Wortmeldungen zum Erhalt des

Grabengartens
Was Staufener Bürger und ihre Gäste von einer
Bebauung des Grabengartens halten.
Eine Auswahl aus 245 Wortmeldungen
an unserem Infostand

»

Dieser schöne Garten muss
unbedingt erhalten werden
Das wäre doch Sünd und schade, so
ein Kleinod aufzugeben!

Gärten sind Lebensräume!
Keine Bienen Kein Obst
Kein Gemüse Kein Honig
Grüne Oasen sind so wichtig, es
wird viel zu viel zu betoniert. Die
Natur braucht uns nicht aber wir
die Natur. Der Garten muß! Bleiben
Es gibt bereits zuviel Beton und zuwenig
Grünflächen ! Der Gemeinderat hätte
sich hierzu vor seiner Entscheidung bei
den Bürgern (die er ja vertreten soll)
kundig machen müssen !

Bebauung Gartenareal Staufen Kernstadt
Mit diesem Garten würde ein Stück liebenswertes Staufen verschwinden.
Staufen hat das besondere Flair aufgrund
genau solcher Orte wie diesem Garten !
Soll dies der „Höher-Schneller-Weiter-Mentalität“ zum Opfer fallen? Vieles ist genau
so wie es ist richtig und gut !

Der Garten gehört
zu Staufen
Der Garten steht für Vielfalt ist wichtig
für Mensch & Tier. Mit der Betonierung
geht ein Stück Staufen verloren!
Wollt ihr das ???
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Es wäre jammerschade,
wenn ein weiteres „Juwel“
verloren ginge. Einschließlich Kastaniengarten !!!
Hier ist ein kostbares Juwel, um das so manche
Stadt neidisch wäre. Ein Garten Eden mitten in
der Stadt? Wer hat das schon? Wir !!! Staufen !!!
Bausünden, besonders in neuerer Zeit, gibt es
in Staufen mehr als genug. Eine neue hier kann
nur wenigen Menschen etwas geben, aber allen
anderen und folgenden Generationen auf Ewig
nehmen. Besucher wie Einheimische haben
regelmäßig ein strahlendes Gesicht, wenn sie
diesen Garten Eden sehen. Er hellt das Herz auf !
Unbezahlbar ! Ganz großen Dank an die Bewahrer und Pfleger unserer Lebensqualitätsoase !

Muß unbedingt erhalten bleiben.

Schönste Oase
von Staufen.
Auch Gärten sind Naturdenkmäler.
Es ist eine Schande, so etwas dem
Kommerz zu opfern.
Diese grüne Lunge muß erhalten bleiben.
Nicht verbauen sondern ein Stück Natur belassen
Wieder soll ein Stück grüne Lunge verloren gehen!

Dieser Garten ist einer der
Gründe hierher gezogen zu
sein. Es gibt sicherlich genug
Baufläche in Staufen
Bitte lasst uns den Garten!
Natur ist wichtig und macht Freude.
Wir brauchen keinen Beton, sondern Blumen
und Bäume. Mit Beton vertreibt man die Tiere.

Wenn immer mehr der alten Stadt
Struktur zugebaut wird, möchten
wir hier nicht mehr leben.
Unvorstellbar! So eine Schönheit und Wert für die
Menschen + Ökologie zu vernichten !!! Wer seid ihr,
die so was tun ! Fragt Eure Kinder, wie sie die Zukunft
Staufens wollen ! Schaut euch den Aldi Parkplatz an,
der nur zu 1/3 benutzt wird. Da könnt ihr das Haus
hinbauen ohne etwas zu zerstören !

Aha … „Staufen ! darf nicht
zerbrechen …“
Dieser Garten schon ???
Beton nicht – Natur ja ?
Ich finde es doof. Der Garten ist doch schön (Kind!)

Auch Gärten sind
Naturdenkmäler!
Es ist eine Schande, so etwas dem
Kommerz zu opfern.

Ich wohne direkt hinter dem wunderschönen
Garten in Ruhe und Frieden ! Ich bete, dass die
Gärten erhalten bleiben für Staufen !

Noch ein Riss in Staufen.
Bauern legen Blühstreifen
an. Städte Flächen für
Schmetterlinge + Bienen.
Staufen hat es und wirft
es weg – tauscht gegen
Geld die Zukunft ein.
S’il vous plaît, ne betonnez pas ce
jardin. Chaque fois que nous ressons à
Staufen, nous ressons l'admures.
Bitte, laßen Sie dieses wunderschön
Garten lieben.

Bitte den Garten erhalten !!! Lunge
und Oase im Ort Staufen. Nicht nur
nach Brasilien schauen !

Umweltschutz beginnt
vor der Haustüre!
Reichen den Verantwortlichen die
vielen negativen Folgen der
„Thermobohrungen“ nicht aus?
Muss alles – egal ob Natur oder der
Lebensraum der Einwohner – zerstört werden? Wollt Ihr, Verantwortlichen, Staufen zerstören?
Dieser in jeder Hinsicht einzigartige wunderschöne Garten ist eine Zierde der historischen Stadt
Staufen. Deshalb ist er eine Attraktion für Mensch
und Tier und sollte daher als Naturdenkmal samt
Mauer in unserer denkmalgeschützten Altstadt
erhalten bleiben. Er prägt das Stadtbild in ganz
besonderer Weise und dient darüber hinaus
auch der Luft- und Klimaverbesserung.

Dieser wunderschöne Garten muß
weiterleben dürfen!
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Auch dieser Garten
ist systemrelevant !

Es ist unsere Verpflichtung
unseren Kindern gegenüber,
so etwas zu erhalten.
Leben braucht natürliche Schönheit
Nicht häßlichen Beton
Unbedingt erhalten ! Der Wildwuchs ist
für die Natur sehr wertvoll – ein ein kleines
Betongrundstück dagegen steht in
keinem Verhältnis !!!

Keine Bebauung
dieses wunderschönen Gartens, den wir
seit fast 30 !! Jahren
immer wieder
bewundern !!!!
Wir brauchen so einen schönen
grünen Fleck in der Stadt.
Natur gibt Kraft – erdet uns – sorgt für
eine Ausgeglichenheit + Ruhe, unsere
Nahrungskette wird aufrechterhalten
Tut einfach unbeschreiblich gut, gerade in
Innen-Städten
Das ist schrecklich!
Bitte Herr Bürgermeister verhindern
sie die Bebauung dieses schönen
Gartens. Danke.
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Ein kleines Juwel △ wertvoller in
jeder Hinsicht gegenüber jedweder
Bebauung . Wer diese

„kleine grüne Lunge“

mit unvergleichlich hohem,
ästhetischem Wert bebauen möchte,
der hat die Zeichen der Zeit nicht
verstanden! Bitte nicht bebauen!

Das ist ein Kleinod, wie kann
man so etwas vernichten.
So viel wird darüber geredet,
Grün zu erhalten. So tut es !!!
Sehr oft gehe ich an diesem Garten vorbei und
bewundere, wie liebevoll er gepflegt wird,
lausche den Vögeln und bin dankbar für diesen
geschaffenen Lebensraum. Erhaltet dieses wunderschöne Stückchen Erde für unseren Planeten

Dieser traumhafte historische
Garten muß erhalten bleiben.
Ein Schmuckstück Staufens
Dieser Garten ist das schönste Stück Staufen, das wir seit
ca. 10 Jahren alljährlich einmal sehen und das uns erfreut.

Das könnte doch ein schöner kleiner Park mit
Springbrunnen und Kneipptretbecken werden!

Wenn so etwas zubetoniert
wird, wird Staufen ein
Bad Krozingen !!

Immer wenn ich diesen Birnbaum sehe, fällt mir das Gedicht von Th. Fontane ein.
Herr von Ribbeck auf Ribbeck
im Havelland, ein Birnbaum in
seinem Garten stand.

Bitte unbedingt diesen
Park erhalten !
Keine Entzauberung
von Staufen

Der Garten ist eine Ruheoase und eine Augenweide.
Er verdient Politiker mit Verstand ! (Leider sind diese rar)

Bitte erhaltet diesen wunderschönen Bauerngarten ! Er ist eine Augenweide !

Auf jeden Fall soll der Garten erhalten bleiben.
Wir kommen seit Jahren nach Staufen zum
Urlaubmachen und lieben das „Urige“ und
nicht so Ordentliche.

Dieser Garten ist
Lebensqualität für viele
Bürger*innen – Mehr als
dort wohnen könnten !!!

Dieser gaten ist tool !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Kind)

Am Ende bleibt Beton !
Wenn dieses Areal bebaut wird,
dann fehlt die Seele von Staufen
Warum kommt eine Tourist nach Staufen ???
Nicht um Neubau anzuschauen NEIN
aus die Niederlande
Danke an die Stadt Staufen für Stadtmauer alias Umfahrung,
Zerstörung der Häuser, Bebauung der letzten Grünflächen
(Hier und am alten Sportplatz)
Wie gut, dass es Menschen gibt, die sich sachlich
und zielstrebig für den Erhalt z.B. eines solchen
Juwels (und viele andere Juwelen) einsetzen !
Danke und viel Erfolg !!!
Ein Garten mit soviel Charme und Geschichte
darf nicht zerstört werden. Er gehört zur besonderen Atmosphäre Staufens, die Besucher
besonders schätzen. Ihn zuzubetonieren wäre
ein Verbrechen.

Unbedingt erhalten !
Der Wildwuchs ist für die Natur
sehr wertvoll – ein ein kleines Betongrundstück dagegen steht in
keinem Verhältnis !!!

Geld regiert die Welt
Der Garten hat eine Bedeutung, die
über die reine Fläche hinausgeht !!
Wenn Sie betonieren, erzählen wir
diese Schandtat allen und wir alle
kommen nie wieder – versprochen !
Auch die Touristen schätzen die
malerischen Winkel in Staufen, die
blumigen Gärten mit üppigen Grünflächen und möchten an dieser Stelle
keine Betonklötze sehen. Hoffentlich
wird die Idylle erhalten!

muss
So ein Stück Paradies
gerettet werden

»

In 5 Jahren Beißt Ihr Euch in den A…., aber
dann ist’s zu spät. Think now.
Der Garten ist wunderschön. Er gehört
jemandem. Was sie damit tut oder unterlässt, ist zunächst ihre Sache, wenn sie
sich an die Spielregeln hält. Einfach nur
dagegen zu sein ist Populismus.
Es liegt Politikversagen vor: Rat und
Verwaltung haben es versäumt, rechtzeitig die Regeln zu ändern. Dies sind
keine anonymen Mächte, sondern haben
Namen und Adresse. Man möge in Erwägung ziehen, diese Menschen nicht
mehr zu wählen. Die Zahl der Menschen
im Land wächst. Die Gründe sind bekannt. Diese Menschen beanspruchen
Wohnraum. Irgenwann müssen dafür
auch die idyllischen Plätze überbaut
werden. Wer dies ändern will, weiß, wen
er nicht mehr wählen sollte. So sieht eine
demokratische, bürgerliche Lösung aus.

Diese wertvolle Oase der Artenvielfalt auf
immer zu zerstören, wäre eine Schande für
Staufen !!! (Geldgier darf nicht überall siegen)

Dieses herrliche „natürliche“
Kleinod ist eine Oase für die
Seele. Bitte so lassen !

DIE GÄRTEN MÜSSEN ERHALTEN WERDEN,
ES IST EIN STÜCK Kulturgut, eigentlich
müsste das jeder Mensch wissen !
Bitte lasst den wunderschönen Garten stehen –
er ist nicht nur aus historischen + ökologischen
Gründen wichtig und erhaltenswert, sondern
auch fürs Wohlbefinden !

Man kann eine schöne Stadt
auch kaputt bauen !
Ähnlich wie der aussergewöhnlich
schön gepflegte Friedhof, könnte
dieser Garten eine Besonderheit von
Staufen sein, abgesetzt von sonstigen
touristischen Orten
Jedesmal, wenn ich hier bin,
erfüllt mich dieser Garten mit
Freude. Bitte erhalten!
Natur & Umwelt ist wichtiger
als Betonflächen
In welchem Jahrhundert leben wir. Da hat
jemand die Zeichen der Zeit nicht verstanden.
Wir freuen uns über die xxx (nicht lesbar)
Wir wollen den Garten behalten! Wie er jetzt ist.

Dieser Gart
en ist ein
Naturerbe f
ür künftige
Generation
en und muß
erhalten bl
eiben!

Staufen soll romantisch bleiben.
Liebe Bürger,so beruhigend dieses Stück Natur
mitten im Zentrum ist, so nachvollziehbar sind die
rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Stadt kann
selbst das Grundstück erwerben oder eine „Gemeinschaft“ kauft oder pachtet das Grundstück
über die Stadt. Viel Kraft wünschen wir Euch !

Ich duld‘ es
nicht …
Dieser Garten ist seit Jahren unser Lieblings-Ausflugsziel mit meiner pflegebedürftigen Mutter im Pflegeheim.… es wäre eine Tragödie, wenn es diesen Garten
nicht mehr gäbe !!!

Staufen soll liebens- / lebenswert bleiben

Denkt doch an die Bienen (Kind!)
So ein schöner Garten muß
bleiben für Mensch und Natur!
Gerade in der heutigen Zeit
setzt so ein Garten Zeichen !!
Uns Bürgern wurde schon eine Oase
genommen – Hühnerhof – Volksbank –
Bitte nicht ein zweites Mal!

Wir alle brauchen Orte der
Entspannung für unser Seelenleben
in unserem schönen Städtle
Ich komme seit ca. 20 Jahren nach Staufen und
empfinde „diesen alten Garten“ als Oase und
Kleinod. Meine Phantasie wird hier gefordert!
Noch bevor ich diesen „Zettel“ (= Unterschriftenliste, red.) fand, habe ich gedacht: Dieser Garten
bietet sich als Gemeinschaftsprojekt an oder als
Schulprojekt zum Genießen, Erfreuen und einfach zum Wohltun. Ich wäre auch bereit mit zu
arbeiten, zu gestalten und sich zu erfreuen.
(Besucherin aus Dortmund)

Die Hitze wird größer,
die Pflanzen und
Bäume sterben. Wir
brauchen Oasen der
Stille, des Wassers,
der schattigen Bäume.
Die Sommer werden heißer …
Gärten u.a., bringen uns die so
notwendige Abkühlung
Diese grüne Lunge muß erhalten
bleiben. Nicht verbauen sondern ein
Stück Natur belassen.
Warum entscheidet der Rat einstimmig?
Gibt es niemanden, der eine andere
Meinung hat? Demokratie fordert keine
Einstimmigkeit, sondern Verantwortung,
auch vor der Geschichte. Beton ist nicht
immer die richtige Lösung.

Die Kernstadt würde einen weiteren Schritt
Richtung „Beliebigkeit“ gehen wie schon durch
die Bausünde „Schladerer Areal“.
Wenn Sie Staufen schützen wollen, lassen Sie
die Hände weg von diesem Kleinod
Jedes mal, wenn wir in Staufen sind,
ist dieser Garten eines unserer ersten
Ziele. Bitte erhalten Sie ihn !
Der schönste Garten im Umkreis. Sollte bleiben
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Initiative zum Erhalt des Grabengartens
Dr. Ute Axt, Elisabeth Battke, Rita und Peter Hobbing,
Uwe Sacher, Jutta von Wedel, Carmen und Martin Wörn

c/o Uwe Sacher ⋅ Auf dem Graben 3a ⋅ 79219 Staufen
Tel: +49-(0)1742130949 Mail: uwe.sacher@sacher-pro.com
in Zusammenabeit mit der BUND-Gruppe Staufen/Sulzburg

Gestaltung: Eliane Hobbing ⋅ www.elianehobbing.com

