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Bucht an Schöpfwerk SpielbereichFood-Truck
die Feuerwehr kann im Einsatzfall 
vorwärts auf die 
Schotterrasenfläche fahren, um dann 
in einem Zug rückwärts das 
Rettungsboot in die Donau zu lassen

Sitzblöcke aus Granit in wei-
chen Kurven gesetzt, die den 
Geländeverlauf nachzeichnen;
hier können die 
Niederalteicher die 
Abendsonne genießen, Radler 
eine Pause mit Blick auf die 
Donau machen, Badebesu-
cher sich in der Sonne trock-
nen, ...

die vorhandene Bucht soll 
durch einen vergrößerten 
Wasserzulauf am Kai sanft 
durchströmt werden, damit 
das Wasser in der Bucht 
frisch bleibt.

um den 
Besuchern den Zugang zum 
Wasser zu ermöglichen soll ein 
Strand aufgeschüttet werden 
und so ein zugäglicher, weicher 
Übergang vom Wasser zum 
Land entstehen; zusätzlich füh-
ren Bordsteinstufen zum Strand 
hinunter

der vorhandene Kai soll eine neue Fassung 
und Oberfläche erhalten und durch Holzflä-
chen die zum Aufenthalt einladen, aufgewer-
tet werden.
Die abgestuften, über Trittplatten ereichbaren 
Ebenen sind zusätzlich Wasserstandsan-
zeiger - verschwinden sie, lässt sich daran 
der Pegelstand der Donau ablesen, ebenso, 
wenn sie nach einem Hochwasser wieder 
nacheinander auftauchen

das vorhandene Donaukreuz wird durch Steinwälle 
optisch vom restlichen Dammvorland getrennt; zu-

sätzlich entsteht durch Sitzböcke und bodenbündige 
Steinplatten eine Art Raum um das Kreuz; 

im Inneren dieser Einfassung wird 
gemät um einen nutzbaren Raum für Andachten zu  

schaffen, die Fläche außerhalb der Einfassung bleibt 
Wiese und stärkt so den räumlichen 

Charakter

die vorhandenen Bäume werden mit zusätzlichen 
Auengehölzen ergänzt und bilden so einen lichten 

Hain um das Donaukreuz;
durch das Ergänzen des Baumbestands mit jungen 

Gehölzen verlängert man die Lebensdauer des 
lichten Wäldchens, auch wenn alte Gehölze aus 

Sicherheitsgründen zurückgeschnitten werden 
müssen

der Uferbereich der neuen Bucht soll mit Kopf-
weiden und Schilf bepflanzt werden und eher 
unzugänglich sein; diese Engstelle mariert 
den Übergang zwischen Aufenthaltsbereich 
und Naturraum

um den überhandnehmenden Schilderwald zu 
reduzieren werden mögliche Überfahrten mit 
hilfe von Pollern gesichert; die Poller sind mit 

einem Feuerwehrdreikant herausnehmbar, so 
dass im einsatzfall alle Wege ins 

Dammvorland genutzt werden können

der Auslauf des neu entstehende 
Schöpfwerks in die Donau wird durch eine 
ebenfalls neu gegrabene Bucht umgesetzt 

Vorschlag Schafbeweidung für das naturnahe 
Dammvorland 

Bootsrampe für Fähreund 
Rettungskräfte

Element mit 
Ortsnamen und 
Wappen, 
Sitzmöglichkeiten 
und Fahradparker 
als Wartebereich 
für Radler auf die 
Donaufähre

die obere Ebene des 
Vorlands ist ebenfalls mit 
Schotterrasen geplant.
Hier könnte in den warmen 
Monaten ein Food-Truck 
stehen, der Getränke und 
kleine Gerichten für Radler 
und Besucher aus dem Ort 
bereithält

mit Hilfe von 
Streifenfundamenten, 
auf denen wärend der  
Sommermonate 
Biertischgarnituren 
aufgeschraubt werden 
ein temporärer Biergarten 
entstehen

der vorhandene 
Schiffsanleger kann unverändert an 
seinem bisherigen Platz bleiben

mit öffentlichem WC;
Lagerstelle des Feuerwehrboots

mit schattigem 
Sitzbereich 

Dammöffnung mit Hochwassertor und Pollern, 
mit Feuerwehrdreikant zu öffnen

wassergebundener Weg für Fußgänger und 
Fahrradfaher entlang der Hochwasserschutz-
mauer; an der Wand sind in regelmäßigen 
abständen Sitzbänke montiert

Zugang zu Fähranleger neu ge-
staltet, gesichert vor Zugang von 

Unbefugten mit Info zu 
Fährbetrieb

Infoelement für Radler mit 
Angaben zu Nahversorgung, 
Unterkünften, 
Donauradwegen, Wander-
wegen, Donaufähre, 
Naturraum Donau...

Kreuzung von Fahrradweg 
und Zufahrtsstraße markiert 
durch Belagswechsel 

Bordsteinstufen in 
Böschungen als Zugang für 

Fußgänger

nahe dem temporären Biergarten, 
mit direkter Anbindung an den Ort 
durch vorhandene und ergänzte 
Treppenanlagen kann ein Spiel-
bereich aus natürlichem Material 
entstehen; die Spielelemente aus 
Holzstämmen und Findlingen 
müssen bei Hochwasser nicht 
abgebaut werden

Dammkronenweg InformationDonau-Radweg Fähranleger
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