbahn den Gehweg kreuzt, werden die Gehwegränder mit weißen Steinen in 
der Pflasterfläche markiert. Die Eingangstür des Gebäudes wird mit ausgewogenen 
repräsentativen Pflanzflächen hervorgehoben. In angenehmen Abständen entlang 
des Stabmattenzauns stehen Kugelahorn-Bäume. Um die Attraktivität des Eingangs-
bereichs zu steigern, könnten die kleinen Rasenflächen entlang des Gehwegs zur Tür 
durch repräsentative Pflanzflächen ersetzt werden.

15 Beengter Gehweg zwischen aufge-
türmten Pflanzsteinen

16 Der erste Eindruck der Schule

17 Angemessene Pflanzflächen heben 
den Eingang hervor

15

16 17



14 Funktion unD nutzungheute

weitere eingänge

Des Weiteren gibt es noch drei andere Eingänge von der Hildburghausener Straße aus:
Das Schild am Eingangstor Hildburghausener Straße 6 neben dem Schulge-

lände gibt klare Auskunft über die Nutzung als Zugang zum Caritas-Wohnen. Durch 
die unbedeutende Erscheinung hat es den Charakter eines Wirtschaftseingangs auf 
das Wohnheimgelände.

Gute 100 Meter weiter befindet sich, etwas zurückgesetzt, eine von Hoch-
stämmen freundlich und offen flankierte, aber leider verschlossene Fußgängertür im 
Stabmattenzaun. Außer einem abweisenden Schild mit der Aufschrift: „Kein öffentli-
ches Gelände. Betreten für Unbefugte nicht gestattet“ gibt es keinen Hinweis auf die 
Nutzung des Geländes. Wenn diese Eingangstür nicht genutzt wird, erscheint hier ein 
Rückbau naheliegend.

Noch mal 50 Meter weiter befindet sich eine Einfahrt, die auf dem angren-
zenden Parkplatz des Wohnheims endet. Auch hier wirkt der Eingangsbereich einla-
dend und offen durch ein Baumtor. Leider gibt es keine Beschilderung über das 
Gelände und die Nutzungsberechtigung des Parkplatzes.

19

18

20 21

18 Eingangsbereich 
Hildburghausener Straße 

19 Zufahrt Wohnen 
Hildburghausener Straße 6

20 Eingangstür zwischen Nr. 6 und 
Parkplatzeinfahrt

21 Zufahrt Parkplatz 
Hildburghausener Straße



15heute

FahrraDstellplätze

Im Caritas-Wohnen sind ein zentraler und überdachter Fahrradstellplatz vor dem 
Josefhaus und ein Stellplatz vor dem Kinder- und Jugendhaus vorhanden. Zusätzlich 
gibt es einzelne Fahrradständer, die nach Belieben vor den Wohngruppen aufgestellt 
wurden. Eine sinnvolle Zentralisierung durch einen überdachten Fahrradstellplatz in 
der Nähe der Zentralen Einrichtung scheint hier erforderlich. Fahrradständer auf den 
Grünflächen erschweren die Rasenpflegearbeiten und verursachen Schäden.

22 Fahrradstellplatz am Kinder- 
und Jugendhaus

23 Fahrradständer vor der 
Hildegard-Gruppe

24 Fahrradständer vor der 
Teresa-Gruppe

25 Fahrradständer vor der 
Bernd-Schulte-Gruppe

22

24

23

25



16 Funktion unD nutzungheute

Auf dem Schulgelände existiert ein zentraler Fahrradstellplatz, der den bestehenden 
Bedarf abdeckt.

Auf dem Areal der Caritas-Werkstatt gibt es für das hauptamtliche Personal 
einen zentralen überdachten Fahrradstellplatz zwischen Verwaltungs- und Küchen-
trakt. Neben dem Raucherpavillon existiert ein überdachter Fahrradstellplatz für die 
Beschäftigten der Werkstatt. Zusätzlich wurde am Hallenbereich der Küche ein zusätz-
licher, nicht überdachter Fahrradstellplatz eingerichtet.

An einigen Eingangstüren der Hallen haben sich „wilde Stellplätze“ entwickelt, die 
durch ein erweitertes Stellplatzangebot vermieden werden sollen.

26 Überdachter Fahrradstellplatz auf 
dem Schulgelände

27 Fahrradstellplatz am 
Raucherpavillon

28 Fahrradstellplatz an der Küche 

26

27 28
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29 Rechteckstein Anthrazit im Fisch-
grätenverband und Mauerverband

30 Quadratstein grau in Kreuzfugen-
verlegung 

31 Rechteck grau im Fischgrätenver-
band

32 Rechteck und Quadratstein hell-
braun im wilden Verband

33 Doppel-T-Verbundstein in grau

34 Rasengittersteine in grau

 

beläge unD mobiliar 

Auf dem gesamten Gelände des St. Johannesberg sind die Verkehrsflächen mit 
mindestens 13 verschiedenen Belagsarten gestaltet. Die folgenden Fotos zeigen die 
Vielfalt in Formen, Farben und Verbänden. Ein Konzept ist dabei nicht zu erkennen, 
ebenso wenig wie eine Leitfunktion durch entsprechend eingesetzte Belagsarten und 
Farben.

29

31

33 34

32

30



18 Funktion unD nutzungheute

35 Vollverbundstein in grau

36 Plattenbelag Quadrat in gelb

37 Rechteck grau im Blockverband 

38 Rechteck gelb im Blockverband

39 Plattenbelag in grau Quadrat

40 Plattenbelag in rot/gelb Rechteck

41 Beton gegossen

35 36

37

39 40

41

38



19heute

42 Unfallgefahr durch Pflaster-
schaden 

43 Stolperfalle durch angehobene 
Platten

 

44 Sitzgruppe im Caritas-Wohnen 

45 Baumbank auf dem Schulhof

46 & 47 Bankvariationen auf dem 
Schulhof 

 

Durch Belagsschäden auf einigen Flächen ist die Sicherheit besonders der Fußgänger 
beträchtlich eingeschränkt. Auf den folgenden Fotos ist der akute Handlungsbedarf 
zu erkennen.

Auch das Mobiliar besteht aus einer großen Mischung von nach und nach hinzuge-
kommenen Einzelstücken.

Eine Vielzahl von Bänken in verschiedenen Modellen und Farben prägt das 
gesamte Grundstück des St. Johannesberg. Für ein einheitliches Erscheinungsbild ist 
bei künftigen Zukäufen eine Festlegung auf jeweils ein Modell erforderlich.

42 43

44 45

46 47



20 Funktion unD nutzungheute

48, 49 & 50 Bänke im Wohnbereich

51 Bänke auf dem Spielplatz der 
Schule

52 Bank auf dem Werkstattgelände

beschilDerung 

Ein Beschilderungssystem auf dem Gelände des St. Johannesberg ist nicht vorhanden 
– mit Ausnahme der erwähnten Lagepläne in den Eingangsbereichen der Werkstatt 
und des Wohnbereichs. Für eine gute Orientierung und eine klare Strukturierung des 
Geländes ist ein einheitliches Beschilderungssystem unumgänglich.

48

50 51

52

49



21heute

beleuchtung

Beleuchtet wird das Gelände größtenteils durch schwarze Pollerleuchten. Nur im 
Bereich der Schule stehen rote Mast- und Pollerleuchten, die auch von der Form der 
schwarzen Pollerleuchten abweichen.

Pollerleuchten dienen üblicherweise nur zur Markierung von Flächen. Durch 
eine direkte Beleuchtung der Wege mit den Pollerleuchten blenden sie mehr, als dass 
sie den Raum ausleuchten. Eine angenehme Ausleuchtung der Freiräume kann nur 
durch die Verwendung von Mastleuchten erzielt werden. Durch die Nachrüstung der 
Pollerleuchten mit einem Lamellenreflektor kann das Licht stärker nach unten gelenkt 
werden und so das unangenehme Blenden reduziert werden. Alternativ wäre auch ein 
Austausch des Leuchtmittels mit einer reduzierten Leuchtkraft denkbar.

53 Mastleuchte auf dem Schulhof
54 Pollerleuchte im Wohnbereich

55 Pollerleuchte auf dem Parkplatz an 
der Hildburghausener Straße 
56 Pollerleuchte am Schulgebäude

57 Pollerleuchte vor der Werkstatt

53

54

56 57

55



22 innere erschliessungheute

Im Eingangsbereich der Berliner Straße 91 trifft man auf einen Lageplan des 
St. Johannesberg. Gebäude und Wegeverbindungen sind darin eingezeichnet. 

Die Gebäudekomplexe von Caritas-Wohnen, Caritas-Werkstatt und Caritas-
Schule sind jeweils farblich unterschieden. Bei der Darstellung der Wegeverbindungen 
wird nicht unterschieden zwischen Verkehrsflächen (für Pkw/Lkw) und verkehrsberu-
higten Flächen für den fußläufigen Verkehr. Die Kennzeichnung der Pkw-Stellplätze 
auf dem Lageplan erfolgt durch ein unscheinbares „P“.

Im Einfahrtsbereich der Caritas-Werkstatt steht ein sehr kleinteiliger Lageplan, 
der durch die Koniferen teilweise verdeckt wird und auf dem nur das Werkstattge-
lände abgebildet ist. Die Informationen zu den Arbeitsbereichen sind nicht mehr 
auf dem neuesten Stand. Verkehrswege für Pkw und Lkw sind deutlich zu erkennen. 
Fußläufige Wegeverbindungen werden nicht unterschieden. Vor dem Verwaltungs-
gebäude der Werkstatt sind eindeutig Pkw-Stellplätze für Gäste gekennzeichnet, man 
wird durch ein Hinweisschild geleitet.

Für die Besucher des Caritas-Wohnen sind keine gekennzeichneten Parkplätze 
vorhanden. Die Stellfläche im dortigen Eingangsbereich wird dadurch nicht effektiv 
genutzt und wirkt wenig besucherfreundlich. Die Verkehrswege im Bereich der 
Caritas-Schule sind sehr überschaubar und eindeutig. Die Pkw-Stellplätze sind klar 
gekennzeichnet.

Die Erschließung der Werkstatthallen ist eindeutig durch eine Umfahrung 
im Einbahnstraßenverkehr geregelt. Entlang der Einbahnstraße befinden sich klar 
markierte Pkw-Stellplätze und jeweils eine Be- und Entladezone vor den Hallentoren. 
Die Pkw-Stellplätze decken nicht den Bedarf des Personals der Caritas-Werkstatt, 
ebenso fehlen klar definierte Stellflächen für die Dienstfahrzeuge des Arbeitsberei-
ches Garten & Landschaftspflege.

58 Lageplan am Verwaltungsgebäude 
des Caritas-Wohnen 

59 Lageplan in der Einfahrt der 
Werkstatt

innere erschliessung
Dieser Abschnitt geht auf die Verkehrsflächen, befahrbare Straßen 
und Gehwege auf dem  Gesamtgelände St. Johannesberg ein.

58

59
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Die innere Erschließung der Verkehrswege im Bereich des Caritas-Wohnens ist nicht 
eindeutig erkennbar. Vom Zugang Berliner Straße 91 aus führt ein befahrbarer Weg 
direkt auf das Gebäude der Zentralen Einrichtung. Auf der Hälfte des Weges befindet 
sich zeitweise ein herausnehmbarer Absperrpoller, oft befindet er sich auch neben 
der Fahrbahn, sodass man ungehindert bis vor die Eingangstüren der Wohngruppen 
gelangt. Vor den Gebäuden gibt es keine gekennzeichneten Pkw-Stellplätze, dadurch 
kommt es zu einem wilden Parken der Fahrzeuge, wenn auch in der Regel mit kurzen 
Standzeiten. Die Platzfläche vor den Eingängen der Wohngruppen ist mit Plattenbelag 
gestaltet, der für permanente Befahrung mit Pkw-Verkehr nicht geeignet ist. Leider ist 
es zu sehen, dass einige Platten schon gebrochen sind, was unter anderem auf unsach-
gemäße Belastung zurückzuführen ist.

Der Verkehrsweg endet jedoch mit dem Gebäude der Zentralen Einrichtung im 
Nichts. Es schließt eine Wiese an und ein schmaler gepflasterter Gehweg, der bis zum 
Parkplatz im Südwesten des Grundstücks führt. An den Spuren in der Wiese ist eine 
Nutzung in Richtung der Schule zu erkennen. Um die innere Erschließung zu opti-
mieren, sollte diese fehlende Verkehrsverbindung hergestellt werden.

Von der Hildburghausener Straße existiert eine Grundstückszufahrt gerade-
wegs auf das Gelände bis zum Gebäude des Kinder- und Jugendbereiches. Auch diese 
Verkehrsfläche endet im Nichts. Zumindest gibt es hier eine Wendefläche, um aus der 
Sackgasse wieder zurückzugelangen.

60 Zufahrt zu den Wohngruppen 

61 Platzflächen mit Plattenbelag 
werden zum Parken benutzt

62 Ende der gepflasterten Zufahrt von 
der Berliner Straße kommend 

63 Die Zufahrt Hildburghausener 
Straße endet im Nichts

60

62

61

63



24 heute innere erschliessung

Diese zwei genannten Verkehrswege zur Erschließung der Wohnbereiche sind nur 
durch zwei schmale fußläufige Wege miteinander verbunden. Hat ein Versorgungs-
fahrzeug die falsche Einfahrt gewählt, so ist es gezwungen, einen aufwändigen 
Umweg zu fahren, der ohne entsprechende Ortskenntnisse leicht zu einer Irrfahrt 
werden kann. Die Optimierung der inneren Erschließung auf dem Gesamtgelände des 
St. Johannesberg erscheint daher als wichtiger Aspekt, um das Gelände als Ganzes zu 
nutzen.

Für Fußgänger gibt es keine klar abgegrenzten und beschilderten Gehwege. 
Die Hauptverkehrswege müssen sich die Fußgänger mit den Autos teilen. Eine moto-
risierte Nutzung ist auf den fußläufigen Wegen durch die schmale Bauweise zwar 
ausgeschlossen, doch führt dies auf einigen Gehwegen dazu, dass zwei Rollstuhlfahrer 
kaum ungehindert aneinander vorbeifahren können.

Die sinnvolle Verknüpfung der Bereiche Wohnen, Werkstatt und Schule durch 
ausgewiesene Gehwege haben eine wichtige Bedeutung sowohl für die Erreichbarkeit 
als auch für die Verkehrssicherheit auf dem Gelände.

64 & 65 Nur zwei schmale Gehwege 
zwischen den Erschließungsstraßen

66 Zufahrt von der Berliner Straße 91 
in Richtung Zentrale Einrichtung  

64

66

65



25Vegetation unD grünFlächenpFlege heute

VegetatiOn und grünFlächenpFlege
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den Pflanzflächen und 
Grünanlagen auf dem Gesamtgelände St. Johannesberg.

Eine funktionsorientierte Pflanzung ist auf dem Gelände des St. Johannesberg kaum 
zu erkennen. Betritt man das Grundstück vom Zugang Berliner Straße 91 aus, so 
erschließen sich die Gebäude erst richtig, wenn man fast unmittelbar davorsteht. 
Großgewachsene Koniferen und strukturlose Pflanzflächen versperren die Sicht und 
wirken jedenfalls kaum einladend. Die im Gegensatz dazu kleingliedrige Bepflanzung 
der aufgestapelten Pflanzsteine wirkt blockartig und keineswegs repräsentativ und 
angemessen.
Es entsteht der Eindruck, dass die Sträucher und Grünflächen durch ihren Pflegeauf-
wand eher lästig sind, als dass sie eine Funktion zur Markierung von Aufenthaltsbe-
reichen oder einer Wegeleitung besitzen.

67 & 68 Große Koniferen versperren 
die Sicht auf die Kapelle

69 & 70 Zu große Koniferen versper-
ren die Sicht auf das Josefhaus

67

69

68

70



26 Vegetation unD grünFlächenpFlegeheute

pFlanzenVerwenDung

Bei der Pflanzenverwendung ist kein einheitliches Konzept zu erkennen. Der über-
wiegende Anteil der Großbäume ist heimisch. Die Stieleiche ist auf dem Gelände am 
häufigsten anzutreffen. Im nordwestlichen Teil zwischen den Wohngebäuden und der 
Schule befindet sich ein natürlich entstandener Eichenhain, der zu den Bestandsqua-
litäten des Geländes zählt. Weiterhin befindet sich eine über 100-jährige Eiche, solitär 
auf der Wiese, zwischen Werkstatt und Josefhaus stehend, welche erhaltens- und 
schützenswert ist und durch ihre Besonderheit unbedingt hervorgehoben werden 
sollte.

Leider stößt man auf dem Gelände des St. Johannesberg auch auf Wildwuchs von 
invasiven Neophyten, wie Götterbaum, Robinie und Japanischem Staudenknöte-
rich. Diese gilt es konsequent zu beseitigen, da sie sich schnell und stark ausbreiten 
und heimische Arten zurückdrängen. Bei größeren Exemplaren muss von Fall zu Fall 
entschieden werden, ob eine Rodung infrage kommt. Die Verbreitung durch Sämlinge 
und Ausläufer sollte durch gezieltes Roden unbedingt unterdrückt werden.

71 Eine über 100-jährige Eiche – 
ein Baum, der seit den Anfängen des 
St. Johannesberg existiert

72 Götterbaum-Sämlinge

73 Robinien-Sämlinge

71

72

73
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Stauden sind hauptsächlich in den Pflanzflächen entlang der Werkstatthallen anzu-
treffen und ganz vereinzelt im Bereich der Wohngebäude. Die fehlenden Stauden auf 
dem Gelände sind ein Hinweis auf eine ungenügende fachliche Gestaltung und eine 
mangelnde fachgerechte Pflege.

Auf dem größten Teil der Grundstücksfläche befindet sich Wiese bzw. Rasen. 
Aufgrund des stark sandigen Bodens sind viele Rasenflächen abgemagert, aufgrund 
der lang anhaltenden Trockenphasen im Sommer haben sich standortangepasste 
Gräser angesiedelt. Die anfangs sattgrünen Rasenflächen haben sich so an den meisten 
Standorten in graugrüne bis braune Flächen verwandelt. Eine teilweise Umgestaltung 
der Rasenflächen mit für den Standort angepassten Gräsern ist erforderlich.

Auf der Rasenfläche an der Westseite des Förderbereiches wurde Anfang 
Juni 2011 ein Kräuter- und Blumenrasen mit heimischen Wildgräsern und Kräutern 
angesät, der bereits nach dem ersten Jahr eine schöne Wiesenblüte hervorgebracht 
hat.
Im südlichen Zipfel des Grundstücks befindet sich ein aufgeschütteter Erdhaufen, 
auch „Alter Rodelberg“ genannt, der von Ruderalflora und Robinien-Sämlingen über-
wuchert ist. Dessen Fläche umfasst über 1700 qm.

pFlanzstruktur

Bei der Analyse der besonders in den letzten Jahren angelegten Pflanzstruktur der 
Grünanlagen fallen Gehölzpflanzungen auf, denen ein Gesamtkonzept erkennbar 
fehlt. Die Folgen daraus sind mangelndes Wachstum, erhöhte Pflege oder das unge-
wollte Zuwachsen von Fenstern und Flächen.

74 & 75 Erhöhter Pflegeaufwand 
durch Einzelpflanzungen

76 Zugewachsene Fensterbereiche

74 75 76



28 Vegetation unD grünFlächenpFlegeheute

gehölzVitalität

Auch die Gehölzvitalität lässt teilweise zu wünschen übrig. Gerade bei noch jungen 
Gehölzen ist eine mangelnde Vitalität zu beobachten. Weisen die Gehölze bereits in 
einem jungen Stadium einen beträchtlichen Stammschaden auf, so muss von Fall zu 
Fall entschieden werden, ob der Hochstamm zu ersetzen ist. Eine regelmäßige fach-
gerechte Pflege und Wässerung bleibt bei einer Reihe von Bäumen offenkundig aus.

Ein erheblicher Mangel sind die fehlenden Baumscheiben für zwei Hoch-
stämme im Bereich des Caritas-Wohnen. Der Plattenbelag zwischen den Gebäuden 
der Wohngruppen „Raphael“ und „Teresa“ wurde fast bis an den Stamm der Bäume 
verlegt. Wird an diesen Stellen nicht sofort gehandelt, haben die Linden keine Chance, 
sich gesund zu entwickeln. Zusätzlich wird der Plattenbelag sukzessive angehoben 
und stellt dadurch eine Unfallgefahr dar. Die ersten Platten sind durch die Wurzeln 
bereits aus den Fugen gehoben worden.

77 Rissbildung am Stamm

78 Stammschaden

79 & 80 Fehlende Baumscheiben 
verhindern eine gesunde Entwicklung 
der Bäume

77 78

79

80
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lourDes-grotte

An der Halle C der Caritas-Werkstatt befindet sich eine Grotte mit Marienstatue, die 
allerdings zur Hälfte von einer dichten Fliederhecke eingewachsen ist. Abgewandt 
vom Weg und nicht bewusst hervorgehoben wirkt sie eher unscheinbar und wenig 
bedeutungsvoll.

Die Grotte mit der Marienstatue als Teil der Geschichte hat eine angemessene 
Hervorhebung und Einbettung in das Gelände des St. Johannesberg verdient.

Es handelt sich hier um eine Lourdes-Grotte, die als Votivgabe von den damaligen 
Dominikanerinnen errichtet wurde. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges wurde 
Oranienburg stark bombardiert. Auch der St. Johannesberg ist davon nicht verschont 
geblieben. In diesen notvollen Tagen legte die Oberin der Dominikanerinnen ein 
Gelübde ab: „Wenn der Johannesberg von weiterer Zerstörung verschont bleibt, soll 
als Gottesdank eine Lourdes-Grotte mit einer Marienstatue auf dem Gelände des 
St. Johannesberg errichtet werden.“ Diese Bitte wurde erhört und der Johannesberg 
vor weiterer Zerstörung bewahrt. Am 26. Juni 1949 wurde die Grotte eingeweiht.

Gerade weil es kaum noch Zeitzeugen gibt, hat die Grotte mit ihrer Geschichte 
eine wichtige Funktion für den St. Johannesberg, als Ermahnung und Erinnerung an 
eine grausame Kriegszeit und an das Gottesgeschenk menschlichen Lebens.

81 & 82 Lourdes-Grotte, halb einge-
wachsen und wenig beachtet

81 82
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morGen
Dieses Kapitel fasst die konzeptionellen Ideen 
zur Weiterentwicklung des Gesamtgeländes 
St. Johannesberg in den nächsten Jahren zu-
sammen.

83 Masterplan – Gestaltungskonzept Campus 
Johannesberg 2020 

83
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leitmOtiVe
Bei der Planung einer nachhaltigen Gestaltung und Aufwertung für 
den Standort St. Johannesberg sind Grundsätze unerlässlich, an 
denen sich die konzeptionellen Schritte orientieren.

Als Leitmotive für den zu gestaltenden Campus 
Johannesberg können gelten:

• repräsentativität und Offenheit erhöhen

• historische bezüge wiederherstellen

• zusammengehörigkeit von wohnen, werkstatt 
 und schule verdeutlichen

• bestandsqualitäten stärken

• barrierefreiheit sichern
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entrée 91 | nebeneingänge
Dieser Abschnitt geht auf die besonderen Gegebenheiten der Eingangsbereiche 
des Geländes ein und prägt den Zugang von der Berliner Straße 91 als Haupt-
eingang zum St. Johannesberg.

entrée 91 – caritas-wohnen

Der Haupteingang des Campus Johannesberg befindet sich eindeutig an der Berliner 
Straße 91. Hier ist es notwendig, dass groß gewachsene Bäume und Koniferen gerodet 
werden, um die Kapelle als markantes Zeichen des St. Johannesberg wieder stärker 
ins Blickfeld zu rücken. Ein schmaler Weg um die Kapelle herum würde nicht nur den 
äußeren Eindruck aufwerten, sondern auch den historischen Zustand aufgreifen.

Die Fliederhecke sollte ebenfalls entfernt und stattdessen eine niedrige fein-
gliedrige Hecke gepflanzt werden. Die Kettenbegrenzung des Gehwegs wird durch 
einen repräsentativen Grünstreifen ersetzt, der eine klare Unterteilung zwischen 
Gehweg und Verkehrsfläche markiert. Alle Pflanzsteine im Eingangsbereich werden 
zurückgebaut. Auf der Rasenfläche vor der Villa entsteht eine kreisförmige Pflanzfläche.

Der Parkplatz im Eingangsbereich wird durch klar definierte Pkw-Stellplätze 
strukturiert, eingefasst von neu gestalteten Pflanzflächen.

84 Die Kapelle des St. Johannesberg 
um die 1900

85 Die neu geordneten Pkw-
Stellplätze und Pflanzflächen

84

85
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eingang berliner strasse 93 –  caritas-werkstatt

Durch die Rodung der Fliederhecke und der Sträucher im Eingangsbereich der 
Caritas-Werkstatt wird der architektonisch attraktive Gebäudekomplex der Werkstatt 
hervorgehoben. Durch eine repräsentative Neugestaltung der Pflanzflächen erhält der 
Eingangsbereich eine offene und freundliche Erscheinung.

eingang hilDburghausener strasse 4 – caritas-schule

Die Caritas-Schule besitzt bereits einen charakteristischen und strukturierten 
Eingangsbereich. Eine zusätzliche Aufwertung wird durch eine repräsentative 
Neupflanzung auf den Rasenflächen links und rechts neben der Zauneingangstür 
entstehen.

86

86 Skizze des neu gestalteten 
Entrée 91 – Caritas-Wohnen
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Verkehrswege

Durch den Rückbau des alten Bernd-Schulte-Hauses ist es möglich geworden, den 
Verkehrsweg zu verlängern, der über die Einfahrt Hildburghausener Straße und gera-
dewegs auf das Gelände führt. Die Verbindung entsteht zwischen dem Gebäude der 
WG „Maria“ und dem alten Bunker und führt direkt auf den Verkehrsweg, der von der 
Berliner Straße 91 kommt. Eine weitere Lücke der Verkehrswege wird durch die Verbin-
dung entlang des Fußballplatzes geschlossen. 

Die Verkehrsverbindung zwischen Werkstatt und Wohnheim wird um einige 
Meter verlegt, sie verläuft dann unmittelbar vor der alten Eiche.

87 Die Grafik zeigt die vorhandenen 
und neu entstehenden Verkehrswege

innere erschliessung
Dieser Abschnitt beschreibt die verschiedenen Verkehrs- und Gehwege und 
verweist auf die Stellmöglichkeiten für Pkw und Fahrräder.

 neu entstehende Verkehrswege

 vorhandene Verkehrswege

87
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gehwege

Da auf der Umfahrung der Werkstatthallen keine eindeutige Abgrenzung zwischen 
Verkehrsweg für Kraftverkehr und Gehweg existiert, ist hier eine Gehwegabgren-
zung durch eine Markierung auf dem Pflasterbelag vorzunehmen. Diese überfahrbare 
Markierung soll verdeutlichen, dass die Verkehrsfläche sowohl von Pkw- und Lkw-
Verkehr [in Schrittgeschwindigkeit] genutzt werden kann, als auch von Fußgängern. 
Aufgrund der veränderten Verkehrswegeverbindung zwischen Caritas-Wohnen und 
Werkstatt ist der Zebrastreifen im Kreuzungsbereich mit der Werkstatt-Umfahrung 
so neu zu markieren. Zusätzlich ist an der Stelle, wo der neue Verbindungsweg an der 
Kapelle auf die Werkstatt-Umfahrung trifft und auf dem bestehenden Gehweg am 
Heizhaus ein Zebrastreifen zu ergänzen – ebenso an allen Pkw-Stellflächen. 

88 Die Grafik zeigt die vorhandenen 
und neu entstehenden Gehwege

88

 neu entstehende Gehwege

 neu zu markierende

 Zebrastreifen

 vorhandene Gehwege
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pkw-stellplätze

Durch die Neuordnung der Pkw-Stellplätze im Eingangsbereich der Berliner Straße 91 
stehen dort 34 Stellplätze zur Verfügung.

In der Nähe des Förderbereiches der Werkstatt entstehen 12 neue Pkw-Stell-
plätze in Schrägaufstellung zwischen vorhandener Fahrbahn und Zaun. Weiterhin 
werden die vorhandenen Pkw-Stellplätze hinter den Werkstatthallen erweitert.

FahrraDstellplätze

Am Josefhaus wird der überdachte Fahrradstellplatz verlegt, da er die Sicht von 
Richtung Werkstatt auf das Josefhaus verstellt. Zukünftig wird er sich an der Feuer-
wehrtreppe an der Westseite des Josefhauses befinden.

Auf der Nordseite der Werkstatt entsteht ein neuer überdachter Fahrrad-
stellplatz zwischen den Hallen B und C. Somit sollen alle „wilden“ Fahrradstellplätze 
aufgegeben werden. Im Bereich der Wohngruppen entsteht ein überdachter Stellplatz 
vor dem Eingang der Zentralen Einrichtung, dadurch fallen sämtliche kleinen Fahr-
radständer weg.

89 Die Grafik zeigt die vorhandenen 
und neu entstehenden Pkw- und 
Fahrradstellplätze

89

 neu entstehende bzw. 
 neu geordnete Parkplätze

 Neu entstehende 
 Fahrradstellplätze

 vorhandene Parkplätze
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neue mitte
In diesem Abschnitt wird die Gestaltung der Grünfläche an der West-
seite der Kapelle zur „Neuen Mitte“ und damit zum zentralen Ort des 
St. Johannesberg konzeptionell entwickelt.

Mit dem Rückbau des Gebäudes der Tagesförderung rücken die Kapelle und die Villa 
wieder in den Mittelpunkt des Gesamtgeländes. Das Wahrzeichen des St. Johannesberg 
sollte nicht nur nach außen stärker in Erscheinung treten, sondern auch innerhalb des 
Geländes angemessen hervorgehoben werden. Die neue mitte verbindet Wohnen 
und Werkstatt. Der Campus Johannesberg erhält ein neues Gesicht aus alter Bestands-
qualität. Einst befand sich ein Laubengang parallel zum Josefhaus, wie es auf dem 
historischen Foto zu erkennen ist. Einige wenige baufällige Säulen des alten Lauben-
gangs stehen noch auf dem Rasen vor dem Josefhaus. Da sie ihre Funktion nicht mehr 
erfüllen und auch aus Sicherheitsgründen, werden sie zurückgebaut.

90

92

91

93

90 Der Laubengang vor dem 
Josefhaus [um 1920]

91 Die Überreste des Laubengangs 
[2012]

92 Beispiel für eine Allee  

93 Beispiel für eine Baumbank
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Dieses Gestaltungselement wird durch eine neu entstehende Allee aufgegriffen. Durch 
die Neugestaltung des Eingangsbereichs der Berliner Straße 91 als „Entrée 91“ wird 
man als Fußgänger durch einen Grünstreifen auf den Campus Johannesberg geleitet. 
Hat man das Verwaltungsgebäude passiert, führt der Gehweg direkt in eine Allee 
aus Hochstämmen. Bedacht von sattgrünen Blättern, eröffnet sich ein angenehmer 
weiter Raum – die Neue Mitte. Zur rechten Seite erstrahlt das liebevoll sanierte Josef-
haus, ein charakterbildendes Gebäude auf dem Campus Johannesberg. Schwenkt der 
Blick zur linken Seite über die Neue Mitte, so sieht man die weit gespannten Hallen 
der Werkstatt. Einer der höchsten Erhebungen des Johannesbergs ist die alte über 
100- jährige Eiche mit einem Kronendurchmesser von über 15 Metern. Die Neue Mitte 
wird im Westen von der alten Eiche gesäumt, deren schattenspendende Krone zum 
Verweilen einlädt. Um den Stamm befindet sich eine Baumbank. Direkt gegenüber der 
alten Eiche ragt die Rückwand der Kapelle steil nach oben.

Durch die zentrale und verbindende Lage der Neuen Mitte wird sie auch zum 
neuen Festplatz für den Campus Johannesberg.

94 Die Neue Mitte auf dem Campus 
Johannesberg

94
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bühne

Mit dem Abriss des Mehrzweckgebäudes wird ein neuer barrierefreier Zugang zur 
Kapelle benötigt. In diesem  Zusammenhang entsteht ein großzügiger, repräsenta-
tiver Eingangsbereich der auch für Bühnenveranstaltungen benutzt werden kann. 
Die Rückwand der Kapelle dient als Hintergrund für eine Außenbühne, die sich auf 
dem Eingangsniveau der Tür befindet. Ein rollstuhlgerechter Zugang zur Kapelle und 
zur Bühne wird durch eine Rampe ermöglicht. Die Außenbühne ist eingefasst von 
einer bepflanzten Böschung in der sich an zwei Seiten jeweils eine Treppe befindet. 
Durch die direkte Lage der Bühne am Gebäude ist ein Zugang zur Stromversorgung 
für Gottesdienste und Bühnenprogramm gesichert. Für die Mitwirkenden entstehen 
durch die Nähe von Gebäude und Bühne geeignete Möglichkeiten zu Vorbereitung 
und Rückzug.

 
 

95

95 Skizze des neu gestalteten 
Bühnen und Zugangsbereich  
der Kapelle
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Flächengestaltung

Vor der Bühne verläuft ein Fußweg, der als Querverbindung vom Verwaltungsge-
bäude des Caritas-Wohnen zur Umfahrung der Werkstatt führt. Zusätzlich entsteht 
eine Belagsfläche unmittelbar um die Kapelle – zum Schutz der Bausubstanz und 
als schmaler Fußweg am Gebäude entlang. Eine rechteckige Rasenfläche prägt den 
Platz. Bis auf die erhaltenswerten großkronigen Bäume etwa in der Mitte des Platzes 
werden alle anderen Gehölze gerodet. Durch die Neupflanzung der Allee werden die 
wegfallenden Gehölze kompensiert. Eine Verkehrsverbindung zwischen Wohnen und 
Werkstatt verläuft vor der alten Eiche. Um den Stamm der Eiche entsteht ein Fußweg, 
um von allen Seiten trockenen Fußes die Stammbank begehbar zu machen.

grünanlagen

Als Einfassung der Kapelle entstehen links und rechts neben der Bühne entlang des 
Weges jeweils eine Grünanlage mit einer Gehölz- und Staudenpflanzung. Sie geben 
dem Platz eine Richtung.

mobiliar

Unter den Bestandsbäumen auf der Rasenfläche werden ebenfalls Baumbänke aufge-
stellt. So entstehen gemütliche Plätze mit Aufenthaltsqualität.

Die Kapelle wird nachts auch von hinten angestrahlt, ebenso das Josefhaus.
Entlang der Allee zur Straßenseite hin werden Mastleuchten aufgestellt, die den 
Straßen- und Fußgängerraum ausleuchten. Durch eine dezente Beleuchtung wird der 
Platz auch im Dunkeln erlebbar.
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caritas-wOhnen
Dieser Abschnitt geht auf die geplanten Änderungen auf dem 
Geländeteil des Caritas-Wohnen ein.

Auf dem Gelände des Caritas-Wohnen wird es die stärksten Veränderungen geben: 
Der Eingangsbereich „Entrée 91“, die Neue Mitte, die Anpassung der inneren Erschlie-
ßung der Verkehrswege, die Umgestaltung des alten Festplatzes, die Entstehung eines 
Sinnesgartens und die Neuanlage des Fußballplatzes.

umgestaltung alter Festplatz

Durch die Entstehung der Neuen Mitte an der Kapelle, die als zentraler Festplatz 
genutzt wird, kommt es zu einer Umnutzung des alten Festplatzes. Rückbaumaß-
nahmen sind nicht notwendig. Die Gedenk-Linde für Heinz Stehr bleibt auf ihrem 
Platz stehen. Die Fläche bekommt als Streuobstwiese eine neue Nutzung. Es werden 
Halbstämme in einem Raster gepflanzt. Die Auswahl der Sorten wird in Zusammen-
arbeit mit dem Pomologen-Verein Oranienburg-Eden e.V. geschehen. Die Rasenfläche 
unter den Obstbäumen wird zu einem Blumen- und Kräuterrasen umgestaltet, beste-
hend aus heimischen Wildblumen und Kräutern, die durch den Blühaspekt die Attrak-
tivität der Fläche steigern. Mit der Gestaltung der Streuobstwiese entsteht ein Biotop 
auf dem Campus Johannesberg, das die Biodiversität nachhaltig stärkt. Die Möglich-
keit, eigenes unbehandeltes Obst zu ernten und zu genießen ist ein Privileg, das es neu 
zu entdecken gilt. Mit dem Anbau von Obst wird an die Tradition der Johannesberger 
Selbstversorgung angeknüpft.
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96 9796 Streuobstwiese während der 
Baumblüte

97 Leckere, gesunde Äpfel

98 Streuobstwiese auf dem alten 
Festplatz

98
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caritas-werkstatt
Dieser Abschnitt geht auf die geplanten Änderungen auf dem 
Geländeteil der Caritas-Werkstatt ein.

Auf dem Werkstattgelände werden die Pflanzflächen im Eingangsbereich neu 
gestaltet. Im hinteren Bereich kommt es zur Erweiterung der Pkw-Stellplätze. Mit 
dem Rückbau des alten Garagenkomplexes wird um die Lourdes-Grotte herum ein 
Mariengarten entstehen. Für den Arbeitsbereich Garten & Landschaftspflege entsteht 
eine Lagerhalle mit Außenlagerfläche und Kompostanlage.

garagenrückbau – neubau lagerhalle

Der Garagenkomplex im hinteren Bereich der Werkstatt-Umfahrung ist noch ein 
Verbleib des simplen Garagenbaus früherer Zeit. Eine erhaltenswerte Bausubstanz ist 
nicht vorzufinden. Ein Teil der Garagen wird als Lagerraum genutzt. Die angebaute 
Überdachung und die angrenzende Garage wird vom Arbeitsbereich Garten & Land-
schaftspflege genutzt.

Durch die Weiterentwicklung des Arbeitsbereiches, die Anschaffung von neuen, 
teils hochwertigen Geräten zur Grünflächenpflege und Winterdienst ist diese Lager-
möglichkeit inzwischen nicht mehr sachgerecht. Ein weiterer Platzbedarf ist durch 
die Aufstockung der Kaminholzproduktion entstanden. Dafür werden überdachte 

99 10099 Garagenkomplex von oben

100 Lagerraum des Arbeitsbereiches 
Garten & Landschaftspflege
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Arbeitsplätze und Lagerfläche benötigt, da die Aufarbeitung von Stammholz zu 
Kaminholz gerade in den Wintermonaten stattfindet. Als Grenzbebauung in der 
südwestlichen Ecke des Werkstattgeländes schließt sich ein Außenlagerplatz und ein 
Kompostplatz an.

Die Lagerhalle wird mit einer Dachbegrünung ausgestattet, welche zur Verbes-
serung des Kleinklimas beiträgt, Regenwasser aufnimmt und wieder verdunstet  
sowie Staub aus der Luft filtert.

101 Modell einer Lagerhalle

lager- unD kompostplatz

Der vorhandene Erdhügel im südwestlichen Teil des Geländes hinter den Werkstatt-
hallen, wird nach und nach abgetragen. Mit dem vorhandenen Boden werden die 
entstehenden Baugruben bei Rückbau des Mehrzweckgebäudes vom Caritas-Wohnen 
verfüllt. Aus dem Restboden wird ein ca. ein Meter hoher Erdwall im Zaunbereich des 
Lager- und Kompostplatzes modelliert. Zusätzlich wird der Wall mit einer freiwach-
senden Hecke aus heimischen Gehölzen bepflanzt, sodass eine gewisse Abschirmung 
des Kompostplatzes erreicht wird. Die Einrichtung eines Kompostplatzes hat eine 
mehrfache Bedeutung für den Arbeitsbereich Garten & Landschaftspflege.

 Zunächst müssen die anfallenden Grünabfälle nicht kostenpflichtig entsorgt 
werden. Die Ausführung einer Kompostwirtschaft ist daneben eine geeignete Arbeit 
für Beschäftigte, die gern draußen an einem festen Platz arbeiten. Weiterhin kann 
die selbst produzierte Komposterde in der Garten & Landschaftspflege verwendet 
werden, ohne dass sie extern zugekauft werden muss.

101



46 caritas-werkstattmorGen

Denkbar ist hier schließlich auch eine Produktion von Sommerblumen in einem Foli-
entunnel für die Friedhofsbepflanzung.

Hinter der Hecke an der Zufahrt des Lager- und Kompostplatzes entsteht der 
Stellplatz für Müllcontainer, sodass kein Container mehr im Bereich der Umfahrung 
zu sehen ist.

imkerei

Für eine mögliche Verlagerung der Imkerei vom Standort Faktor C auf den Campus 
Johannesberg wäre das Gelände gut geeignet. Gerade für den Fruchterfolg der Streu-
obstwiese wäre dies ein großer Nutzen. Als Standort eignet sich die Fläche hinter dem 
Mitarbeiterparkplatz im Westen des Geländes.

102 Lager- und Kompostplatz mit 
Containerstellplatz

103 Möglicher Standort für die 
Imkerei

104 Bienenbeute aus eigener 
Produktion

102

103 104



47morGencaritas-schule

schulungsgarten

Unmittelbar am Josefhaus ist schon ein neuer Schulungsgarten im Entstehen. Das 
bestehende Gewächshaus wird von seinem bisherigen Standort hinter dem Haupt-
flur der Werkstatt auf die neue Fläche des Schulungsgartens an die Westseite des 
Josefhauses verlegt. Innerhalb des Grundkurses im Berufsbildungsbereich werden 
Beschäftigte an die Arbeiten der Garten- und Landschaftspflege herangeführt und 
ausgebildet. Dies geschieht am besten in einem eingegrenzten und überschaubaren 
Bereich.

Der Bereich der Schule ist flächenmäßig am kleinsten. Die Gestaltung des Schulhofs 
wurde umfassend durchgeführt und füllt so ziemlich die Fläche des Schulbereiches 
aus. Mit einem Erweiterungsbau, der sich gerade in der Ausführung befindet, sind 
notwendige Anpassungen der Außenanlagen an die vorhandene Flächengestaltung 
durchzuführen. Die Aufwertung des Eingangs der Schule durch eine Gehölz- und Stau-
denpflanzung wurde im Abschnitt „Eingangsbereiche“ bereits beschrieben.

105 Neuer Schulungsgarten an der 
Westseite des Josefhauses

caritas-schule
Dieser Abschnitt geht auf die geplanten Änderungen  
auf dem Geländeteil der Caritas-Schule ein.

105
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aktiVzOne
Dieser Abschnitt beschreibt die Bereiche zur sportlichen Betätigung und 
aktiven Freizeitgestaltung in einem zusammenhängenden Areal.

Die Aktivzone auf dem Campus Johannesberg besteht aus dem südwestlich gelegenen 
Rodelberg, dem angrenzenden Fußballfeld, einem Reitplatz, einem neu entstehenden 
Sinnesgarten und dem Spielplatz, der sich nordwestlich auf dem Gelände befindet 
und sich bis hinter das Kinder- und Jugendgebäude erstreckt.

FussballFelD

Auf dem Stück Wiese, wo jetzt schon trotz widriger Platzbedingungen Fußball gespielt 
wird, entsteht ein neues Fußballfeld in der Größe 25 x 35 m im Normaufbau nach DIN 
18035 Teil 1 – Sportplätze.

sinnesgarten

Westlich vom Gebäude der Gruppe „Hildegard“ entsteht ein Sinnesgarten. Hier 
werden die menschlichen Sinne sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen beson-
ders angesprochen. Es entsteht ein Parcours mit Klangobjekten, Fühlgegenständen 
und -flächen, Duftpflanzen und Nutzpflanzen mit Früchten.

106 & 107 Beispiele für einen 
Sinnesgarten
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108 Die Aktivzone auf dem Campus 
Johannesberg

108

spielplatz

sinnesgarten

FussballFeldreitplatz

rOdelberg
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mariengarten
Dieser Abschnitt geht auf die besondere Bedeutung der Marienstatue ein, 
die durch die umliegende Gartengestaltung eine stärkere Aufmerksam-
keit erhalten soll.

Mit dem Rückbau des Garagenkomplexes entsteht eine neue Fläche an der Westseite 
der Werkstatt-Halle C, die bestens geeignet ist, um die fast zugewachsene Lourdes-
Grotte zu neuer Geltung zu verhelfen. Hier entsteht ein Mariengarten mit einem 
Rundweg, an dessen Längsseite die Lourdes-Grotte neu platziert wird. Dabei wird 
eine Restaurierung der Marienfigur vorgenommen. An dem Rundweg befinden sich 
Terrassen mit Bänken, auf denen man etwa die Mittagspause verbringen kann. Ein 
kurzer Aufenthalt in einer parkähnlichen Grünanlage ist wohltuend und schafft neue 
Energie. Die angrenzende Umfahrung wird durch eine frei wachsende Hecke aus 
verschiedenen heimischen Gehölzen abgepflanzt. Von den Werkstatthallen gelangt 
man durch die Tür am Ende des Hauptflures in den Mariengarten.

109 Lourdes-Grotte mit Marienstatue

110 Mariengarten an der Westseite 
der Werkstatt-Halle C
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111 Piktogramme Caritas-Wohnen
Grundfarbe orange

112 Piktogramme Caritas-Werkstatt
Grundfarbe rot

113 Piktogramme Caritas-Schule
Grundfarbe grün

ergänzende gestaltung
Dieser Abschnitt enthält Hinweise auf weiterführende 
Aspekte der Geländegestaltung.

beschilDerungssystem

Ein Beschilderungssystem für den Campus Johannesberg wird aus den bestehenden 
Farben und Piktogrammen der drei Bereiche weiterentwickelt.

gestaltungshanDbuch

In einem Gestaltungshandbuch für den Campus Johannesberg werden markante 
Elemente und Materialien festgelegt. Dies ist die Grundlage für eine nachhaltige 
Gestaltung und eine Wahrnehmung, die den Johannesberg als Campus erscheinen 
lässt.
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Mich interessiert vor allem die Zukunft,  
  denn das ist die Zeit, in der ich leben werde.

       albert schweitzer

»
«
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