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GARTENSCHAU ALTENSTEIG

Liebe Bürgerinnen
und Bürger
Zum zweiten Mal
nach 2017 möchte sich die Stadt Altensteig um die Ausrichtung einer Gartenschau bewerben; diesmal geht es um
einen Zeitraum zwischen 2031 und 2036.
Noch ewig lang hin möchte man meinen,
aber die Zeit rast, und bereits Ende dieses
Jahres werden wir unsere Bewerbung
offiziell einreichen, und im kommenden
Sommer wird eine Kommission aus Landes- und Verbandsvertretern aus den Bewerbern die besten Konzepte auswählen.
Wir werden mit Sicherheit ein schlüssiges
Konzept vorlegen. Für die landschaftsund städteplanerischen Impulse steht uns
mit dem Büro Sigmund schließlich ein erfahrener Partner zur Seite. Die Seele unserer Gartenschau kann uns aber kein
noch so qualifiziertes Büro einhauchen –
das können wir nur schaffen, wenn auch
Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
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sich von
dem tollen
Gedanken anstecken lassen und
die Gartenschau auch
hier zu dem machen, was
sie seit ihrer Einführung im
Jahr 1980 immer gewesen ist: ein
Motor für Stadtentwicklung, für Lebensgefühl und Identifikation, für Begeisterung und Fortentwicklung. Dieser Schub
kommt nicht der Landesregierung, nicht
dem Gemeinderat, nicht den vielen Touristen, die uns besuchen werden, zu Gute,
sondern langfristig den Menschen, die
sich entschieden haben, hier in unserer
schönen Stadt zu leben.

einerlei, was die Menschen darüber
dachten. Diese Zeiten sind – zumindest
für mich – vorbei. Wir wollen die Gartenschau zu „unserer Gartenschau“ machen
und die Stadt gemeinsam weiterentwickeln. So, wie wir es bereits die letzten
Jahre bei wichtigen Themen erfolgreich
praktiziert haben.
Vieles von dem, was wir gemeinsam im
Rahmen unseres Stadt-Bürger-Dialogs erarbeitet haben, floss in die Planung mit
ein. Insofern kann ich mit Fug und Recht
behaupten, dass die vorliegende Konzeption auch Ihre Handschrift trägt. Jetzt
sollen Sie erfahren, was dies konkret bedeutet. Kommen Sie zu unserer Infoveranstaltung am 14. November im Bürgersaal.

BÜRGER-INFOVERANSTALTUNG
Wann? 14. November | 18.30 Uhr
Wo?

Bürgersaal Altensteig

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme. Lassen
Sie sich begeistern von den Ideen und
tragen Sie diese Begeisterung in Ihr Umfeld. Der Bewerbungskommission ist eine
hohe Akzeptanz in der Bevölkerung wichtig. Das ist unsere große Chance!
Herzlichst,
Ihr Bürgermeister
Gerhard Feeß

Ich möchte nicht abstreiten, dass Projekte
dieser Größenordnung früher von oben
herab „verordnet“ und umgesetzt wurden;
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Landschaftsarchitek�
Jörg Sigmund:Utopie is� erlaub�!

Wenn die Stadt Altensteig nun erneut ins
Rennen um eine Gartenschau in den Jahren 2031 bis 2036 einsteigt, wird von dem
Vergabegremium für baden-württembergische Gartenschauen ein fundierter und
realisierbarer Projektplan erwartet. Aus
diesem Grund hat sich die Stadtverwaltung mit einem erfahrenen Büro für Landschaftsarchitektur zusammengetan, um
den hohen Ansprüchen der Kommission,
vor allem aber den Erwartungen der Altensteiger Bürger, gerecht zu werden: „Freiraumplanung Sigmund“ aus Grafenberg.
Jörg Sigmund, der auch die Neugestaltung
des Schlossgartens in Altensteig verantwortet, weiß um die Herausforderungen
einer Gartenschaubewerbung. „Utopie ist
erlaubt“, sagt er und bringt damit zum Ausdruck, dass Denkansätze grundsätzlich die
bekannten Strickmuster verlassen müssen,
um etwas Außergewöhnliches zu schaffen.
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Landschaftsarchitekten wissen per se nur
zu gut, dass zwischen der Idealvorstellung
und der Realität viele Stolpersteine im
Wege liegen, die auch nur selten ganz abgeräumt werden können; dennoch kommt
nach landläufiger Meinung nur der zu einem sehr guten Ergebnis, der das Optimale
wolle. Aus diesem Grund wurde ein Prozess
in Gang gesetzt, der einem Einkaufskorb
gleicht, den die Altensteiger Bürger im
Rahmen des Bürgerdialogs mit ihren Ideen
füllten. „Wir wollten nichts überstülpen und
Fakten schaffen, sondern einen Ideenfindungsprozess anstoßen, der am Ende zu
einem sehr guten ‚Altensteiger Ergebnis‘
führt“, sagt Jörg Sigmund.
Am 14. November um 18.30 Uhr stellt der
Planer die Ergebnisse im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung im Bürgersaal vor.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich
dazu eingeladen.

Beispiel-Vision Stadtgarten:
Der Fluss als Erlebnis

„Der Stadtgarten liegt im Dornröschenschlaf. Zwar gibt es erste Ansätze das Areal durch
Spielangebote attraktiver zu machen, es fehlt jedoch der Bezug zur Nagold, die im
Stadtgarten ein markantes Knie ausbildet. Dort stellen wir uns einen kleinen Strand mit Zugang zum Wasser vor. Befestigte Flächen werden durch Grün ersetzt und mit Sitzbänken
und weiteren Bewegungsangeboten bespielt. Eine neue Brücke führt zum umgestalteten
Freibad-Areal und auch der wertvolle Baumbestand wird in die Planungen einbezogen.
Mit einem Wort: Die Nagold wird an dieser Stelle erlebbar!“
Jörg Sigmund
Freiraumplanung Sigmund Landschaftsarchitekten GmbH
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keit der Gartenschauprojekte. Nachhaltig
für die Bürgerinnen und Bürger und nachhaltig für die Natur. Außerdem schweißt
die kollektive Planung und Durchführung
eines solchen Großereignisses die Bürgerschaft zusammen. Sie stärkt die Identifikation mit der Stadt, in der wir leben.

Bürgermeister Gerhard Feeß
im Interview
Die Stadt Altensteig möchte sich nach
2017 erneut für eine Gartenschau im Zeitraum 2031 bis 2036 bewerben. Was ist
Ihre Intention?
Wir haben mit dem Stadt-Bürger-Dialog
bereits vor einigen Jahren begonnen, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern
die Stadt nachhaltig weiter zu entwickeln.
Altensteig wird zukunftsfähig und noch lebenswerter gestaltet. In der unteren Stadt
wird derzeit gebaut. Eine Gartenschau in
Altensteig wird einen weiteren, riesigen
Entwicklungsschub schaffen. Nachdem in
der Stadt bereits jetzt das Alltagsumfeld
von Bürgern und Besuchern attraktiv gestaltet wird, könnte eine Gartenschau insbesondere den Freizeitwert massiv aufwerten.
Es wird immer schwieriger Großprojekte
in einer Stadt oder Region umzusetzen,
weil die Bürger selbstbewusst Vorbehalte
äußern. Sehen Sie hier Probleme auf die
Stadt zukommen?
Bereits bei der Erstellung des Stadtentwicklungskonzeptes Altensteig 2025 wurden
die Bürgerinnen und Bürger von Anfang an
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aktiv miteinbezogen. Somit konnten Vorbehalte frühzeitig ausgeräumt und Ideen
aufgegriffen werden. Diesen Weg werden
wir konsequent weitergehen.
Die Beteiligung der Bevölkerung ist für mich
keine lästige Pflicht sondern im Gegenteil
eine große Chance für die Entwicklung von
Großprojekten. Schließlich möchten wir
nicht nur eine Gartenschau IN Altensteig,
sondern zu allererst eine Gartenschau FÜR
Altensteig machen.
Was sind für Sie die wichtigsten Argumente für die Durchführung einer Gartenschau?
Eine Gartenschau ist weit mehr als eine
Blumen-Ausstellung. Sie bietet vielmehr
die Chance Stadtentwicklung in größeren
Dimensionen zu denken und eine Kommune langfristig in vielen Bereichen fit zu machen. Für uns denke ich hier zum Beispiel
an das Thema Mobilität. Die Verbindung
von oberer und unterer Stadt ist in unserer
topografischen Lage eine besondere Herausforderung. Hier müssen zukunftsweisende Lösungen gefunden werden. Davon
kann Altensteig auf lange Zeit profitieren.
Als Bürgermeister einer klimazertifizierten
Kommune lege ich Wert auf die Nachhaltig-

Die Städte Horb, Mühlacker und Sigmaringen haben zwischen 2011 und 2015
sehr erfolgreich eine Gartenschau durchgeführt. Wie in Altensteig die Nagold waren dort Neckar, Enz und Donau zentrale
Elemente. Welche Bedeutung spielt die
Nagold bei Ihren Überlegungen?
Schon bei der Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes wurde deutlich, dass
der Fluss, der durch unsere Stadt fließt,
„die Nagold“, eine deutlich größere Rolle
im Altensteiger Stadtbild spielen soll. Das
geplante Gelände für die Gartenschau
bezieht diese Idee ganz tief mit ein. Die
Nagold soll in vielen Bereichen erlebbar
gemacht werden. Im Stadtgarten könnte
beispielsweise ein Nagold-Strand entstehen.
In Horb war auch das Zusammenspiel mit
den unterschiedlichen Stadtteilen ein
Thema. Wie wichtig ist dieses Thema in
Altensteig?

Die Stadt sucht die Zusammenarbeit mit
Freiraumplanung Sigmund in Grafenberg.
Wie kam es dazu?
Ein so großes Projekt braucht im Bereich
der Natur- und Landschaftsplanung externen Sachverstand. Das Büro Sigmund hat
eine ausgezeichnete Expertise und hat uns
bereits bei verschiedenen Projekten erfolgreich begleitet. Da lag eine Zusammenarbeit beim Projekt Gartenschau nahe.
Die Entscheidung über die Vergabe fällt
im Sommer nächsten Jahres. Was erwarten Sie auf dem Weg dorthin?
Viele Altensteiger sollen sich für die Idee
der Gartenschau in unserer Stadt begeistern, sie soll von den Bürgerinnen und Bürgern getragen werden. Dabei ist wichtig zu
sagen, dass alles bisher Erarbeitete natürlich nur vorläufig ist. Wir reden von einer
Gartenschau in frühestens zwölf Jahren.
Auf dem Weg dorthin haben wir gemeinsam die Möglichkeit eine für Altensteigs
langfristige Entwicklung optimale Vision zu
entwickeln. Ich freue mich darauf, wenn wir
gemeinsam diese Chance für unsere Stadt
ergreifen.

Eine Gartenschau bringt positive Effekte für
die gesamte Stadt mit sich. Dazu gehören
alle unsere Stadtteile mit ihren jeweiligen
Besonderheiten. Der Kernbereich der Gartenschau liegt zwar in der Kernstadt, die
Einbeziehung der Stadtteile bietet aber
spannende Möglichkeiten, wenn ich beispielsweise an den Bömbachsee in Spielberg, den Streuobstpfad in Walddorf, oder
an Berneck denke.
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Erfolgsmodell Gartenscha�

Im Gegenteil, gerade vor dem Hintergrund
der zunehmenden Urbanisierung und des
Klimawandels gewinnt die Begrünung von
Städten und Gemeinden an Bedeutung, sei
es in Form von Gärten, Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, oder von bewachsenen
Fassaden und Dächern.
Auf diese großen gesellschaftlichen Herausforderungen, wozu ebenso der demografische Wandel, die Ressourcenverknappung,
der Verlust biologischer Vielfalt, Integration
und Immigration zählen, muss und kann
unter anderem auch die Freiraumplanung
Antworten finden.
Die bereits durchgeführten Landesgartenschauen und Grünprojekte haben 37
Städte und Gemeinden auch um ein Stück
Natur bereichert. Gerade das gelungene
Wechselspiel zwischen Natur und Architektur macht das Wohn-und Arbeitsumfeld
attraktiver und lässt so auch die alltägliche
Lebensqualität wachsen und gedeihen.
Landesgartenschauen und Grünprojekte

Impulsgeber für die
Stadtentwicklung
Im Rahmen der in Baden-Württemberg seit
1980 durchgeführten Landesgartenschauen und der im Jahr 2001 eingeführten
Grünprojekte wurden bis zum Jahr 2018
rund 850 Hektar Grünanlagen geschaffen, neugestaltet und dauerhaft gesichert.
Diese Freiraumsicherung, so heißt es auf
der Homepage der Landesregierung, ist in
unserem hoch industrialisierten und dicht
besiedelten Land ein besonderes Anliegen.
Dass die Politik diesem hehren Ansinnen
seit Anfang der 80er Jahre auch Taten hat
folgen lassen, beweist einerseits der Strom
der Fördermittel vom Land in Richtung
Kommunen und anderseits die lange Liste
an Bewerberkommunen, die mit einem auf
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sind außerdem eine hervorragende Plattform für kulturelle Veranstaltungen, stiften
Identität und fördern den Gemeinschaftssinn sowie das örtliche Vereinsleben.
Gartenschauen haben sich in der Vergangenheit erwiesenermaßen als ein zentrales
Strukturelement und als Impulsgeber für
eine nachhaltige Entwicklung der Städte
und Kommunen erwiesen. Grundvoraussetzung ist ein schlüssiger Rahmenplan,
der auch Grundlage für die Vergabe sein
wird.
Überdies, und dies betonen sämtliche Beteiligten, wird der Geist einer Gartenschau
aber hauptsächlich von den Bürgern der
Stadt getragen und befeuert. Es hat sich
bei zurückliegenden Gartenschauen in
überzeugender Art gezeigt, wie stark die
Identifikation der Bürger mit diesem Projekt gewesen ist. Den Vogel schoss dabei
Sigmaringen im Jahr 2013 ab, wo rechnerisch jeder Einwohner eine Dauerkarte erworben hatte.

Nachhaltigkeit ausgelegten Konzept in den
Genuss dieser Ströme kommen wollen.
Altensteig plant jetzt einen zweiten Anlauf!
Gartenschauen sind ohne Zweifel starke
Impulsgeber für eine umfassende Entwicklung in den Städten mit nachweislich sehr
positiven Auswirkungen auf die Lebensqualität, das soziale Umfeld, die Infrastruktur, das Stadtklima und die wirtschaftliche
Entwicklung. Die Intention des aufgelegten Landesprogramms wird auch in Zukunft nichts von ihrer Aktualität verlieren.
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Kurz & bündig:
Ziele einer Gartenscha�

Bauliche Ziele im Siedlungsbereich
• Erstellung und Weiterentwicklung von Gärten und
kleineren Parks
• Renaturierung von Gewerbebrachen
• Schaffung von Spiel-, Sport- und Erholungsmöglichkeiten im Wohnumfeld
• Vernetzung und Aufbau von Grünzügen
• Begrünung von baulichen Anlagen und deren Einbindung in die Umgebung
• Maßnahmen der Grünplanung zur Verkehrsberuhigung und zur Gestaltung
von Fußwegen
• Gestaltung von Ortsrändern, -zufahrten und -verbindungen
• Erstellung von Rad- und Wanderwegen
• Maßnahmen zur Biotopvernetzung

Gartenschauen
sollen dazu beitragen,

• umweltverträgliche Entwicklung von Fremdenverkehrsgebieten
• Gestaltung einer zukünftigen Kulturlandschaft, wenn traditionelle Nutzungen
zurückgehen

• vorhandene Freiräume dauerhaft zu sichern, zu vernetzen
und zu erweitern
• unter den Bürgern das Verständnis für die Gemeinsamkeit bei der
Weiterentwicklung einer Stadt zu wecken
• die Lebensqualität und das soziale Umfeld für die Bürger, auch unter
Berücksichtigung der demographischen Situation, zu verändern
• die Möglichkeiten zu Freizeitgestaltung und Naherholungsmöglichkeiten mit
speziellen Angeboten für Familien und Kinder zu steigern
• die ökologische Qualität der Flächen und des Stadtklimas sowie die Luftqualität
zu optimieren
• eine Plattform für Kultur- und Informationsveranstaltungen zu bieten
• den überregionalen Bekanntheitsgrad der Stadt/Gemeinde zu stärken
• das Klima für Investitionen zu verbessern und Arbeitsplätze zu schaffen
• einen Beitrag zur Wirtschaftsförderung zu leisten
• das lokale Handeln mit aktiver Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, der Vereine
und des Handels als Beitrag zur kommunalen Gesellschaftspolitik zu fördern
• die Bevölkerung in den Entwicklungsprozess einzubeziehen
12
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Hellesberg
Nagolderlebnis

Altstadt

Stadtkultur
& Schloss

Seltengraben

Erlebnis Schlucht
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Stadtgarten

Gartenweg
Skulpturenweg
Blütenhänge
Lebensräume

Parken

Nagoldbeach
Spiel & Erholung

Schlossberg
Turmrain

Veranstaltungen
Schlosspark
Friedhofskultur

Freizeitachse
„Oberes Tal“

Bewegung für
alle Generationen
Flößergärten

Jahnstadion

Ausstellung
Schaugärten
Nagolderlebnis/
Bootsverleih
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Erfolgreiche
Gartenschauen

Beispiel Mühlacker 2015
Im Jahr 2015 hat die Stadt Mühlacker im
Enzkreis ihre Gartenschau ausgerichtet.
Hauptaugenmerk war die Umgestaltung
des Enzufers sowie die Belebung der Innenstadt. Die Gartenschau hatte ihr angestrebtes Besucherziel bereits zur Halbzeit
erreicht und sonnte sich am Ende in einer
ausgesprochen positiven Bilanz, die jedoch
nur am Rande an der hohen Besucherzahl
festgemacht wurde.
Unabhängig von der eindrucksvollen Lage
direkt am Flußufer waren es letztendlich
die städtebaulichen Komponenten, die vor
allem die Mühlacker BürgerInnen schon
im Vorfeld überzeugten. Ein wunderbar
großer und kreativer Spielplatz, ein neuer,
dauerhafter Gastronomiebetrieb, der bis
dato an dieser Stelle schmerzlich vermisst
wurde, die Erschließung der Enz als Nah16

erholungsgebiet und deren teilweise Renaturierung, die mit der Gartenschau verbundene Förderung der innerstädtischen
Infrastruktur und die kulturelle Vielfalt unter starker Einbeziehung der Einheimischen
wurden auf der Habenseite verbucht. Nicht
umsonst gründete sich unmittelbar nach
Beendigung der Gartenschau ein Förderverein „Enzgärten“, der sich der Pflege und
der weiteren Bespielung des ehemaligen
Gartenschaugeländes verschrieb. Wie sehr
die BürgerInnen hinter dem Gartenschaugedanken standen, zeigten knapp 17.000
verkaufte Dauerkarten bei 26.000 Einwohnern. Hier herrschte eine euphorische Einigkeit.

Dass die hohe Ausführungsqualität bei
baden-württembergischen Garten- und
Landschaftsbauern außer Frage steht, hat
Tradition, jedoch wurden im Anschluss
vor allem die Nachhaltigkeit der Anlagen
sowie die starke Bürgerbeteiligung öffentlich besonders herausgehoben. Mühlacker
sei eine echte Erfolgsstory gewesen, sagte
beispielsweise der Vorsitzende der Förderungsgesellschaft für baden-württembergische Landesgartenschauen, Prof. Dr. Hubert Möhrle. Mühlacker sei als Destination
für die gesamte Region wiederentdeckt
worden.

„Mühlacker ist heute eine andere Stadt als
vorher“, stellte auch Oberbürgermeister
Frank Schneider nicht ohne Stolz fest. „Die
Gartenschau ist ein wertvolles Instrument
der Stadtentwicklung, durch die Mühlacker
Kräfte bündeln konnte und beim Land den
Zugang zu verschiedensten Fördermitteln
erhalten hat.“ Zuschüsse seien nicht nur in
die Enzrenaturierung, die Daueranlagen
und den Bau eines Jugendhauses geflossen, sondern auch in die angrenzenden Sanierungsgebiete.
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Erfolgreiche
Gartenschauen

Beispiel Horb 2011
Gartenschauen werden nicht selten auf
bunte Blümle, laute Musik und teures Essen
reduziert. Dabei ist die eigentliche Gartenschau – aus Sicht der jeweiligen Stadt – nur
der Höhepunkt eines Prozesses, der viele
Jahre vor dem Veranstaltungsjahr beginnt
und auch danach nicht beendet ist.
Die Diskussion um den Sinn und Zweck von
Gartenschauen wird daher sehr gerne auf
die „hohen“ Kosten für Blümle etc. reduziert, die auf die jeweilige Stadt zukommen.
Dadurch kann es leicht passieren, dass die
positiven Effekte zu wenig diskutiert werden. Zumal einige davon „exklusiv“ im Rahmen einer Gartenschau entstehen können.
Und das nicht erst bei der eigentlichen
Durchführung der Gartenschau, die maximal von Mitte April bis Mitte Oktober
dauert. Nein, die ersten wichtigen Effekte
entstehen dadurch, dass sich Verwaltung,
18

Politik, Gruppierungen und Bürger aus
einem sonst eher ungewohnten Blick heraus mit ihrer Stadt befassen. Meistens
wird entweder auf einer Fläche geplant
und gebaut, eine Veranstaltung konzipiert
und durchgeführt, oder ein direktes Anliegen von Gruppierungen oder Bürgern
aufgegriffen. Nur sehr selten ergibt sich die
Chance, so viele unterschiedliche Stränge
zusammenbinden zu dürfen.

Dieser Diskussions- und Planungsprozess kann langwierig, anstrengend und
auch „schmerzhaft“ sein. Lohnen wird sich
diese Mühe aber auf alle Fälle, denn dadurch wird eine Gartenschau zu einem
Wir-Projekt. Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten, die sonst kaum
Berührungen haben, werden dann sagen
„Unsere Gartenschau war ein toller Erfolg!“

Um diese Chance auch wirklich gewinnbringend nutzen zu können, sind einige
Voraussetzungen sehr wichtig:
• Der Diskussionsprozess muss offen,
transparent und nachvollziehbar strukturiert werden.
• Dogmatische Ansätze – woher auch
immer diese kommen – müssen ausgeblendet werden.
• Die Ergebnisse der Diskussion müssen
sich in den politischen Entscheidungen,
aber auch in den jeweiligen Fachplanungen widerspiegeln ohne deren
Kompetenzen zu schmälern.
Martin Scherer, Projektleiter Gartenschau Horb 2011
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„Wir sagen Ja zur Gartenschau, weil

diese die Gesamtstadt voranbringt und die
Besonderheiten unserer Region zeigt.“

Die Ortsvorsteher der Stadt Altensteig

„Für mich überwiegt der
Nutzen einer Bewerbung
für die Gartenschau. Sie
hilft uns, unsere Stadt
weiter zu entwickeln und
nachhaltig aufzustellen.“

„Ich sage Ja zur Gartenschau, denn Gartenschau
begeistert!“

Uwe Seeger
1. Vorsitzender Werbering
Altensteig e.V.

Hermann Unsöld
ehemaliger Stadtbaumeister und
Betreiber Kunsthalle Altensteig

„Ich sage Ja zur Gartenschau in
Altensteig weil sie die Chance
bietet, dass die Zusammenarbeit
dafür Vereine und Bürgerinnen
und Bürger näher zusammenbringt und der Zusammenhalt in
der Stadt gestärkt wird.“
Martin Spreng
Vorsitzender Flößerzunft
und Nachtwächter

