Ein Park erwacht aus dem Dornröschenschlaf.
Konzeptvorschlag für die künftige Gestaltung und Nutzung
des Stadtgartens in Staufen, vorgelegt von der BUND-Gruppe
Staufen-Sulzburg.
Die Grundidee
Der Gedanke, das parkartige Gelände hinter dem Staufener Stadtschloss
für Bürger1, Naturfreunde, Gartenliebhaber und Touristen zu öffnen, ist in der
örtlichen BUND-Gruppe entstanden. Im erweiterten Kreis von Personen, die an
der Staufener Stadtentwicklung interessiert bzw. im Umwelt- und Naturschutz
aktiv sind, fanden mehrere Begehungen sowie Diskussionen statt. Es bestand
Einigkeit darüber, dass eine mögliche künftige Öffnung sowie die Pflege und
naturnahe Umgestaltung des Parks ein großes Potenzial bedeutet: Für die
Bevölkerung als Erholungs- und Rückzugsraum, für Gäste und Touristen als
Anziehungspunkt, für Stadtbild und Stadtklima als Positivum, für Tiere und
Pflanzen (Vögel, Fledermäuse, Schmetterlinge, …) als Lebensraum.

Beschreibung des Ist-Zustandes
Der „Stadtgarten“ 2 gehörte historisch von jeher zum „Unteren Schloss“ bzw.
dessen jeweiligen Besitzern (als Schloss der Freiherren von Staufen, später als
Amtshaus, Badisches Bezirksamt, Forstamt, …); heute ist er im Besitz des
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Landes Baden-Württemberg unter der Zuständigkeit des Finanzministeriums
bzw. dessen Vermögens- und Hochbauverwaltung (VBV).
Das ca. 3.800 Quadratmeter große Gelände liegt am Rande der historischen
Altstadt, am Beginn der Fußgängerzone, abgesetzt vom Durchgangsbetrieb und
innerhalb der früheren Ummauerung der Stadt. Der größte Teil hat heute den
Charakter eines wenig gepflegten, aber reizvollen Grünbereiches mit Wiesen
und Sträuchern. Wertvoll und interessant ist der Bestand an – teils sehr alten –
Bäumen unterschiedlicher Arten; dazu zählen z.B. mehrere markante, alte
Esskastanien, zwei Mammutbäume, Nussbäume, eine Linde, Lärchen und
vielerlei andere Bäume. Südlich des Stadtschlosses liegt als eigenständiger Teil
des Stadtgartens ein leicht terrassierter Hang, der vermutlich seit alters her als
Hausgarten zum Anbau von Gemüse, Obst und Blumen genutzt wurde. Auch
dieser Bereich bietet ein nostalgisches, etwas verwildertes Bild.
Das Betreten des Parks ist „offiziell“ nicht erlaubt, ein verwittertes Schild weist
in Verbindung mit einem Kettenschloss darauf hin. Die Mehrzahl der Staufener
Bürger kennt daher den Park – wenn überhaupt – nur von außen.

Konzept für einen Staufener Stadtgarten - erste Überlegungen
Die Grundidee ist ein naturnaher Garten, der in unterschiedliche
Bereiche eingeteilt ist: Vorstellbar sind zum einen mehrere Nutzgärten für
„urbanes Gärtnern“ (eingefasste Beete sind vorhanden), zum zweiten im
parkartigen Bereich ein Rundweg mit Ruhe- und Sitzplätzen unter Bäumen,
schließlich als drittes Wildpflanzenbereiche („Sammel- und Lehrgarten“).
Vorbild für diesen Bereich in der Anlage ist die Initiative „EssbareWildpflanzen-Park“ (Ewilpa), die der Biologe und Wildpflanzenexperte Dr.
Markus Strauß 2018 ins Leben gerufen hat: „Bei der Gestaltung von
EssbareWildpflanzenParks werden krautig wachsende Wildpflanzen, Stauden,
Sträucher und Bäume gepflanzt, um diese dann kontrolliert verwildern zu lassen.
In siedlungsnah gelegenen Parks können sich so interessierte Bürger mit
essbaren Pflanzen und Früchten versorgen. "EssbareWildpflanzenParks" stehen
für alle offen und dienen damit - in Anlehnung an den mittelalterlichen
Allmende-Gedanken - auch dem sozialen Ausgleich.“3
Ziel der Idee ist, das Areal als „grüne Insel“ inmitten der Stadt zu
erhalten und als bestehenden Naturraum in das Leben der Menschen zu
integrieren. Hier soll ein Ort entstehen, an dem sich Menschen zurückziehen,
treffen oder betätigen können. Der Stadtgarten verbindet Menschen
unterschiedlichen Alters und bietet ihnen die Möglichkeit, sich Wissen über
heimische Pflanzen anzueignen, Arten zu schützen und zu erhalten oder Beeren,
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Früchte, Gemüse und Kräuter zur Verarbeitung in der eigenen Küche zu
sammeln. Im Stadtgarten können thematische Führungen zu Heil- und
Wildpflanzen, Workshops zum Gemüseanbau und Bildungsangebote für Kinder
und Erwachsene rund um Umwelt- und Naturthemen durchgeführt werden.
Der Stadtgarten kann auch zu einem kulturellen Ort werden, an dem kleinere
Konzerte, Aufführungen, Ausstellungen etc. stattfinden können.
In direkter Nachbarschaft liegen die Lilienhofschule Staufen (ein
sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum), das Altenpflegeheim
St. Margareten sowie einige Wohnhäuser. Für die beiden ersten Einrichtungen
könnte die Öffnung des Parks ebenfalls von Nutzen sein: Die Lilienhofschule
könnte die Nachbarschaft für Besuche mit Klassen zu den Themen Biologie,
Umwelt und Geschichte nutzen. Bewohner des Pflegeheimes könnten, ggf. unter
Begleitung, über den kurzen Weg auf die andere Straßenseite und über einen
neu zu schaffenden Zugang in den Park gelangen und dort die ruhige,
stimmungsvolle Atmosphäre genießen.

Umsetzungplan
Die Schritte sind so zu verstehen, dass erst bei Erledigung eines Schrittes der
nächste angegangen wird:
Schritt 1: Zunächst nicht öffentliches Ausloten von möglicher Unterstützung
für das Projekt durch andere Gruppen, nach Möglichkeit durch konkrete z. B.
finanzielle Hilfe, durch Mitarbeit vor Ort oder durch Beratung.
Zu denken ist dabei u.a. an folgende Gruppierungen: Schwarzwaldverein,
Arbeitskreis Staufener Stadtbild, NABU, Pfadfinder, AK familienfreundliches
Staufen, Landschaftserhaltungsverband, Zweckverband Breisgau-Süd Touristik
usw.
Schritt 2: Vorstellung des Projektes zunächst beim Bürgermeister, danach beim
Gemeinderat. Ausloten von Zustimmung und möglicher Unterstützung durch die
Stadt.
Schritt 3: Gespräche mit dem Land BW (Finanzministerium/VBV), möglichst
mit Frau Ministerin Edith Sitzmann, mit dem Ziel, die Betreuung des
landeseigenen Stadtgartens (ggf. gepachtet) übernehmen zu können.
Schritt 4: Eine etwas optimistische und ungewöhnliche, aber reizvolle Idee: Ob
man Herrn Ministerpräsident Winfried Kretschmann zum diesjährigen Staufener
Stadtjubiläum einladen und er - falls er zusagt! – bei dieser Gelegenheit das
Projekt und die Idee einer zweckgebundenen Schenkung vorstellen könnte?

Schritt 5: Gründung und Vorstellung eines Fördervereins (z.B. "Freunde des
Stadtgartens Staufen"), bei dem die Stadt sowie Gruppen und Einzelpersonen
Mitglied werden können. Vorstellung und Werbung für den Förderverein in der
Presse und im Rathausblatt sowie über eine öffentliche Veranstaltung.
Schritt 6: Kontaktaufnahme und Gespräche mit Garten- und Baumexperten,
Fachleuten für Wildpflanzen, Kräuter und andere nutzbare oder gestalterisch
wertvolle Pflanzen, Experten für naturnahes Gärtnern, die beraten können bei
der Entwicklung hin zu einem naturnahen, artenreichen Lebensraum.
Das beschriebene Projekt wird sich nur erfüllen lassen, wenn viele
Gruppierungen und Einzelpersonen Ideen einbringen, aktiv mitwirken, und die
Chance erkennen, die sich für die Stadt Staufen bietet: die Aufwertung eines
historischen Grünbereiches und der Natur in der Stadt, wie sie sich kaum noch
einmal in dieser Dimension anbietet. Um Ihre Unterstützung für diese Idee
möchten wir herzlich bitten.
Wir möchten abschließend darauf hinweisen, dass das hier beschriebene
Konzept ein zunächst unverbindlicher Vorschlag ist, der ergänzt,
abgewandelt und weiterentwickelt werden kann und soll.
Das Gartenteam der BUND-Ortsgruppe Staufen-Sulzburg:
Frank Baum, Gudrun Knapp und Susanne Weiss
Staufen, im Januar 2020
Kontakt: info@bund-staufen-sulzburg.de oder fr.baum@gmx.de

