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Möglichkeiten der Nutzung

• Sportunterricht und erweiterte Unterrichts-
angebote der MC-Schulen

• Klassenausflüge und Klassenfeste der 
MC-Schulen (auch mit Eltern)

• Kindergeburtstage von Schülern und Schü-
lerinnen der MC-Schulen (Spende erbeten 
zur Deckung der mit der Nutzung der Hütte 
verbundenen Kosten)

• ...
   
Organisatorisches
In der Schule wird ein Kalender zur Buchung der Hütte 
geführt. Anfragen können an die Ansprechpartner oder 
das Sekretariat gestellt werden. Einen Schlüssel für 
die Hütte erhält man im Sekretariat der Schule oder 
bei den Ansprechpartnern. Dort können auch Fragen 
zur Nutzung beantwortet werden.

Ansprechpartner
Familie Rosin, Mail: silkerosin@web.de
Familie Todzey, Tel.: 01520-1824634 
Sekretariat Gesamtschule (siehe unten)

Wissenswertes zur Nutzung
 
Für die MCS nutzbar - mit allen gemeinsam
Im Rahmen der Betriebszeiten von 8.00 – 22.00 Uhr 
ist die Anlage öffentlich zugänglich. Für die Nut-
zung der Freilufthalle können konkrete Belegungs-
zeiten beantragt werden. Einfacher ist jedoch, sich 
mit den Besuchern auf dem öffentlichen Gelände 
zu einigen - Platz ist genug.
Wenn die Sonne scheint, muss man gar nichts 
mehr tun und selbst bei Regen kann die über-
dachte Freilufthalle genutzt werden.



Das Urban Green

„Aus einem aufgegebenen Tennen-Fußballplatz ist 
unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ein 
Begegnungsort für unterschiedliche Ziel- und Al-
tersgruppen geworden. Nach dem Spatenstich im 
Oktober 2019 wurde die fast 15.000 Quadratmeter 
große Fläche in einer Bauzeit von nur 17 Monaten 
und einem Bauvolumen von rund zwei Millionen 
Euro neu gestaltet. Sie bietet einen klimage-
rechten Freiraum mit Angeboten für körperliche 
Betätigung, Aufenthaltsmöglichkeiten und Begeg-
nungsorten. 
Die zentrale Freilufthalle als Herzstück der Anla-
ge – und erste dieser Art in Bochum – kann für 
unterschiedlichste Sportarten von Basketball bis 
zum Bodenturnen genutzt werden. Daneben befin-
det sich nun die erste ligataugliche Boule-Anlage 
in Bochum. Der Wasserspielplatz soll bei warmen 
Temperaturen insbesondere die kleinen Besu-
cherinnen und Besucher erfreuen und bietet mit 
seinen inklusiven Elementen wie der Nestschaukel 
oder den angegliederten Bodentrampolinen – die 
auch Rollstuhlfahrer mit ihren Begleitpersonen 
nutzen können – Spielspaß.

Eine Hütte für die MCS

Stugas – kleine Holzgartenhäuser
Zur Anlage gehören auch einige Stugas, die auf 
dem Gelände stehen. Im Frühjahr 2022 wurde die 
MCS angefragt, ob sie eine der Stugas überneh-
men möchte. Wir haben spontan „Ja“ gesagt und 
die Hütte mit Tischen, Bänken und Stühlen ausge-
stattet, die nach draußen gestellt werden können. 
Dank der Gelder aus der Sonderspendenaktion 
für Pausenpiel- und Sportgeräte konnten wir auch 
eine Grundausstattung mit Bällen, Sportgeräten 
und Spielzeug anschaffen. Die Hütte hat Licht und 
Strom. Öffentliche Toiletten können in der angren-
zenden Gartenanlage genutzt werden. Dort gibt es 
auch einen Grillplatz der Falken, der auf Anfrage 
genutzt werden kann. So ist schon alles da, was 
man für einen Ausflug oder ein Angebot braucht 
und das Urban Green übernimmt den Rest.  

Bei der Gestaltung der Fläche fielen auch eine 
Vielzahl von Klimaanpassungsmaßahmen ins 
Gewicht. Durch die Pflanzung von 60 Bäumen, 
Strauch- und Staudenflächen sowie Frühlingsblü-
hern ist dieser Ort eine kleine, grüne Oase. Drei 
der gepflanzten Bäume stehen in einer Baumrigole 
zusammen. Dabei handelt es sich um einen unter-
irdischen Wasserspeicher, in den das Regenwasser 
vom Dach der Freilufthalle eingeleitet wird. Damit 
trägt das Wasser über die Verdunstung der Blätter 
auch zur Verbesserung des Kleinklimas sowie zur 
Grundwasserneubildung bei.

Das Projekt wurde gefördert vom Bund und dem 
Land Nordrhein-Westfalen sowie der Emscherge-
nossenschaft.“

Quelle: Stadt Bochum


