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11. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 8. November 2012 
 
Tagesordnungspunkt:    
 
Anfrage des Stadtverordneten Peter Ortler zur Parkanlage in Goddelau 
 
Der Magistrat beantwortet die Anfrage des Stadtverordneten Peter Ortler wie folgt: 
 
Die Planung für den Park am Hohen Weg wurde mehrmals in den politischen Gremien 
vorgestellt: 
27.09.2011 - Vorstellung im Magistrat. 
31.10.2011 - BUV - Ausschuss 
Die abschließende Planung wurde am 06.12.2011 vom Magistrat beschlossen und beauftragt.  
 
1. Die angelegten Gehwege sind nicht richtig befestigt, der ausgebrachte Kies ist 
lose und wurde nicht richtig festgewalzt. Die Wege sind deshalb nicht barrierefrei und 
für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Gehhilfe nicht geeignet. Hinzu kommen noch 
Steigungen in einzelnen Gehweg-Streckenabschnitten, die das Begehen und Befahren 
dieser Wege für Menschen mit Behinderungen zusätzlich erschweren oder unmöglich 
machen.  
Wann und wie sollen diesen gravierenden Mängeln abgeholfen werden?  
 
Die Fragestellung wird mit einer unwahren Argumentationskette begründet, die offenkundig 
den Eindruck erwecken soll, dass  bei der Bauausführung gravierende Mängel vorliegen. Dies 
ist unzutreffend. Die Baumaßnahme wurde am 29.05.2012 abgenommen. Sie entspricht der 
den Gremien vorgestellten Ausführungsplanung. 
 
 
2. Bei der Parkanlage wurde zu wenig Grassamen gesät. Einem Interessierten 
Anwohner wurde auf Nachfragen von der ausführenden Firma mitgeteilt, dass ca. 2 
Gramm Samen pro m2 ausgebracht wurde. Nach Eigenrecherche sollte bei Neuanlage 
jedoch mindestens 30-50 Gramm Samen pro m2 ausgebracht werden. Nach einer am 08. 
August durchgeführten Besichtigung des Parks wurde festgestellt, dass von Gras keine 
nennenswerte Rede sein kann. Außer massenweise Unkraut ist keine Bepflanzung zu 
erkennen.  
Wann wird mit einer ausreichenden Ausbringung von Grassamen und anschließend mit 
einer ordentlichen und erkennbaren Grasfläche zu rechnen sein?  
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Die Planung für den Park am Hohen Weg sieht die Anlage eines Blumen-Rasens vor, nicht 
die eines normalen Rasens. Zum Einsatz kam hier die Saatgutmischung „Blumenrasen“ der 
Firma Appels Wilde Samen, für die eine Aussaatmenge von 4-6 g / qm ausreichend ist.  
Die üppige Menge von 30-50 g pro qm, die in der Anfrage von Herrn Ortler genannt wird, 
empfiehlt nicht einmal die Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und 
Landschaftsbau e.V. (FLL) für die Anlage von Intensiv-, Golf- oder Sportrasen. 
Mit der Ausbildung eines Blumenrasens entsprechend der Planung ist spätestens in der 
zweiten Vegetationsperiode nach Neuanlage, also 2013, zu rechnen. 
 
 
3. Der „Park“ ist mit Gräben durchsetzt. Unter anderem sind Bäume so gepflanzt, 
dass es den Anschein hat, diese würden auf einer Insel stehen. Diese Bepflanzung mit 
Gräben außen herum lässt erahnen, dass Regenwasser eher in die Gräben fließt, also 
weg von den Bäumen. Auch wurden die angelegten Abflüsse wie Gullis etc. außerhalb 
der Wege in den Anfangs- bzw. Endbereich dieser Gräben verlegt, wobei es nach 
Inaugenscheinnahme eher fraglich ist, ob sich Wasser durch die Gräben dorthin verirrt.  
Die wichtigste Frage aber, die sich hier stellt, ist die, ob die Wasserversorgung der 
Bäume gewährleistet ist?  
 
Die Wasserversorgung der Bäume ist gewährleistet. Die Arten- und Sortenwahl ist an den 
Standort angepasst. Die Ausfälle in der Pflanzung sind nicht auf den falschen Standort oder 
die falsche Artenwahl zurückzuführen, sondern auf wetterbedingte Verzögerungen im 
Bauablauf. Die Bäume und Sträucher für den Park waren zusammen mit allen anderen 
Baumbestellungen der Stadt im Dezember 2011 in einem Gesamtpaket geliefert worden. 
Durch die Bestellmenge konnten äußerst geringe Einzelbaumkosten erzielt werden – Bäume 
mit einem Katalogpreis von 350- 500 € konnten so für 80-100 €/Stück erworben werden. Da 
die endgültige Profilierung des Bodens im Park erst im Frühjahr fertig gestellt werden konnte, 
konnten auch die Bäume erst im Frühjahr 2012 gepflanzt werden und mussten so die trockene 
Kältephase im Februar im Lager auf dem Bauhof überstehen – wodurch einige nachhaltigen 
Schaden erlitten haben.  
 
 
4. Der Park wurde mit Steigungen und kleinen Aufschüttungen ausgestattet, das 
ganze Areal mit Gräben durchsetzt. Die zu pflegende Grünfläche ist sozusagen nicht frei 
zugänglich.  
Warum wurden diese Steigungen und Gräben angelegt und wurde der dadurch 
entstehende höhere Pflegeaufwand beim Mähen der Wiese berücksichtigt?  
 
Entsprechend der fachgesetzlichen und politischen Vorgaben ist es das Ziel aller Planungen, 
anfallendes Regenwasser möglichst im Gebiet zu versickern. Diesem Ziel dienen die 
“Gräben“ entlang der Wege. Die Neigung und Tiefe dieser Rinnen sind so bemessen, dass 
sich hier kein zusätzlicher Pflegeaufwand ergibt und diese einfach mitgemäht werden können.  
Die sechs tieferen Rinnen, die in das Gelände eingebracht wurden, sind eine maßstäbliche 
Verkleinerung der Geländerinnen im nördlich angrenzenden Altneckarbett. Mit dieser Idee 
des mit der Planung beauftragten Landschaftsarchitekten soll die landschaftliche Besonderheit 
der Lage des Baugebietes und des Parks in einer Schlinge des Alt-Neckars betont werden. 
Akzentuiert wird dies noch durch die Pflanzung von Silberweiden (als Kopfweiden 
geschnitten) entlang dieser Rinnen.  
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Für die Mahd dieser Rinnen ist ein gewisser Mehraufwand nötig, der aber durch die Anlage 
eines lediglich 4-6 Mal pro Jahr zu mähenden Blumenrasens (gegenüber mind. 12 Schnitten 
bei einem normalen Rasen) mehr als aufgefangen wird. 
 
 
5. Der ganze Park ist mit Unkraut durchsetzt. Das Unkraut wurde vor dem Anlegen 
des Parks und vor dem Ausbringen der Saat nicht fachgerecht entfernt. An den 
angrenzenden Grundstücken zwischen dem Seniorenhaus (Nr. 3) und den Wohnhäusern 
Nr. 5 und 9 sind die Freiflächen in einem katastrophalen Zustand. Teilweise ist dort 
auch Müll abgelagert, die Grundstücke sind mit Unkraut und anderem Gewächs 
überwuchert.  
Wann ist damit zu rechnen, dass das Parkgelände vom Unkraut befreit wird?  
 
Die derzeit optisch dominierenden Unkräuter sind v. a. schnell wachsende einjährige Pflanzen 
(Melde, Gänsefuß u. a.), die zu ihrer Etablierung auf offene Bodenflächen angewiesen sind. 
Sie sind nicht mahdverträglich. Mit jedem weiteren Schnitt der Flächen werden diese 
Unkräuter verschwinden und die – wenn man genauer hinsieht – durchaus vorhandenen 
Gräser und Wiesenpflanzen in den Vordergrund treten.  
 
 
6. Sinnvollerweise sollten die angrenzenden Grundstücke an den Park in diese 
„Säuberungsaktion“ aus Frage 5 mit einbezogen werden, ansonsten ist ein s.g. Unkraut-
JoJo-Effekt zu erwarten.  
Wer ist Eigentümer dieser Grundstücke und wie kann dieses „Miteinbeziehen“ 
gewährleistet werden?  
 
Auf den angrenzenden Grundstücken gab es schon lange vor der Anlage des Parks 
Wildaufwuchs. Es ist nicht Aufgabe der Stadt, private Grünflächen mit zu pflegen. Der 
befürchtete „Unkraut-JoJo-Effekt“ ist mit dem Einsetzen der regelmäßigen Parkpflege 
(Schnitt des Blumenrasens) und dem damit verbundenen Verdrängen von Unkräutern, die auf 
offene Bodenflächen angewiesen sind, nicht zu erwarten. 
 
 
7. Die Standorte der aufgestellten Ruhebänke links vom Seniorenhaus (von der 
Straße aus gesehen) auf dem Zubringerweg zum Park sind so aufgestellt, dass sich die 
dort sitzenden Menschen die Hausmauer des Seniorenhauses anschauen dürfen.  
Ist ein Wechseln der Standorte in Absprache mit den Bewohnern des Seniorenhauses 
machbar?  
 
Die Ruhebänke wurden gemäß der beschlossenen Ausbauplanung aufgestellt. Wenn man die 
Bänke um 180 Grad dreht (horizontal), sitzt man mit dem Rücken zum Weg und blickt bei 
drei Bänken gegen die Außenwand des benachbarten Bungalows (siehe Foto). Ein Wechseln 
der Standorte ist nicht mehr möglich, da die Bänke in Wegausbuchtungen aufgestellt, und auf 
Fundamenten aufgeschraubt wurden. 
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8. Welche finanziellen Mittel wurden bisher für das Anlegen des Parks ausgegeben 
und welche finanziellen Mittel stehen derzeit noch zur Verfügung?  
 
218.100,83 € - Stand 12.06.2012 (Schlussrechnung steht noch aus). Die Maßnahme wird, wie 
bereits mehrfach in den Gremien erläutert, aus der Entwicklungsmaßnahme durch die HLG 
finanziert. 
 
 
 
Werner Amend 
Bürgermeister  


