
Machbarkeitsstudie zur Landesgartenschau 
 

Kurzkonzept 
 

 
Ausgangslage_(Anlage: TK 3 Leitbild) 
 
Die Stadt Neustadt an der Weinstraße liegt geografisch in einer einmaligen Lage und hat in ihrer 
Entwicklung viele positive Alleinstellungsmerkmale gesammelt. Diese zu bewahren und zu fördern im 
Gleichgewicht zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialem ist eine Aufgabe der zukunftsorientierten 
Stadtentwicklung. Die wesentlichen Potenziale und Handlungsbedarfe, die Grundlage für die 
Machbarkeitsstudie zur LGS sind, werden nachfolgend dargestellt:  

 

Wesentliche Potenziale in gesamtstädtischer Sicht  

Lagegunst  

- Wohlfühlklima zum Leben: Klimatisch begünstigte Region mit südländischem Charakter, 
dadurch milde Winter und geringe Niederschläge, kleinklimatisch geschützte Lage im 
Windschatten des Pfälzerwaldes,  

- gute bis sehr gute Verkehrsanbindung, sowohl im Bereich des MIV (A65, zwei 
Bundesstraßen 38 und 39), als auch an das regionale S-Bahn-Netz des VRN (Grünstadt-Bad 
Dürkheim-Neustadt-Landau-Karlsruhe/Wissembourg) und überregionale Schienennetz 
(Paris-Saarbrücken-Kaiserslautern-Mannheim-Darmstadt-Frankfurt); drei ICE-Zugpaare 
verkehren Stand 2021 

- Nähe zu den arbeitsplatzstarken Oberzentren der Rhein-Neckar-Region und Karlsruhe, die 
Rhein-Main-Region und der Flughafen Frankfurt sind in einer Stunde erreichbar. 

Lebensqualität als Wohn-, Freizeit- und Erholungsstandort 

- geografische Lage in einem interessanten Naturraum, reizvolles Landschaftsbild des 
Haardtrandes mit dem Übergang des Mittelgebirges in die Rheinebene, 

- zentrale Lage in der Ost-West-Achse von der Ebene in den Pfälzerwald, in der Nord-Süd-
Achse entlang der Deutschen Weinstraße, 

- überschaubare Stadtgröße (Stadt der kurzen Wege – Wohnen, Arbeiten, Leben nah 
beieinander in hoher Qualität), 

- Wohnformen mit städtischem Charakter, auch mit dörflichen Strukturen in den Stadtteilen 
(Weindörfern) möglich, 

- Naturnähe und Walderlebnis (Wandern, Radfahren, Kellern/Bouldern, Walken) bei 
gleichzeitig kurzen Wegen zu Wohngebieten, 

- gute Infrastrukturelle Ausstattung mit Schulen, Kinderbetreuung, ambulante und stati-
onäre Gesundheitsversorgung, Seniorenangebote, 



- kulturhistorisch und geschichtlich bedeutende Plätze (Fachwerk-Innenstadt, Hambacher 
und Haardter Schloss, Deutsche Weinstraße u.a.)  

- Pfälzer Lebensart (Feste, Traditionen, lokal verwurzelte Vereine u.a.) und Kultur 
(Kleinkunst, Mundart, Pfälzer Hüttenkultur) 

- Tourismuskonzepte mit regionalem Bezug (Tourismuskonzept 2020+ für Neustadt an der 
Weinstraße und seine neun Weindörfer, Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025) zur 
Steigerung der Gästezahlen 

Umwelt / Ökologie 

- Naturpark Pfälzerwald als größtes zusammenhängendes Waldgebiet Deutschlands, 
Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen  

- landesweit bedeutende Kulturlandschaft (Wald, Weinbau, Wiesen/Äcker) und besondere 
Biotopstrukturen mit vielfältigen Vernetzungselementen, dazu Naturschutzgebiete 

- großräumige Natur- und Vogelschutzgebiete entlang des Haardtrandes 

Wirtschaftsstandort 

- Historische Prägung durch Weinbau und Landwirtschaft 

- Durch verkehrsgünstige Lage ab Mitte des 20. Jahrhunderts Entwicklung eines 
Schwerpunkts für Verwaltung und Dienstleistungen, der durch Einsparungs- und 
Konzentrationskonzepte an Bedeutung verliert. 

- Der Wirtschaftsstandort Neustadt lebt von einem breiten und sehr erfolgreich agierenden 
Mittelstand - besonders im Bereich Kreativwirtschaft und Maschinenbau/Elektronik.  

- Sehr verkehrsgünstige Lage zu den Ballungsgebieten ist wichtiger Standortfaktor für 
kleinere und mittlere Gewerbebetriebe. 

- Der Handel, mit Fach- und Einzelhandel, Fachmärkten, Lebensmittelmärkten u.a. zeigt ein 
hohes regionales Kaufkraftpotential.  

- Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz (DLR) und RLP AgroScience GmbH als 
zukunftsorientierte Schnittstelle zwischen Landwirtschaft, Weinbau und Forschung.  

 

Wesentlicher Handlungsbedarf im gesamtstädtischen Zusammenhang  

Wirtschafts- und Arbeitsmarkt  

- nur wenige arbeitsplatzintensive Großfirmen,  

- starke Dienstleistungsorientierung mit zentralen Behördenstandorten (SGD, ADD, GZD, 
Finanzverwaltung) 

- Rückgang des durch Filialisten geprägten Einzelhandels in der Innenstadt und Nachnutzung 
durch inhabergeführte Läden und Gastronomie, die jedoch weniger Fläche belegen, 

- Investitionsstau bei der Schaffung neuer Gewerbeflächen. 

- Verschiedene Projekte zur Reaktivierung von Industriebrachen wurden im Bereich des 
IBAG-Geländes, des SULO-Geländes und am ehem. Bundeswehrdepot in der 



Schöntalstraße realisiert. Ehemalige Kasernen (Quartier Hornbach, Condé-Kaserne und 
EDON-Kaserne) wurden für gewerbliche Nutzungen aktiviert. 

- Trotzdem besteht in Teilbereichen – insbesondere direkt angrenzend an das LGS-Areal 
(Bereich Roßlaufstraße) noch größerer Handlungsbedarf in Bezug auf Aufwertung und 
Umnutzung. 

Wohn- und Freizeitstandort, Umwelt 

- Zerschneidungswirkung und Lärmbelastung durch die Verkehrsinfrastruktur (Bahn und 
Straßen); 
hier sind durch die aktuell laufende Lärmsanierungen entlang der Bahnlinie erhebliche 
Verbesserungen gerade in den belasteten Wohnlagen der Kernstadt West und Ost zu 
erwarten, 

- aufgrund der starken Topographie hoher Unterhaltungs- und Sanierungsbedarf im 
Straßennetz, 

- fehlendes qualitatives Wohnangebot für mittlere und untere Einkommensgruppen; 
hier konnten dennoch durch die umfassenden Sanierungen der WBG insbesondere im 
Bereich Branchweiler erhebliche Verbesserungen erzielt werden, 

- Entwicklung von sozialen Problemräumen; 
durch die Sanierungsgebiete im Bereich der Innenstadt und Weststadt sowie die Soziale 
Stadt-Gebiete Branchweiler und -Böbig wurde bereits umfassend steuernd eingegriffen, 

- unzureichende Vernetzung und Durchgängigkeit der Freiräume von der Innenstadt in die 
Stadtteile und das Umland (Konzept Grünzug, Fließgewässer); 
die Stadtteile sind durch ihre Größe und die oft direkten Bezüge zu Feld und Wald 
entsprechend gut aufgestellt, 

- im Bereich der Kernstadt Unterversorgung mit öffentlichen Freiflächen und 
Einschränkungen bei der Erreichbarkeit von Naherholungsflächen im Umland.  

 
 
Leitidee 
 

Durch den Sprung ins Grüne die Landschaft wiederentdecken. Ökologisch, innovativ, partizipativ. 

Mit dieser Leitidee rücken wir in Neustadt an der Weinstraße die Ziele einer nachhaltigen 
Entwicklung in den Fokus unserer Landesgartenschau 2026.   

Das Landesgartenschaukonzept orientiert sich dabei an einer Vision von morgen, in der wir 
vielschichtige Lösungsansätze miteinander verzahnen und somit einen positiven ökonomischen, 
ökologischen sowie sozialen Fußabdruck hinterlassen. Nach dem Vorbild der Natur, die keinen Abfall 
kennt, sondern nur Nährstoffe, die in kontinuierlichen Kreisläufen zirkulieren. 

Die Landesgartenschau reduziert Aufwendungen durch die Nutzung des Bestandes, lenkt 
Investitionen in langfristig nachhaltige Bereiche und schafft damit Mehrwert für alle. Sie 
verabschiedet sich vom Konzept Abfall und setzt gezielt auf Produkte und Lösungen, die gesund für 
Mensch und Umwelt sind und deren Bestandteile nach der Nutzungsphase immer wieder verwendet 
werden können. 



Darüber hinaus fördert das Konzept sowohl die behutsame Erlebbarmachung ökologisch 
hochwertiger Bestände als auch die gezielte Extensivierung bisher intensiv genutzter Bereiche.  

Die soziale Komponente zeigt sich bereits in der Lage des LGS-Geländes zwischen zwei Soziale-Stadt-
Gebieten. Gerade dort werden durch die Entwicklung und langfristige Sicherung von 
Naherholungsräumen, Sport- und Freizeitgeländen die angrenzenden Stadtteile als Sozialraum 
aufgewertet. 

Die langjährigen gezielten Vorarbeiten und Konzeptionen für das Stadtgebiet werden mit der 
Machbarkeitsstudie für die Ausrichtung der Landesgartenschau 2026 als Instrument einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung vertieft.  

Wenn man die naturräumliche Gliederung, die Topografie und die Kulturlandschaft der Weinstraße 
sieht und mit der örtlichen Siedlungsentwicklung überlagert, ist festzustellen, dass mit der 
Ausdehnung nach Osten durch Bahndamm und Deponie zwei Querriegel im örtlichen 
Landschaftsraum errichtet wurden, die als erhebliche Barrieren wirken. 

Nun ist es dringende Aufgabe, eine neue Verbindung von Innen(stadt) und Außen(raum) zu schaffen 
und die Durchlässigkeit von Grün und Wasser wiederherzustellen. Die Landschaft wieder zu 
entdecken und über die Barrieren hinweg den Sprung ins Grüne zu realisieren! 

 

Sprung ins Grüne 

Mit dem Leitbild „Sprung ins Grüne“ sind folgende herauszuhebende Leitideen verbunden:  

- Wasserachse Speyerbach 

Grünzug West-Ost (Lambrechter Tal – Neustadter Innenstadt – Ordenswald) durch das 
Stadtgebiet fortführen und mit der Rheinebene als Link in die Metropolregion Rhein-
Necker verknüpfen. Flächen für Gewässerökologie, Lokalklima und Naturschutz anbieten. 
Rückbau von bebauten Flächen im Auebereich, um Raum für eine ökologische Aufwertung 
zu geben. Durchlüftung des Stadtgebietes mit kleinklimatischer Ausgleichsfunktion.  

-  Grüne Konversion  

Der Bereich der ehemaligen Deponie liegt aktuell als die Stadtsilhouette prägender aber 
ungenutzter und isolierter Bereich im Stadtköper. Durch die Einbeziehung in die 
Landesgartenschau wird hier ein langfristiges Nutzungskonzept entwickelt, dass einen 
Mehrwert aus Müll schafft und im Sinne des Flächenrecyclings eine „Grüne Konversion“ zu 
einem wertvollen Naherholungsbereich bildet. Auch werden ungeplante Zersiedelungen im 
Landschaftsraum zurückgeführt (Rückbau Weißbach-Areal, Rückbau von baulichen Anlagen 
an Bächen). 

- Soziale Stadtentwicklung 

Stadtnahe Wohnangebote mit guter Verkehrsanbindung aufwerten. Chancen für die 
lebendige soziale Entwicklung der Stadtteile Branchweiler und Böbig bieten. Schaffung von 
wohnortnahen Erholungsbereichen, Freizeit- und Sportangeboten. Die Renaturierung der 
Bäche, eine attraktive Querung der Bahntrasse, das In-Wert-Setzen des Deponieberges 
sowie die vielfältigen Anbindungen an bestehende Wege und Verknüpfungen in den 
Freiraum schaffen die Überwindung historisch gewachsener Barrieren.  

 



- Nahmobilität  
Durch die sehr gute Fuß- und Radwegeverbindung zur Innenstadt, die nahegelegenen 
verdichteten Wohnquartiere sowie die optimale Verkehrsanbindung des Areals sowohl für 
den öffentlichen Verkehr, als auch den motorisierten Individualverkehr entsteht hier eine 
Landesgartenschau der kurzen Wege. Direkte Zugänge aus den Siedlungsräumen in die 
freie Landschaft mit hohem Potenzial. 

- Cradle to cradle  
Das Bau- und Grünprojekt Landesgartenschau in Neustadt an der Weinstraße wollen wir – 
erstmals in Deutschland – nach Cradle-to-Cradle (C2C)-Kriterien gestalten. C2C ist ein 
Ansatz der Kreislaufwirtschaft, wonach Produkte wie Baustoffe möglichst weitgehend so 
gestaltet werden, dass sie in den biologischen Kreislauf zurückgeführt werden oder 
umgenutzt werden können. Diese neue zertifizierbare Strategie passt mit dem Fokus der 
Ressourcenschonung auf unser Konzept, das als Leitprojekt die Inwertsetzung und Nutzung 
des Deponieberges anstrebt. 

- Demokratie leben 
Neustadt an der Weinstraße war und ist Demokratiestadt. Hier wurden mit dem 
Hambacher Fest 1832 erste wichtige Schritte für die Entwicklung unsere Demokratie 
gemacht. Auch heute noch zeigt sich das in hochaktivem Ehrenamt, eng verknüpften 
Netzwerken, Demokratieprojekten in Kitas und Schulen. Dies war und ist auch Auftrag für 
die Bewerbung zur LGS, die trotz der Corona-Einschränkungen einen umfassenden 
Beteiligungs- und Partizipationsprozess für verschiedenste Bevölkerungsgruppen 
angestoßen hat. 

 

 

UNSERE LANDESGARTENSCHAU_(Anlage: L1 Übersichtsplan 
Ausstellungskonzept) 

 

Mit der Neuordnung der Landschaft durch die Gestaltung der Daueranlagen und Aufwertung des 
Bestandes entstehen Freiräume, die im Durchführungsjahr der Gartenschau zu bestimmten Themen 
besonders „bespielt“ werden können. Dies erfordert eine Einzäunung zum Schutz der 
Ausstellungsbereiche und zur Generierung von Eintrittsgeldern zur Gegenfinanzierung des 
Durchführungshaushaltes.  

Nachfolgend das Ideal-Szenario für die Landesgartenschau in Neustadt an der Weinstraße:  

Leitbild: Sprung ins Grüne 

Neben den großen Wald- und Weinbau-Flächen wird für Neustadt an der Weinstraße ein neuer, 
grüner Naherholungsort mit vielfältiger Freizeitnutzung geschaffen, der frei von Bebauung gehalten 
wird, besonders in Anbetracht der Lage im Übergang zum freien Landschaftsraum und im 
Auenbereich der beiden Bäche Speyerbach und Rehbach. Dieser Landschaftsraum wird so über die 
LGS hinaus nachhaltig gesichert. 

Der eingezäunte Kernbereich liegt im Osten des Kernstadtgebiets am Übergang in die freie 
Landschaft.  Der aus der Innenstadt kommende Grünzug wird hier durch die Bahntrasse 
unterbrochen, der „Sprung ins Grüne“ – die Verbindung zum Ordenswald und in Richtung 



Rheinebene - fehlt bisher. Das Areal ist nördlich gesäumt von einer landschaftsbildprägenden 
Weinkulturlandschaft, die sich bis zu den Ortsteilen Mußbach, Gimmeldingen und Haardt erstreckt. 
Südlich schließt sich der Stadtteil „Branchweiler“ mit Gewerbe- und Wohnbebauung an. Die 
Landesgartenschaufläche bildet den Lückenschluss eines Ost-West Grünzuges, welcher entlang des 
Speyerbachs vom Haardtrand durch das Stadtgebiet zum Ordenswald verläuft. 

Der Kernbereich hat eine Flächengröße von ca. 24 ha. Die Haupteingänge befinden sich 

 von der Innenstadt kommend im Westen im Bereich des Bahnhaltepunktes Böbig (Schwerpunkt 
ÖV – direkter S-Bahn-Haltepunkt) und  

 im Osten an der Nord-Süd-Achse Branchweilerhofstraße – Nachtweide – Louis-Escande-Straße, 
die die Bundesstraßen 38 und 39 als direkte Autobahnzubringer miteinander verknüpft 
(Schwerpunkt MIV – Parkflächen durch Shuttle verknüpft). 

Mittelpunkt des Areals ist der rekultivierte Deponieberg,  von dessen Aussicht sich eine am 
Haardtrand gänzlich neue 360 Grad-Perspektive eröffnet: ein Rundblick über das LGS-Gelände, das 
Stadtgebiet bis zum Haardtrand, Richtung Osten in die Rheinebene und nach Norden und Süden die 
Weinstraße entlang. 

Der Kernbereich gliedert sich thematisch in fünf Teilbereiche: Auenpark, Bergpark, Spiel+Sport-Park, 
Gewässer sowie Garten- und Feldflur. 

 

Auenpark 

Der Charakter des Auenparks besticht durch weitläufige Räume, großzügige Wiesenflächen, schmale 
Pfade als Teil des Rundwegesystems gesäumt von naturnahen Pflanzenbildern im Wechselflor und 
ruhigen Plätzen zur Natur- und Tierbeobachtung. Im Robinienwald kann man sich auf 
aufgeständerten Wegen durch das Unterholz bewegen („Dschungelpfad“).  

Der Industriebrachencharakter, der durch die abgelegten Teile des vormals dort ansässigen 
Betonteileherstellers vorherrscht, bleibt in Teilen erhalten. Hier wird sichtbar, wie sich die Natur 
ihren Raum zurückholt. Die Stadien der natürlichen Sukzession werden hier ersichtlich und erklärt.  

Ein naturnahes Übernachtungsangebot mit Wald-Lodges und/oder „Fass-Häusern“ am Schüpferling-
Gelände (in dem auch die LGS-Verwaltung untergebracht ist ), Angebote und Ausstellungen der 
Naturschutzverbände (BUND, NABU, Pollichia, GNOR) und weiterer grüner Verbände sowie ein 
grünes Klassenzimmer sind weitere Themen des Auenparks. Im Übergang von Auenpark zum 
Bergpark befindet sich die Blumenhalle, in der die Hallenschauen stattfinden, im direkten Umfeld 
sind die Themengärten angesiedelt.  

 

Bergpark 

Der Berg der ehemaligen Deponie ist die höchste und einzig markante Erhebung zwischen 
Haardtrand und Rheinebene. Rund um den barrierefrei erreichbaren Deponieberg reihen sich 
vielfältige Freizeitnutzungen, Sommerrodelbahn/-hang, Rutschen, Monorackbahn, Aussichtsturm / 
Plateau auf der Bergkuppe und Freilichttheater.  

Der Deponieberg hat das Potenzial zum Hausberg Neustadts und zur Landmarke mit 
Naherholungswert für die gesamte Region. Die extensiven Wiesenflächen an den Flanken verbinden 
naturnahe Naherholung mit ökologischer Wertigkeit von Offenlandbiotopen.  



Im Rahmen der Nachnutzung kann hier durch die Stadtwerke eine Freiflächen-Photovoltaikanlage 
realisiert werden, die einen wesentlichen Beitrag zur lokalen Produktion erneuerbarer Energien und 
zur Umsetzung des kommunalen Klimaschutzkonzeptes liefert. 

 

Spiel- und Sportpark Ost 

Unterhalb des Deponieberges im Osten des LGS-Geländes schließt der Spiel- und Sportpark an, der 
einen Themenspielplatz zum Thema natürliche Ressourcen, Kreislaufwirtschaft und Energie bietet. 
Das ehemalige VFL-Gelände wird Schauplatz von vereins-ungebundenen Sportangeboten wie z.B. 
Beachvolleyball, Frisbee und diversen Trendsportarten. Die Ostflanke des Deponieberges wird in den 
Spielbereich eingebunden und schafft topographische Abwechslung und spannende Spielsituationen.  

Am westlichen Rand des Sportparks ist die Hauptbühne für Großveranstaltungen platziert. Über den 
Eingang Ost können Besucher auch auf kurzen Wegen zu Abendveranstaltungen an der Hauptbühne 
im Sportpark gelangen und die dort ebenfalls angesiedelte Gastronomie nutzen.  

 

Gewässer 

Die beiden Bäche Speyerbach und Rehbach bilden das Rückgrat der Landesgartenschau-Fläche und 
spannen zwischen sich einen vielfältigen Natur- und Erlebnisraum auf. Im Zuge der 
Landesgartenschau wird der durch den Kernbereich fließende Rehbach renaturiert. Die 
Renaturierung beinhaltet die Struktur- und Laufverbesserung von Sohle und Uferbereichen sowie das 
Anlegen eines bachbegleitenden Weges.  

Die Speyerbach-Renaturierung wird bereits vor der Gartenschau mit der „Aktion Blau Plus“ realisiert. 
Wesentliche Elemente sind hier ein bachbegleitender Fuß- und Radweg sowie Erholungsbereiche am 
Uferrand. Mit der Gartenschau werden am Speyerbach zudem noch ein Wasserspielplatz und ein 
Sonnendeck aus Holz angelegt.  

Vielfältige Aktionen wie z.B. Kleinwasserkraftwerke, das Grüne Klassenzimmer und künstlerische 
Aktionen rund um das Thema Wasser bespielen beide Bäche im Gartenschaujahr.  

 

Garten- und Feldflur 

Die Garten- und Feldflur orientiert sich entlang des Harthäuser Weges nördlich des Rehbaches auf 
ehemaligen Kleingartenflächen im Übergang zu den Weinbauflächen des DLR Mußbach. Hier reihen 
sich Themengärten und Musterkleingärten zur Präsentation von Garten-, Feldfrüchten und alten 
Obstbaumsorten aneinander. Friedhofsbeiträge sind weiter östlich am Rehbach verortet.  

Auf den weitläufigen Flächen des DLR stellt sich die Einrichtung vor, mit ihrem ganzen Spektrum der 
Forschung zu Weinbau, Landwirtschaft und Gartenbau vor dem Hintergrund aktueller 
Herausforderungen von Klimaschutz, Biodiversität und Ökologie.  

Hier finden sich auf Schauflächen Informations- und Erlebnisangebote unter dem Motto „Aus der 
Forschung zum Genuss“, alles rund um das Thema Weinanbau, Gartenbau, Permakultur, 
nachwachsende Rohstoffe, Gemüse- und Obstvielfalt von historischen bis modernen Sorten und 
vieles mehr.  

 



ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN _ Was bleibt! Entwicklungskonzept Daueranlagen 
(Anlage: Themenkarte Daueranlage L2) 

 

Die Wirkung der Landesgartenschau geht für die austragende Kommune weit über den 
Veranstaltungszeitraum hinaus. Im investiven Bereich können konkrete städtebauliche Maßnahmen 
genauso unterstützt werden, wie grünordnerische und ökologische Aufwertungen oder in unserem 
Konzept die grüne Konversion des Deponieberges. Hierbei steht die nachhaltige Wirkung, der Erhalt 
dauerhafte Anlagen, bei der Frage „Was bleibt?“ im Fokus. (Themenkarte Daueranlage L2) 

Das Ausstellungskonzept der Teilbereiche ist so angelegt, dass die getätigten Investitionen dauerhaft 
angelegt sind. Alle baulichen Anlagen werden dauerhafter Bestandteil des neuen 
Naherholungsraumes im Osten der Stadt, mit Ausnahme temporärer Ausstellungsbeiträge und 
Ausstellungsinfrastruktur. 

Bauliche Anlagen, die nur temporär, für den Durchführungszeitraum erforderlich sind, werden gezielt 
im Wege von Anmietungen bzw. Nutzungsüberlassungen im Bestand abgebildet, um hier 
Investitionen zu begrenzen. Für diese temporären Inanspruchnahmen für Blumenhalle, 
Großgastronomie und Co. werden vorhandene Gewerbehallen und andere ungenutzte Bauwerke 
umgenutzt und/oder umgebaut und nach der Gartenschau wieder zurück gegeben. So werden nur in 
dem überschaubarem Rahmen Gebäudlichkeiten geschaffen, wie diese im Nachgang auch für eine 
nachhaltige, dauerhafte Nutzung der geschaffenen Flächen erforderlich werden.  

 

Auenpark 

Die Aufweitung des Grünzugs zwischen den beiden Bächen durch das Zusammenführen vieler 
kleiner, eingezäunter Weiden in eine offene, dauerhafte große extensive Wiesenfläche schafft ein 
stadtnahes Naherholungsgebiet zur umweltverträglichen naturnahen Freizeitnutzung.  
 
Die dort angeordnete Blumenhalle steht einer gewerblichen Nachnutzung zur Verfügung. IM 
Eigentum der Stadt verbleiben wird das Schüpferlinghaus. Dort ist im Rahmen der LGS die 
Geschäftsstelle der GmbH verortet sowie die Verwaltung der Waldlodges. Da die Waldlodges als 
touristisches Übernachtungsangebot dauerhaft erhalten bleiben soll wird auch die Verwaltung 
dauerhaft hier angesiedelt werden.  

 

Bergpark 

Hier verbleibt die angelegte Struktur (Serpentinenweg, Wiesenflächen, etc.) im Wesentlichen als 
öffentliche Freiflächen und Wegeverbindungen zu den anschließenden Freiräumen. Der 
Aussichtspunkt und das Amphitheater bleiben erhalten. Genauso wie der Rodelhang, der  ganzjährig 
als zeitgemäße, klimaangepasste Freizeitalternative der schneearmen Winter genutzt werden kann.  

Hier ist eine Verpachtung an einen privaten Betreiber denkbar. Im Sockelbereich des Deponieberges 
wird eine Nachnutzung durch die Stadtwerke für eine Freiflächenphotovoltaik-Anlage geplant.  

 

 

 



Spiel- und Sportpark  

Im Bereiche des Spiel- und Sportparks werden Flächen für vereinsungebundene Sport- und 
Spielaktivitäten angeboten. Die Baulichkeiten werden als Sanitär- und Wirtschaftsgebäude zur 
Parkpflege bzw. als Basis für ein Catering bei Veranstaltungsbetrieb auf dem Deponieberg 
(Amphitheater). 

 

Gewässer Renaturierung 

Die Renaturierung der beiden Gewässer Rehbach und Speyerbach haben einen nachhaltigen Effekt 
auf den gesamten Naherholungsraum. Die Entwicklung des Gewässerlaufs und der Ufervegetation 
werden zum Lebensraum für viele Tiere und Insekten und sind auch nach der Landesgartenschau ein 
schützenswerter Bereich im Übergang in die freie Landschaft. Die Fortsetzung des Grünzuges 
Wallgasse/Böbig schafft den Lückenschluss in die freie Landschaft und bietet fußläufig erreichbare 
Freiräume am Wasser für die angrenzenden Wohngebiete.  

 

Garten- und Feldflur 

Die temporär genutzten Flächen des DLR gehen wieder in dessen Verantwortung und Nutzung 
zurück. 

Der Musterfriedhof zwischen Harthäuserweg und Nordufer des Rehbach wird zu einem erweiterten 
Gewässerrandstreifen des Rehbach. Die Muster-Kleingärten werden baurechtlich gesichert und 
gehen in die Verpachtung über.  


