
Beschluss 
 
Der Pamukkale-Platz ist ein Ort des Verweilens und Treffens, er soll in seiner 
jetzigen Ästhetik erhalten bleiben. Es soll keine Neugestaltung stattfinden, er soll 
lediglich instand gesetzt werden, d.h. regelmäßige, ausreichende Pflege der 
vorhandenen Tenne und Austausch des Sandes. 
 
Begründung 
 
Der Platz in seiner derzeitigen Form ermöglicht in seiner offenen Struktur eine 
diverse Nutzung, und er wird je nach Tageszeit und Wochentag groß- oder 
kleinflächig als Treffpunkt unterschiedlicher Gruppen genutzt. Deshalb wäre eine 
Durchwegung kontraproduktiv [siehe auch Unterschriftenliste]. 
 
Der jetzige Bodenbelag schafft ein zusammenhängendes Bild des Platzes, er 
verhindert, dass an diesem Ort ein zu hektischer Verkehr im Park entsteht. Eine 
Asphaltierung und/oder Durchwegung birgt die Gefahr, dass es dadurch zu 
Konflikten zwischen RadfahrerInnen und FussgängerInnen kommt (im Moment gibt 
es keine Konflikte, da die Tenne gegenüber dem Asphalt entschleunigend wirkt). 
RadfahrerInnen können einen der Radwege entlang der parallelen Straßen nutzen, 
oder es könnte der Weg hinter den Häusern 1-3 und seine Verlängerung Richtung 
Landwehrkanalufer für Radfahrer nutzbar gemacht werden. 
 
Die Tenne hat eine bessere Aufenthaltsqualität als eine härtere Befestigung. Der 
Platz (Bodenbelag) kann für die unterschiedlichen Nutzergruppen, die ihn derzeit 
nutzen, mit den wenigen zur Verfügung stehenden Mitteln nicht besser gestaltet 
werden. 
 
Das Problem der mangelnden Finanzierung von Pflege und Instandhaltung der 
Wegflächen wird durch eine Neugestaltung nicht behoben. Der besondere Charme 
des Platzes soll vielmehr durch angemessene Instandhaltung und Pflege erhalten 
werden. Die Gelder für den Wegeneubau sollten in diesem Sinne umgewidmet 
werden. 
 
Zusatz 
 
Neben dem Platz am Pamukkale sollen auch keine anderen Wege neugestaltet 
werden (incl. Rondellwege), sondern in ihrer jetzigen Gestaltung regelmäßig gepflegt 
und instand gehalten werden. 
 
Begründung 
 

• Asphalt bedeutet Versiegelung, heizt sich im Sommer auf, ist für Gehen und 
Joggen eher unattraktiv, ja ungesund, verleitet RadlerInnen zum 
Schnellfahren und gehört einfach nicht in eine Parkanlage, wird deshalb in 
solchen mit "gesamtstädtischer Bedeutung", die also repräsentativ wirken 
sollen, auch selten verwandt. 

• Asphalt erinnert an Straßenland und Fahrzeugverkehr, wirkt funktional, 
lebensfeindlich und ästhetisch hässlich. 

• Asphalt verführt sehr oft dazu, dass sich der Fußverkehr "wilde" Pfade auf 
Kosten der Vegetationsfläche schafft. 



• Asphalt ist für Kleintiere eine todesstreifenähnliche Barriere. 
• Die jetzige Asphaltierung des Parks ist ausreichend, weil seine Durchquerung 

bei Regen und Eis gewährleistet ist. 
 
 
Zur Asphaltierung am Rondell 
 

• Der Pamukkale-Platz und der Wiesen-Rondell-Platz sind die 
Hauptversammlungsorte sehr vieler Menschen im Park. Deswegen sollte dort 
mit Feingefühl an die Wegesanierung herangegangen werden. Es wäre kein 
gutes Vorhaben, die Kuhlenwiese durch versiegelnden Asphalt ein- bzw. 
abzugrenzen. 

• Ein toter Asphaltweg würde das Freiheitsgefühl der gesamten Fläche und den 
natürlichen Zusammenhang mit der Umgebung unnötig erheblich 
beeinträchtigen. 

• Die Leute auf den vielen Bänken rund um die Kuhle hätten dann den 
Asphaltweg direkt vor sich und sind dadurch auch von der Wiese getrennt. 

• Geht auch die Natürlichkeit des Rondellweges verloren, gibt es auf allen 
Hauptwegen keine echte Bodenberührung mehr. 

 
Noch ein Hinweis:  
Der Verein Bäume am Landwehrkanal (BaL) hat exakt 595 Unterschriften gegen eine 
Asphaltpiste über den Pamukkale-Platz gesammelt. 


