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Tagesordnung:
TOP 1:
TOP 2:
TOP 3:
TOP 4:

Begrüßung und Einführung
Rahmenbedingungen, Ziele und Ablauf der Bürgerbeteiligung
Austausch zur geplanten Umgestaltung, Kinderbeteiligung
Ausblick

TOP 1: Begrüßung und Einführung
Herr Bürgermeister Delakos begrüßt die Teilnehmenden. Er geht in seiner Einführung wie es zur Idee
der Umgestaltung der Fläche gekommen ist. Das Projekt ist Teil des Konzepts der Belebung der
Innenstadt. Aus seiner Sicht ist es das Ziel, den Stadtpark auf dem Gelände des ehemaligen Friedhofs
aufzuwerten. Hier soll ein Ort für alle Holzgerlinger entstehen, zu dem man gerne hingeht, an dem
man sich trifft, verweilt. Ein Ort, der auch seiner Historie gerecht wird. Er übergibt an die
Moderatorin, Frau Peschen.

TOP 2: Rahmenbedingungen, Ziele und Ablauf der Bürgerbeteiligung
Frau Peschen erläutert die Historie und stellt Rahmenbedingungen sowie Ziele und Ablauf der
Bürgerbeteiligung vor (siehe auch Anlage)
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TOP 3: Austausch zur geplanten Umgestaltung, Kinderbeteiligung
Die Ergebnisse der Diskussion werden an Stellwänden festgehalten. Hierbei werden die Ergebnisse
aus dem Anwohnergespräch und Hinweise / Ideen die zwischenzeitlich per Mail an die
Stadtverwaltung gesendet wurden ergänzt.
Im Folgenden sind sowohl die Ergebnisse aus dem Anwohnergespräch (kursiv in rot dargestellt) als
auch aus der Ideenwerkstatt dargestellt. Hinweise und Ideen, die zwischen Anwohnergespräch und
Ideenwerkstatt bei der Stadtverwaltung eingegangen sind ebenfalls (kursiv in grün) dargestellt.
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Ergänzungen zu den Rahmenbedingungen
Vorhandene Tierwelt:
• Im Stadtpark leben Fledermäuse (Nistkästen sind aufgehängt).
• In einer Fichte wurde ein Turmfalke gesehen,
• Im Stadtpark ist eine vielfältige Tierwelt vorhanden (zum Beispiel Eichhörnchen, Igel).

Ziele / Grundsätze für die Umgestaltung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Es soll kein Bolzplatz Charakter entstehen, keine Partylocation schaffen.
Der Park soll ein Kleinod werden, wertvoll für Holzgerlingen, eine Ruheoase.
Charakter: Kleinod in der Stadtmitte erhalten. Verbesserungen sind notwendig, Ort der Ruhe und
Besinnung.
Charakter als Ort des Gedenkens und christlicher Begegnungskultur
Erwachsene mittleren Alters nutzen den Park, Begegnung wird ermöglicht.
Zentraler Ort der Begegnung aller Generationen und untereinander.
Da der Stadtpark sich auf der ehemaligen Friedhofsfläche befindet soll ein ruhiger und stiller
Charakter entstehen, damit der notwendige Respekt bezogen auf die ehemalige Nutzung gezeigt
werden kann.
Bei einer möglichen Nachnutzung der Leichenhalle ist der notwendige Respekt bezogen auf die
ehemalige Nutzung zu berücksichtigen.
Der Stadtpark soll behutsam umgestaltet werden.
Der Parkcharakter soll erhalten bleiben.
Die Umgestaltung soll dazu führen, dass mehr Holzgerlinger die Flächen nutzen und sich dort
auch begegnen können.
Bei der Umgestaltung ist die Einhaltung der Balance zwischen Nutzung und Natur wichtig. Raum
für die Natur soll erhalten bleiben / werden. Die vorhandene Tierwelt ist zu berücksichtigen, deren
Lebensraum im Stadtpark soll erhalten bleiben.
Durch die Gestaltung soll das Nutzungsverhalten positiv dahingehende beeinflusst werden, dass
man aufeinander Rücksicht nimmt und sich arrangiert. Die Toleranz bei der gemeinsamen
Nutzung soll geschaffen werden.
Grundsätzlich müssen die Ideen zur Nutzung und die Gestaltung zusammenpassen.
Die Fläche des Stadtparks befindet sich eigentlich in der Stadtmitte Holzgerlingens (hierzu zählt
zum Beispiel auch die Fläche um die Burg). Dem sollte bei der Gestaltung Rechnung getragen
werden durch besondere und „mutige“ Gestaltung. In einer Stadtmitte findet Leben statt, alle
Generationen sollen sich hier treffen können.
Die Menschen, die auf dem Friedhof begraben worden sind, wurden mit den Worten „Ruhet in
Frieden“ verabschiedet. Dem sollte bei der Gestaltung Rechnung getragen werden.
Grundsätzlich sind Bereiche den verschiedenen Zielgruppen zuzuordnen. Hier ist eine
Gewichtung notwendig.

Chancen und Risiken durch die Umgestaltung
Chancen durch die Umgestaltung des Stadtparks:
• Viele Holzgerlinger haben keinen eigenen Garten und nutzen deshalb den Stadtpark. Die
Aufwertung ist deshalb eine gute Idee.
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•

Die Aufwertung des Stadtparks ist grundsätzlich eine gute Idee. Es gibt zwei Alternativen:
Entweder die Schaffung einer grünen Oase oder die Schaffung eines Aktionsplatzes. Beide
Alternativen schließen sich gegenseitig aus.

Risiken durch die Umgestaltung des Stadtparks:
• Vermüllung (bestehende Herausforderung).
• Belästigung der Anwohner durch Lärm und Hunde sind in der Regel tagsüber kein Problem, aber
abends und nachts (bestehende Herausforderung).
• Bereits bestehende Lärmbelästigung nimmt zu.
• Es entsteht ein „Partyraum“.
• Der zentrale Platz im Park ist bereits jetzt ein „Kiffplatz“.
• Ein Kiosk ist nicht gewünscht: Müll, Ungeziefer und Ratten wären die Folge.
• Wenn der Stadtparkt auch von Hunden genutzt wird ist zu beachten, dass es auch Menschen gibt,
die Angst vor Hunden haben. Deren Bedürfnisse sind auch zu berücksichtigen.
• Zu viele Menschen kommen nach der Umgestaltung in den Stadtpark.
• Frage: Kommen nur durch eine Umgestaltung alle Generationen in den Stadtpark?

Ideen für Nutzungen und Gestaltungen
Bestehende Nutzungen:
Derzeit sind die ruhigen Nutzungen in Richtung Friedhofstraße. Lärmintensive Nutzungen werden im
nördlichen Bereich des Stadtparks verzeichnet.
• Qigong Gruppe im Stadtpark
• Nutzung der Stadtparks für Hochzeiten
• Veranstaltungen der angrenzenden Kita
• Schüler treffen sich im Stadtparkt
• Kettensägen Festival
• Aufenthalt in der Mittagspause
• bisherige Nutzungen beibehalten: Yoga, Kindergärten, Heimatmuseum, usw.
Neue Nutzungen:
• Treffpunkt und Veranstaltungen für Mütter mit kleinen Kindern.
• Seniorennachmittage mit Musik
• Veranstaltung mit dem Titel „Tanz im Park“ (für Jung und Alt interessant)
• Feier zum Volkstrauertag im Stadtpark.
• Yoga Gruppe
• Märchenerzähler (generationenübergreifend) mit leiser musikalischer Begleitung
• kleine Konzerte
• bitte keinen richtigen Festplatz auf einem ehemaligen Friedhof
• kein Ausbau mit Aktionsflächen, Tanzboden, Flutlicht, etc.
• Seniorennachmittage mit Musik
• Gottesdienste im Freien (Ostern, Ewigkeitssonntag)
• Auftritt der Chöre und des neuen Ensembles der evangelischen Kirchengemeinde
• Feier zum Volkstrauertag
• Sommerfest des evangelischen Kindergartens
• Veranstaltungen sollen dem historischen Charakter entsprechen
• Veranstaltungen sollen die Nachtruhe ab 22.00 Uhr einhalten.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kaffee, Getränke zu sich nehmen können, Hinweis: Wer trinkt benötigt auch eine Toilette (dies ist
zurzeit die Stadtmauer)
hierzu sollte ein Betreiberkonzept erstellt werden
Idee: Einbinden der örtlichen Vereine
Idee: nachhaltiges Café mit nachhaltigen Produkten
Nutzung: „leiser“/integrativer Austausch
Lernort für Schüler und Kinder
mehr Kinder in den Stadtpark
Treffpunkt und Veranstaltungen für Mütter mit kleinen Kindern
Lokale Architekturstudien an Grabmalen
Lokale Familienforschung
Laternenumzug Kindergarten zu St. Martin
Führungen anbieten
Nutzungen je nach Jahreszeit:
o Ostermarkt
o An Sommerabenden open air Kino, Lesungen, Konzerte
o Herbstfest mit Zwiebelkuchen
o Weihnachtsmarkt
Angebot für Jugendliche auf einem anderen Gelände, da ein ehemaliger Friedhof nicht geeignet
ist
Ort der Besinnung und Erholung, Wandeln und Verweilen
Nutzergruppen: ältere Generation, Mütter mit Kleinkindern, Familien mit kleinen Kindern
nicht störende Nutzungen:
o Ständerling / Sektempfang für Hochzeiten
o Kleinkunst Ausstellung / Vorführung
o Kein Lärm, es soll zu Ruhe und Erholung passen
Bezug zum Alten- und Pflegeheim in der Nähe beachten
Keine Angebote für Schüler und Jugendliche schaffen, da in den letzten Jahren viele Angebote in
Holzgerlingen geschaffen wurden.
Gottesdienste / Andachten, „Kirche im Grünen“
Musikverein: Belebung durch Events notwendig, aber in angemessener Form
Die Nutzung des Stadtparks durch Jugendliche ist ein „künstlicher“ Konflikt. Es geht bei den
diskutierten Störungen um die Abende und Nächte. Schon jetzt nuten Jugendliche die Flächen
und das ist auch gut so.
Die Nutzung durch Senioren und Jugendliche kann Hand in Hand gehen. Ruheort und Events sind
zusammen möglich.
Wir wollen im Stadtpark auch Jugendliche. Regeln sind von allen einzuhalten.
Hinweis: das W3 hat den Lärm von Jugendlichen im Außenbereich in den Griff bekommen.
Hiervon können wir lernen.

Gestaltung grundsätzlich:
• den Stadtpark in Bereiche einteilen, zum Beispiel für Blumenbeete, einen Kinderbereich Richtung
Kindergarten
• naturnahe Gestaltung
• naturnaher Spielplatz mit Bezug zur Natur, ohne Spielgeräte wie zum Beispiel Rutsche
• abwechslungsreiche Gestaltung der Stadtmitte, sitzen, sich unterhalten
• Den Stadtpark symmetrisch anlegen.
• Den Stadtpark geschickt zonieren, zum Beispiel mit Blumen / Wandelweg. Nutzungen in der
Mitte konzentrieren, um einen Puffer für Anwohner zu schaffen.
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•
•
•

Eine Bitte an den Planer: „Weniger ist mehr“
Die Friedhofsmauer steht unter Denkmalschutz.
Zwischen der Friedhofsmauer und den Anwohner ist nur ein geringer Abstand. Dies bitte bei der
Planung berücksichtigen.

Leichenhäusle Gestaltung und Nutzung:
• Nutzung als kleine Kapelle, Vorleseort, Ort zum Geschichten erzählen, Ausstellungen/Filme zu
Begräbniskultur/Friedhofskultur
• Wetterschutz
• Nutzung für Empfänge und Ständerling, Depot für Caterin
o Kühlgeräte können aufgestellt werden, abschließbar
• Vorplatz Leichenhäusle verbreitern und Belag für festliches Schuhwerk verbessern
• Beleuchtung Vorplatz und Innenraum
• Steckdosen
• Wasseranschluss
• Hinweis zur Toilette in der Stadtmitte
• Stellenwert der Leichenhalle beachten, dem Ort Rechnung tragen.
• Keine weiteren Lagerhäuschen planen, das Leichenhäusle nutzen. Im Außenbereich hier eine
Überdachung vorsehen. Die Nutzung des Leichenhäusles sollte nicht „exklusiv“ sondern
multifunktional sein.
• Wasser- und Stromanschluss für alle Nutzungen
Ehrenmal und Grabmale
• mehr zur Geltung bringen, Bepflanzung anpassen
• Tafel mit Erklärung, lesbar von allen Bürgern
• Sammlung Grabmale von geräumten Gräbern des Parkfriedhofs
• Sammelplatz für die 2007-er 1000 Jahr Feier Vögel
• Wer ist wo bestattet?
o Verzeichnis mit Grabstellennummer
o Gedenkort für in Holzgerlingen Ausgegrenzte
o Wo wurden Selbstmörder bestattet?
o Skelett in Lebensgröße / Mumie
• Ehrengrab (Mosthaf) kann nicht verlegt werden, deshalb alle Grabmale dorthin verlegen.
• Die Kriegsgräber sind wichtig für die Geschichte Holzgerlingens und den Ort. Es sollte hierzu
gemeinsam mit dem Heimatmuseum gearbeitet und überlegt werden, wie dem bei der
Gestaltung Rechnung getragen werden kann.
• Es sollte recherchiert werden wo die unter Denkmalschutz stehenden Kriegsgräber liegen. Diese
dürfen nicht abgeräumt werden.
• Gräberverzeichnis in verschiedenen Sprachen, damit alle dies verstehen können,
Wasser
• Wasser
• Wasserspiele
• Wasserspiel und Bepflanzung unterstreichen den ruhigen Charakter
• Wasserfontänen
Wege:
• Rundumweg, Wandelweg
• Barrierefreiheit
• nur Fußwege anlegen, keine Fahrwege, aber geeignet für:
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Da insbesondere am Abend und nachts Lärm durch Nutzungen des Stadtparks entstehen sollte die
Nutzungsordnung auch Regelungen für die Zeit nach 22.00 Uhr (zum Beispiel bezogen auf Lärm
und Hunde) enthalten.
• Wichtig wird es sein zu klären, wer für die Durchsetzung der Nutzungsverordnung verantwortlich
sein wird. Dies sollen nicht die Anwohner sein.
• Idee: Sollte die Nutzungsordnung nicht funktionieren sollte der Stadtpark geschlossen werden bis
es seitens der Politik eine Lösung geben wird.
• Beschränkung bezogen auf die Nutzergruppen einführen.
• Idee: einen Streetworker einstellen um das Thema der „Hotspots“ für Jugendliche anzugehen.
• Idee: Plätze für Jugendliche schaffen, an denen sie sich treffen können ohne in Konflikt mit
anderen Bevölkerungsgruppen zu geraten.
• Leinenpflicht für Hunde im Stadtpark.
• Hunde verbieten.
• Bei Dunkelheit den Park abschließen.
Hinweis: Ein Konzept für ein sicheres Holzgerlingen ist bereits in Arbeit.
• Video Überwachung? Webcam?
• Park nachts schließen um vor Vandalismus zu schützen
• bei Dunkelheit Park abschließen
• Verhaltensregeln sichtbar anbringen einschließlich tageszeitliche Nutzungsbeschränkung
• Den Park für Hunde sperren (wird kontrovers gesehen), Leinenpflicht aber kein Verbot.
• Ghettoblaster verbieten.
• Auch wenn man die Nutzung des Stadtparks durch Jugendliche am Abend und nachts
unterbinden möchte ist „Abschließen“ keine Lösung. Jugendliche benötigen Plätze um sich zu
treffen.
• Der Stadtpark ist ein Ort der Ruhe und Besinnung für alle. Er soll nicht abgeschlossen werden.
• Man sollte die Nutzungsordnung in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe, an der auch Jugendliche
teilnehmen, erstellen.
• Kernfrage ist, wer die Nutzungsordnung durchsetzen wird. Dies können nicht die Anwohner sein.

•

Friedhofstraße:
• Durch Umgestaltung der Friedhofstraße im Bereich des Stadtparks
o sicherstellen, dass Kinder die Straße (zum Beispiel von der Kita aus kommend) sicher
queren können und
o dass schon im Straßenraum ein Hinweis auf den Stadtpark sichtbar ist.
• Friedhofstraße: Zebrastreifen vor dem Südeingang
Sonstiges:
• Internetpräsenz vorhalten

TOP 4: Ausblick
Am 11. November findet ab 18.00 Uhr die nächste Werkstatt statt in der die mögliche Planung
vorgestellt und diskutiert wird.
Die Teilnehmenden sind eingeladen, sich für diese Veranstaltung anzumelden und teilzunehmen.
Das Protokoll wird auf der Homepage der Stadt Holzgerlingen eingestellt.
Anlage:
Ergebnisse der Kinderbeteiligung (Bilder, Plakat)
Schreiben Freundeskreis der Altgemeinderäte Holzgerlingen vom 21. September 2021
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o
o
o

Kinderwagen
Rollator
Rollstühle

Toilette:
• Toilette (für Veranstaltungen)
• Toilette
Angebote für Kinder:
• Barfußpfad
Angebote für Erwachsene:
• Boccia Bahn (ist ruhig und wird von verschiedenen Generationen genutzt)
• Spiel- und Fitness Geräte für Erwachsene
o Balance Parcour
o Erwachsenen Schaukel
o Klettergerät
o Chillen
• Boulebahn: glatte Erde, Geräte werden mitgebracht
Überdachung:
• Allzweckpavillon für Lesungen, etc.
Sitzmöglichkeiten:
• mehr Sitzmöglichkeiten auch für ältere Personen
• mehr Sitzmöglichkeiten schaffen, dabei darauf achten, dass Bänke für Senioren nicht durch zum
Beispiel Jugendliche zweckentfremdet werden (Sitzen auf der Lehne)
• vorhandene Bänke zum Teil durch kommunikationsfördernde kleine Sitzmöbel ersetzen (zum
Beispiel Zweiersitz mit Lehne)
• Sitzgelegenheiten mit Rückenlehne, daneben fester Bodenbelag damit ein Rollstuhl stehen kann
• Sitzgruppen laden zum Sitzen und Unterhalten ein (einander zugeordnet), Blickkontakt ist möglich
aber akustisch nicht gegenseitig belästigend
• Sitzbank im östlichen Teil am Baum erhalten
• Sitzgelegenheiten passend für alte Menschen
• Keine Bänke an die Friedhofsmauer stellen, da hierdurch Lärmbelästigung für die Anwohner
entstehen kann.
• Bänke erneuern, Tische für die Mittagspause der Schüler
Mülleimer:
• ausreichende Anzahl von Mülleimern
• Angebot Abfallentsorgung mit Hinweis auf Umwelt
Bühne für Veranstaltungen:
• Feste Bühneneinrichtung (Größe 7 x 8m) für Veranstaltungen
• vor der Bühne / Altar ist eine Freifläche notwendig
• für die Zuschauer ist keine Bestuhlung vorzusehen, für Musiker auf der Bühne schon
• Es besteht das Interesse an geeigneter Stelle eine Möglichkeit für kleine Konzerte zu schaffen, die
bis maximal 22.00 Uhr am Abend stattfinden. Für die Ausstattung ist ein abschließbarer Raum
notwendig.
• natürliche Bühne, kombiniert mit Freischach, Dame
• Vorschlag: ausfahrbares Sonnensegel als Regen- und Sonnenschutz
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•
•
•
•

Konzertbühne einsehbar gestalten, zum Beispiel einen Geländeteil erhöhen, Fläche soll auch
anderweitig nutzbar sein, wichtig wird sein wie oft die Fläche für Konzerte genutzt wird.
Elektroanschluss für verstärkte Musikgeräte
Größe der Bühne (aus Sicht der Musikvereine) 11m x 8m
Bitte keine Bühne für Orchester planen, hier ist zum Beispiel der Rathausplatz besser geeignet.
Im Stadtpark ist ein Ort der Ruhe.

Beleuchtung:
• mehr Licht in den Stadtpark bringen (keine Versteckmöglichkeiten in und hinter Büschen)
• keine „Flutlichtanlage“
• Weihnachtliche Beleuchtung, Lichterketten in den Bäumen für die Sommerabende
• Beleuchtung an einzelnen Punkten vorsehen, denn wenn ich gesehen werde bin ich auch ruhiger.
Schilder an Bäumen / Pflanzen:
• Schilder / Namen an den Bäumen anbringen
• Bäume bezeichnen (präzise und botanisch)
Einfriedung:
• Klare Einfriedung schaffen, von außen gut einsehbar aber keinen Maschendraht oder
Doppelstabmatten
Bepflanzung:
• mehr Bäume pflanzen (die auch schon einen größeren Stammumfang aufweisen)
• mehr Blühendes
• Hecken als Brutplätze für Vögel erhalten
• Wiesenflächen nach Gestaltungsplan zweimal im Jahr mähen
• Schöne Bepflanzung
• Vorhandene Bepflanzung erhalten, Büsche sollen keine Angsträume entstehen lassen
• Blumenbeete entlang der Friedhofsmauer (Verschönerung und Lärmpuffer)
Hunde:
• Hundeauslauffläche
• separate Mülleimer für Hundehinterlassenschaften
• Schutz des Stadtparks vor Hundekot / - Urin
Sonstiges:
• Eisautomat, auch gerne am Stadtpark
• Zufahrten einplanen, hierbei Denkmalschutz der Friedhofsmauer berücksichtigen
• multifunktionale Flächen anlegen
Stellplätze:
• bessere Wegebeschilderung von Parkplätzen zum Stadtpark
• genügend Stellplätze anbieten da sonst die Gefahr des wilden Parkens besteht
• Stadtparkbesucher sollten zu Fuß oder mit dem Rad kommen, dann sind keine weiteren
Parkplätze notwendig, Parkplätze gibt es auch an der Schule
Ergebnisse der Kinderbeteiligung
Ideen für den Stadtpark aus dem evangelischen Kindergarten. Gespräch mit den Kindern, was aus
ihrer Sicht wohl die verschiedenen Zielgruppen benötigen.
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Familien und Kinder:
• Raum zum Fangen und Verstecken spielen
• Kletterfelsen
• Sandgrube
• Bodentrampolin
• Möglichkeiten zum Balancieren, Klettern (zum Beispiel Reckstangen)
• Wasserspiele / Springbrunnen
• Eisautomat mit Bauerhnofeis
Jugendliche:
• die spielen gerne am Handy, zocken, Sitzen gemütlich rum, deshalb Sitzplätze
• dafür einen Sonnen- und Regenschutz
• Sonnenliege
Mittleres Alter:
• Bänke unterm Baum zum Buch lesen
• Platz um in der Mittagspause eine kleine Vesper essen zu können
• Kaffee to go
• Massagebank / Stühle
Senioren:
• Bank zum sitzen und schwätzen
• viele schöne Blumen im Park
Auf den Bildern (siehe Anlage) sind dargestellt;
• Getränkeautomat
• Kletterfelsen
• Hängematte
• Rutsche
• Blumenbeete
• Eisautomat mit Bauernhofeis
• Reckstange
• Sonnensegel
• Wasserspiele, Springbrunnen
• Kletterbaum
• Bodentrampolin

Themenspeicher
Namensgebung:
• Bei der zukünftigen Benennung des Stadtparks soll auch auf die ehemalige Nutzung als Friedhof
hingewiesen werden (zum Beispiel: Friedhofspark).
• Namensgebung: Aufruf in der Bevölkerung für Vorschläge, Festlegung als Schlusspunkt der
Umgestaltung
Nutzungsordnung:
• Es besteht bereits eine Nutzungsordnung für den Stadtpark.
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Freundeskreis der Altgemeinderäte Holzgerlingen

21. Sept. 2021

Gotthilf Frasch Friedhofstraße 50 71088 Holzgerlingen
Tel. 07031601259

mail: gomafrasch@t-online.de

Stadtverwaltur,g Holzgerlingen
z.Hd. Frau Speidel
Rathaus
71088 Holzgerlingen

Umgestaltung des Stadtparks

Sehr geehrte Frau Speidel,
zunächst vielen D��k für das Ergebnisprotokoll, auf dessen Grundlage wir uns bei einer
Begehung des „Alten Friedhofs" unsere Meinung zur Umgestaltung gebildet haben.

Der Begriff Ort der Besinnung und Erholung- Wandeln und Verweilen gefällt uns gut.
Der Stadtpark (Stadtgarten) sollte in erster Linie ein Ort für die ältere Generation sein,
fü:· Mütter mit Kleinkindern und Kinderwagen, für Familien mit Kindern die noch nicht

die Spielgeräte auf den städtischen Spielplätzen benutzen können, was nicht ausschließt,
dass auch Nutzungen die nichtstörend sind, (für die Anwohner) durchaus stattfinden
können. Wir denkr,r, da z.B. an Ständerling / Sektempfang bei Hochzeiten oder ähnlichen
Anlässen, Kleink•Jnstaustellungen / Darbietungen, jedoch keine lauten, lärmenden oder
in ihrer Gesamtheit einen eher unpassenden Ausdruck dem seinem Charakter nach zu
Ruhe und Erholung einladenden Park widersprechen ....
Wi, könnten uns vorstellen, dass der Park räumliche Verbesserungen erfahren könnte,
indem man Sitzgruppen ( Bänke) so arrangiert, dass diese einander zugeordnet sind und
schon aus diesem Grund zum Sitzen und Unterhalten einladen. Dies könnte räumlich so
gesr.liehen, dass zwa;· Blickkontakt besteht, aber akustisch keine gegenseitige Belästigung
eintr:tt.

Blatt 2
Die vorhandene Bepflanzung, vor allem die großen Bäume sollten erhalten bleiben, die
Busr.hpflanzen sollten landschaftsgärtnerisch fachmännisch so gehalten werden, dass
kein Besucher fa.ngst vor Überraschungen, aus den Büschen heraus, befürchten muss.
Das Leichenhäusle sollte so hergerichtet werden, dass es bei Gelegenheiten wie Empfängen
oder Ständerling als Depot für Getränke, Kuchen und Fingerfood genutzt werden kann. Dazu
wäre die Möglichkeit zum Aufstellen von Kühlgeräten vorteilhaft. Dass das Ganze gut ver
schließbar sein sollte, versteht sich von selbst.
Der Vorplatz vor dem „Häusle" könnte/sollte verbreitert werden, so dass man mit festlichem
Schuhwerk ( vor allem die Damen) auf festem Boden stehen kann.
Eine Beleuchtung im Häusle und dem Vorplatz wäre wünschenswert, gleichfalls Steckdosen
im Innern. Ein V✓a�seranschluss wäre vorteilhaft.
Ein Hinweis zur Toilette in der Stadtmitte wäre sinnvoll.

Das Ehrenmal in der Parkmitte könnte, besser sollte, mehr zur Geltung kommen. Dazu soll
ten die umgebenden Bepflanzungen entsprechend angepasst werden.
Eine Tafel mit der Erklärung des Mahnmals sollte so gestaltet sein, dass alle Bürger unserer
Stadt sie lesen und verstehen können.
Im südöstlichen Teii des Parks befindet sich ein Ehrengrab (Mosthaf) das nicht ohne
Weiteres verlegt werden kann. Hier stellt sich die Frage, ob nicht die sonst verbliebenen er
haltenswerten Grabmale hierher verlegt und in einer noch zu überdenkenden Formation
aufgestellt werden könnten ....
Einern Ausbau des Stadtparks in Richtung Aktionsflächen, Tanzboden, Flutlicht usw. könnten
wir nicht folgen und war auch in Zeiten der Umwandlung nie auch nur entfernt angedacht.
Ein Bezug auf das Alten- und Pflegeheim in der Nähe lässt sich nicht leugnen und wäre zu be
achten.
Ein Rundumweg, Wandelweg sollte überlegt werden.
Die Sitzbank um oen stattlichen Baum im oberen östlichen Teil des Parks hat sich zu einem
Treff für Jugend!iche entwickelt und sollte dort erhalten bleiben. Ein besseres Angebot für
die Abfallentsorgung an dieser Stelle, mit Hinweis auf die Umwelt, sollte hier greifen.

Blatt 3

Die sonst schon vorhandenen Sitzgelegenheiten sollten auf Sitzhöhen alter, gebrechlicher
Menschen so angepasst werden, dass sie ein komfortables Aufstehen ermöglichen.
Barrierefreiheit muss garantiert sein.
Einschlägige Verhaltensregeln für entsprechende Anlagen sind sichtbar anzubringen,
dazu gehört auch die tageszeitliche Nutzungsbeschränkung.

Fazit: Der Stadtpark sollte in seinem Charakter als ein Kleinod in der Stadtmitte erhalten
bleiben. Er kann i:: manchen Punkten verbessert werden.
Ein Ort der Ruhe und Besinnung sollte er allemal bleiben.

Für den Freundeskreis Altgemeinderäte

Gotthilf Frasch

ft l�'/4

(j!J1"l,J,'1,

NS '. Für Schüler und Jugendliche, ja auch für die mittlere Generation, hat die Stadt Holzger
lingen in den letzten Jahren ringsum in allen Stadtgebieten Spiel- und Balzplätze in hoher
Qualität geba-.it und zur Verfügung der Bürger freigegeben, daher sehen wir nicht die Not
wendigkeit im Stadtpark entsprechende Möglichkeiten zu installieren.

