
Protokoll der AG Verkehr vom 28.03.2017 

Anwesende: Frau und Herr Rockenbauch, Herr Wörner, Frau Morlock-Rahn, Herr Klöpfer, Frau 

Kauck, Herr Rudolph und Frau Schütz/Protokoll 

Ergebnis-Protokoll 

Thema des Abends: „Möglichkeiten der Begrünung im Sanierungsgebiet“   

1. Mögliche Standorte für Begrünungsmaßnahmen:  
Herr Klöpfer hat eine Prüfung durch das Garten- Forst- und Friedhofsamt (Amt 67) 
durchführen lassen, wo Standorte für Bäume in den Straßen Werderstr., Metzstr., Sedanstr., 
Heinrich-Baumann-Str., Riekestr.,  sowie Sickstraße möglich sind. Auf Plänen wird aufgezeigt 
wie Versorgungsleitungen im Untergrund verlaufen und an welchen Stellen ohne Probleme 
Baumpflanzungen vorgenommen werden können, an welchen Stellen es möglich ist mit 
einem sogenannten Wurzelschutz und an welchen Stellen es nur durch größere Maßnahmen 
(Leitungsverlegung) möglich ist Bäume zu pflanzen. 
Die Diskussion Baumstandorte kontra Parkplätze wurde geführt. Eine Quartiersgarage für 
den Stöckach kann eine Lösung sein, allerdings braucht es dazu einen Standort. Auf dem  
Gelände der EnBW befindet sich im Untergrund Stellfläche für ca. 500 Autos, aber leider 
nicht  für den Stadtteil verfügbar. Eine Quartiersgarage hätte den Vorteil, dass durch die 
Verlagerung  der Park/-Stellplätze, im Straßenraum mehr Platz für Grün geschaffen werden 
könnte.   
Fassadenbegrünung kann gefördert werden, muss aber vom Eigentümer veranlasst werden. 
(vgl. „Programm für mehr Grün in der Stadt“ - siehe Link). 
Vorschlag der Gruppe: städtischen Gebäude sollen begrünt werden und so als Vorbild 
wirken. Nur am Stöckach fehlt es an städtischen Gebäuden im Sanierungsgebiet.  Der 
Neubau Hackstr.2 sollte unbedingt beachtet werden eine weitreichende Begrünung durch 
zuführen.   
Begrünung im Sanierungsgebiet kann das Feinstaubproblem am Stöckach, nicht lösen 
sondern nur mildern.  

 

2. Art der Baumstandorte:  

 Baumpflanzungen als Einzelstandorte müssen eine ausreichend große 
Versickerungsfläche (Baumbeetgröße) zur ausreichenden Versorgung mit 
Niederschlagswasser  bieten. Damit offene Beete nicht überfahren bzw. die Bäume 
direkt angefahren werden müssen die Beete mit Bügeln vor Fahrzeugen geschützt 
werden. Herr Klöpfer zeigt Fotos von verschiedenen Bauarten. 

 geschlossene Baumbeete und “Gehwegparken“ : Die Parkplätze werden an das 
Höhenniveau des Gehwegs angeglichen und bilden zusammen mit dem Gehweg eine 
ebene Fläche auf gleicher Höhe(der Gehwegbereich erscheint breiter und die Straße 
/Asphaltfläche wirkt somit schmaler). Diese Maßnahme erfordert einen größeren 
Umbau im Straßenraum. Geschlossene, überfahrbare Baumbeete in Form von 
Sickerpflaster  oder Betonelementen mit Öffnungen (vgl. Südheimer 
Platz)ermöglichen mehr Parkplatzfläche, müssen aber mit einem Bügel gegen das 
Anfahren der Bäume selbst(Stamm) ausgestattet werden, dieser Schutzbügel kann 
sogleich als Fahrradbügel ausgebildet werden.  Überfahrbare Baumbeete –
sogenannte Baumscheiben gibt es in quadratischer, rechteckiger und kreisrunder 
Form – überspannen das Baumbeet freitragend und bieten so einen optimalen 
Schutz für das Wurzelwerk. Durch Einlegen unterschiedlicher Innenringe kann die 
Baumscheibe an die jeweilige Dicke des Baumstammes angepasst werden. 
Ausführung als ebene Beton-oder Natursteinoberfläche oder als Stahlbaumgitter. 
Gitter  bzw. Konstruktionen mit offenem Wurzelkammerhohlraum bringen Probleme 
von Ratten und Müll mit sich.  

 



 Baumstandorte für die Stöckachstraße, Hackstraße und Neckarstraße sollen von der 
Verwaltung auch geprüft werden so die AG. Hier bestand Unsicherheit, ob dazu im 
Stöckachtreff ein Beschluss gefasst wurde, dass in diesen Straßen keine Bäume 
gepflanzt werden sollen.   

3.  Baubotanik:  

 Herr Klöpfer hat sich kundig gemacht zum Thema Baubotanik. Mit Ferdinand Ludwig 
von der Universität Stuttgart haben sie die Riekestraße als Beispiel gewählt. Skizzen 
hierzu legt Herr Klöpfer vor. Ein Beispiel für Baubotanik ist das grüne Zimmer in 
Ludwigsburg. Die Begrünung durch Baubotanik bringt schnelleren Erfolg für das 
Stadtklima als Bäume. Mehrere Etagen werden bepflanzt und wachsen zusammen, 
auch mit der Möglichkeit zur Ausbildung eines grünen “Pflanzendachs“  über die 
Straße/Parkflächen. 

 Unklar ist der Aufwand für die nachhaltige Pflege, die Kosten für die Umsetzung und 
die Bewässerung. Die Bewässerung kann durch Regenwasserzisternen erfolgen. Hier 
sind die Anlieger gefragt, sowohl für die Pflege als auch die Bewässerung.  

 Bei einer guten Kommunikation ist eine Patenschaft der Anwohner denkbar.  

 Die Idee der Baubotanik fand großen Anklang. Dies sollte weiter verfolgt werden. 
Informationen dazu werden als Links angehängt.  Arbeitstitel für den Versuch 
Baubotanik kann sein: „Gartenlaube Stöckach“ 

 

4. Ausschreibung:  
Für Begrünungsmaßnahmen bereitet Herr Klöpfer eine Ausschreibung vor. Die AG sammelt 
Kriterien, die in der Ausschreibung bearbeitet werden sollen:   

 Baumstandorte sollen möglichst den Parkraum erhalten.  

 Eine Berechnung, wie viele  Parkplätze durch Begrünungsmaßnahmen entfallen, 
Stellplatzbilanz.  

 Baubotanik als Versuch im Stadtteil wird von der AG begrüßt. Standortwahl soll 
geprüft werden.  

 Stadtklimatologische Vorteile der Baubotanik aufzeigen 

 Kostenbilanz für die unterschiedlichen Maßnahmen z.B. Wurzelschutz, Leitungen 
verlegen, nachhaltiger Pflegaufwand Baubotanik und Baumstandorte,  

 

5.  Weitere Informationen:  

 Begrünung von  privaten Gebäuden (Hof- Fassaden-und Dachbegrünung) 
Programm zur Förderung über das kommunale Grünprogramm möglich. Über das 
Programm wird auch in der Sanierungsberatung informiert.  E-Mail: 
urbanes.gruen@stuttgart.de Herr Alexander Schmid. - „Programm für mehr Grün in 
der Stadt“ -http://solid.lhs.stuttgart.de/item/view/id/544697#tab-general 

 Ausgleichzahlungen: Anlieger müssen im Zuge der Aufhebung der  
Sanierungssatzung eine Ausgleichzahlung leisten, ggf. auch für städtische 
Begrünungsmaßnehmen in ihrer Straße/vor ihrem Haus.  vgl. Ausgleichsbetrag 
http://www.stuttgart.de/item/show/305805/1/publ/3643? 

 Förderung: Begrünung im Stadtteil kann durch den Bund/Staat im Rahmen von 
Forschungsprojekten ggf. gefördert werden.  

 Links zu Baumbeeten: (Prospekt) 

 http://www.kronimus.de/produkte/baumscheiben/  

 Links zur Baubotanik:  
http://www.galatech.eu/de/waba.html  
http://www.ferdinandludwig.de/Baumwand.html  
http://www.ferdinandludwig.de/Platanenkubus_Nagold/articles/Platanenkubus_Na
gold.html  

 Ostendstraße zwischen Hackstraße und Sickstraße, für die Umbaumaßnahme wird 
es voraussichtlich im Mai einen Beschluss im Gemeinderat geben. 
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