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Die Stele ist das sichtbare Zeichen des Landschaftsparks | © V RS / G. Stoppel

Das nördliche „Eingangstor“ zum Landschaftspark
in Kirchheim am Neckar. | © V RS / G. Stoppel

Liebe Leserinnen und Leser,
160 geförderte Projekte mit gut 15 Millionen Euro
an regionalen Zuschüssen. Diese Zwischenbilanz
nach zehn Jahren Förderprogramm Landschaftspark
Region Stuttgart kann sich wahrlich sehen lassen.
Alles in allem sind in dieser Zeit um die 45 Millionen
Euro an Gesamtinvestitionen aufgebracht worden –
mit vereinten Kräften.
Unsere zweitägige Jubiläumsfeier im September
2016 hatten wir mit dem Titel „zusammen:wachsen“
überschrieben. Er betont das Verbindende des Landschaftsparks Region Stuttgart in vielerlei Hinsicht.
Er nimmt Bezug auf die Kooperation von Region
sowie Städten und Gemeinden. Er verdeutlicht,
dass ein zentrales Element des Landschaftsparks
die Wander- und Radwegverbindungen sind, die
ganz wesentlich zu einem gesamthaften Erleben der
Region beitragen. Und letztlich ist mit Aufenthaltsbereichen, Aussichtspunkten oder Renaturierungen
eben vieles entstanden, sprich gewachsen.
Was ist der Landschaftspark und was hat er bewirkt? Welche Bedeutung hat Landschaft für eine
Metropolregion? Und wie geht’s mit dem Landschaftspark Region Stuttgart weiter? Das waren die
Kernfragen unserer Veranstaltungen, die sich an
politisch Verantwortliche am ersten Tag und an die
nationale sowie internationale Fachwelt am zweiten

Thomas S. Bopp | Verbandsvorsitzender

Tag richteten. Viele Antworten auf diese zentralen
Fragen haben wir in dieser Dokumentation zusammengestellt. Sie zeigt überzeugende Beispiele aus
Städten und Gemeinden, durch die Projektvorstellung der Bürgermeister, aber auch anhand der drei
Exkursionen. Darüber hinaus finden Sie hierin Teile
des überaus unterhaltsamen und inspirierenden Vortrags von Professor Dr. Hansjörg Küster zur Landschafts- und Kulturgeschichte.
Mit dieser Broschüre dokumentieren wir aber auch
den Austausch von Experten aus Europa und den
USA. Die Kolleginnen und Kollegen aus der amerikanischen Partnerregion Northern Virginia, aus dem
Netzwerk europäischer Ballungsräume und Metropolregionen (Metrex) oder die Partner aus gemeinsamen EU-Projekten haben ihre Ansätze und Erfahrungen mit Grüner Infrastruktur vorgestellt. Wir
haben gemeinsam eine Standortbestimmung vorgenommen und über die Herausforderungen diskutiert. Daraus und aus der kritischen Reflexion des
eigenen Tuns haben wir neue, wertvolle Impulse für
unsere Arbeit in der Region Stuttgart erhalten. Die
vorliegende Broschüre hilft dabei, all dies festzuhalten und zu teilen.
Wir wünschen Ihnen
eine erkenntnisreiche Lektüre!

Dr. Nicola Schelling | Regionaldirektorin
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Wie hier bei Weissach im Tal bietet die Region Stuttgart
vielfältige Kulturlandschaften. | © V RS / G. Stoppel
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Thomas S. Bopp

Vorsitzender Verband Region Stuttgart
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»Mit dem Landschaftspark wurde bewiesen,
dass Bemerkenswertes entsteht, wenn man
dem Verband Region Stuttgart die gesetzlichen
Möglichkeiten gibt, Projekte selbst mitzugestalten und mitzufinanzieren. Der Landschaftspark ist damit eine Blaupause, wie weitere
Zukunftsthemen der Region, zum Beispiel
Wohnungsbau oder Logistik, regional
umgesetzt werden könnten.«

zusammen :wachsen | 10 Jahre Landschaf tspark Region Stuttgart

10 Jahre Landschaftspark Region Stuttgart
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Wenn man in einem Naturkundemuseum im Kontext
der Millionen Jahre zurückreichenden Erdgeschichte
feiert, sind zehn Jahre keine beeindruckende Zeitspanne. Ehrlicherweise auch dann nicht, wenn wir
berücksichtigen, dass sich die Region bereits Anfang
der 90er-Jahre dem Landschaftspark gewidmet hat.
Dennoch ist diese Vorgeschichte für den Erfolg des
Landschaftsparks nicht hoch genug zu würdigen.
1994 wurde das Gutachten „Landschaftspark Mittlerer Neckar“ veröffentlicht. Dessen Grundgedanke,
die Qualität des Freiraums als Erholungsraum für
die Bürger und als Standortfaktor der Region Stuttgart zu sichern und weiterzuentwickeln, gilt nach
wie vor. Die erste Änderung des Gesetzes zur Errichtung des Verbands Region Stuttgart übertrug
der Region 1999 die Zuständigkeit, eine Konzeption
für den Landschaftspark Region Stuttgart zu erarbeiten. Es folgten die Planungen für das Neckartal und
die Filder. Im Gegensatz zu heute entstanden diese
Konzeptionen allerdings noch ohne umfassende Beteiligung der Kommunen. Doch die große Bedeutung des Landschaftsparks für die Standortqualität
der Region war uns natürlich bewusst. Deshalb haben wir das Thema vorangetrieben, weiterentwickelt
und immer wieder – gerade auch politisch – für die
Sache geworben.

Trägerschaft als Meilenstein
Mit Erfolg! Das Jahr 2004 setzt einen weiteren Meilenstein. Durch eine erneute Gesetzesänderung erhält

die Region die Trägerschaft für den Landschaftspark. Jetzt konnte der Verband Region Stuttgart
also nicht mehr nur planen, sondern erstmals auch
Landschaftspark-Projekte mit bis zu 50 Prozent
durch eigenes Geld mitfinanzieren. Die Region hatte
sich entschieden, die Projektförderung in einem
Wettbewerbsverfahren zu vergeben. Im Jahr 2005
rief der Verband Städte und Gemeinden erstmals
auf, sich zu beteiligen. Ein Jahr später tagte dann die
Jury und der Planungsausschuss entschied über die
Vergabe der Kofinanzierung. Das ist der eigentliche
Grund, warum wir jetzt zehn Jahre Landschaftspark
feiern.

Maßgeschneiderte
Teilraumkonzepte
Parallel dazu haben wir für die unterschiedlichen
Landschaften Masterpläne erstellt. Diese orientieren
sich an den naturräumlichen Gegebenheiten und
sind unter Beteiligung von Kommunen, Verbänden
und Behörden entstanden. So kam es, dass drei
Viertel der Städte und Gemeinden in der Region an
Masterplänen für den Landschaftspark mitgearbeitet haben. Darin finden sich ökologische Projekte,
aber auch viele Maßnahmen zur besseren Erlebbarkeit der Landschaft. Spaßhaft könnte man formulieren, dass manche Kommune bei der Erarbeitung
von Projektideen überhaupt erst richtig gemerkt hat,
dass sie an einem Fluss liegt und welche Potenziale
sich daraus ergeben.

Ein neuer Weg, um die Streuobstwiesen der Ötlinger Halde in Kirchheim /Teck erlebbar zu machen,
war eines der ersten vom Verband Region Stuttgart mitf inanzierten Projekte. | © V RS / G. Stoppel

Erfolg durch Umsetzung
Ich habe darauf hingewiesen – die Umsetzung von
Projekten kam erst durch die finanzielle Beteiligung
der Region richtig in Schwung. Der Verband Region
Stuttgart lobt jährlich 1,5 Millionen Euro an Fördergeldern aus. Mit der Projektförderung verknüpfen
wir bestimmte Kriterien. So soll über die Jahre ein
regionaler Zusammenhang entstehen und die Projekte sollen dauerhaft Bestand haben. Einzelne
„Perlen“ schmücken einzelne Städte. Entlang von
Flusstälern entstehen „Perlenketten“. Die Projekte
betonen die Besonderheiten der unterschiedlichen
Landschaften, wie Weinberge, Streuobstwiesen,
Heiden oder Wälder – all das auf engstem Raum.
Seit 2006 hat der Verband Region Stuttgart rund
15 Millionen Euro investiert und damit über 160
Projekte gefördert. Auf diese Bilanz können wir
nach zehn Jahren stolz sein. Diese Erfolgsgeschichte
ist darüber hinaus ein guter Anlass, Dank zu sagen,
der Landespolitik, dass sie 2004 den Mut hatte, uns
die Trägerschaft für Landschaftspark-Projekte zu
übertragen. Für mich ist der Landschaftspark Region Stuttgart eine Blaupause für weitere Zukunftsthemen der Region. Es zeigt sich, wenn man den
Verband Region Stuttgart machen lässt, dann entsteht auch etwas. Ich könnte mir vorstellen, dass
dem Beispiel des Landschaftsparks folgend auch
Wohnungsbau oder Logistik regional umgesetzt
werden könnten.

Innovation durch Kooperation
Zwei besondere Beispiele stehen für den Mehrwert
regionaler Vorgehensweise. Die Remstal Gartenschau 2019: diese orientiert sich nicht an Verwaltungsgrenzen, sondern an Landschaftsräumen. Sie
ist die erste interkommunale Gartenschau im Land
und stellt eine ganz neue regionale Erfahrung dar,
die beispielgebend für zukünftige Gartenschauen
sein wird. Ich bin sicher, dass sie einen Mehrwert
für alle bringt.
Das nächste gemeinsame Projekt, das wir angehen
wollen und das zu einem Meilenstein für die regionale Zusammenarbeit und Kooperation werden kann,
ist die „IBA 2027 StadtRegion Stuttgart“. Mit dieser
Internationalen Bauausstellung wollen wir erforschen,
wo und wie man in der Zukunft wohnen, arbeiten
und sich erholen wird. 100 Jahre nach dem Bau
der Stuttgarter Weissenhofsiedlung wollen wir uns
dieselben Fragen stellen, die damals schon wichtig
waren. Es geht um den zukunftsweisenden Umbau
sowie die Weiterentwicklung einer Industrieregion
und den präventiven Wandel. Auch hierbei sollten
wir auf die administrative und finanzielle Unterstützung des Landes setzen können.
Die „IBA 2027“ wird ein ganz außergewöhnlicher
Prozess werden, von dem Land, Region, Landeshauptstadt sowie die Städte und Gemeinden der
Region gleichermaßen profitieren werden.
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Dr. Nicola Schelling
Regionaldirektorin Verband Region Stuttgart

© V RS / T h. Wagner

» Leitmotiv des Landschaftsparks war
und ist es, Naherholung vor der Haustür
zu fördern und die Region Stuttgart als
zusammenhängenden Erlebnisraum wahrzunehmen. Eine hohe Lebensqualität ist
ein wichtiger weicher Standortfaktor im
Werben um Fachkräfte. Der Landschaftspark Region Stuttgart ist daher ein Standbein vorausschauender Standortpolitik.«

Der Landschaftspark –
Baustein für die Standortqualität
Wenn wir von Standort sprechen, denken wir automatisch an die Region Stuttgart. Als Verantwortliche
des Verbands Region Stuttgart ist die Region unser
Bezugs- und Koordinatensystem. Im geografischen
Sinn gibt ein Standort an, wo man sich gerade befindet. Es geht also um die eigene Orientierung, gewissermaßen um den Standpunkt.

zusammen :wachsen | 10 Jahre Landschaf tspark Region Stuttgart

Nach zehn Jahren, in denen der Verband Region
Stuttgart um die 160 Landschaftspark-Projekte
gefördert hat, nehmen wir nun eine Standortbestimmung vor. Wo steht der Landschaftspark? Was
hat er für die Region bewirkt? Und wie kann es
weitergehen? Ich möchte nachfolgend auf einige
Aspekte eingehen, erhebe aber keinen Anspruch
auf Vollständigkeit.
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Rund 160 Projekte in zehn Jahren, das ist eine erfreuliche Bilanz. Der Verband Region Stuttgart hat
viele unterschiedliche Projekte gefördert. Er hat mitgeholfen, Aufenthaltsbereiche neu zu gestalten, Fußund Radwegrouten zu schaffen oder ökologische
Akzente zu setzen. Leitmotiv war und ist es, Naherholung vor der Haustüre zu fördern und die Region
als zusammenhängenden Erlebnisraum aufzuwerten.

Die Region hat viel zu bieten
Die Voraussetzungen für dieses Engagement sind
gut. Erstens, wegen der fruchtbaren Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden. Ich freue mich,
dass wir in diesem Band einige Beispiele vorstellen
können. Und zweitens, weil unsere Region viel zu
bieten hat. Sie ist geprägt von einer äußerst ab-

wechslungsreichen Landschaft: Weinberge, Flusstäler, der Albtrauf, Streuobstwiesen, der SchwäbischFränkische Wald oder die Filderebene. Wir alle haben
ein Bild vor Augen. Unsere Bürgerinnen und Bürger
schätzen diese Landschaft mit ihrem hohen Freizeitund Erholungswert. Sie trägt wesentlich zur Lebensqualität bei, wie die Bürgerumfrage des Verbands
Region Stuttgart belegt.

Landschaft als Standortfaktor
Gut erreichbare, vielfältige und attraktive Naturund Landschaftsräume sind aber auch entscheidende Kriterien für Menschen, die sich ihren Arbeitsort
auswählen können. Sie spielen eine Rolle für Unternehmen beim Werben um dringend benötigte Fachkräfte. Die Investition in den Landschaftspark ist also
nicht „nice to have“. Sie ist ein Muss, wenn wir den
Wirtschaftsstandort Region Stuttgart langfristig attraktiv erhalten und vielleicht noch attraktiver machen
wollen. Der Landschaftspark Region Stuttgart ist daher ein Standbein vorausschauender Standortpolitik.
Es ist demnach im Interesse der Wirtschaft, hiesiger
oder neuer Unternehmen, im Regionalplan Flächen
für Industrie, Gewerbe und Logistik bereitzustellen.
Aber auch der Schutz und die Gestaltung von Freiräumen und damit die Lebensqualität in der Region
sind indirekt ebenfalls im Interesse der Wirtschaft.
In unserer hochverdichteten, industriell geprägten
Region bleiben da Konflikte nicht aus. Schienen,
Straßen, Wohnungen, Fabrikhallen, Windräder –
alles hat seine Berechtigung. Aber die Fläche da-

An den naturnah umgestalteten Uferwiesen in Ludwigsburg
lässt es sich wunderbar ausspannen. | © V RS / G. Stoppel

für steht eben nur einmal zur Verfügung. Und vor
diesem Hintergrund ist der Landschaftspark Region
Stuttgart für unseren Standort so wichtig. Es geht
darum, den regionalplanerischen Instrumenten des
Freiraumschutzes, die primär quantitativ ausgerichtet sind, ein qualitatives Instrument zur Seite zu stellen. Mit seinem praxis- und umsetzungsorientierten
Ansatz ergänzt der Landschaftspark das klassische
Instrumentarium der Regionalplanung sowie des
Natur- und Umweltschutzes.

„Doppelstrategie“ als Erfolgsfaktor
In Baden-Württemberg ist unser Landschaftspark in
dieser Form einmalig. In Deutschland gibt es mehrere
vergleichbare Konzepte zur regionalen Freiraumentwicklung – Regionalparks, Landschaftsparks und
Grüne Ringe. Der Landschaftspark Region Stuttgart
zeichnet sich hier durch eine hohe Umsetzungsquote von Projekten aus. In Kooperation mit Städten,
Gemeinden, Verbänden und Behörden fahren wir
gewissermaßen eine „Doppelstrategie“:
1. Über die Masterpläne, die partizipativ mit den
lokalen Stakeholdern teilraumbezogen erarbeitet
sind. Darin werden gemeinsam Potenziale identifiziert, Ziele definiert und mögliche Projekte skizziert.
2. Als Anreiz für die Umsetzung gibt es seit 2005
das Kofinanzierungsprogramm, aus dem wir 2006
erstmals Projekte gefördert haben. Seither stehen
dafür jährlich rund 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Diese Kofinanzierung summiert sich inzwischen auf stolze etwa 15 Millionen Euro alleine

vonseiten der Region. Damit wurden 160 Projekte
unterstützt. Für einige davon ist es sogar gelungen,
eine namhafte Förderung durch Dritte, wie die
Europäische Union, zu bekommen.
Das gilt vor allem im Bereich des Neckars, also bei
den Zugwiesen oder dem Neckarstrand in Remseck.
Der Neckar ist gewissermaßen die Mutter aller Teilparks in der Region Stuttgart. Entlang des Flusslaufes kann beinahe die gesamte charakteristische
Vielfalt der Region erlebt werden: ausgedehnte
Streuobstwiesen, ertragreiche Felderlandschaften,
steile, terrassierte Rebhänge, aber auch stark industriell geprägte Bereiche im dicht besiedelten Kern
der Region.
Sehr früh hatte die Region Stuttgart erkannt, dass
Investitionen in die Grüne Infrastruktur genauso
wichtig sind wie Investitionen in die graue Infrastruktur. Bereits Mitte der 1990er-Jahre wurde noch vom
Regionalverband Stuttgart, dem Vorläufer des Verbands Region Stuttgart, der Grundstein für die heutige Praxis gelegt, indem ein erstes Konzept für den
Bereich Mittlerer Neckar erarbeitet wurde. Darauf
baute der Masterplan Neckar zwischen 2006 und
2008 auf. 27 Städte und Gemeinden beteiligten
sich. Gemeinsam mit der Region, Fachverbänden
und Behörden entstanden rund 280 Projektideen
und konkrete Vorschläge. Auch für das Remstal
wurde in diesem Zeitraum in einem „Bottom-up“Prozess eine Konzeption erarbeitet. Es folgten weitere Masterpläne für das Filstal oder das Murr-/
Bottwartal.
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Mit dem Rad schnell ins Grüne – so macht Erholung Spaß. | © V RS / G. Stoppel
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Auch die Naturräume wie der Albtrauf und der
Schönbuch kamen so dem Landschaftspark Region Stuttgart ein Stückchen näher. Im Bereich des
Schwäbischen Waldes rückte eine baukulturelle
Besonderheit, der Limes, in den Mittelpunkt des
Masterplans.

14

Die thematischen Schwerpunkte der Masterpläne
und die davon abgeleiteten Projektideen unterscheiden sich je nach Lage und spiegeln so die
Bandbreite an Stärken und Herausforderungen wider: In den urbanen Kerngebieten – wie im Landschaftspark Neckar oder am Unterlauf der Fils –
steht die qualitative Aufwertung und die Rückeroberung von Freiräumen im Mittelpunkt. In den
naturnahen Randlagen – wie im Landschaftspark
Limes oder Albtrauf – kommt es mehr auf die Erschließung und touristische Wertschöpfung der
Landschaft an. Wie bereits ausgeführt, gilt es auch
immer wieder, den Kompromiss zwischen einzelnen
Nutzungsansprüchen zu finden.
Ein Großteil der Projekte verbindet auf vorbildliche
Weise die Themen Ausbau des Naherholungsangebots und der Freizeitwege mit der Verbesserung
des Natur- und Hochwasserschutzes, der Umweltbildung und der wirtschaftlichen Nutzung (wie
zum Beispiel auf dem Neckar der Schiffsverkehr
oder auf den Fildern die Landwirtschaft). Besondere Aufmerksamkeit bei der Auswahl der Projekte
liegt unter anderem auf dem regionalen Mehrwert.

Wichtig ist uns auch die Verknüpfung zum öffentlichen Nahverkehr, um bei der Fahrt ins Blaue nicht
unbedingt das Auto zu nehmen.

Mehrwert durch Kooperation
Ich möchte noch einen kurzen Blick ins Remstal
werfen. Die Entwicklung dort ist in vielerlei Hinsicht
bemerkenswert. Mit vereinten Kräften ist es gelungen, den Zuschlag für die Remstal Gartenschau
2019 zu bekommen. Basis für das Konzept war der
zwischen 2006 und 2007 entwickelte Masterplan
Rems, der Prototyp für alle folgenden Masterpläne.
Gemeinsam mit 16 Kommunen und drei Landkreisen wird die Gartenschau seit 2014 in einer engagierten Zusammenarbeit konkretisiert, unterstützt
durch viele lokale und regionale Akteure. Das ist,
wie ich finde, ein hervorragender Mehrwert und
ein gutes Beispiel dafür, wie die Arbeit des Verbands Region Stuttgart auf längere Sicht verstetigt
werden kann.
Der Landschaftspark Region Stuttgart bietet die
Chance, über institutionelle und kommunale Grenzen hinweg regionales Handeln zu vertiefen. Er
setzt richtungsweisende Impulse für die überörtliche
Zusammenarbeit auch in anderen Planungsbereichen – für eine gemeinsame Zukunft in der Region!
„zusammen:wachsen“, der Titel der Veranstaltung,
die hier dokumentiert wird, trifft damit den Kern.

Das historische Stellwerk in Kirchheim am Neckar dient heute
als Informations- und Aussichtshäuschen. | © V RS / G. Stoppel
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Marc Kersting
Bürgermeister der Gemeinde Süßen

© V RS / Ch. Hass

» Ich halte es für sehr wichtig,
dass wir uns in der Region
vernetzen und zusammenarbeiten.
Die gemeinsam umgesetzten
Landschaftspark-Projekte sind
sichtbare Ergebnisse dieses
Prozesses! «

Der Landschaftspark in Süßen

zusammen :wachsen | 10 Jahre Landschaf tspark Region Stuttgart

Von Anfang an dabei – die Stadt Süßen gehört
mit zu den ersten Kommunen, die bereits 2006 am
Kofinanzierungswettbewerb des Landschaftsparks
teilgenommen haben. Die vom Verband Region
Stuttgart geförderten Aufenthaltsplätze an den Filswehren bereichern seitdem das Stadtbild. Sie bieten
Einwohnern und Besuchern Orte zum Verweilen am
Fluss und mit den Gedichten des Johann-GeorgFischer-Themenwegs auch Orte zum Nachdenken.
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Wege und Routen dienen der Vernetzung von Orten,
Landschaften und Menschen, der Vermittlung von
Wissen und Traditionen wie auch als Bewegungsräume für Jung und Alt. Gute Beispiele sind der
Waldaktivpfad, um den Wald mit allen Sinnen zu
erfassen, oder der Rundwanderweg Benzenreute,
wo Besucher Wissenswertes über die Entstehung
und Bewirtschaftung der Kulturlandschaft erfahren
können.
Viele Projekte entstanden durch eine intensive
Zusammenarbeit benachbarter Kommunen. Ein
besonderes Beispiel und „Vorzeigeprojekt“ für
die interkommunale Kooperation ist die Route der
Industriekultur im Filstal. Die Route nimmt das industriekulturelle Erbe und die heutige Firmenlandschaft als Ausgangs- und Anknüpfungspunkte, um
das Filstal als Wiege der Industrialisierung und mit
seiner bis heute lebendigen Unternehmenskultur
zu präsentieren. Auch wenn schon viele historische
Zeugnisse der Industriekultur verschwunden sind,
hilft das Wissen darum – „Was gab’s denn da mal?“
– die Entwicklung des Raumes aus heutiger Sicht

zu verstehen. Viele erfolgreiche Traditionsbetriebe
und weltweit tätige Firmen sind bis heute im Filstal
beheimatet, wie die Kunstgießerei Strassacker in
Süßen, die sich auch für das Projekt engagiert. Stationen und Infostelen mit QR-Codes bieten einen
flexiblen Zugang zu Informationen, Historie und Geschichten zum Thema. Die Route der Industriekultur
ist mit finanzieller Unterstützung der Europäischen
Union entstanden und wird in den nächsten Jahren
weiter ausgebaut.
Die Verknüpfung von Natur- und Landschaftserleben
mit Bildung, Information und Inspiration zieht sich
wie ein roter Faden durch die Projekte.
Süßen war von Anfang an beim Landschaftspark
dabei und bleibt auch weiter aktiv! An den für die
Kommune wichtigen Themen und Projekten wird in
Zukunft „weitergebaut“ werden. Geplant sind die
Aufwertung von Fils und Mühlkanal sowie, angedockt an die neue Kultur- und Sporthalle mit Sportvereinszentrum, ein Wasserspielplatz und ein weiterer Aufenthaltsbereich am Fluss. Als Teil der Freizeitwegekonzeption des Landkreises vervollständigen
neue Wander- und Radwege das bestehende Netz.
Eine einheitliche Ausschilderung wird für gute Orientierung sorgen. Bevölkerung und Besucher schätzen
Natur und Landschaft, Tradition und Innovation. Mit
den Landschaftspark-Projekten wird all dies erlebbar,
über die kommunalen Grenzen hinweg.

Der Mühlkanal in Süßen | © V RS / G. Stoppel
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Matthias Klopfer
Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf

© V RS / Ch. Hass

» Die Remstal Gartenschau 2019
ist ein starkes gemeinsames Ziel.
Damit haben sich Kooperation
und Kommunikation im Remstal
deutlich verbessert. Und dies über
die Regionsgrenzen hinweg bis
in den Ostalbkreis! «

Remstal Gartenschau 2019 –
ein ambitioniertes Gemeinschaftsprojekt!

zusammen :wachsen | 10 Jahre Landschaf tspark Region Stuttgart

Die Vorbereitungen für die Remstal Gartenschau
2019 laufen bereits auf Hochtouren. Wichtiger
Ausgangspunkt war der Masterplan Landschaftspark Rems: Unter Federführung des Verbands
Region Stuttgart entwickelten die Städte und Gemeinden bereits in den Jahren 2006 und 2007 ein
Konzept, das viele Projektideen in eine gesamträumliche Strategie integrierte. Auf der Suche nach Wegen, den Schwung, den Gemeinschaftssinn und die
vielfältigen Impulse aus diesem Planungsprozess zu
bewahren, entstand die Idee einer interkommunalen Gartenschau. 2009 wurde die Bewerbung beim
Land Baden-Württemberg eingereicht.
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Dank des überzeugenden Gesamtkonzeptes erhielt
die Gartenschau im Remstal im Juni 2010 den Zuschlag. Dies war der Startschuss für einen innovativen, für das Land Baden-Württemberg und darüber
hinaus neuartigen Ansatz einer Gartenschau über
kommunale Grenzen hinweg. Dafür arbeiten 16 Städte und Gemeinden, drei Landkreise, zwei Regionalverbände und ein Regierungspräsidium zusammen.
Ziel ist die dauerhafte und nachhaltige Aufwertung
der Grünen Infrastruktur als immer wichtiger werdender weicher Standortfaktor. Dabei soll sich das
Remstal auf seinen rund 80 Kilometer Länge zu „dem“
Naherholungsgebiet für die Metropolregion Stuttgart entwickeln.
Das Motto der Remstal Gartenschau 2019 „Unendlich erleben“ bezieht sich auf Vielfalt und Nutzbarkeit der Grünen Infrastruktur wie auch auf
ihre regionale Ausdehnung. Von der Quelle bis zur

Mündung der Rems in den Neckar entsteht eine
Vielzahl städtebaulicher, landschaftsgestalterischer
und ökologischer Lebens- und Erlebnisräume. Dabei fährt die Remstal Gartenschau 2019 zweigleisig:
Jede Kommune setzt eigene Projekte vor Ort um
und arbeitet parallel an interkommunalen Maßnahmen. Diese bilden den „roten Faden“, der die verschiedenen Bereiche des Remstals für die Besucherinnen und Besucher miteinander verknüpft. Dazu
beitragen sollen Qualitätswanderwege, aber auch
eine Kanuroute, um die Rems auf einem Teilabschnitt erlebbar zu machen. Besondere Landmarken
werden die Landschaft in Szene setzen. Der interkommunale Ansatz wird vom Verband Region Stuttgart auch finanziell gefördert.
Ein weiteres Ziel ist es, die Lücken im Remstal-Radweg zu schließen und bis 2019 weitere landschaftlich reizvolle Abschnitte zu schaffen. Andere verbindende Themen sind Wein, Genuss und Kunst.
Die Remstal Gartenschau 2019 ist ein ambitioniertes
Projekt mit zahlreichen Akteuren. Eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist,
dass alle Kommunen – unabhängig von Größe und
Einwohnerzahl – als gleichberechtigte Partner auf
Augenhöhe agieren. Dass dies gelungen ist, zeigt
sich zum einen in der gleichmäßigen Verteilung der
Landesmittel für die Gartenschau. Zum anderen ist
eine hervorragende Kommunikationskultur entstanden, die sich in zahlreichen gemeinsamen Aktionen
und Veranstaltungen bewährt.

Die vielfältige Landschaf t des Remstals, wie hier bei Schorndorf, bildet
die Grundlage f ür das Motto „Unendlich erleben“. | © Stadt Schorndorf
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Michael Lutz
Bürgermeister der Stadt Waldenbuch

© V RS / Ch. Hass

» Unsere Heimat mit ihrem
vielfältigen Angebot verbindet
die Menschen in der Region und
darüber hinaus. Es lohnt sich,
dafür zu werben und gemeinsam
neue Ideen und Vorhaben zu
entwickeln.«

Waldenbuch und der Museumsradweg –
Menschen und Kultur verbinden

zusammen :wachsen | 10 Jahre Landschaf tspark Region Stuttgart

Wo beginnt denn im Idealfall unsere Freizeit? An
der eigenen Haustür, beim Verlassen des Arbeitsplatzes oder am Eingang des Parks? Kann es gelingen, mit einer Routenkonzeption die Menschen im
Wortsinne zu bewegen? Diese Fragen beschäftigten
die Stadt Waldenbuch und elf weitere Kommunen,
als die Entscheidung fiel, im Jahr 2007 das Projekt
„Museumsradweg“ gemeinsam auf den Weg zu
bringen.
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Die Eröffnung der rund 60 Kilometer langen Museumsroute konnte nach rund zweijähriger Bauzeit
2009 gefeiert werden. Dabei kam der Planung
zugute, dass im Zuge der Erneuerung der Landesstraße das Aichtal mit einem Radweg verbunden
werden sollte. Es wurden aber nicht nur Radwege
gebaut und miteinander verknüpft, sondern auch
Natur und Landschaft aufgewertet, z. B. durch die
teilweise Renaturierung des Lauchgrabens auf Holzgerlinger Gemarkung.
Heute kann man entlang der Route im Aich-, Würmund Neckartal in insgesamt zwölf unterschiedlichen
Museen Heimat- und Landeskultur entdecken, dazwischen aber auch auf Spiel- und Rastplätzen einfach entspannen und die Natur mit ihren Tälern,
Wiesen und Wäldern genießen. Hinzu kommen vier
Sammlungen mit Kunst vom Feinsten und Architektur von Rang: im Schloss Dätzingen die Galerie
Schlichtenmaier, in Nürtingen die Sammlung Domnick und die Ruoff-Stiftung sowie in Waldenbuch
das Museum Ritter.
Um den Menschen ein solch umfangreiches Freizeitangebot nahezubringen, ist ein gutes Marketing

extrem wichtig. Dafür haben die Partnerkommunen
ein neues Leitsystem und ein gemeinsames Logo
entwickelt – heraus kam die Marke „Museumsradweg“. Das Logo stellt bildlich die wichtigsten Komponenten der Route dar: blau für die Gewässer wie
Würm, Aich und Neckar, grün für die Natur mit
ihren Tälern und Wiesen und ein stilisiertes Gebäude für die unterschiedlichen Museen. Informationsund Orientierungstafeln leiten die Besucher und vermitteln anschaulich Wissen.
Lebendig wird der Museumsradweg aber vor allem
durch die vielfältigen Angebote und Kooperationen.
Neben der Arbeit der Hauptamtlichen engagieren
sich sehr viele Ehrenamtliche. Wenn im Bäckereimuseum in Aich die Bäckerfamilie persönlich ihre
Türen öffnet, wird den Besucherinnen und Besuchern Tradition und Handwerk ganz authentisch
nähergebracht. Die Menschen vor Ort sind stolz
auf ihre Geschichte und auf das, was sie tun, und
können dies auch vermitteln. Das spüren auch die
Erholungssuchenden, die die familienfreundliche
und verkehrssichere Route bevorzugt nutzen. Der
Museumsradweg wird auch gerne mit anderen
Radrouten wie dem Neckartalradweg oder der Hohenzollernroute kombiniert, die dadurch um eine
7.000 Quadratmeter große Museumslandschaft erweitert wurden.
Mit dem Museumsradweg, der noch weiter qualifiziert werden soll, sind die Potenziale und Ideen
im Raum aber bei Weitem nicht ausgeschöpft. Im
Rahmen des Masterplans Schönbuch werden von
den Kommunen bereits weitere Projekte und Vorhaben entwickelt.

Schloss Waldenbuch beherbergt das Museum der Alltagskultur, eines der
bedeutendsten Volkskundemuseen im deutschsprachigen Raum. | © V RS / G. Stoppel
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Peter Pätzold
Baubürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart

© V RS / Ch. Hass

» Unsere Bürger wünschen sich
eine grüne Stadt mit attraktiven,
nutzbaren und erlebbaren Freiräumen. Nur gemeinsam kann es
gelingen, Stadtnatur und Neckar
wieder erlebbar zu machen und ein
Stück Lebensqualität für die
Bevölkerung zurückzugewinnen –
der Landschaftspark leistet hierzu
einen wertvollen Beitrag! «

Erholung und Naturerlebnis –
Landschaftspark-Projekte in Stuttgart

zusammen :wachsen | 10 Jahre Landschaf tspark Region Stuttgart

Die Landeshauptstadt Stuttgart setzt mit ihren geplanten Landschaftspark-Projekten einen räumlichen
Schwerpunkt am Neckar, jedoch wurden auch in
anderen Bereichen der Stadt bereits einige Projekte
umgesetzt. So wurden beispielsweise Abschnitte
des Feuerbachs im Nordwesten der Stadt wieder
zu naturnah mäandrierenden Gewässern umgestaltet und damit als Naturerlebnisräume zurückgewonnen. Der Travertinpark zeigt einen ehemaligen
Steinbruch im neuen Licht: Unter Berücksichtigung
der Landschafts-, Kultur- und der Siedlungsgeschichte
mit ihren technischen Relikten wurden hier attraktive Räume für die Bevölkerung und gleichzeitig
Rückzugsgebiete für Flora und Fauna geschaffen.
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Auch die Wiederbelebung der alten Verbindungen
zu Steillagenweinbergen und Freizeit-„Stückle“, der
sogenannten „Wandel“, hat durch den Landschaftspark Auftrieb bekommen. Seit 2014 lässt sich auf
schmalen Pfaden und wiederhergestellten Pflasterwegen die Kulturlandschaft rund um die Wangener
Höhe erleben. Um die Einzigartigkeit der Stuttgarter
Weinberglandschaft zu erhalten, hat die Stadt ein
eigenes Steillagenprogramm aufgestellt.
Eine ganz andere Art der Kulturlandschaft, nämlich
die Filder mit ihren ausgedehnten Ackerflächen, erschließt sich zukünftig vom sogenannten „Apfelkern“-Turm. Der Standort auf der Naturraumgrenze
ermöglicht den Blick sowohl ins Neckartal als auch
über die Filderebene bis hin zum Schönbuch und
zur Schwäbischen Alb.
Am Neckar, als verbindendes Rückgrat der Region
Stuttgart, reihen sich geplante und umgesetzte

Projekte perlschnurartig aneinander. Der gestaltete
Grünzug in Stuttgart-Hofen schafft bereits heute
einen Aufenthaltsbereich am Fluss und verbindet
diesen über die mittelalterliche Burgruine mit den
angrenzenden Stadtteilen. Am Max-Eyth-See wurde zur Verbesserung der Wasserqualität sowie als
Lebensraum für Wasservögel ein Schilfgürtel angelegt. An der Austraße entsteht in direkter Nähe zum
Neckar ein Wasserspielplatz.
All diese Maßnahmen dienen dazu, die Menschen
wieder ans Wasser und gleichzeitig die Stadt an
den Fluss zu bringen. Der Masterplan der Stadt
sieht dafür sechs weitere Projekte vor. So soll das
Neckarufer am Cannstatter Wasen gestalterisch aufgewertet werden. Auch das Lindenschulviertel in
Untertürkheim mit dem Neckarufer, der Sicherheitshafen in Bad Cannstatt sowie weitere Bausteine des
Uferparks Austraße gehören dazu. Alle Maßnahmen
bieten die Chance, bisher wenig attraktive Bereiche
entlang des Neckars neu zu gestalten und für die
Menschen zugänglich zu machen, aber auch – wie
im Projekt IKoNe Wagrainäcker/ Naturoase Auwiesen – Auen wiederherzustellen und Rückzugsräume
für Flora und Fauna zu schaffen.
Um die Umsetzung voranzutreiben und die Projekte
Schritt für Schritt zu realisieren, hat der Stuttgarter
Gemeinderat insgesamt rund 15 Millionen Euro in
die mittelfristige Finanzplanung eingestellt. Ergänzend dazu bietet der Landschaftspark Region Stuttgart neben den planerischen Impulsen zudem die
Möglichkeit einer anteiligen Förderung als wichtigen
Anstoß, Projekte weiterzuführen.

Der renaturierte Feuerbach ist zum Naturerlebnisraum geworden. | © V RS / G. Stoppel
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Exkursion 1: Industriekultur und Fluss erleben

Mineralwasserbrunnen am Christophsbad | © V RS / G. Stoppel

Die Filsterrassen am Christophsbad in Göppingen | © V RS / G. Stoppel

zusammen :wachsen | 10 Jahre Landschaf tspark Region Stuttgart

Filsterrassen am Christophsbad in Göppingen
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Mit dem Projekt Filsterrassen in Göppingen wurde
ein wichtiger innenstadtnaher Bereich wieder für
die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und ein wesentlicher Beitrag zur Erlebbarkeit der Fils geleistet.
Die Filsterrassen liegen auf Höhe des Klinikums
Christophsbad direkt an der südlichen Filstalroute
und der Route der Industriekultur. Durch Abriss einer ehemaligen Sprudelfabrik ergab sich Raum zur
naturnahen Umgestaltung der Fils und für einen
den Radweg begleitenden Grünstreifen. In der naturnah umgestalteten abgeflachten Flussböschung
wurden großzügige Treppen versetzt angeordnet
und ermöglichen den Zugang zum Wasser. Geschwungene Holzterrassen laden zum Sitzen und
Liegen ein. Das dem Aufenthaltsbereich gegenüberliegende Ufer war vor der Umgestaltung direkt
durch die Gebäudekanten des Schlachthofes und
der Firma Bader definiert. Im Zuge der Umgestaltung hat es eine Vorschüttung erhalten, auf der sich
standortangepasste Vegetation entwickeln kann –
Grün statt Grau. Beide Filsufer wurden mit ingenieurbiologischen Maßnahmen gesichert.
Die Leiterin des Stadtplanungsamtes Susanne Mehlis
erläuterte, unterstützt von ihren Teamkollegen, die
Bedeutung des Projekts für die Naherholung und
die Einbindung in das vorliegende städtebauliche
Konzept der Stadt. Ein zweiter Bauabschnitt wird
das Filsufer weiter verbessern. Dort wird zukünftig
auch eine Informationsstele über die Geschichte
des Christophsbades und des Göppinger Sprudels
Auskunft geben.
Damit wurde der Bogen geschlagen zum Projekt
Route der Industriekultur. Die Route ist ein inter-

kommunales Projekt und aus dem Masterplan für
das Filstal hervorgegangen. Sie gibt als Themenradweg Einblicke in die historische, ader auch aktuelle
industrielle und gewerbliche Entwicklung des Filstals und führt vorbei an Fabriken, Arbeitersiedlungen
und Fabrikantenvillen, Wassermühlen, Bahnhöfen
und Elektrizitätswerken.
Die Konzeption wurde im Rahmen des EU-INTERREG IVB-Projekts VALUE+ unter Federführung des
Verbands Region Stuttgart und gemeinsam mit den
Kommunen sowie Planungsexperten, Historikern
und historisch Interessierten entwickelt.
Gemeinsam mit dem Verband wurden ein einheitliches Design und Gestaltungsrichtlinien für die Radwege- und Informationsbeschilderung wie auch für
die Info- und Aufenthaltsstationen an den Ankerpunkten entwickelt, um eine visuelle Durchgängigkeit zu schaffen.

Projekttyp:
				

Ausbau des Naherholungsangebots

Planer:		
				

Planstatt Senner,
Überlingen / Stuttgart

Beschreibung:
				
				
				
				

Gestaltung eines innenstadtnahen Aufenthaltsbereichs
an der Fils mit verbessertem
Zugang zum naturnah umgebauten Flussufer

Fördersumme:

280.000 €

Weitere Förderer: Land Baden-Württemberg

Das Filstal im Überblick

Route der Industriekultur Filstal
Die 2015 eröffnete Route der Industriekultur verläuft von der Quelle der Fils in Wiesensteig bis zur
Mündung in den Neckar in Plochingen auf der bestehenden Filstalradroute. In einem ersten Schritt
konnten mit finanzieller Unterstützung durch den
Verband Region Stuttgart und die EU die Radwegebeschilderung und Informationsschilder an den
Ankerpunkten, an mehreren Bahnhöfen sowie vier
Info- und Aufenthaltsstationen umgesetzt werden.
In Göppingen wurden im Rahmen des EU-Projekts
insgesamt vier Ankerpunkte (Orte von industriekultureller Bedeutung mit zusätzlichen touristischen
Angeboten) ausgeschildert.
Vertreter der Stadt stellten beispielhaft die beiden
Ankerpunkte Schuler und Museum im Storchen vor.
An der Portalstele am Bahnhof, die als Göppinger
Einstiegspunkt in die Route dient, wurden zum Abschluss die weiteren Ideen und Planungen für das
Göppinger Bahnhofsumfeld erläutert.
Mithilfe des Landschaftsparks wird sowohl in Göppingen, als auch in fünf weiteren Kommunen die
Schaffung von Informations- und Aufenthaltsstationen weitergeführt. Im Rahmen des Landschaftspark-Projekts „Weitere Beschilderung der Route der
Industriekultur“ arbeitet die Stadt Göppingen aktuell daran, alle bedeutenden Orte der Industriekultur
mit Stelen oder neu entwickelten Wandschildern zu
kennzeichnen. Das versetzt Besucher in die Lage,
auf einem individuell zusammengestellten Stadtspaziergang diese Orte und die mit ihnen verbundene
Geschichte zu erleben.

Informationsstele am Ankerpunkt Schuler | © V RS / G. Stoppel

Weiterentwicklung der Beschilderung
der Route der Industriekultur Filstal
Projekttyp:
				

Umweltbildung und Information,
Beschilderung des Wegenetzes

Planer:		
				
				

agl, Saarbrücken | lohrberg stadtlandschaftsarchitektur, Stuttgart | feinware,
Saarbrücken

Beschreibung:
				
				

Einrichtung von Informations- und
Aufenthaltsplätzen an interessanten 		
Orten der Industriegeschichte

Fördersumme:
				

14.500 € für Göppingen (für alle beantragenden Kommunen insgesamt 74.905 €)

Weitere Förderer: EU (INTERREG IVB – VALUE added)
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Exkursion 2: Genussplätze am Wasser

Übersichtsplan Uferabf lachung Marbach (Detail) | © Geitz und Partner

Neckaraue in Marbach
Das Neckarufer in Marbach hat – genauso wie
viele andere Uferabschnitte des Neckars – viele
Funktionen: Begrenzung der Schifffahrtsrinne,
Anlegestelle für Kanuverein und die Ausflugsboote des NeckarKäpt‘ns, Erholungs- und Flanierort sowie ökologischer Rückzugsort für wassergebundene Organismen.

zusammen :wachsen | 10 Jahre Landschaf tspark Region Stuttgart

Bislang dominiert durch die technisch geprägte
Ufergestaltung der Wasserstraße, gelang es in
Marbach, durch die punktuelle Aufweitung und
Abflachung des Ufers sowie die Anlage von Sitzterrassen sowohl die Naherholungsqualität als
auch die ökologischen Funktionen des Neckarufers bedeutend zu verbessern.
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Gleichzeitig wurden Parkierungsflächen und
Wegeverbindungen neu geordnet und angelegt
und der vorhandene Biergarten saniert. Bürgermeister Trost und Stadtbauamtsleiter Wanner
betonten die Steigerung der Aufenthaltsqualität
durch die durchgeführten Maßnahmen, belegt
durch die hohe Frequentierung durch Erholungssuchende. Angesprochen wurde auch der hohe
Unterhaltungsaufwand insbesondere durch die
notwendige Beseitigung von Schlammfrachten
des Neckars bei Hochwasserereignissen.
In den kommenden Jahren soll das Neckarufer
besser an die Marbacher Innenstadt angebunden werden.

Sitzterrassen am Marbacher Neckarufer | © V RS / G. Stoppel

Projekttyp:
				

Ausbau des Naherholungsangebots,
ökologische Aufwertung

Planer:		

Geitz und Partner, Stuttgart

Beschreibung:
				
				
				
				
				

Naturnahe Umgestaltung der Neckarufer mit verbessertem Zugang zum
Wasser durch flache Uferböschungen
sowie Aufenthaltsbereiche mit Sitzterrassen und Aussichtsplattformen;
Möblierung

Fördersumme:
				

150.000 € (2008)
150.000 € (2009)

Weitere Förderer: Land Baden-Württemberg

Entwurfsplan f ür die Fischtreppe am Häckerwehr (Detail) | © pf rommer + roeder

Remsterrassen/Häckerwehr in Waiblingen
Am Ostufer der Rems wurde 2010 die bis dahin
für Wasserorganismen undurchlässige Rems im
Bereich des Häckerwehrs mit einem Umgehungsgerinne aufgewertet und die ökologische Durchgängigkeit gemäß Wasserrahmenrichtlinie wiederhergestellt. Gleichzeitig gelang es, durch die
Absenkung der Uferbereiche neue Retentionsräume zu schaffen und die (Rad-)Wegeverbindungen
entlang der Rems aufzuwerten. Oberbürgermeister
Hesky betonte die Bedeutung der Maßnahme auch
für die Aufenthaltsqualität für das zeitgleich entwickelte benachbarte Neubaugebiet „Weiße Stadt
am Fluss“, das sich zur Remsaue hin öffnet.
Am Rand der Waiblinger Altstadt, in unmittelbarer
Nachbarschaft zur architektonisch herausragenden
Galerie Stihl, wurde 2007 das Remsufer durch den
Bau einer Freitreppe mit Uferwiese zugänglich und
erlebbar gemacht. Die sogenannten „Remsterrassen“
laden zum Flanieren und Entspannen ein. Baubürgermeisterin Priebe erläuterte die Planungskonzeption
und stellte die Maßnahme in den Gesamtzusammenhang der innerstädtischen Remsaue, die für die Remstal Gartenschau 2019 an vielen Stellen aufgewertet
werden soll.
Remsterrassen | © V RS / G. Stoppel

Fischtreppe am Häckerwehr | © C . Baumgärtner

Projekttyp:
				

Ausbau des Naherholungsangebots, 		
Renaturierung / Biotopverbund

Planer:		
				
				

Gesswein.Henkel + Partner, Ostfildern
(Remsterrassen) | pfrommer + roeder,
Stuttgart (Häckerwehr)

Beschreibung:
				
				
		
		
				
				

Gestaltung eines innerörtlichen Aufenthaltsbereiches am Flussufer mit Freitreppe
und Uferwiese sowie in unmittelbarer Nähe
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit durch eine Fischtreppe sowie Gestaltung eines Aufenthaltsbereichs am Fluss

Fördersumme:
				

135.000 € (2007)
280.000 € (2010)

Weitere Förderer: Land Baden-Württemberg |
				
Stadtwerke Waiblingen
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Exkursion 3: Landschaft am Stadtrand

Aufenthaltsbereich unter restaurierten Steinbearbeitungsgeräten | © V RS / G. Stoppel

Travertinpark in Stuttgart

zusammen :wachsen | 10 Jahre Landschaf tspark Region Stuttgart

Auf einem weitläufigen Gelände entlang einer
Hangkante zum Neckartal zwischen der Bad Cannstatter Vorstadt, dem Wohngebiet Hallschlag und
dem Stadtbezirk Münster wurde über viele Jahrzehnte Travertin abgebaut und bearbeitet. Nachdem diese Produktionen eingestellt wurden, hat
die Stadt in zwei Bauabschnitten die brachliegenden Flächen in einen öffentlich zugänglichen Park
umgewandelt. Mit minimalen Eingriffen und unter
Berücksichtigung der früheren Nutzung entstand
ein Naturerlebnisraum, der an vielen Stellen die
Entstehung des Travertins und den Zusammenhang
mit dem lokalen Mineralwasservorkommen erlebbar macht.
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Zu diesem Zweck wurden ehemalige Steinbruchwände gesichert, Steinbearbeitungsgeräte restauriert und auf der Trasse einer früheren elektrischen
Industriebahn ein Fahrradweg angelegt, der das
Areal in das übergeordnete Freizeitnetz einbindet.
Die naturnahe Umgestaltung bietet ausreichend
Rückzugsräume für die dort angesiedelten seltenen
Pflanzen und Tiere – ein Aspekt, der bei der Planung und Umsetzung eine besondere Rolle spielte,
wie Herr Degen vom Stadtplanungsamt erläuterte.
Zur Parkanlage gehören auch ein Spielplatz für die
benachbarte Wohnbebauung, der Abenteuerspielplatz Mauga-Nescht e. V. und Bürgergärten.

Natur aus zweiter Hand im einstigen Steinbruch | © V RS / G. Stoppel

Projekttyp:

Ausbau des Naherholungsangebots

Planer:		
				

welsner + welsner, Nürtingen (1.BA) |
Schmid Treiber Partner, Leonberg (2.BA)

Beschreibung:
				
				

Umgestaltung und Erschließung eines
aufgelassenen Steinbruchs zu einem
siedlungsnahen Erholungsraum

Fördersumme:

185.000 € (2007) | 140.000 € (2011)

Weitere Förderer: Bund (Soziale Stadt) | Firma Mahle |
				
Stiftung Star Care

Sitzstufen am Neckarstrand in Remseck | © V RS / G. Stoppel

Blick vom Hechtkopf in Richtung Neckarstrand | © V RS / G. Stoppel

Neckarstrand in Remseck am Neckar
Die Lage an den beiden Flüssen Neckar und Rems
bietet der Stadt Remseck ein großes Naherholungspotenzial. In der Vergangenheit waren die Ufer nur
an wenigen Stellen frei zugänglich. Dichte Vegetation behinderte die Sicht auf die Wasserflächen und
die Auenlandschaften, durchgängige Wegeverbindungen entlang der Flussufer fehlten.
Die Erschließung und Umgestaltung des Neckarufers sowie die Anlage eines Fischlaichgewässers
mehrere Hundert Meter flussaufwärts bilden die
ersten beiden Bausteine einer Gesamtmaßnahme
mit dem Ziel, langfristig vom sogenannten Hechtkopf an der Remsmündung bis zu den Ochsenwiesen ein zusammenhängendes attraktives Naherholungsgebiet zu schaffen.
Auf einem gemeinsamen Spaziergang entlang des
Neckars erläuterten Baubürgermeister Karl Velte
und der Leiter der Fachgruppe Tiefbau, Christian
Rygol, die erzielten positiven Veränderungen für
Mensch und Natur entlang des Neckars.
Der rund 1.400 Quadratmeter große Neckarstrand
gliedert sich in drei Bereiche: Entlang des Flussufers
befindet sich der eigentliche Strand mit je einem
Teilbereich aus natürlichem und künstlichem Sand
und dazwischen angeordneten Sitzstufen, die angrenzende begrünte Böschung bietet ebenfalls Aufenthaltsbereiche und schafft die Verbindung zur

oberhalb liegenden Aussichtsplattform mit Informationspavillon.
Für das 530 Quadratmeter große Fischlaichgewässer
wurde das Ufer flach mäandrierend ausmodelliert
und kleinere Laichbiotope geschaffen. Zum Fluss hin
schützen Äste und Holzpflöcke gegen den Wellenschlag vorbeifahrender Schiffe. Ein Steg ermöglicht
das Beobachten dieses Naturraums.
Verbunden sind die beiden Projekte durch den
13 Kilometer langen Themenweg Neckar zwischen
Ludwigsburg und Remseck.
Projekttyp:
				

Ausbau des Naherholungsangebots, 		
ökologische Aufwertung / Biotopverbund

Planer:		
				

Gänßle, Hehr + Partner,
Esslingen am Neckar

Beschreibung:
				
				
				
				

Gestaltung eines Sandstrands am Neckar
zwischen der Remsmündung und Hochberg sowie ökologische Aufwertung eines
Neckaruferabschnitts durch ein Fischlaichgewässer

Fördersumme:
				

500.000 € (2012)
2 x 250.000 € (2013 und 2014)

Weitere Förderer: EU (LIFE+ – My favourite river) |
				
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt
				
Stuttgart
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Qualität durch Landschaft
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Prof. Dr. Hansjörg Küster
Professor für Pflanzenökologie am Institut für
Geobotanik der Leibniz Universität Hannover

© V RS / Ch. Hass

» Weiterhin mit Landschaft zu leben,
sie immer wieder neu zu gestalten:
Das wird immer komplizierter, aber
auch immer reizvoller. Man muss
nämlich ihren genetischen Code
erfassen, also alles berücksichtigen,
was die Natur seit Urzeiten geformt
und Menschen seit Jahrtausenden
gestaltet haben.«

Landschaft als attraktiver Lebensraum
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Natur, Gestaltung und Idee
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Menschen betrachten Landschaften, reflektieren
über sie, stellen sie dar, nutzen und formen sie. In
Landschaften bilden Natur, Gestaltung und Idee
einen Dreiklang. Die Natur verändert sich unaufhörlich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten: Berge
entstehen und werden abgetragen, Pflanzen wachsen und sterben ab, Wolken ziehen über das Land
und verschwinden wieder. Der ursprüngliche Sinn
von Gestaltung von Landschaft durch Menschen ist
es, stabile Lebensverhältnisse für sich zu schaffen,
etwa durch das Anlegen und Pflegen von Feldern,
auf denen Kulturpflanzen heranwachsen. Dort
wird die natürliche Dynamik alljährlich durch Ernte
und Bodenbearbeitung abgebrochen. Vollständig
können sich die Menschen gegen den natürlichen
Wandel niemals durchsetzen. Immer wieder kommt
es naturbedingt zu Veränderungen von Landschaft.
Und immer wieder auf neue Art und Weise versuchen die Menschen, durch Gestaltung des Landes
eine Stabilität zu erreichen. In jedem Fall stabil sind
allerdings Ideen, die Menschen mit Landschaften
verbinden. Neben Vorstellungen von Arkadien und
vom Paradies, die man in Landschaften hineinlegt,
hält man sie oft auch für „Natur“. Dabei handelt
es sich aber nicht um die stets dynamische Natur,
wie sie der Naturwissenschaftler sieht, sondern um
eine auf Ästhetik beruhende Idee. Mit dem Begriff
„Natur“ muss also vorsichtig umgegangen werden.
Landschaft dagegen ist viel klarer zu fassen, wenn
man stets bedenkt, dass sie materielle (Natur und
Kultur im Sinne von Gestaltung) und immaterielle
Komponenten (Kultur im Sinne von Ideen) umfasst.

Blickt man auf Stuttgart (Abb. 1), wird einem das
Miteinander von Natur, Kultur und Idee sehr deutlich. Stuttgart wurde als „Großstadt zwischen Wald
und Reben“ bezeichnet. Dabei steht der Wald für
die Natur, die Begriffe Großstadt und Reben für die
Kultur oder die Nutzung des Landes. Der gesamte
Slogan gehört wohl deshalb zu den bekanntesten
weit und breit, weil er auf die Idee einer modernen
Stadt Bezug nimmt, die von Flächen traditioneller
Landnutzung (Weinbau) und ausgedehnten Wäldern umgeben ist. Man kann dieses Miteinander
von Landschaftselementen, die eigentlich für gegensätzlich gehalten werden, von vielen Aussichtspunkten aus sehen, die man im 19. Jahrhundert am
Rand des Stuttgarter Talkessels anlegte. Diese Senke
wurde von mehreren kleinen Bächen geschaffen,
die allesamt in den Nesenbach münden: Er fließt
zum Neckar, dem schwäbischen Fluss, von dem
Stuttgarts Stadtkern ein paar Kilometer entfernt ist.
Stuttgart und seine Umgebung sind in eine der
schönsten Schichtstufenlandschaften der Welt eingebettet. Sie entstand, als der Oberrheingraben aufriss und die Landschollen westlich und östlich davon
schräg gestellt wurden. In Württemberg fallen daher
die ursprünglich einmal eben übereinander gelegenen Gesteinsschichten von West nach Ost ab. Sie
haben steile Westhänge und senken sich allmählich
nach Osten. Bei Stuttgart überragt die aus Keupersandstein bestehende Stufe die niedriger gelegenen
Muschelkalkflächen. Zum Keuperbergland gehören
Berglen, Schurwald und Schönbuch. Als Berge sind
sie nur von Westen her zu erkennen, denn ihre
Flächen neigen sich ostwärts sanft zu den darüber

Abb. 1: Die traditionellen Weinberge prägen Stuttgart auch heute noch an vielen Stellen. | © V RS / G. Stoppel
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gelegenen Schichtstufen des Schwarzen, Braunen
und Weißen Juras, die den steilen Westhang der
Schwäbischen Alb bilden. Vor allem die Senken zwischen den Schichtstufen sind von mineralreichem
Löss bedeckt, der von eiszeitlichen Winden abgelagert wurde. Auf dem Löss liegen die fruchtbaren
Gäulandschaften: Strohgäu, Heckengäu und Langes
Feld auf Muschelkalk, die Filder (oft werden sie als
„die Fildern“ bezeichnet, was aber eigentlich nicht
richtig ist) auf Keuper und Schwarzem Jura.

Zepter in die Hand nehmen muss, haben beim dritten
Schritt die Planer das Sagen. Sie beteiligen sich oft
auch an den ersten beiden Schritten. Aber lokale Experten und Analysten der Landschaft wissen oft mehr
über sie oder sie sind dazu in der Lage, mehr vom
genetischen Code der Landschaft zu entschlüsseln
als die Planer, die von Anfang an – ob sie das wollen
oder nicht – auch von planerischen Vorgaben geleitet
werden. Landschaft muss aber zunächst entschlüsselt werden, ohne dass man sie gleichzeitig plant.

Aus leicht geneigten Ebenen, steilen Hängen und
Tälern ergibt sich ein Mosaik gestapelter Landstücke: Einige sind sehr fruchtbar, andere so sehr
vom mineralstoffarmen Sandstein geprägt, dass
auf ihnen nur Wald gedeihen kann. Wald bedeckt
auch die schattigen Hänge, während ihr jeweiliges
Gegenüber der prallen Sonne ausgesetzt ist: Dort
wächst der Wein, der in den Tälern gekeltert wird.
Die Täler sind eine der Wiegen mitteleuropäischer
Industrie, die sich dort ansiedelte, wo einst Wasserkraft Mühlen angetrieben hatte. Einige Täler
sind eng, aber dann wieder öffnet sich die Weite
des Landes. Auch von Stuttgart aus erreicht man
die „große weite Welt“, wenn man die Stadt nach
Norden verlässt, zum Langen Feld hin.

Der Verband Region Stuttgart hat in seiner Broschüre zum Landschaftspark Rems in besonders
klarer Weise auf diese drei Schritte hingewiesen,
mit denen man einzelnen Landschaften entgegentreten soll.
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Der genetische Code der Landschaft
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Es ist nicht einfach, den „genetischen Code“ der
Landschaften zu entschlüsseln, die Stuttgart umgeben. Dabei geht es darum, die Genese der Landschaft so zu erklären, wie sie durch die natürlichen
Bedingungen und die wechselnden Eingriffe des
Menschen immer wieder auf neue Weise vorgeprägt
wurde. Die Entschlüsselung dieser „Story“ ist nicht
nur eine Aufgabe für ausgebildete Wissenschaftler,
sondern auch für die Menschen, die in und mit
einer Landschaft leben. Eine Entschlüsselung des
genetischen Codes einer Landschaft ist niemals
abgeschlossen, ebenso wenig wie die Genese einer
Landschaft beendet sein kann. Man muss sich immer wieder neu mit einer Landschaft beschäftigen,
sich über sie mit anderen Menschen unterhalten,
einen neuen Code entschlüsseln.
Auf der Grundlage der Landschaftsanalyse kann
ein Leitbild für sie entwickelt werden. Auch daran
kann und muss sich jeder beteiligen. Dabei geht es
nicht nur darum, festzulegen, wie eine Landschaft
einmalig neu gestaltet werden soll, sondern darum,
wie man sie in einer Art von Dialog lange während
in die Zukunft begleiten will.
Der darauf aufbauende Masterplan mit seinen Umsetzungen und Maßnahmen ist dann als einziger
Schritt derjenige, der auch auf der Grundlage gesetzlicher Vorschriften und planerischer Vorgaben
entwickelt werden muss. Während bei den ersten
beiden Schritten die interessierte Öffentlichkeit das

Der genetische Code ländlicher Welten
Seit über 7.000 Jahren wurden immer wieder ländliche Siedlungen im mittleren Neckarland gegründet.
Bis zur Römerzeit bestanden sie nur für jeweils einige
Jahrzehnte, dann gab man sie wieder auf. Unter römischer Herrschaft kam mehr Stabilität der Besiedlung ins Land. In den folgenden Jahrhunderten
hingegen wurden erneut Orte nur für wenige Jahrzehnte gegründet und dann wieder aufgegeben.
Seit dem Mittelalter aber wurden die Positionen
ländlicher Siedlungen kaum noch verändert. Das
geschah im Wesentlichen nur noch dann, wenn
kleinere Siedlungen aufgegeben wurden, um größere zu gründen oder zu stärken.
Immer wieder galten ähnliche Prinzipien bei der
Gründung ländlicher – und das hieß jahrtausendelang: bäuerlicher – Siedlungen. Man brauchte Wasser, fruchtbare Böden, die möglichst frei von Steinen
waren, damit die Ackerwerkzeuge nicht verschlissen
oder zerstört wurden. Vor allem hölzerne Behausungen konnte man nur auf möglichst ebenen Flächen, nicht aber auf Steilhängen errichten. Wenn
man dies bedenkt, kann man den genetischen Code
vieler Siedlungen entschlüsseln.
Man kann sich vorstellen, dass Bauern die Flächen
von Siedlungen, die sie gründen wollten, von den
Tälern aus fanden; Bäche und Flüsse waren gewissermaßen Leitlinien, die das ursprünglich einmal
komplett bewaldete Land durchzogen. Am besten
zu beackern war der steinfreie Löss, der in den
Tälern nicht mehr vorhanden war: Das Wasser
hatte ihn abgespült, als die Täler tiefer wurden.
Also hackten die Siedler den Waldboden auf: An
der Oberkante der Täler stießen sie auf den Löss,
den sie für ihre Ackerflächen suchten. Dort konnte
die Siedlung gegründet werden. Man rodete den
Wald. Holz brauchte man zunächst zum Hausbau,
dann auch zum Heizen. Getreide konnte man nur
auf Lichtungen anbauen. Unterhalb der Siedlungen
ließ man das Vieh grasen. Man beaufsichtigte es

Abb. 2 : Benningen am Neckar: Die Siedlung liegt zwischen Ackerland (auf der mit Löss bedeckten Ebene)
und traditionell als Grünland genutzten Flächen im Talgrund des Neckars. | © Hansjörg Küster

von oben her. Und die Tiere kamen jederzeit an das
frische Wasser im Talgrund heran. Die Siedlung lag
dann zwischen den Getreidefeldern und dem Weideland am Talhang, an der Acker-Grünland-Grenze,
die man auch als Ökotopengrenze (zwischen dem
trockenen Acker- und dem feuchteren, steinigeren
Grünlandökotop) bezeichnet.
Diese Siedlungslage lässt sich in fast jedem Dorf
rekonstruieren. Dies ist dann allerdings kompliziert, wenn die Siedlungen in den letzten Jahren
stark wuchsen, sowohl in Richtung Tal als auch in
Richtung Lössebene. In Benningen am Neckar lässt
sich die Lage der Siedlung an der Acker-GrünlandGrenze noch gut erkennen (Abb. 2). Grünland, in
das sich Gehölz ausgebreitet hat, befindet sich unterhalb des Ortes am Hang des Neckartals. Von der
Lössebene aus umfassen Äcker die Ortsränder. In
den letzten Jahrhunderten pflanzte man Obstbäume auf den Hang. Dort schaden ihnen die Stürme
nicht, die über die Ebene wehen, und im Frühjahr
und Herbst kann schwere, kalte Luft zum Talgrund
hin abziehen, die die Blüten oder die Früchte erfrieren lassen könnte.
In Südwestdeutschland blieben vielerorts die langen schmalen Ackerbeete aus dem Mittelalter erhalten. Sie sind keineswegs das Ergebnis von Erbteilungen, sondern waren stets gleich breit – oder
gleich schmal. Denn es kam bei ihnen nicht darauf
an, dass sie besonders breit, sondern besonders
lang waren. Dann musste man die Pfluggespanne
nicht so oft wenden. Man pflügte stets zur Mitte
des Ackerbeetes hin, vielleicht, um den knappen

Dünger auf dem eigenen Acker zu halten und ihn
nicht dem Nachbarn zu gönnen, der den unmittelbar angrenzenden Ackerstreifen bewirtschaftete.
Auf diese Weise wurde die Mitte der Äcker aufgehöht; man bezeichnet sie daher als Wölb- oder
Hochäcker. In der Mitte der Äcker entwickelten
sich andere Böden als an deren Seiten. Das kann
man heute immer wieder an bestimmten Indizien
sehen: Bei Pleidelsheim wachsen die Herbstzeitlosen nur auf den höheren Partien der ehemaligen Äcker, nicht aber in den Senken dazwischen.
Wölbäcker blieben in Württemberg und Baden
übrigens vielerorts besonders lange erhalten, weil
sie von Kleinbauern im Nebenerwerb noch fast bis
in unsere Tage bewirtschaftet wurden. Sie arbeiteten tagsüber in der Fabrik und nach Feierabend
bewirtschafteten sie noch ihr ererbtes „Gütle“.
Viele ehemalige Äcker wurden mit Obstbäumen
bepflanzt.

Der genetische Code der Städte
Heute kommt es immer wieder vor, dass ehemals
ländliche Siedlungen Stadtrechte verliehen bekommen, weil ihre Einwohnerzahl stark gewachsen ist.
Auf diese Weise sind Städte im Mittelalter nicht
entstanden. Sie waren bei ihrer Gründung oft nicht
größer als ländliche Siedlungen. Aber sie hatten
eine völlig andere Lage in der Landschaft. Städte
entstanden nicht an der Acker-Grünland-Grenze,
sondern entweder auf Bergspornen oder unmittelbar am Wasser. Dort ließ sich nämlich eine Mühle
betreiben und neben einem Bach- oder Flussübergang entstand oft ein Markt.
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Gut geeignet für die Lage einer Mühle war eine
Stelle, an der Bäche oder Flüsse ineinandermünden
und sich dabei gegenseitig stauen. Man kann dann
am Stau einen Kanal anlegen, der Wasser auf die
Mühlräder leitet. Im Stuttgarter Talkessel bestand
diese Situation dort, wo der aus dem Westen kommende Röckenwiesenbach und der Dobelbach aus
dem Südosten des Kessels in den Nesenbach münden, der das Wasser aus dem engen Kaltental im
Süden der Stadt ableitet. Die drei Bäche flossen in
der Nähe des heutigen Alten Schlosses zusammen
und trieben eine Mühle an, die im späten Mittelalter als Hofmühle bezeichnet wurde. An dieser
Stelle kreuzten auch Fernwege die Bäche. Dort
wurde eine Niederungsburg errichtet, aus der später das Alte Schloss hervorging. Neben dem Schloss
entstand eine Stadtsiedlung, die so dicht am Wasser
lag, dass man damit vielleicht sogar die Stadtgräben
an den Mauern füllen konnte. Außerdem gab es
immer genug Trinkwasser für die Bewohner der
Stadt und die Tiere, die dort gehalten wurden:
Pferde, aber auch Rinder, Schweine und Schafe.

Landreformen
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Nach dem Mittelalter und der Reformationszeit mit
ihren Umwälzungen wurden große Teile Mitteleuropas umgestaltet. Das ist auch in Stuttgart und seiner Umgebung gut zu erkennen. Der württembergische Herzog Eberhard Ludwig ließ ab 1704 in
Ludwigsburg ein prächtiges Schloss bauen, das
er mit der Stadt, die daneben entstand, zu seiner
neuen Residenz machte. Alle Bauwerke und Straßen
wurden exakt von West nach Ost oder Nord nach
Süd ausgerichtet. Man verzichtete auf Stadtmauern
und Festungsanlagen; die Stadt entstand nicht in einem Tal, sondern mitten auf der Ebene des Langen
Feldes, wo man einige Jahrhunderte zuvor niemals
eine Stadt gebaut hätte.
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Schließlich kehrten die württembergischen Herzöge
wieder in ihre alte Residenz Stuttgart zurück. Die
Stadt wurde erheblich verändert. Üblicherweise
wurden damals Mühlen aus den Residenzstädten
entfernt. So auch in Stuttgart: Das Terrain wurde
damals planiert, es heißt seitdem „Planie“. Die
Bäche verschwanden nach und nach vollständig
im Untergrund. Vor der Stadtmauer wurde das
Neue Schloss errichtet, davor der Schlossplatz und
im ehemaligen Überschwemmungsgebiet des
Nesenbachs wurde der Schlossgarten angelegt. Wo
kein Fürst herrschte, blieben die Mühlen erhalten
am Stadtrand; bis heute prägen sie das Erscheinungsbild des früher selbstständigen, heute zu
Stuttgart gehörenden Bad Cannstatt.
Auf den Höhen und Ebenen in der Nähe von Stuttgart wurden weitere Schlösser gebaut, unter anderem unmittelbar nach dem Siebenjährigen Krieg, ab

1763, Schloss Solitude an der Schichtstufe des Keupers (Abb. 3). Das Schloss wurde genau im rechten
Winkel zum Stuttgarter Neuen Schloss ausgerichtet.
Weit geht der Blick von der Solitude hinaus ins Land,
über die Gäulandschaft des Langen Feldes mit Ludwigsburg hinweg. Auf diesen Ort wird der Blick durch
eine schnurgerade Allee gerichtet, die damals quer
durch das Land gelegt wurde. Das Ziehen einer solchen viele Kilometer langen Linie durch besiedeltes
und beackertes Land kann als eine Demonstration
von Macht aufgefasst werden: Große Flächen, die
man zuvor nach anderen Gesichtspunkten bewirtschaftet hatte, wurden nun in ganz anderer Weise
gestaltet, und zwar so, dass diese Gestaltung bis
heute Bestand hat. Da die Allee auf Schloss Solitude
bezogen ist, verläuft sie ebenfalls im rechten Winkel
zur Achse des Neuen Schlosses in Stuttgart.
Die württembergischen Herzöge und (seit 1806)
Könige zogen noch weitere Achsen quer durch das
Land, etwa im rechten Winkel zur Solitudeallee durch
die Wälder des Keuperberglandes, durch den Wildpark. Und es entstand das Königsträßle als gerader
Weg von Stuttgart zum Schloss Hohenheim auf der
Filderebene.
Seit 1798 schuf Johann Gottlieb Friedrich von Bohnenberger (1765–1831) auf der Grundlage von Triangulationen ein umfangreiches Kartenwerk von
Württemberg; Carl Friedrich Gauß, der zur gleichen
Zeit und auf entsprechende Weise Landkarten von
Hannover entwarf, wurde für diese Leistung viel
bekannter. Bohnenberger legte die Hauptachse
der Anlage von Ludwigsburg unmittelbar auf die
Grenze zweier Kartenblätter; die Solitudeallee, die
er vielleicht in seine Vermessungen einbezog, ist auf
der Karte deutlich zu erkennen. Nach der Erhebung
Württembergs zum Königreich von Napoleons Gnaden im Jahr 1806 entstand neben der Stuttgarter
Altstadt und im rechten Winkel zur Achse des Neuen Schlosses die Königstraße. Daraus ergibt sich,
dass die Solitudeallee und die Königstraße parallel
verlaufen. Auch sie führt aus dem engen Stuttgarter
Tal in die Weite des Nordostens, hin zum Neckartal
und zum Langen Feld. Noch klarer wurde dies durch
den Bau der Eisenbahn parallel zur unteren Königstraße. Sie nimmt erneut die Richtung auf, die durch
Stuttgarts Stadtachse mit der Königstraße und die
Solitudeallee vorgegeben war.

Transformationen
durch Verkehr und Industrie
Im 19. Jahrhundert baute man die meisten Eisenbahnlinien in den Tälern. Dort verbanden sie die
Städte, die ebenfalls in den Tälern gelegen waren,
und man brauchte nur wenige Steigungsstrecken.
Bei Stuttgart musste man anders vorgehen. Dort
mussten die Bahnlinien nämlich auch die wichtig

Abb. 3 : Das Schloss Solitude ist eine weithin sichtbare Geländemarke auf dem Rand des Keuperberglandes.
Von dort aus f ührt eine schnurgerade Allee zum Schloss Ludwigsburg auf dem Langen Feld. | © Hansjörg Küster

gewordene Stadt Ludwigsburg und die Gäuebenen
erschließen. Also legte man die Bahnen in die Ebenen; der Neckar und seine Nebenflüsse und -bäche
mussten über aufwendige Brückenbauwerke gequert
werden, die Viadukte, die man nach römischen Vorbildern errichtete und die davon auch ihren Namen
bekommen hatten. Besonders kompliziert war es,
die Bahnlinien über Steilstrecken und durch Tunnel
in den Stuttgarter Talkessel zu führen. Die Filderebene
wird seit 1884 durch eine Zahnradbahn erschlossen,
die heute als Straßenbahn betrieben wird.

Neuere Transformationen
Von Stuttgarter Industriebetrieben gingen Innovationen aus, die die Welt veränderten, man denke nur
an Zündkerze und Automobil. Immer wieder stießen Industrieunternehmen, wenn sie ihre Betriebe
erweitern wollten, an Grenzen: zunächst im Stuttgarter Talkessel, dann im Neckartal, schließlich auch
auf den Ebenen der Gäuflächen. Enge Täler, beispielsweise mit den Vororten Uhlbach und Rohracker,
blieben ländlich geprägt, die sonnigen Steilhänge
blieben Weinberge.

Durch den Bau von Straßen, der wegen der vielen
Hänge großen Aufwand erfordert, wird die Stuttgarter Stadtlandschaft erheblich verändert: Die
Straßen führen vielerorts über Brücken oder durch
Einschnitte, man baute zahlreiche Straßentunnel.
Auch die Eisenbahn wird in einem neuen Tunnel
unter der Stadt hindurchgeführt werden. Dagegen
erhob sich erheblicher Protest, möglicherweise vor
allem deswegen, weil die Stuttgarter andere Wege
kannten, auf denen man den engen Talkessel verließ. Darauf war man, gerade wegen der schwierigen und dennoch geglückten Trassierungen der
Bahnlinien im 19. Jahrhundert besonders stolz.
Aus der intensiven Nutzung genommene Flächen
lassen sich auf neue Weise gestalten. Das ist besonders reizvoll auf dem Gelände einer landschaftlich
vielfältigen Stadt. Sie ist immer noch die Großstadt
zwischen Wald und Reben, und zwar nicht nur als
Idee. Immer noch liegen Bereiche mit moderner
Bebauung unmittelbar neben Quartieren, deren genetischer Code schon lange Zeit festliegt und den
man erkennen muss, um die Stadt und ihr gesamtes Umland in eine gute Zukunft zu begleiten.
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Erfahrungsaustausch
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Aimee L. Vosper | Fairfax County Park

Authority, Northern Virginia

© V RS / F. Eppler

» Für die zukünftige Entwicklung
und Nachhaltigkeit unseres Parkverbunds sind aktive Partnerschaften, gemeinsame Ziele und
kontinuierliche Investitionen von
großer Bedeutung – eine lebendige
Grüne Infrastruktur bedeutet eine
hohe Lebensqualität! «
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Eine lebendige Grüne Infrastruktur
für Northern Virginia
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Die Aufgabe der Fairfax County Park Authority ist es,
die Grüne Infrastruktur kontinuierlich auszubauen
und aktiv zu verwalten. Ziel sind der Schutz und die
Verbesserung der Umwelt, der Biotopvielfalt und
des Kulturerbes, damit diese Ressourcen sowohl
den heutigen als auch zukünftigen Generationen
zur Verfügung stehen. In diesem Sinne kommt die
Park Authority öffentlichen Entwicklungs- und Gemeinwohlaufgaben nach. Dabei nutzt sie auch neue
Chancen der Kooperation mit Partnern, die ähnliche
Ziele verfolgen.

Rund 60 Prozent der Betriebskosten müssen durch
Einnahmen aus den verschiedenen Freizeitanlagen
gedeckt werden. Hierbei setzt man auf Betreiberkooperationen und alternative Finanzierungsquellen:
Die Park Authority verfügt mit der Fairfax County
Park Stiftung über eine gemeinnützige Organisation,
die private Mittel aktiviert, Zuschüsse beschafft
und Kooperationen schmiedet, die die öffentlichen
Steuermittel so aufstocken, dass dem Bedarf vor Ort
entsprochen und die Qualität der Angebote erhalten bzw. ausgebaut werden kann.

Die Park Authority wurde 1950 von der Generalversammlung des Bundesstaats Virginia gegründet und
ist für Fairfax County zuständig, den bevölkerungsreichsten Kreis in der Metropolregion Washington.
Auf einer Fläche von über 93 Quadratkilometern
betreut die Parkverwaltung 426 Parks, neun Sportzentren, acht Golfplätze, 210 Spielplätze, 668 Kleingärten, fünf Naturzentren, drei Reitanlagen, zehn
kulturhistorische Stätten und mehr als 520 Kilometer
Wanderwege – eine gewaltige Aufgabe!

Die anhaltende Verstädterung des Kreises und steigende Bevölkerungszahlen erfordern eine Erweiterung des vorhandenen Freiraumsystems um öffentliche Parks mit zielgruppenspezifischen Angeboten
und neue Partnerschaften. So unterstützen beispielsweise Sportvereine den Bau und Betrieb von Ballspielfeldern. Für die Park Authority bedeutet dies
einen engen Austausch mit Entwicklern und eine
hohe Präsenz bei Planungsverhandlungen.

Sowohl die Nachfrage als auch die Nutzerzahlen
steigen stetig an. Deshalb liegt ein Schwerpunkt der
Park Authority im Bereitstellen von bedarfsgerechten, hochwertigen und integrativen Erholungsangeboten und -programmen für die Bevölkerung.
Neben Planung, Bau und Betrieb einer breiten Vielfalt von Einrichtungen stellt die umfassende Erneuerung bestehender Anlagen zunehmend eine Herausforderung dar. Die Park Authority ist verpflichtet,
gemeinsam mit dem Kreis Fairfax County einen Gesamtkostenplan für den Ausbau von Einrichtungen
und deren nachhaltige Bewirtschaftung zu erstellen.

Angesichts steigender Nachfrage und beschränkter
Mittel müssen Prioritäten strategisch gesetzt werden, um einen Parkverbund, der flexibel auf sich
wandelnde Nutzerbedürfnisse reagieren kann, zu
entwickeln und instand zu halten.

Aimee L. Vosper ist Landschaftsarchitektin und
als Deputy Director der Fairfax County Park
Authority im US-amerikanischen Bundesstaat
Northern Virginia verantwortlich für den Ausbau der grünen Infrastruktur.

Illustration aus dem Masterplan f ür die naturnahe Umgestaltung des Four Mile Run in Alexandria
© Arlington Count y and Cit y of Alexandria / Rhodeside & Harwell Inc.

Four Mile Run:
Natur und Lebensqualität kehren an den Fluss zurück
Das Four Mile Run Projekt in der Region Northern Virginia zeigt, wie durch gemeinsame Planung und Umsetzung ein kanalisierter Wasserlauf auf einer Länge
von 3,7 Kilometern ökologisch und funktional aufgewertet wurde. Maßnahmen zur
Verbesserung der Wasserqualität und des Hochwasserschutzes wurden dabei mit
Erholungsangeboten am naturnah umgestalteten Flussufer und im angrenzenden
Freiraum kombiniert. Am Projekt beteiligt waren u. a. die Stadt Alexandria, der
Kreis Arlington, die Northern Virginia Regional Commission (NVRC), die amerikanische Umweltbehörde EPA (Environmental Protection Agency) und das US
Army Corps of Engineers. Auch private Initiativen und örtliche Politiker engagierten sich im Projekt. Durch eine enge Zusammenarbeit der Beteiligten und eine
Bündelung der Finanzmittel konnte auf Grundlage eines Masterplans und von
Rahmenrichtlinien für die Gestaltung des Gewässerlaufs ein umfassendes Programm umgesetzt werden. Dieses beinhaltet neben der Herstellung eines naturnahen Flussbetts die Bepflanzung und Vegetationsentwicklung, die Einrichtung
von naturnahen Aufenthaltsbereichen, die Schaffung von Fuß- und Radwegen
sowie den Bau eines Naturzentrums.
Dank des Engagements der Bevölkerung konnte in der letzten Dekade bereits
vieles erfolgreich umgesetzt werden.
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Robin Winogrond und Lukas Schweingruber
Studio Vulkan Landschaftsarchitektur, Zürich

© V RS / F. Eppler

© V RS / F. Eppler

» Gute Bilder für die
Zukunft unserer Regionen,
Landschaften und Städte
sind essenziell. Es lohnt sich,
darin zu investieren.«

zusammen :wachsen | 10 Jahre Landschaf tspark Region Stuttgart

Die Identität des Dazwischen
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Agglomerationen, Stadt- und Metropolregionen
sind zur Kampfzone um die Ressource Landschaft
geworden. Der Begriff Landschaft ist dabei ein
Spielfeld, das je nach Perspektive unterschiedlich
gebraucht wird. Die unterschiedlichen Interessengruppen, sei es aus den Bereichen Landwirtschaft,
Naturschutz, Freizeit, Infrastruktur oder Siedlungsentwicklung, interpretieren den Landschaftsbegriff
aus ihrer Perspektive und streiten sich dementsprechend um ihre „Claims“. Das Resultat ist eine fragmentierte Stadt- oder metropolitane Landschaft.
Die Autorin Susan Sontag spricht vom Fragment als
eine der Zeit angemessenen Kunstform und zitiert
den Philosophen Roland Barthes mit der Aussage,
dass all seine Anstrengungen sich auf die Überwindung des Fragments richten. Unsere Bemühungen
als Landschaftsarchitekten zielen in diesem Sinne
darauf ab, innerhalb dieser als diffus und fragmentiert erlebten Landschaft wieder Bezüge herzustellen.
Dazu braucht es ein Verständnis, wie Landschaft
funktioniert. Was wir gewöhnlich als Landschaft
wahrnehmen, besteht in Realität aus einer komplexen Überlagerung von Natur, Funktionen, Geschichten und deren Beziehungen und Interpretationen auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene.
Wichtig dabei ist, dass der einzelne Mensch und
dessen persönliche Beziehung zu dem Ort immer
Teil dieses Geflechts sind. Durch diese überlagernde
Sichtweise wird Landschaft „enchanting“ – in der

deutschen Übersetzung mit „bezaubernd“ oder
„anregend“ nur ungenügend wiedergegeben. Der
heutige in diesem Sinne eher eindimensionale und
technokratische Umgang mit Landschaft entzieht
sich zunehmend einem „enchantment“; der Spielraum für persönliche Interpretationen und individuelles Erleben verringert sich.
Die Projekte von Studio Vulkan versuchen, diesem
Prozess etwas entgegenzusetzen, und zwar, was Autor Alastair Bonnett in seinem Buch Unruly Places
„geographical reenchantment“ nennt. Landschaft
wird zum Trägersystem für Imagination und Identität, Intervention und Raumentwicklung. Der ebenfalls von Bonnet stammende Begriff „Geography of
Imagination“ ist dabei der Schlüssel zur Herstellung
von landschaftlicher Identität.
In drei Projekten mit völlig unterschiedlichen Ausgangslagen und Maßstäben wird der Frage nachgegangen, was Strategien einer „Geography of Imagination“ sein können, und zwar auch gerade dort,
wo es wenig Postkartenlandschaft gibt.

Robin Winogrond, Landschaftsarchitektin und
Urban Designerin (SIA), und Lukas Schweingruber, Landschaftsarchitekt (BSLA), sind Partner in leitender Funktion im Studio Vulkan
Landschaftsarchitektur in Zürich.

Individuell gestaltete Plätze ermöglichen ein Eintauchen in die jeweils spezif ische Atmosphäre
des Waldes, wenige Schritte entfernt von den suburbanen Siedlungen nebenan. | © Studio Vulkan

Dort, wo ich lebe, Landschaft neu erleben:
„wildwood plaza“, Uster
Wälder haben ihre besondere Magie. Wildwood Plaza versucht, das Eintauchen
in Waldbilder über das Atmosphärische zu ermöglichen. Verborgen, aber nah
am Waldweg und an der Siedlung gelegen, werden Lichtungen kreisrund aus
der Landschaft herausgeschnitten: Gucklöcher werden zum Rundbild, zum
„Cyclorama“, in dem der Spaziergänger in das Erlebnis Wald eintauchen kann.
Drei Plätze eröffnen eine neue Perspektive auf das Phänomen Wald und bescheren dem aufmerksamen Spaziergänger verschiedene Walderlebnisse.
Räume zu schaffen, in denen die Besucher sich verlieren können, hat eine lange
Tradition in der Landschaftsarchitektur. Wildwood Plaza holt diese Tradition aus
dem Garten in den Wald.
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Stadtkette und Landschaftstäler anstatt Agglomerationsbrei | © Gruppe Bibergeil

Ein Kanton sucht seine Identität:
„Les Argovies“ der Gruppe Bibergeil

zusammen :wachsen | 10 Jahre Landschaf tspark Region Stuttgart

Strategie für eine synchrone Entwicklung von Landschafts- und Siedlungsraum
für den Kanton Aargau
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Offizielle Prognosen zeigen auf, dass die Bevölkerung im Kanton Aargau in den
nächsten 20 Jahren markante Zuwächse haben wird. Die trotz Raumplanung
stattfindende räumliche Zersiedelung wird bei weiterem gleichmäßigem Wachstum die Wurzeln des Raumes – nämlich die Landschaft – unwiderruflich zerstören. Ausgehend von einer Analyse der unterschiedlichen, den Aargau prägenden
Landschaftsräume entwickelte die Gruppe Bibergeil alternative Entwicklungsstrategien. Sie zeigt modellhaft auf, wie sich durch selektives Wachstum Landschaft und Siedlung im Dialog gleichermaßen entwickeln lassen und identitätsstiftende Lebensräume geschaffen werden können. Anstatt eines unspezifischen
Wachstums für alle beteiligten Städte könnte das Siedlungswachstum künftig
stärker konzentriert werden. So würde die durch den Auenpark verbundene
Städtekette im Aaretal dichter bebaut. Die Südtäler nehmen die gegenteilige
Entwicklung: Hier sollte man eher über einen partiellen Siedlungsrückzug nachdenken. Davon könnte die regionale Landwirtschaft durch zusätzliche Flächen
profitieren und sich stärker auf eine Vermarktung ihrer Produkte vor Ort konzentrieren.

Das Siegerprojekt der Schweizer National Expo 2027: Die Landschaft wird zur Kulisse, zum Diskursthema und zum narrativen Erlebnis –
als rollende Expo im Zug zwischen den Spielorten. | © Visualisierung Team X 27 (Studio Vulkan, Plinio Buchmann, Hosoya Schaefer Architects)

Kann man „Landschaft“ ausstellen?
Das Konzept für eine Expo Ostschweiz 2027 | Ein gescheiterter Versuch
Mit den Landesausstellungen erzählt sich die Willensnation Schweiz ihre eigene
Identität immer wieder neu. Nach der Expo der Landesverteidigung (1939), der
Expo des Fortschritts (1964) und der Expo der Kreativität (2002) folgt die Expo
des Lebensraums (2027). Sie handelt von Landschaft, Raum und Ressourcen und
der Herausforderung, diese mithilfe von Ideen, Infrastrukturen und Institutionen
langfristig, nachhaltig und gemeinschaftlich zu nutzen.
Die Ostschweiz sollte mit drei Kantonen Austragungsort werden. Doch die Bevölkerung von St. Gallen und Thurgau hat den Plänen an der Urne einen Strich
durch die Rechnung gemacht.
Bespielt werden sollte die Region vom Bodensee bis zum Alpstein, die in die
drei Landschaftstypen gegliedert wird: Küste, Stadt, Berg. Das Konzept sah vor,
dass hier die Landschaft zur großen Bühne wird, zum Spielort und Thema einer
Forschungsreise, der Expedition 27. Anstatt Inhalte nur auf speziell angelegten
Arealen zu verdichten, sollte diese Expo Inhalte vor Ort erreichbar machen.
Denn die technologische Pastorale der Ostschweizer Kulturlandschaft ist ein Mosaik von verschiedensten Geschichten auf kleinstem Raum. Auf paradigmatische
Weise erzählen sie von unserer in Raum und Zeit verorteten menschlichen Existenz, von Vergangenheit und Zukunft, vom natürlich Archaischen („wüescht“)
zum technologisch Zivilisierten („schön“). Die Expo sollte den Blick lenken. Sie
sollte Zusammenhänge erschließen und den Ausnahmezustand während ihrer
Planung und Durchführung zur Mobilisierung nutzen, um die Landschaft partizipativ weiterzuentwickeln und sie kollektiv mit neuen Geschichten zu versehen.
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Matthijs Willemsen
Strootman Landschapsarchitecten, Amsterdam

© V RS / F. Eppler

» Um hohe Wohn- und Arbeitsqualitäten in Metropolregionen zu
schaffen, sind neue Strategien, die
auf Landschaft und Landschaftsqualitäten aufbauen, essenziell.
Das setzt eine integrative Betrachtung von Landschaftsplanung
und Landschaftsdesign voraus.«

Grüne Infrastruktur –
Impulse aus den Niederlanden

zusammen :wachsen | 10 Jahre Landschaf tspark Region Stuttgart

Wie in fast allen europäischen Ländern arbeiten
Landschaftsarchitekten in den Niederlanden vor
dem Hintergrund einer langen Tradition der Gartenkunst: Seit Jahrhunderten wurden auf Basis landschaftsarchitektonischer Entwürfe Gärten und Parks
angelegt, davon legen zahlreiche historische Relikte
Zeugnis ab. Allerdings gibt es in den Niederlanden
zudem eine Tradition des Landschaftsentwurfs im
regionalen Maßstab. Diese Tradition ist begründet
im planmäßigen und integrativen Kampf gegen
das Wasser mit großen Deichbau-Projekten, in der
Kultivierung weiter Landstriche sowie in der großmaßstäblichen Landgewinnung.
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Landschaftsarchitekten können im Kontext von
Metropolisierung und Metropolentwicklung eine
wichtige Rolle einnehmen. Sie denken anders über
die Stadt nach, denn sie sehen die Stadt als einen
untrennbaren Teil der Landschaft. Um eine nachhaltige Metropolregion entwickeln zu wollen, kommen wir nicht umhin, eine von der Landschaft ausgehende Herangehensweise zu wählen. Auf der
Grundlage von Geologie, Boden, Wassersystem
und biotischer Natur haben sich Landwirtschaft,
Infrastrukturnetzwerke, Wohn- und Gewerbegebiete ebenso entwickelt wie unsere Parks, Gärten und Erholungslandschaften.
In der heutigen Zeit des Klimawandels, der Globalisierung, der Verstädterung, der Ausweitung der
Infrastrukturnetzwerke und des Aufkommens der
Netzwerkgesellschaft verschwimmt der Unterschied
zwischen Stadt und Land immer mehr. Die Stadt ist
Landschaft geworden. Nachdenken über Metropolregionen bedeutet deshalb Nachdenken über

Stadt und Landschaft – als untrennbares Ganzes.
Auf Basis einer ganzheitlichen Herangehensweise
lassen sich Freiräume innovativ entwickeln und das
Verhältnis zwischen Stadt und Landschaft neu definieren.
Ein Beispiel dafür ist der Masterplan für die Westflanke des Haarlemmermeerpolders. Dieses südwestlich von Amsterdam liegende Gebiet war bis
1850 ein 185 Quadratkilometer großer See. Heute
ist der fünf Meter unter dem Meeresspiegel gelegene Polder eines der am schnellsten wachsenden
Gebiete innerhalb der Metropolregion Amsterdam.
Die Planung umfasst 10.000 Wohnungen, drei Millionen Kubikmeter Wasserspeicherung, die Aufwertung der regionalen Verkehrsinfrastruktur sowie
900 Hektar Natur- und Erholungsgebiete. Der Masterplan schlägt dafür neue Landschaftstypen vor,
wie z. B. offene weitläufige Flächen, in denen sich
neue Formen des Agrotourismus entwickeln können.
Das Projekt „Netzwerkstadt Twente“ legt gleichfalls
den Fokus auf Landschaft als gleichberechtigtes
Pendant zur Stadt. Um dem Siedlungsdruck standzuhalten und um Barrieren abzubauen, sollen die
Siedlungskerne durch eine attraktiv gestaltete Landschaft voneinander abgegrenzt und gleichzeitig soll
eine optimale Verbindung zwischen Stadt und Umland geschaffen werden.

Matthijs Willemsen ist Landschaftsarchitekt in
leitender Funktion und Partner im Büro Strootman Landschapsarchitecten, Amsterdam.

Erfahrungsaustausch

Entwicklungskonzept Netzwerkstadt Twente | © Strootman Landschapsarchitecten

Netzwerkstadt Twente –
Stärkung städtischer Identität durch Grüne Infrastruktur
Die Kommunen Almelo, Borne, Hengelo, Enschede und Oldenzaal waren bis
in die 1980er-Jahre einem starken Wachstum unterworfen. Die Städte entwickelten sich entlang bedeutender Infrastrukturen und sind heute nahezu zusammengewachsen. Die Siedlungsränder stellen dynamische Übergangszonen dar, die
sowohl städtische als auch ländliche Charakteristika aufweisen. Sie bieten Potenziale für die Siedlungsentwicklung, aber auch für Freizeit, Erholung und neue
Formen urbaner Landwirtschaft. Um diesen Entwicklungsprozess zu steuern und
den Wünschen der Bevölkerung nach einem abgegrenzten Stadtgebiet nachzukommen, wurde ein Gesamtplan für die sogenannte „Netzwerkstadt Twente“
entwickelt.
Um bereits bestehende Entwicklungsvorstellungen erfassen zu können, wurden
in einem ersten Schritt die vorhandenen Pläne der Städte zusammenmontiert. Das
Ergebnis war zunächst eine „Collagelandschaft“. Ziel war, davon ausgehend und
aufbauend auf einer intensiven Analyse der landschaftlichen Gegebenheiten, eine
integrative und gemeinsame Vision für die Stadtränder der Netzwerkstadt zu entwickeln. Dabei spielten insbesondere die Topografie und die Bäche als Leitlinien
der Kulturlandschaftsentwicklung eine große Rolle. Das Planungskonzept sieht
verschiedene Elemente vor: großflächige „Grüne Taschen“, die gestärkt werden
sollen, um dem Siedlungsdruck standzuhalten, den Abbau von Barrieren, schmale
Grünkeile, die durch Grünzüge verknüpft werden, sowie ein gemeinsames Radial- und Rundwegenetz. Die Umsetzung erfolgt schrittweise seit 2012, die Planungskonzeption ist dynamisch. Projekte können an die jeweiligen Bedürfnisse
angepasst werden, sofern sie einen Beitrag zum großen Ganzen leisten.
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Mobiliar aus heimischem Holz steigert den Erholungs- und
Erlebniswert. | © Strootman Landschapsarchitecten / Harr y Cock

Drentsche Aa: ein Netz von Grünstrukturen
mit Raum für die Landwirtschaft

zusammen :wachsen | 10 Jahre Landschaf tspark Region Stuttgart

Das Büro Strootman Landschapsarchitecten ist seit 2003 an den Planungen für
das Drentsche-Aa-Gebiet beteiligt. Das 30.000 Hektar große Areal zählt zu den
schönsten Landschaften der Niederlande und ist als Nationalpark, als sogenannte
Nationallandschaft und als Natura-2000-Gebiet ausgewiesen. Die Drentsche Aa
hat in den letzten Jahrzehnten jedoch an Qualität eingebüßt. In den Jahren 2003
bis 2004 wurde für das gesamte Gebiet ein Landschaftskonzept entwickelt und
in den folgenden Jahren in mehreren Teilplänen weiter ausgearbeitet.
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Die drei prägenden landschaftlichen Strukturen Heideflächen, Eschfluren und
Bachtäler bilden die Grundlage für das Gestaltungskonzept, das derzeit umgesetzt wird. Das Bachsystem wird klarer herausgearbeitet; islolierte Bachläufe
werden wieder in das System eingebunden. Die sogenannten Eschfluren, d. h.
von Eschen umstandene Getreidefelder, werden hergestellt und die Heideflächen
entbuscht. Dort, wo sich Grabhügel als historische Relikte konzentrieren, wurde
der Wald gerodet, um diese sicht- und erlebbar zu machen. Das Roden von Gehölzen eröffnet neue Sichtverbindungen. Um den Erholungs- und Erlebniswert
zu steigern, wurden Sitzbänke und weiteres Mobiliar wie niedrige Aussichtspodeste aus heimischem Holz entworfen. Zusammen mit einer künstlerisch
gestalteten Beschilderung entsteht so ein erkennbarer Zusammenhang für die
Erholungssuchenden.

Beschilderungssystem f ür die Drentsche Aa | © Strootman Landschapsarchitecten / Harr y Cock
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Tom Wild
Urban Institute University of Sheffield

© V RS / F. Eppler

» Wir haben die Erfahrung gemacht,
dass Partnerschaften meist genauso
wichtig waren und sind wie konkrete
Investitionen. In Zukunft sollte ein
Schwerpunkt bei Projekten zur Verbesserung der Grünen Infrastruktur
darin liegen, insbesondere lokale
Netzwerke in benachteiligten Gebieten stärker einzubeziehen.«

Grüne Infrastruktur-Projekte auf europäischer
Ebene – Erfahrungen und Perspektiven

zusammen :wachsen | 10 Jahre Landschaf tspark Region Stuttgart

Im Rahmen der INTERREG-Programme hat die Europäische Union in den letzten Jahren zahlreiche Projekte im Zusammenhang mit Grüner Infrastruktur
gefördert. Die Erfolge dieser Projekte, aber auch
neue Programme der EU zeigen, dass sich mit dem
Konzept der Grünen Infrastruktur viele Chancen
eröffnen, unterschiedliche Strategien und Maßnahmen sinnvoll zu bündeln.
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Das lässt sich an zahlreichen Beispielprojekten aufzeigen. „Creating a Setting for Investment (CSI)“
war ein mit zehn Millionen Euro gefördertes Projekt,
das Zusammenhänge zwischen der Aufwertung
von Landschaft, ökonomischen Investitionsentscheidungen und Grundstückswertentwicklung
aufzeigte. Modellvorhaben in Süd-Yorkshire, im
Ruhrgebiet und in der Wallonie demonstrierten,
wie urbane Brachen (z. B. ehemalige Bergbau- und
Stahlwerkstandorte) zu wichtigen Bausteinen einer
urbanen grünen Infrastruktur transformiert wurden.
Das Projekt „Making Places Profitable (MP4)“ vermittelte, wie sozioökonomische Vorteile von Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum durch
innovative Partnerschaften, die aktiv Verantwortlichkeit übernehmen, langfristig stabilisiert werden
können. Das Projekt „Zwischennutzung und Erneuerung von Brachen und leer stehenden Gebäuden
(SEEDS)“ untersuchte neue Formen der Aufwertung
durch temporäre Zwischennutzung brachgefallener
Grundstücke und aufgegebener Gebäude.
Eines der ersten EU-Modellvorhaben, das sich ausschließlich mit Grüner Infrastruktur beschäftigte,
war das mit sieben Millionen Euro geförderte Projekt
VALUE. Unter dem Motto „Menschen schätzen

Grün“ ging es darum, die ökonomische Bedeutung
Grüner Infrastruktur auf lokaler und regionaler Ebene
aufzuzeigen und Vorschläge für konkrete Investitionen in Grünflächen zu entwickeln und umzusetzen.
Das Folgeprojekt VALUE+ zielte auf eine Integration
von Bottom-up-Partizipation in Top-down-Strategien. Ziel war es, lokale Initiativen und Beteiligungsansätze besser in strategische Planungsprozesse
einzubetten.
Auch aktuell werden zahlreiche Projekte, die sich mit
Grüner Infrastruktur befassen, umgesetzt. Das Projekt „Integrated Territorial Investment (ITI)“ will dazu
beitragen, dass Mittel des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE) gezielt in nachhaltige
Stadtentwicklung investiert werden. Die Universität
Sheffield setzt den Schwerpunkt hierbei auf umfassende Standortstrategien, die die Räume zwischen
Gebäuden aktiv gestalten und so eine ganzheitliche,
inklusive und attraktive Entwicklung von Quartieren
ermöglichen.
Auch die „Smart Cities“-Initiative der EU wird aufmerksam verfolgt, denn daraus ergeben sich Chancen für CO2 -reduziertes Bauen und eine systematische Aufwertung urbaner Freiräume. Für den Aufbau und die Förderung Grüner Infrastruktur bietet
sich zudem der Förderrahmen der Europäischen

Tom Wild ist Business Development Manager
an der Universität Sheffield und verfügt über
langjährige Erfahrung im Management von
EU-Projekten zu Grüner Infrastruktur.

Der Neckartalradweg in Nürtingen wurde mit Unterstützung der EU
und des Verbands Region Stuttgart attraktiv ausgebaut. | © V RS / H. Rudel

Territorialen Zusammenarbeit (ETC) an, der im Zusammenhang mit dem Ziel „Erhalt und Schutz der
Umwelt sowie Förderung der Ressourceneffizienz“
steht. Hier hat sich allerdings die Einführung eines
zweistufigen Bewerbungsverfahrens für viele Städte
und Regionen als problematisch erwiesen.
Was könnten zukünftige Prioritäten sein? Klimaschutz und Klimaanpassung sind aktuelle Herausforderungen. Die Innovations- und Klimaprogramme
der EU legen ihren Schwerpunkt häufig noch auf den
motorisierten Verkehr. Gleichzeitig mangelt es an
Projekten, die beispielhaft aufzeigen, wie sich städtebauliche Strukturen für Fußgänger und Radfahrer
optimieren lassen. Deshalb wären Initiativen, die
sich intensiver mit dem Beitrag von nicht-motorisiertem Verkehr zur Bruttowertschöpfung befassen,
eine interessante Option. In diesem Kontext steht
die Fragestellung, wie die Wettbewerbsfähigkeit der
dicht bebauten umweltfreundlichen europäischen
Stadt erhalten werden kann. Damit verknüpft ist zudem das Thema der anhaltenden (Sub)Urbanisierung
zu sehen. Durch sie werden die Vorteile der kompakten europäischen Stadt, der „Stadt der kurzen Wege“,
zunehmend gefährdet. Planungstheorie und -praxis
halten mit diesen Entwicklungen nicht Schritt. Um
die Auswirkungen von Stadtentwicklungsstrategien
und -plänen besser einschätzen zu können, wären
deshalb neue Instrumente und Tools hilfreich, um
eine bessere Integration externer Daten und Planungen zu ermöglichen. So entwickeln Fachplanungen
oftmals unabhängig voneinander wichtige Infrastrukturbereiche, wie beispielswiese die Wasserwirtschaft
oder die Verkehrsplanung. Hier wären neue Werk-

zeuge sinnvoll, die die Kooperation zwischen verschiedenen Akteuren erleichtern, eine schrittweise
Entscheidungsfindung ermöglichen und verschiedene
Gestaltungsoptionen aufzeigen.
In der Umsetzung stellt sich die Frage nach Investitionshemmnissen, wenn es darum geht, Grüne Infrastruktur zu schaffen und naturnahe Lösungen auch
im städtischen Umfeld zu realisieren. Die Strategie
der Europäischen Kommission zielt darauf ab, „die
Entwicklung von Grüner Infrastruktur zu fördern“.
In der Praxis werden jedoch nur langsam Fortschritte
sichtbar. Beispielsweise werden gerade in benachteiligten Gebieten wenig Mittel für den Aufbau von
Naturkapital abgerufen. Gleichzeitig ist die räumliche Verteilung von Umweltbeeinträchtigungen
häufig deckungsgleich mit Mustern wirtschaftlicher
Benachteiligung. Hier gilt es, ein Umdenken in Gang
zu setzen. Ein erster Schritt wäre es, Datenqualitätsstandards zu verbessern, den offenen Zugriff zu erleichtern und lokale Initiativen zu befähigen, Daten
für ihre Ziele zu nutzen und zu erheben.
Um positive Effekte für Umwelt und Lebensqualität
der Bürgerinnen und Bürger vor Ort zu erzielen,
reicht deshalb die Einführung neuer Technologien
nicht aus, vielmehr müssen lokale Netzwerke geschaffen oder gestärkt werden, die sich für lokale
Systeme engagieren. Dies erfordert nachhaltige
„Versorgungsketten“ aller Art. Nicht zuletzt bedarf
es marktunabhängiger innovativer Ansätze für den
Erhalt und die Erneuerung von innerstädtischen Freiräumen und Kulturgütern. Hier müssen Privatwirtschaft, öffentliche Behörden und der soziale Sektor
in Zukunft neue Vorgehensweisen erproben.
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Der Fuß- und Radweg am naturnah umgestalteten
Neckarufer wird gut angenommen. | © V RS / H. Rudel
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INTERREG IVB-Projekt VALUE –
Der Wert Grüner Infrastruktur
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Für die Standort- und Lebensqualität einer wirtschaftlich erfolgreichen Region
ist die Grüne Infrastruktur von besonderer Bedeutung. Grünflächen stehen jedoch in ständiger Konkurrenz zum anhaltenden Flächenbedarf für Wohnen und
Gewerbe. Ziel des Projekts VALUE war deshalb, den Wert und Nutzen von Freiräumen im Standortwettbewerb von Kommunen und Regionen aufzuzeigen.
Partner aus Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Nordrhein-Westfalen
und Baden-Württemberg arbeiteten zusammen daran, die wirtschaftliche, ökologische und soziale Bedeutung Grüner Infrastruktur auf lokaler und regionaler
Ebene aufzuzeigen und Vorschläge für konkrete Investitionen in Grünflächen zu
entwickeln. Um den größtmöglichen Nutzen zu errreichen, sollten diese vielfältige Funktionen wie Hochwasserschutz, Naturschutz oder die Verbesserung des
Freizeitwerts integrieren.
In Großbritannien wurde die Entwicklung des Flussraums der Wicker in Sheffield
zu einer Natur- und Freizeitlandschaft unterstützt. Dies konnte durch eine naturnahe Ufergestaltung, die Einrichtung von Aufenthaltsbereichen und eine neue
Brücke für Fußgänger und Radfahrer erreicht werden.
In der Region Stuttgart standen die Aufwertung und Vernetzung entlang des Talraumes des Neckars im Vordergrund. In den Städten Esslingen und Nürtingen
wurden neue Radwegeverbindungen geschaffen und bestehende vernetzt. Der
naturnahe Umbau der Wasserstraße bei Esslingen zeigt beispielhaft, dass solche Maßnahmen auch im Verdichtungsraum an einem stark kanalisierten und
genutzten Gewässer möglich sind. Am Weg eingestreute Aufenthaltsbereiche
machen die Aufwertung erlebbar.

Die Info-Station in Kuchen informiert über die Industriegeschichte des
Ortes und die historisch bedeutsame Arbeitersiedlung. | © V RS / G. Stoppel

INTERREG IVB-Projekt VALUE added –
Mehr Qualität durch Beteiligung
Im transnationalen Austausch förderten die beteiligten Partner die Einbeziehung
von Bürgerinnen und Bürgern in die räumliche und strategische Planung, um gemeinsam lokal angepasste und akzeptierte Vorschläge zur Verbesserung der
Grünen Infrastruktur zu erarbeiten. So kamen im Projekt „Edward Street“ in Sheffield interaktive 3-D-Visualisierungen zum Einsatz, die es den Anwohnerinnen und
Anwohnern erlaubten, sich bei der Gestaltung eines neuen Grünraumes besser
einbringen zu können. Die Menschen vor Ort wurden direkt zu den Planungen
und ihren Ideen befragt.
In der Region Stuttgart wurde die „Route der Industriekultur Filstal“ als ein Gemeinschaftsprojekt der 16 Filsanrainergemeinden auf den Weg gebracht (siehe
auch Exkursion 1, S. 24). Die Route rückt die industrielle Vergangenheit des Filstals und dessen lebendige Gewerbelandschaft der Gegenwart ins Bewusstsein.
Als touristische Radroute, die sich eng an den Filstalradweg anlehnt, verknüpft
sie auf rund 78 Kilometer Länge wichtige Orte der Industriekultur im gesamten
Filstal. Die Orte der Industriekultur sind in besonderer Art und Weise repräsentativ für die Industriegeschichte im Filstal oder auch für die aktuelle industrielle
und gewerbliche Produktion. Im Zuge der Entwicklung der Route wurde die Bevölkerung im Filstal dazu aufgefordet, sich mit Informationen und Geschichten
zur Industriegeschichte aktiv einzubringen. Der dafür aufgebaute Weblog wurde
in eine Projekthomepage umgewandelt, die heute sowohl als digitaler Reiseführer
als auch als Geschichten- und Bilderbuch dient. Ein Logo sowie ein einheitliches
Design sowohl für die Informationsbeschilderung als auch für Info- und Aufenthaltsstationen schaffen eine visuelle Durchgängigkeit.
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Ausblick
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Thomas Kiwitt | Leitender Technischer
Direktor Verband Region Stuttgart

© V RS / Frank Eppler

» Landschaftspark Region
Stuttgart: 2,7 Millionen Einwohner aus über 170 Ländern,
mehr Zuwanderung als Australien
und ein Bruttoinlandsprodukt
größer als Estland und Lettland
und Litauen …
... aber Feld, Wald und Reben
in zehn Minuten erreichbar!«

zusammen :wachsen | 10 Jahre Landschaf tspark Region Stuttgart

10 Jahre Landschaftspark Region Stuttgart –
gute Aussichten für ein Erfolgsmodell
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Der Landschaftspark Region Stuttgart ist nach zehn
Jahren als erfolgreiches Instrument der Regionalentwicklung etabliert. Aber auch Erfolgsmodelle
müssen hin und wieder auf den Prüfstand – und
so ist das Jubiläum auch Anlass für eine Positionsbestimmung.

gilt als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität. Die Region Stuttgart schneidet dabei regelmäßig gut ab. Hier gibt es typische „urbane“ Angebote
und attraktive Arbeitsplätze – aber eben auch eine
beachtliche landschaftliche Vielfalt und ein hervorragendes Freizeitangebot.

Deutliche Entwicklungsstufen prägen die Geschichte
in der Region Stuttgart: Im 19. Jahrhundert entstanden im armen Württemberg industrielle Ansätze
und erste Eisenbahnstrecken erlaubten eine neue
Dimension der Mobilität von Menschen und Gütern.
Nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt im Zeichen des
„Wirtschaftswunders“ eine Phase deutlichen Bevölkerungswachstums und enormer ökonomischer Dynamik. Die fortschreitende Motorisierung bedingte
neue Straßen, Autobahnen und sogar autogerechte
Städte. Die Evolution vom Bauerndorf zum erfolgreichen Wirtschaftsstandort wurde durch entsprechende Infrastruktur ermöglicht. Und auch in Zukunft wird die Infrastrukturausstattung relevant für
die Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit sein.
Allerdings sind nicht nur die klassischen Elemente,
wie Straßen und Schienen oder deren „smarte“ Ergänzungen wie Glasfaserleitungen, maßgeblich,
sondern auch die Erholungs- bzw. Erlebnisqualität des Freiraumes, die Landschaft selbst. Natur
und Landschaft werden damit zu einem wichtigen
Standortfaktor, zur „Grünen Infrastruktur“.

Die Ausgangslage im globalen „Wettbewerb um
die besten Köpfe“ ist damit nicht schlecht. Aber vor
dem Hintergrund einer anhaltend geringen Geburtenrate in den meisten Ländern Europas wird sich die
Konkurrenz um Fachkräfte weiter verschärfen. Um
die Wettbewerbsposition zu sichern, werden die Bereitstellung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie
die Erweiterung der Infrastruktur erforderlich sein.
Dies darf jedoch nicht zulasten des Freiraums erfolgen, dessen Attraktivität selbst zu hoher Standortqualität beiträgt. Vielmehr muss auch der Freiraum selbst
aktiv entwickelt, „in Wert gesetzt“, werden.

Schon heute fließen diese Aspekte in offizielle Rankings ein: Die Attraktivität von Umwelt, Landschaft
und Erholungsmöglichkeiten „bringt Punkte“ und

Die klassischen Instrumente der Regionalplanung
erlauben in dieser Hinsicht eine Kompromissfindung
zwischen bebauter und nicht bebauter Umwelt. Für
die Weiterentwicklung des Freiraumes reichen sie
allerdings nicht aus. Anders das Modell des „Landschaftsparks Region Stuttgart“: Dessen Gefüge aus
Konzeption und konkreter Projektförderung erlaubt
es, gezielte Entwicklungsimpulse zu setzen und damit die Landschaft zu gestalten.
Seit über zehn Jahren wurde dieser Instrumentenmix erfolgreich eingesetzt. Aber wie sehen die Herausforderungen aus, denen sich der Landschaftspark Region Stuttgart in Zukunft zu stellen hat?

Att raktive Radwege sollen Pendler zum Umstieg aufs Fahrrad animieren. | © V RS / G. Stoppel

Schaffung
von bezahlbarem Wohnraum
Die Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums kann
nur durch höhere bauliche Dichten erreicht werden,
wobei die Lebensqualität darunter nicht leiden sollte. Der Landschaftspark kann hier einen doppelten
Beitrag leisten: Zum einen können Maßnahmen zur
Verbesserung des unmittelbaren Wohnumfeldes gefördert werden. Zum anderen kann Gemeinden, die
sich der Realisierung etwa Regionaler Wohnungsbauschwerpunkte annehmen und damit eine wichtige
regionale Gemeinschaftsaufgabe übernehmen, diese
Leistung durch die Unterstützung von Freiraumprojekten besonders anerkannt werden.

Campus-Modelle
als neue Form von Arbeitsstätten
Die Stammsitze der „Global Player“ im Silicon Valley
zeigen, wie moderne Arbeitsplätze auch mit Mitteln
der Landschaftsarchitektur aufgewertet werden
können. Bauen und Pflanzen sollten daher ebenfalls
im gewerblichen Bereich stärker zusammengedacht
werden – gerade dort, wo es um Standorte für Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen geht, die
für die Region Stuttgart eine besondere Bedeutung
haben.

Ausgleich von Eingriffen
in Natur und Landschaft
Vor dem Hintergrund der Wachstumserwartungen
sind in der Region Stuttgart Baumaßnahmen in erheblichem Umfang zu erwarten. Diese Eingriffe in
Natur und Landschaft müssen ausgeglichen werden
– wobei für die entsprechenden Maßnahmen der
Landwirtschaft zusätzliche Produktionsflächen entzogen werden. Hier wird es in Zukunft noch wichtiger

sein, Lösungen zu finden, mit denen die ökologische Bilanz gewahrt, aber auch den Belangen der
Landwirtschaft Rechnung getragen werden kann.

Ökologische Aufwertung
Um die ökologische Gesamtqualität in der Region
Stuttgart zu gewährleisten, bleibt es auch eine zentrale Aufgabe, zerschnittene Lebensräume (wieder)
zu verbinden, die Biotopstruktur insgesamt zu verbessern und die Biodiversität zu steigern. Der Landschaftspark ist bereits ein „Ökoprojekt“, denn zahlreiche Vorhaben dienen dieser Zielsetzung. Eine noch
bessere instrumentelle Verknüpfung mit dem Landschaftsrahmenplan wie auch den verschiedenen
fachlichen Konzepten zur Freiraumentwicklung ist
daher anzustreben.

Anpassung an den Klimawandel
Zunehmender Hitzestress in den Städten macht es
erforderlich, „Komfortzonen“ zu schaffen und Frischluftschneisen offen zu halten; eine steigende Hochwassergefahr verlangt nach der Bereitstellung von
Retentionsräumen. Die „Zugwiesen“ in Ludwigsburg sind ein gutes Beispiel dafür, wie solche Erfordernisse mit den Zielsetzungen des Landschaftsparks in Einklang gebracht – und auch auf diesem
Wege realisiert werden können.

Attraktive und
nachhaltige Mobilität
Die Erholungseinrichtungen des Landschaftsparks
Region Stuttgart sind meist in das S-Bahn-Netz
eingebunden und damit auch umweltfreundlich erreichbar. In Zukunft wird es verstärkt darum gehen,
neben touristischen Radwegen auch „Gebrauchsradwege“ für den täglichen Weg zur Arbeit so attraktiv zu gestalten, dass sie für Pendler zur echten
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„Urban Agriculture“ hat in der Region lange Tradition, wie hier die historischen Weinberge in
Esslingen am Neckar – ihr Erhalt ist eine Herausforderung f ür die Zukunft. | © V RS / G. Stoppel

Alternative werden. Die Aufwertung des Umfelds
von Radwegen kann hierzu einen wesentlichen
Beitrag leisten.

„Urban agriculture“

zusammen :wachsen | 10 Jahre Landschaf tspark Region Stuttgart

Landwirtschaft im Verdichtungsraum fand in der
Region Stuttgart schon statt, bevor dieser Begriff
etabliert wurde. Krautäcker zwischen Messe und
Flughafen, Rucolaplantagen zwischen Fellbach und
Stuttgart, Weinberge an den Neckarhängen von
Esslingen bis Kirchheim: Die Produktion hochwertiger Nahrungsmittel prägt die Region – und insbesondere die unverwechselbare Kulturlandschaft. Die
Bewältigung des Strukturwandels unter Beibehaltung dieser typischen Landschaftselemente, wie
Streuobstwiesen oder Steillagenweinberge, bleibt
dabei eine zentrale Aufgabe, auch für den Landschaftspark.
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Demografische Entwicklung
und Gesundheit
Ein immer breiter werdendes Bevölkerungsspektrum
sucht die Erholung in der freien Landschaft – und
auch die damit verbundenen Aktivitäten werden vielfältiger. Der Landschaftspark muss diese Tendenzen
zu neuen Sportarten und gesteigertem Gesundheitsbewusstsein aufgreifen und räumliche Antworten
darauf formulieren.

Landschaft und Integration
Die Region Stuttgart war und ist Zuwanderungsregion. Damit wird auf absehbare Zeit die Integration
von Menschen, die nicht in der Region geboren
wurden, eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe

bleiben. Auch in dieser Hinsicht sollten die Einsatzmöglichkeiten des Landschaftsparks geprüft werden:
Wer sein neues Umfeld als attraktiv wahrnimmt, aktiv erlebt und dessen Entstehungsgeschichte kennt,
ist auf dem besten Wege, sich in der neuen Umgebung „heimisch“ zu fühlen.

Kommunikation und Information
Es gibt einen großen Bedarf an Informationen über
die vielfältigen Möglichkeiten landschaftsgebundener Erholung. Die Landschaft muss insofern nicht nur
inszeniert werden, sie muss auch zeitgemäß kommuniziert – vielleicht sogar propagiert – werden. Wanderkarten und Informationsbroschüren dürften hierfür
kaum ausreichen.

Netzwerken –
in und außerhalb der Region
Der Landschaftspark lebt von guten Ideen und Kreativität. Und nicht immer kann alles in der Region
erfunden werden – der Dialog mit Partnern ist daher wichtig. Der Verband Region Stuttgart unterhält
bereits intensive Kontakte zu Organisationen mit
ähnlichen Programmen. Vor dem Hintergrund der
sich abzeichnenden Herausforderungen wird es auch
in Zukunft gewinnbringend sein, gemeinsam mit anderen geeignete Handlungsoptionen zu entwickeln
und umzusetzen.

Planungsinstrumente
und Planungskultur
Die Erarbeitung von Masterplänen, die Entwicklung von
Projektideen und deren Realisierung erfolgen regelmäßig in einem partnerschaftlichen und transparenten

Gute Aussichten auch hier – vom Aussichtsturm in Rechberghausen kann man den
Blick vom Schurwald bis zum Hohenstaufen schweifen lassen. | © V RS / G. Stoppel

Verfahren, in das die Gemeinden und weiteren Partner eingebunden sind. Diese besonders konstruktive
und umsetzungsorientierte Herangehensweise ergänzt damit das klassische regionalplanerische Instrumentarium auch hinsichtlich der „Planungskultur“,
d. h. der Ergebnissuche in einem nicht streng formalisierten Prozess. Eine Vorgehensweise, die auch auf
andere Aufgaben übertragen werden kann.

Drittmittel
Die Erfahrungen belegen, dass es erheblich leichter
ist, „Drittmittel“ – Fördergelder von Land, Bund und
EU – zu akquirieren, wenn neben guten Ideen und
Kooperationsstrukturen auch eigene Ressourcen eingebracht werden können. Auch in dieser Hinsicht besteht eine Traditionslinie, die zukünftig weiterverfolgt
werden sollte: Auf der Basis konzeptioneller Ansätze
des regionalen Landschaftsparks konnten Mittel u. a.
aus dem EU-Interreg-Programm und dem Bundesprogramm Modellvorhaben der Raumordnung gewonnen werden. Sogar die erste interkommunale
Gartenschau im Remstal ist auf diesem Wege entwickelt worden.

Internationale Bauausstellung
StadtRegion Stuttgart 2027
Mit einer internationalen Bauausstellung im regionalen Maßstab schlägt die Region Stuttgart einen neuen Weg innovativer Stadt- und Regionalentwicklung
ein. In diesem Zusammenhang werden z. B. auch
Fragen von Wohnumfeldqualität, Erholungsmöglichkeiten sowie der Verknüpfung von Siedlung und Freiraum eine besondere Rolle spielen, also typische Aspekte des Landschaftsparks.

Diese – nicht abschließenden – Ansätze zeigen, dass
die Anforderungen an den Freiraum noch vielfältiger
werden. Bei begrenzten Spielräumen bedeutet dies,
dass mehr Nutzungen „unter einen Hut“ gebracht
werden müssen. Die Multifunktionalität einzelner
Maßnahmen wird wichtiger. Damit wächst die Bedeutung des Abstimmungsauftrags der Regionalplanung,
deren originäre Aufgabe die überfachliche Koordination unterschiedlicher Raumnutzungsansprüche ist.
Die bisherigen Erfahrungen belegen, dass es mit dem
Landschaftspark Region Stuttgart deutlich einfacher
ist, diese verschiedenen fachlichen Anforderungen
erfolgreich zusammenzubringen. Insbesondere kann
dabei auch den Erholungserfordernissen – für die es
keine eigenständige Fachbehörde gibt – Rechnung
getragen werden. Der Landschaftspark Region Stuttgart ist damit ein zentrales Instrument zur Standortentwicklung. Die vorhergehenden Beiträge der
Bürgermeister bestätigen, dass dies gerade auch
in Kooperation mit den Gemeinden hervorragend
funktioniert.
Mit dem Landschaftspark Region Stuttgart steht ein
Werkzeug zur Verfügung, das zur Region passt: Zu
den Aufgaben, zur kleinteiligen Gemeindestruktur
und zu einer direkt gewählten Regionalversammlung.
Es ist wichtig, den Einsatz dieses Werkzeuges flexibel an die geschilderten Herausforderungen anzupassen, den Dialog und die gute Zusammenarbeit
mit den Kommunen und anderen Partnern weiterhin intensiv zu pflegen und die notwendigen
Ressourcen für den Ausbau des regionalen Landschaftsparks in Zukunft – wie auch für die Zukunft
– zu gewährleisten.
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Entscheidungen

Zeitschiene Landschaftspark Region Stuttgart

1999

60

Verankerung
der Planung des
Landschaftsparks
im Verbandsgesetz
Verankerung des
Landschaftsparks
im Landschaftsrahmenplan

1994
Gründung
Verband Region Stuttgart

1991 																													

1991

1995

1998

2002

Rahmenplan
Landschaftspark
2000
des Regionalverbands Mittlerer
Neckar

Entwicklungsleitbild
Lebensraum
Neckarpark

Ausstellung
Lebensraum
Neckarpark,
Landesgartenschau
Plochingen

Konzeption
Glemspark
mit Grünem
Strohgäu

1994

1997

Konzept
Landschaftspark
Mittlerer Neckar
Region Stuttgart

Konzeption
Landschaftspark
Naturraum
Filder

Planungen

Ausstellung
Landschaftspark Naturraum Filder,
Landesgartenschau
Ostfildern

2006

2015

Erstmalige Vergabe von
Mitteln zur Kofinanzierung
von Landschaftspark-Projekten;
danach jährlicher Wettbewerb

Gründung Remstal
Gartenschau GmbH
für die Ausrichtung
der Remstal Gartenschau 2019

2004

2009

2016

Verankerung
Trägerschaft im
Verbandsgesetz

Verankerung
des Landschaftsparks
im Regionalplan

Bereitstellung
von Haushaltsmitteln für die
Remstal Gartenschau 2019

Bewerbung
Remstal Gartenschau 2019

																													

2017 

2008

2012

2016

Masterplan
Landschaftspark
Limes

Masterplan
Landschaftspark Fils

Festakt und
Fachtagung
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Region Stuttgart

Masterplan
Landschaftspark
Neckar

2016
Masterplan
Landschaftspark
Schönbuch

2007

2011

2014

Masterplan
Landschaftspark
Rems

Masterplan
Landschaftspark
Albtrauf

Masterplan
Landschaftspark
Murr-/Bottwartal
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