
Die Idee - Entlan
g der Westenfeld

er Straße soll 
sich über eine St

recke von fast 15
0 m ein 

farbenfrohes Mo
saikkunstwerk d

urch die 
Innenstadt von W

attenscheid schl
ängeln - der 

WATwurm. Er beginnt an de
r Bahnhofstraße

 und endet auf 
dem Platz vor de

r Friedenskirche
. Über die 

ganze Strecke ta
ucht er immer w

ieder aus dem 
Boden auf und v

erschwindet wie
der darin. 

Mal soll er als gr
oßzügige Sitzban

k Passanten 
zum Verweilen e

inladen, mal als 
Kletter- und 

Spielobjekt für K
inder dienen. Fo

lgerichtig führt 
er auch an dem 

kleinen Spielplat
z an der Kirche 

und der „Kleinen
 Raupe“ vorbei, d

em 
Spielwarengesch

äft in Wattensch
eid. 

Er soll Blickfang,
 Attraktion und d

ie prägende 
Gestaltungslinie

 der Westenfelde
r Straße 

werden. Die Realisierung
 des WATwurms

 wird 
unterstützt von 

den Geschäftsle
uten der 

Westenfelder Str
aße. Auch die ev

angelische 
Kirche soll in das

 Projekt eingebu
nden werden.

Der WATwurm s
oll im Rahmen e

ines 
Bürgerbeteiligu

ngsprojekts um
gesetzt 

werden. Am Anfang steht
 ein Ideenwettbe

werb von 
Wattenscheider 

Schulen und Jug
endgruppen für 

den Entwurf der
 Wurmskulptur. 

Anhand der 
Vorschläge des W

ettbewerbs entw
ickelt der 

Künstler dann d
en Verlauf bzw. 

die grobe 
Gestaltung des W

urms. 
Dann werden di

e einzelnen Segm
ente des 

Wurms von enga
gierten Bürgern 

und Schülern 
der Stadt unter A

nleitung des Kün
stlers 

individuell gesta
ltet und gebaut.

Die intensive Be
teiligung der Sch

üler und vieler 
Bürger an der G

estaltung und U
msetzung des 

Objektes soll zu 
einer hohen Iden

tifikation der 
Wattenscheider 

mit diesem neue
n Blickfang der 

Innenstadt führe
n. 

Für den Umsetzu
ng des Projektes

 konnte der 
erfahrene Mosa

ikkünstler Heinz
 Krautwurst 

gewonnen werd
en.

Der WATwurm
Ein bunter Mos

aikwurm schlän
gelt sich durch 

die Wattensche
ider Innenstadt

Die STADTGEST
ALTER sind polit

ische, aber parte
ilose Bürger, die

 Ideen und Vorsc
hläge für Bochum

 
und Wattensche

id  entwickeln. In
 den politischen 

Gremien der Sta
dt setzen wir un

s insbesondere f
ür 

eine attraktivere
 Stadt, mehr Bür

gerbeteiligung u
nd die Sanierung

 der Stadtfinanze
n ein .  

Weitere Inform
ationen im Inte

rnet: die-stadtg
estalter.de

Daten WATwur
m

Material: Mit bu
nten 

Fliesen belegter 
Beton

Haltbarkeit: fas
t 

unverwüstlich Ausführender K
ünstler: 

Heinz Krautwurs
t u.a.

Nutzungsraten
: Spielen 

Sitzen, dran erfr
euen

Länge:  bis zu 15
0 m

Betreuung: Ges
chäftsleute 

der Westenfelde
r StraßeBerühmte Vorb

ilder für die Ges
taltung des 

Wurms mit bunt
en Mosaikfliesen

 finden sich 
zum Beispiel im 

von Gaudi gesta
lteten Park 

Guell in Barcelon
a. 

Aber auch in Boc
hum im Appolon

ia-Pfaus-Park 
(Drabo Feuerstu

hl, Spieldrache B
ochum, Bild 

oben). Dort ware
n die STADTGES

TALTER bereits 
maßgeblich an d

er Realisation ein
er ähnlichen 

Skulptur beteilig
t. 

Zusammen mit d
em Künstler Hei

nz Krautwurst, 
der Drusenberg-

Schule, Bochum
 packt an und 

vielen Bürgern d
er Stadt wurde d

ort ein 
Spieldrache erba

ut, der heute vie
le Kinder 

erfreut 

2
Projektort Urheber der Ide

e
Die STADTGESTA

LTER
Jahr der Idee 2016 Status der Real

isierung
Projekt soll im R

ahmen des 
Stadtumbaus W

attenscheid 
umgesetzt werd

en 
Finanzierung Förderprogramm

 Spielen und 
Bewegen, Spend

en
Bürgerbeteiligu

ng
Den Wurm baue

n und 
gestalten engagi

erte Bürger, 
Kinder und Juge

ndliche von 
Schulen und Jug

endgruppen 

Wi e Wi e 


