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I. VorlageI. VorlageI. VorlageI. Vorlage an den 

  

Technischen Ausschuss zur Vorberatung (03.05.2016) 

Gemeinderat zur Beschlussfassung (10.05.2016) 

 

II. BesII. BesII. BesII. Beschlussantragchlussantragchlussantragchlussantrag    

 

1. Die Verwaltung wird ermächtigt alle für die Umsetzung der Spielleitplanung notwendigen 

Maßnahmen zu beauftragen und durchzuführen. Dies umfasst den Neubau aller in der Drucksache 

dargestellten Spielanlagen, die Ertüchtigung aller in der Spielleitplanung dargestellten 

Bestandsanlagen und die Herstellung des Freizeitgeländes im Längenholz in der dargestellten 

Basisvariante. 

Die Zustimmung zu Entwurfsplanung des Freizeitgeländes erfolgt durch separaten GR Beschluss. 

2. Die für die Umsetzung der Spielleitplanung gemäß Ziffer 1 einzusetzenden Finanzmittel für externe 

Leistungen werden auf die bereits im Haushalt für diesen Zweck finanzierten 2 Mio. € begrenzt 

(vgl. Ziffer 7 der Drucksache). Eigenleistungen der Verwaltung fallen zusätzlich an.  

3. Der Umwandlung der Spielflächen Schliffkopfstraße, Affstätter Tal, Holdergraben Maxi, Umgang 

und Seele wird grundsätzlich zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen 

Bebauungsplanverfahren einzuleiten. 
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III. BegründungIII. BegründungIII. BegründungIII. Begründung    

 

1.1.1.1. Leitbild Herrenberg 2020Leitbild Herrenberg 2020Leitbild Herrenberg 2020Leitbild Herrenberg 2020    

    

Im Leitbild Herrenberg 2020, ist unter dem Kapitel 5.9 „Kultur, Sport und Freizeit“ das Projekt P 15 

„Spielplatzcheck – Erstellung einer zielgruppenspezifischen Spielplatzkonzeption für die Gesamtstadt 

unter Berücksichtigung aller Generationen“ benannt. 

 

2.2.2.2. VorgangVorgangVorgangVorgang    

 

17.07.201217.07.201217.07.201217.07.2012    Tischdrucksache Nr. 2012Tischdrucksache Nr. 2012Tischdrucksache Nr. 2012Tischdrucksache Nr. 2012----105105105105        
 

 Gemäß der o.g Festlegung aus dem Bürgerbeteiligungsprozess 2020, wurde am 

17.07.2012 die Spielplatzkonzeption Herrenberg erstmals vorgestellt. 

Diese Konzeption diente als Grundlage für den weiteren Beteiligungsprozess und die 

Verabschiedung der „Leitlinien für die zukünftige Spielflächenentwicklung“ in 

Herrenberg. 

Auf Grundlage der ermittelten Maßnahmenplanung, wurde eine Kostenschätzung 

erarbeitet. Schon in dieser Phase wurde zur Finanzierung die Umwandlung von 

Spielplätzen in Bauland vorgeschlagen. Auch externe Finanzierungsmöglichkeiten 

wurden aufgeführt, beispielhaft über Bürgerprojekte, Sponsoring und Spenden. Diese 

Form der Finanzierung eignet sich besonders für das Projekt „Großspielanlage“. 

 

08.03.201308.03.201308.03.201308.03.2013    Bürgerbeteiligung zur Vorstellung der SpielplatzkonzeptionBürgerbeteiligung zur Vorstellung der SpielplatzkonzeptionBürgerbeteiligung zur Vorstellung der SpielplatzkonzeptionBürgerbeteiligung zur Vorstellung der Spielplatzkonzeption    
 

 Vorstellung der Spielplatzkonzeption vom Juli 2012. 

An verschiedenen „Ideeninseln“, wurden die Meinungen und Wünsche von Jung und 

Alt diskutiert und aufgenommen. Alle Inhalte der Konzeption wurden konkret 

angesprochen und vertieft. Die wichtigsten seien hier nochmals genannt: 

 

� Die Leitlinien aus der Spielplatzkonzeption wurden angenommen. 

� Die Aufgabe von Spielflächen und Umwandlung in Bauland wurde kritisch 

gesehen. Die Mehrheit der Anwesenden könnte sich dies nur vorstellen, wenn 

in der Nähe zum Quartier ein neuer Spielplatz gebaut wird oder schon 

vorhanden ist. 

� Die vielen Vorschläge und Ideen sollten bei zukünftigen Spiel- und 

Aufenthaltsräumen Anwendung finden. 

� Die „Spielplatzkonzeption“ sollte einen neuen Namen erhalten, so dass sich 

alle Herrenberger Bürger damit identifizieren können. 

 

21.01.201421.01.201421.01.201421.01.2014    Drucksache Nr.Drucksache Nr.Drucksache Nr.Drucksache Nr.    2013201320132013----271271271271    

    

    

 Die Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung vom 08.03.2013, wurden in die neue 

„Spielleitplanung Herrenberg“ eingearbeitet und als gedruckte Ausgabe dem 

Gremium vorgestellt. 

Der Rückbau und die Verlagerung von Spielflächen wurden thematisiert. Es wurden 

die Spielplätze benannt, welche zur Umwandlung in Bauland vorgesehen sind. Ebenso 

sind die -in unmittelbarer Nähe befindlichen- Ausweichstandorte aufgeführt worden. 

Grundsätzlich ist die Bebauung der Spielflächen städtebaulich vertretbar und sinnvoll. 
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Dasselbe gilt für die zur Diskussion stehenden Ausweichstandorte. 

 

18.03.201418.03.201418.03.201418.03.2014    Drucksache Nr. 2013Drucksache Nr. 2013Drucksache Nr. 2013Drucksache Nr. 2013----271a271a271a271a        
 

 Im Zuge der Diskussion äußerten verschiedene Räte den Wunsch, speziell das 

ThemaM„Umwandlung von Spielflächen“ in Bauland, sowie deren Finanzierung 

nochmals aufzugreifen und näher zu beleuchten.  

 

Folgende Beschlüsse wurden gefasst:Folgende Beschlüsse wurden gefasst:Folgende Beschlüsse wurden gefasst:Folgende Beschlüsse wurden gefasst:    

1. Den Leitlinien aus der Spielleitplanung Herrenberg (Seite 46/47) wird 

zugestimmt.  

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Planung einer Großspielanlage im Bereich 

Längenholz stufenweise zu beauftragen.   

3. Für die Umwandlung von Spielflächen in Bauland, sind Ausweichstandorte 

vorgesehen. Eine detaillierte Vorplanung der vorgesehenen 

Ausweichstandorte wird erstellt.   

4. Über die Umwandlung von Spielflächen in Bauland wird nach Vorlage der 

Vorplanungen separat entschieden.   

    

10.10.201510.10.201510.10.201510.10.2015    

    

    

    

    

    

    

    

    

06.04.201606.04.201606.04.201606.04.2016    

 

BürgerBürgerBürgerBürger----Workshop Workshop Workshop Workshop Freizeitanlage im LängenholzFreizeitanlage im LängenholzFreizeitanlage im LängenholzFreizeitanlage im Längenholz        

 

Im Vorfeld der Planung zum neuen Freizeitgelände wurden verschiedene Alters- und 

Interessengruppen zu Ihren Ideen und Anregungen befragt. Die Workshop Teilnehmer 

sollten völlig frei, ohne Einfluss professioneller Planer, Ihre Ideen und Anregungen 

erarbeiten und gemeinsam diskutieren. 

Aus den verschiedenen Themen die in den Gruppen erarbeitet wurden, ist ein Konzept 

für die gesamte Freizeitfläche entwickelt worden. 

 

Bürgerbeteiligung zur Vorstellung der Verlagerungsflächen und der Bürgerbeteiligung zur Vorstellung der Verlagerungsflächen und der Bürgerbeteiligung zur Vorstellung der Verlagerungsflächen und der Bürgerbeteiligung zur Vorstellung der Verlagerungsflächen und der Vorplanung der Vorplanung der Vorplanung der Vorplanung der 

Freizeitanlage Freizeitanlage Freizeitanlage Freizeitanlage     
 

 Direkt betroffene Spielplatz-Anwohner standen dem Thema „Verlagerung“ kritisch 

gegenüber und es gab viele Diskussionen. 

Die Pläne für die Neugestaltungen auf den Verlagerungsflächen stießen jedoch auf 

viel Zustimmung. 

Große Zustimmung erfuhr die Planung der Freizeitanlage im Längenholz. 

An diesem Abend wurden die einzelnen Bausteine des „Gesamtpakets 

Spielleitplanung“ mit den Bürgern eingehend diskutiert. Es wurde hervorgehoben, 

dass die quartiernahe Versorgung an Spielflächen gewährleistet bleibt. Durch die 

Veräußerung der durch Verlagerung freiwerdenden Bauflächen kann der Neubau 

weiterer Spielflächen sowie die Aufwertung bestehender als auch der Bau der neuen 

Freizeitanlage verwirklicht werden. 
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3.3.3.3. SachstandSachstandSachstandSachstand    

 

Durch die geplante Verlagerung der Quartiersspielplätze wäre es möglich, einen wesentlichen 

Bestandteil der Spielleitplanung umzusetzen. Dahinter steht eine Vision: 

 

Leitbild Herrenberg 2020: Leitbild Herrenberg 2020: Leitbild Herrenberg 2020: Leitbild Herrenberg 2020:     

Im Leitbild ist ein „Stadtraum mit Atmosphäre“„Stadtraum mit Atmosphäre“„Stadtraum mit Atmosphäre“„Stadtraum mit Atmosphäre“ gefordert und es heißt: „Wir entwickeln ein Netz an 

hochwertigen Aufenthaltsbereichen mit unterschiedlichen Nutzungsangeboten“ für Jung und Alt und 

stärken im historischen Kontext die ortsspezifischen Identitäten.“ 

Und weiter:  

„Räume für alle“:„Räume für alle“:„Räume für alle“:„Räume für alle“: In Herrenberg gibt es Orte, die gleichzeitig Kindern und Jugendliche ihre Freiräume 

lassen, wo sie toben und laut sein können, die aber auch Erwachsenen Ruhemöglichkeit bieten.“ 

 

Die SpielleitplanungDie SpielleitplanungDie SpielleitplanungDie Spielleitplanung zeigt eine konkretere Vision auf: „Folgerichtig wäre, an möglichst vielen Stellen in 

Herrenberg neue Orte mit spezifischem, individuellem Charakter zu gestalten…, wo Menschen sich 

artikulieren, ihre unterschiedlichen Bedürfnisse befriedigen können, wo Wohnen, Arbeiten und Freizeit 

miteinander vereinbar sind, die sowohl gesellschaftliche Kontakte im Freundeskreis, Verein und 

Institutionen ermöglichen, die aber auch Rückzugsmöglichkeiten haben und insofern heimelig sind…“ 

    

Bürgerbeteiligung: Bürgerbeteiligung: Bürgerbeteiligung: Bürgerbeteiligung:     

Die Vorschläge für die einzelnen - bisher als „Ausweichstandorte“ bezeichneten - neuen 

Begegnungsräume, schöpfen aus dem reichen Fundus der Ideen der Bürgerbeteiligung. Für Kinder, 

Jugendliche, Erwachsene und Senioren sind geeignete Formate der Beteiligung entwickelt worden. Die 

Resonanz war sehr gut. Über die Generationen hinweg war erkennbar, dass Bewegung einerseits, 

Rückzug und Aufenthalt andererseits, in den neuen Bewegungsräumen möglich sind. Ausgestattet mit 

diesem - aus der Bürgerbeteiligung gewonnenen Ideenschatz - haben die Planer für die neuen 

Standorte der Begegnungsräume jeweils quartierstypische Gestaltungen erarbeitet, die Topographie 

und Geschichte des Quartiers spielerisch aufgreifen.  

 

Identitätsstiftend:Identitätsstiftend:Identitätsstiftend:Identitätsstiftend: Die neuen Spielplätze sind viel mehr: Die Kinder spielen und begegnen sich, müssen 

sich absprechen, streiten und versöhnen sich. Mütter, Väter, Omas, Onkels usw. lesen, stricken, 

kommunizieren miteinander, beaufsichtigen, schlichten Streit. Die Jugendlichen hängen ab, chillen, 

flirten. Spielplätze sind Begegnungsräume.  Die Planung berücksichtigt die örtlichen Gegebenheiten und 

Geschichte. Sie sollen für das Quartier Identität stiften.   

 

Freizeitanlage „Längenholz“Freizeitanlage „Längenholz“Freizeitanlage „Längenholz“Freizeitanlage „Längenholz“    

Während die - bisher als Ausweichstandorte bezeichneten - neue Begegnungsräume, Treffpunkte für 

die Nachbarschaft im Quartier sind, ist die Freizeitanlage „Längenholz“ (Arbeitstitel) ein Angebot an die 

Bürgerschaft der gesamten Stadt. Hier gibt es Spielpunkte für Menschen unterschiedlichen Alters, 

generationenübergreifende Bewegungs- und Sportangebote, Treffpunkte für Familien, Grillplätze, 

Sanitäranlagen und einen Veranstaltungsbereich.  

 

Standortvorteil:Standortvorteil:Standortvorteil:Standortvorteil: Die Gestaltung aller neuen Begegnungsräume, legt viel Wert auf das Detail. Daraus 

spricht eine stadträumliche Empathie: Diese Plätze zeigen, dass Herrenberg seine Quartiere und die 

Bürgerschaft pflegt und wertschätzt. Dieses Gefühl wird sich auch im pfleglichen, sorgfältigen Umgang 

mit den neuen Begegnungsräumen widerspiegeln. Für Herrenberg ergibt sich dabei die Chance, die 

„Mitmachstadt“ beispielhaft aufleuchten zu lassen – nämlich in Form vielgestaltiger Begegnungs- und 

Bewegungsräume, die den Stadtcharakter prägen können. Auch für Besucher und Gäste würde sinnlich 
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erfahrbar: „Herrenberg ist anders.“ Dieses potenzielle Alleinstellungsmerkmal wird beim wachsenden 

Wettbewerb um Einwohner, Ressourcen und Unternehmen wichtiger.  

 

4.4.4.4.     Umwandlung bestehender SpielflächenUmwandlung bestehender SpielflächenUmwandlung bestehender SpielflächenUmwandlung bestehender Spielflächen    
    

Die Finanzierung der Maßnahmen aus der Spielleitplanung, sowie die der neuen Spiel- und 

Begegnungsräume sind nur möglich über die Umwandlung bestehender Spielflächen in dringend 

benötigtes Bauland. 

 

 

4.1 4.1 4.1 4.1 Bestand: Spielplatz Affstätter Tal Bestand: Spielplatz Affstätter Tal Bestand: Spielplatz Affstätter Tal Bestand: Spielplatz Affstätter Tal     
 

Der Spielplatz auf dem Flurstück 2970 hat eine Größe von 956 qm. Im Bebauungsplan, Planbereich 

01.03 Affstätter Tal vom 23.01.1964 ist vorwiegend eine öffentliche Grünanlage festgesetzt. Teilweise 

ist die Fläche des Spielplatzes als Verkehrsfläche festgesetzt. Aufgrund der bestehenden 

Festsetzungen im Bebauungsplan kann derzeit kein Bauvorhaben auf diesem Flurstück realisiert 

werden. Vom Bebauungsplan abweichende Bauvorhaben erfordern eine vorherige Änderung des 

bestehenden Bebauungsplans. Die Erschließung wäre über die Straße Affstätter Tal möglich. Der 

Bodenrichtwert für die angrenzende Wohnbaufläche beläuft sich auf 380 €/qm. Eine Bebauung mit 

gefördertem Wohnungsbau wäre denkbar. 

 

Auf dem Bestandsplatz im Affstätter Tal, sind derzeit auf 956 qm für Kleinkinder ein einfacher 

Sandkasten und vereinzelte Wipptiere vorhanden, für ältere eine solitäre Spielkombination mit 

Röhrenrutsche, eine Doppelschaukel und eine Tischtennisplatte. Um den Spielplatz herum befinden sich 

außerdem mehrere aufgereihte Sitzbänke. 

    

4.1.1 Verlagerung: „Das Tal der Gegensätze“ (Anlage 1)4.1.1 Verlagerung: „Das Tal der Gegensätze“ (Anlage 1)4.1.1 Verlagerung: „Das Tal der Gegensätze“ (Anlage 1)4.1.1 Verlagerung: „Das Tal der Gegensätze“ (Anlage 1)    
    

Am östlichen Ende des Wohngebietes Affstätter Tal befindet sich das Flurstück 314/9. Es handelt sich 

hierbei um eine Grünfläche nach altem Bundesbaugesetz von ca. 2500 qm mit der Zweckbestimmung 

Grünanlage. Die Festsetzung resultiert aus dem BP Schanzenwiesen I. Eine Änderung des 

Bebauungsplans ist voraussichtlich nicht erforderlich. Auf dieser Fläche können sämtliche Funktionen 

des Spielplatzes „Affstätter Tal“ untergebracht werden. Somit würde sich die Versorgungssituation in 

diesem Quartier im Hinblick auf die nutzbare Fläche sogar verbessern. 

    

Die neue FlächeDie neue FlächeDie neue FlächeDie neue Fläche („Das Tal der Gegensätze“) „Das Tal der Gegensätze“) „Das Tal der Gegensätze“) „Das Tal der Gegensätze“) am Ende des Quartiers „Affstätter Tal“ ist 2 Gehminuten 

entfernt und mit 2.500 qm sehr viel größer. Die Grünfläche bietet mit einer großen Wiesenfläche und 

zwei lichten Bauminseln viel Platz für neue Ideen. 

Durch die vorhandene Situation, mit heller freier Fläche und schattigen, baumbestandenen Inseln, 

ergibt sich das Thema „Gegensätze“, das sich in der Planung durch folgendes ausdrückt: 

  

Naturnah – Künstlich/Gebautes 

Aktion – Ruhe 

Weite – Enge 

Tal – Berge 

 

Der neue Spielraum soll viele Anreize zur Bewegung bieten, durch einladende Geländemodellierung, 

Kletter- und Balanciermöglichkeiten, Schaukeln, Freiflächen zum Toben, eine Röhrenrutsche…. Auch ein 

naturnaher Wasserspielbereich zum ausgiebigen Matschen und Sandeln ist geplant.  
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Des Weiteren sind mehrere Nischen und Rückzugsmöglichkeiten vorgesehen: In den Spiel- und 

Versteckkisten, in der Weidenhöhle oder in den Bauminseln. 

Als Treffpunkt sind zwei Bereiche geplant: Einer direkt am Sandspielbereich, der andere im Schatten 

der Bäume. Hier gibt es Bänke und Tische, an denen gepicknickt werden kann.  

 

Die Tischtennisplatte wird, wie die Röhrenrutsche auch, aus dem Bestand übernommen.  

 

 

4.2 Bestand: Spielplatz Schliffkopf4.2 Bestand: Spielplatz Schliffkopf4.2 Bestand: Spielplatz Schliffkopf4.2 Bestand: Spielplatz Schliffkopf    
 

Der Spielplatz hat eine Gesamtfläche von 842 qm. Im Bebauungsplan 07.02/8 Steingraben-Kuppinger 

Weg vom 24.02.1958 ist auf der nördlichen Teilfläche von 696 qm ein Baugebiet für öffentliche Zwecke, 

Schulhaus und Kindergarten festgesetzt. Es ist eine überbaubare Fläche (Block T) im westlichen Bereich 

festgesetzt, umschlossen von einem Bauverbot. 

Der Spielplatz erstreckt sich im Süden auf einen Teil des Flurstücks 164 mit ca. 146 qm, welches als 

Verkehrsfläche, Verbindungsweg zur Tannenstraße festgesetzt ist. Eigentümer der Flurstücke 139/1 und 

164 ist die Stadt Herrenberg. Aufgrund der bestehenden Festsetzungen im Bebauungsplan ist eine 

Wohnbebauung nicht zulässig. Eine Bebauung mit gefördertem Wohnungsbau wäre denkbar. Vom 

Bebauungsplan abweichende Bauvorhaben erfordern eine vorherige Änderung des bestehenden 

Bebauungsplans. Die Erschließung wäre über den Schauinslandweg möglich. 

Der Bodenrichtwert für die angrenzende Wohnbaufläche beläuft sich auf 440 €/qm. 

 

Der Spielplatz ‚Schliffkopf‘ bietet recht einfache Spielmöglichkeiten: eine Doppelschaukel, eine kleine 

Ansammlung von Wipptieren, einen simplen Sandkasten und eine Spielturmkombination mit Rutsche. 

Somit ist vor allem für kleinere Kinder, aber auch für alle Altersklassen ab dem Teenageralter sehr 

wenig Angebot vorhanden. 

Auch die Aufenthaltsqualitäten sind gering, da der Platz bisher lediglich zwei Sitzbänke bietet. 

 

4.2.1 Verlagerung: „4.2.1 Verlagerung: „4.2.1 Verlagerung: „4.2.1 Verlagerung: „Die WasserfDie WasserfDie WasserfDie Wasserfabrikabrikabrikabrik“ (Anlage 2)“ (Anlage 2)“ (Anlage 2)“ (Anlage 2)    
 

In östlicher Ausrichtung in ummittelbarer Nähe des Wohngebietes befinden sich die Flurstücke 132/1 

und 132/2 mit ca. 1440 qm. Auf diese Fläche können die Aufenthalts-, Spiel-, und Bewegungsangebote 

des Spielplatzes „Schliffkopf“ verlagert werden. Beide Grundstücke befinden sich im Eigentum der 

Stadt. 

 

Der BP Mühlweg und Kuppinger Weg sieht dort eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

Spielplatz vor. Eine Änderung des BP ist nicht erforderlich. 

 

Die FlächeDie FlächeDie FlächeDie Fläche    für den neuen Spielraumfür den neuen Spielraumfür den neuen Spielraumfür den neuen Spielraum    („(„(„(„Die WasserfDie WasserfDie WasserfDie Wasserfabrikabrikabrikabrik“)“)“)“) in der Belchenstraße ist 4 Gehminuten vom 

Spielplatz „Schliffkopf“ entfernt und mit 1440 qm deutlich größer. Die neue Planung sieht einen 

großzügigen, weitläufigen Spiel- und Freiraum vor, der sich thematisch am ehemaligen Leibfried-

Gelände orientiert – am Thema Fabrik. Daher gibt es zwei gestalterische Elemente, die im gesamten 

Raum auftauchen: Fragmentarische Klinkermauerelemente und Stahlrohre. 

Für den Spielraum ist als Highlight ein großer Wasser-/Matschspielbereich für alle Altersstufen geplant, 

in dem man das Wasser selbst in viele verschiedene Bahnen lenken und allerlei ausprobieren kann. Für 

Bewegungsmöglichkeiten sorgen eine Spielkombination mit Rutsche, die aus dem Spielplatz „Alte 

Kläranlage“ dorthin versetzt wird, sowie eine neue Doppelschaukel. Im Gegensatz zum alten Spielplatz 

soll es auch kleinere Rückzugsmöglichkeiten geben, diese werden aus Mauerruinen gestaltet. 
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Entlang der Belchenstraße, etwas zurückversetzt, wird es unterschiedliche Aufenthalts- und 

Picknickbereiche geben: Mit Sitzbänken die zum Verweilen einladen, einer größeren Baumterrasse, 

sowie befestigten Flächen, die für Dreiradfahrten, zum Boule spielen oder Picknicken genutzt werden 

können.  

 

 

 

 

4.3 4.3 4.3 4.3 Bestand: Spielplatz Holdergraben MaxiBestand: Spielplatz Holdergraben MaxiBestand: Spielplatz Holdergraben MaxiBestand: Spielplatz Holdergraben Maxi    
    

Der Kinderspielplatz liegt auf dem Flurstück 3632 und hat eine Flächengröße von 834 qm. Eigentümer 

des Flurstücks 3632 ist die Stadt Herrenberg. Der Spielplatz ist im Bebauungsplan Holdergraben II, 

Planbereich 06.04 vom 23.03.2000 ist als eine öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung 

Kinderspielplatz festgesetzt. Aufgrund der bestehenden Festsetzungen im Bebauungsplan kann derzeit 

kein Bauvorhaben auf diesem Flurstück realisiert werden. Bauvorhaben auf diesem Grundstück 

erfordern eine vorherige Änderung des bestehenden Bebauungsplans. Die Erschließung wäre von der 

Cottbuser Straße möglich. 

Der Bodenrichtwert für die angrenzende Wohnbaufläche beläuft sich auf 480 €/qm. 

 

Derzeit bietet der Spielplatz „Holdergraben Maxi“ einige solitäre Spieleinbauten, die als einzelne Inseln 

recht gleichmäßig verteilt in der flachen Spielplatzlandschaft stehen. Die Gesamtfläche von 834 qm ist 

somit sehr möbliert und bietet wenig zusammenhängende Freiflächen. Durch die derzeitige direkte 

Nähe zum Kleinkind-Spielplatz „Holdergraben Mini“ in der Torgauer Str., ist hier hauptsächlich für 

ältere Kinder etwas geboten, sodass die Altersstufen klar voneinander getrennt sind. 

 

4.3.1 Verlagerung: „4.3.1 Verlagerung: „4.3.1 Verlagerung: „4.3.1 Verlagerung: „Dem Himmel so nahDem Himmel so nahDem Himmel so nahDem Himmel so nah“ (Anlage 3)“ (Anlage 3)“ (Anlage 3)“ (Anlage 3)    
    

Der Bolzplatz Holdergraben liegt in einer Teilfläche des Flurstücks 3697 und hat eine Größe von ca. 

1.390 qm. Eigentümer des Flurstücks 3697 ist die Stadt Herrenberg. Der Bolzplatz befindet sich in der 

Nähe zum Spielplatz „Holdergraben Maxi“. Der Bolzplatz grenzt unmittelbar an eine Tartansportfläche 

mit gleicher Funktion. Aus diesem Grund könnte der Bolzplatz Holdergraben aufgegeben und der 

Spielplatz auf diese Fläche verlagert werden.  

 

Für den neuen Spielraum Für den neuen Spielraum Für den neuen Spielraum Für den neuen Spielraum („(„(„(„Dem Himmel so nahDem Himmel so nahDem Himmel so nahDem Himmel so nah“)“)“)“)    steht neben dem Kinderhaus Holdergraben auf dem 

Bolzplatz eine großzügige Fläche von 1.390qm zur Verfügung, auf der man sich in Zukunft richtig 

austoben kann. 

Durch Erdmodellierungen, die zum Spielen einladen, wird die derzeit ebene Fläche in drei größere und 

abwechslungsreichere Bereiche unterteilt: 

Ein Bereich als Treffpunkt mit Wasserspiel und Spielbereich für die Kleinen, ein Bereich mit großen Seil- 

und Netzkletterstrecken in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und eine große Rasenfläche, die zu 

verschiedenen Bewegungs- und Ballspielen einlädt.  

 

Auch gibt es viele Schaukeln für die unterschiedlichen Altersstufen, von der Kleinkind- bis zur 

Himmelsschaukel, auf denen man die Aussicht in die Landschaft genießen kann. 

Insgesamt bietet der neue Spielplatz nun viele zusammenhängende Spiel- und Verweilmöglichkeiten 

und –Räume für alle Altersstufen, so kommen Jung und Alt in Bewegung. 
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4.4 Bestand: Sp4.4 Bestand: Sp4.4 Bestand: Sp4.4 Bestand: Spielplatz „Umgang“ielplatz „Umgang“ielplatz „Umgang“ielplatz „Umgang“    
 

Der Kinderspielplatz „Umgang“ befindet sich auf einer Teilfläche des Flurstücks 996 und hat die Größe 

von ca. 630 qm. Eigentümer ist die Stadt Herrenberg. Im Bebauungsplan „Für das Gebiet südlich des 

Feldwegs B2, Im Vogelsang“, Planbereich 05.02/4 vom 17.01.1952 ist die Spielplatzfläche als Bauverbot 

und teilweise als Verkehrsfläche festgesetzt. Aufgrund der bestehenden Festsetzungen im 

Bebauungsplan kann derzeit kein Bauvorhaben auf diesem Flurstück realisiert werden. Vom 

Bebauungsplan abweichende Bauvorhaben erfordern eine vorherige Änderung des bestehenden 

Bebauungsplans. Die Erschließung wäre über den Starenweg, den Schwalbenweg und die Straße im 

Vogelsang möglich. 

Der Bodenrichtwert für die angrenzende Wohnbaufläche beläuft sich auf 480 €/qm.  

 

Der Spielplatz „Umgang“ ist mit ca. 630 qm eher kleiner und sehr solitär mit Spielgeräten möbliert, wie 

es zur Entstehungszeit üblich war. 

Durch die recht gleichmäßige Verteilung der Standardgeräte (Schaukel, Wipptiere, Einzelrutsche) und 

jeweils einer Spielkombination bleibt wenig Freiraum für kreatives Spiel. 

 

4.4.1 Verlagerung: „4.4.1 Verlagerung: „4.4.1 Verlagerung: „4.4.1 Verlagerung: „Alles im FlussAlles im FlussAlles im FlussAlles im Fluss“ (Anlage 4)“ (Anlage 4)“ (Anlage 4)“ (Anlage 4)    
    

Am Beginn des Aischbach Grünzuges befindet sich das Flurstück 971/2. Eigentümer ist die Stadt 

Herrenberg. Es handelt sich hierbei um eine Grünfläche von ca. 1500 qm mit der Zweckbestimmung 

Grünfläche / Gartenland. Auf dieser Fläche können sämtliche Funktionen des Spielplatzes Umgang 

untergebracht werden. Somit würde sich die Versorgungssituation in diesem Quartier im Hinblick auf  

die nutzbare Fläche ebenfalls verbessernd auswirken. Eine Änderung des Bebauungsplanes ist 

erforderlich.  

Durch die Verlagerung in den Aischbachgrünzug, entstehen auf einer Fläche von nun ca. 1.500 qm neue 

Möglichkeiten. Ganz organisch fügt sich der neue Spielraum in die Talebene ein, beginnend mit einem 

Treffpunkt als Auftakt. 

 

Hier fängt auch direkt der neue Spielraum Hier fängt auch direkt der neue Spielraum Hier fängt auch direkt der neue Spielraum Hier fängt auch direkt der neue Spielraum „„„„Alles im FlussAlles im FlussAlles im FlussAlles im Fluss““““    an:::: Ein naturnaher Wasserlauf mit Steinen 

und Schwemmhölzern, in dem Groß und Klein nach Herzenslust das Wasser leiten und stauen können, 

sowie niedrige Balancierelemente und Klettermöglichkeiten mit Hölzern und Steinen, die hoch 

hinausgehen. 

Als Highlight soll es auch eine Seilbahn geben. In den bisherigen Workshops in Herrenberg wurde dies 

sehr oft gewünscht, konnte aus Platzgründen aber noch nicht realisiert werden.  

Auch die Tischtennisplatte aus dem Bestand wird wiederverwendet. Pflanzungen aus niedrigen Weiden 

dienen zur Raumbildung und runden die Landschaft ab. 

 

Langfristiges Ziel ist es, den neuen Spielplatz entlang des Aischbaches mit dem Spielplatz „Alte 

Kläranlage“ zu verbinden. Neben einem Verbindungsweg soll es auch einen wegbegleitenden 

Bewegungsparcours für alle Altersstufen geben. 

 

Der alte Spielplatz selbst soll zudem deutlich aufgewertet werden und ein neues Konzept erhalten, so 

wie in den Maßnahmenplanungen aus der Spielleitplanung vorgesehen. 

 

4.5 Bestand: Spielplatz „Seele“4.5 Bestand: Spielplatz „Seele“4.5 Bestand: Spielplatz „Seele“4.5 Bestand: Spielplatz „Seele“    
 

Der Kinderspielplatz befindet sich auf dem Flurstück 3534 und hat die Größe von 507 qm. Eigentümer 

ist die Stadt Herrenberg. Im Bebauungsplan Seele ist das Grundstück als Grünfläche mit 
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Zweckbestimmung Kinderspielplatz festgesetzt. Aufgrund der bestehenden Festsetzungen im 

Bebauungsplan kann derzeit kein Bauvorhaben auf diesem Flurstück realisiert werden. Vom 

Bebauungsplan abweichende Bauvorhaben erfordern eine vorherige Änderung des bestehenden 

Bebauungsplans. Die Erschließung wäre über den Starenweg möglich. 

Der Bodenrichtwert für die angrenzende Wohnbaufläche beläuft sich auf 480 €/qm.  

Der Spielplatz ‚Im Seele‘ ist mit einer Fläche von ca. 500 qm recht beengt. Die Ausstattung ist derzeit 

eine solide Möblierung: eine Schaukel, ein Doppelwipptier und eine Spielkombination. In den 

Randbereichen gibt es Sitzbänke.  

 

4.5.1 Verlagerung nach „4.5.1 Verlagerung nach „4.5.1 Verlagerung nach „4.5.1 Verlagerung nach „SommerrainSommerrainSommerrainSommerrain“ (Anlage “ (Anlage “ (Anlage “ (Anlage 6666))))    
 

In unmittelbarer Nähe zum „Seele“ liegt der 884 qm große Spielplatz Sommerrain, welcher durch seine 

unmittelbare Nachbarschaft den Einzugsbereich des Spielplatzes „Seele“ überlagert. 

In Zusammenhang mit dem neue Spielraum  „Alles im Fluss“ im Aischbachgrünzug (siehe Punkt 4.4.1) 

kann trotz der Auflösung des Spielplatzes „Seele“ die Versorgungssituation bezüglich Aufenthalts-, 

Spiel-, und Bewegungsangebot mehr als ausgeglichen werden.  

 

Der Spielplatz Sommerrain hatte von Haus aus eine spannende Geländesituation mit drei Terrassen am 

Hang, im unteren Bereich gab es bereits einen Sand-/Matschbereich, ansonsten war vor dem Umbau 

2014 das Spielangebot bis auf eine Doppelschaukel, die Hangrutsche und ein Kletternetz sehr reduziert. 

Nach der Aufwertung hat die untere Terrasse zusätzlich eine Rutsche mit Kletteraufstieg für die 

Kleinen erhalten, somit ist der Sand-/Matschbereich nun eine runde Sache. 

Um die Verbindung zwischen der unteren und der mittleren Terrasse zu verbessern und attraktiver zu 

machen, wurde der direkte Aufgang an der Hangrutsche erneuert und ein zweiter Aufgang mit 

verschiedenen Klettermöglichkeiten geschaffen.  

Die mittlere Terrasse war bisher geprägt von der Durchwegung. Nun gibt es hier einen 

zusammenhängenden Parcours mit verschiedenen Bewegungsmöglichkeiten: ein Balanciermikado, 

einen Kletterschirm mit Hölzern und einen Seil-/Netzbereich, der sowohl den Anschluss nach unten 

herstellt, als auch die Verbindung zur oberen Terrasse schafft. 

Auch der obere Bereich wurde zusätzlich ausgestattet: es gibt nun Hüpf- und Balanciersteine, einen 

Drehbalken und ein Balanciertau, die herkömmliche Schaukel wurde durch eine Nestschaukel ersetzt. 

So ist nun eine komplette Durchspielung des Geländes auf abwechslungsreichen Wegen möglich und die 

Kinder können sich in verschiedenen Schwierigkeitsstufen austoben.  

 

Anmerkung:Anmerkung:Anmerkung:Anmerkung:    

Die Verlagerung des Spielplatzes „Seele“ wurde in der Bürgerveranstaltung vom 06.04.2016 

kontrovers diskutiert. Vielen Eltern ist die Alternative „Sommerrain“ zu abseits gelegen um kleine 

Kinder dort unbeaufsichtigt spielen zu lassen. Auch die zahlreichen Treppen würden einen 

barrierefreien Zugang verhindern. 

 

In unmittelbarer Nähe (150 Meter) zum „Seele“ befindet sich entlang des „Aischbaches“ und Falkenweg 

ein kleiner Spielpunkt mit 2 Bänken und einem kleinen Spielgerät. Die Verwaltung könnte sich vorstellen 

das Spielangebot an dieser Stelle für kleinere Kinder mit vorhandenen Spielgeräten entsprechend 

aufzuwerten.  
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5.5.5.5. Vorplanung Freizeitanlage LängenholzVorplanung Freizeitanlage LängenholzVorplanung Freizeitanlage LängenholzVorplanung Freizeitanlage Längenholz    
 

Freizeitanlage / mitmachPark ‚Längenholz‘Freizeitanlage / mitmachPark ‚Längenholz‘Freizeitanlage / mitmachPark ‚Längenholz‘Freizeitanlage / mitmachPark ‚Längenholz‘(Anlage 14)(Anlage 14)(Anlage 14)(Anlage 14)    

 

Während die bisher als Ausweichstandorte bezeichneten neuen Begegnungsräume Treffpunkte für die 

Nachbarschaft im Quartier sind, ist die Freizeitanlage „Längenholz“ (Arbeitstitel) ein Angebot an die 

Bürgerschaft der gesamten Stadt. Hier gibt es auf ca. 28.500 qm Fläche Spielpunkte für Menschen 

unterschiedlichen Alters, generationenübergreifende Bewegungs- und Sportangebote, Treffpunkte für 

Familien, Grillplätze, Sanitäranlagen und einen Veranstaltungsbereich.  

 

Profil und Charakter gewinnt die Freizeitanlage vor allem, weil sie als „mitmachPark“ angelegt wird, in 

dem die mitmachStadt Herrenberg sicht- und erlebbar wird.  

Die Bürgerbeteiligung (beim Workshop und auch digital) ergab eine Fülle von Vorschlägen und Ideen. 

Diese in der Gänze zu verwirklichen, wird kaum möglich sein. Um jedoch möglichst viel aus dem reichen 

Fundus von Anregungen zu realisieren, ist eine stufenweise Umsetzung ein möglicher Ansatz. Bei dieser 

Vorgehensweise bieten sich -über die nächsten Jahre hinweg- zahlreiche Möglichkeiten zur 

Partizipation der Bürger. 

Die Freizeitanlage soll zu einDie Freizeitanlage soll zu einDie Freizeitanlage soll zu einDie Freizeitanlage soll zu einem Park werden, den die Bürgerschaft „in Besitz nimmt“ und als em Park werden, den die Bürgerschaft „in Besitz nimmt“ und als em Park werden, den die Bürgerschaft „in Besitz nimmt“ und als em Park werden, den die Bürgerschaft „in Besitz nimmt“ und als 

gemeinsam erlebbaren Raum für die Freizeitgestaltung schätzt.gemeinsam erlebbaren Raum für die Freizeitgestaltung schätzt.gemeinsam erlebbaren Raum für die Freizeitgestaltung schätzt.gemeinsam erlebbaren Raum für die Freizeitgestaltung schätzt.    

Es besteht die Chance, durch integratives Vorgehen von Bürgerschaft, Stadtverwaltung, Vereinen, 

Schulen, Institutionen und Firmen, einen Bürgerpark zu schaffen, der nicht nur in der Nutzung, sondern 

bereits im Entstehungsprozess diesem Anspruch gerecht wird. Auf diese Weise kann gewährleistet 

werden, dass der „mitmachPark“, die neue Freizeitanlage, zu einem Kristallisationspunkt der 

Freizeitgestaltung wird und damit - in Ergänzung zu den angrenzenden Freizeitmöglichkeiten 

(Naturbad, Hallenbad usw.) - ein Freizeit- und Erholungszentrum für alle Menschen in Herrenberg 

entsteht.  

 

Der mitmachPark eröffnet die Chance, auch in der Region ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen. Die 

Besonderheit dabei ist zum einen, dass eigene Ideen der Bürgerinnen und Bürger umgesetzt werden. 

Zum anderen steigt die Attraktivität des Parks, weil er sich ständig verändert. Neue Angebote kommen 

hinzu, andere werden ersetzt. Es gibt immer einen Grund für die Besucher, einfach mal hinzugehen und 

zu sehen, was es Neues gibt.    

 

In der Freizeitanlage sind verschiedene, ineinander übergreifende Bereiche geplant, die in der 

Basisvariante mit einer Grundausstattung versehen sind. Durch das Engagement der Nutzer wird die 

Basisvariante aufgewertet und ergänzt. 

 

Zentrale Mitte (Anlage Zentrale Mitte (Anlage Zentrale Mitte (Anlage Zentrale Mitte (Anlage 7777))))    

 

Als Willkommens-/ Eingangs- und Verteilerbereich dient die neue "Zentrale Mitte", die als 

Verbindungselement zwischen der bereits vorhandenen Infrastruktur, dem Freibad und den Stellplätzen 

fungiert. Besucher aller Bereiche werden hier willkommen geheißen. Der neue Gemeinschaftsplatz soll 

in Zukunft viele unterschiedliche Funktion vereinen und auch Raum für kleinere Veranstaltungen wie 

Märkte, Konzerte, Lesungen und Theaterstücke bieten. Bedingt durch die Hanglage besteht hier die 
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Möglichkeit eine Sitztreppenanlage zu erstellen, welche in vielfältiger Art und Weise durch die Bürger 

genutzt werden kann.  

 

Ausgehend vom Platz startet der Rundweg in Richtung Süden des Freizeitgeländes und führt über den 

Landschaftsbalkon zurück zur Zentralen Mitte. Der Landschaftsbalkon soll die unterschiedlichen 

Geländeniveaus optisch und gestalterisch verstärken und gleichzeitig die Höhe abfangen. Die 

Belagsgestaltung soll wassergebunden ausgeführt werden, da der Balkon sich auch für Boule spielen 

oder ähnliches anbietet. Durch den vorhandenen Geländesprung wird eine Treppenanlage notwendig. 

Parallel zu dieser und den neuen Stellplätzen ist eine Rampe angedacht. 

 

Auf dem Gemeinschaftsplatz werden sanitäre Anlagen angeboten. Der Gebäudekomplex gilt als 

Basisbaustein und ist auf längere Sicht noch durch weitere Bestandteile zu ergänzen. Es könnte hier in 

Richtung einer "Herrenberger Kiste" gehen, welche als Ausleihpunkt für diverse Ausstattungen im 

neuen Park dient. Außerdem kann ein Kiosk mit kleiner Bewirtung den Platz bereichern.  

 

Grillen/ OutdoorkGrillen/ OutdoorkGrillen/ OutdoorkGrillen/ Outdoorküüüüche/ Naschgartenche/ Naschgartenche/ Naschgartenche/ Naschgarten    (Anlage (Anlage (Anlage (Anlage 8888))))    

 

Angrenzend zur neuen "Zentralen Mitte" entsteht ein Bereich, der alle zukünftigen Nutzer ansprechen 

soll und vielfache Mitmach- und Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Direkt angrenzend an den Rundweg 

und auch den Kleinkindspielbereich entsteht hier eine Gemeinschaftsfläche, auf der sich gut und gerne 

ein ganzer Tag im Park verbringen lässt.  Es entstehen hier feste Grillstellen welche von allen Bürgern 

genutzt werden können und sich mit dem Gedanken der "Herrenberger Kiste" weiterentwickeln dürfen. 

Einfache gemauerte Feuerstellen dienen als Basismodul für die Idee einer Outdoor-Küche, in 

Kombination mit Sitzmöglichkeiten. Ebenfalls gibt es genügend Platz, um auch einfach seine 

Picknickdecke im Grünen zu platzieren.  

Angeregt durch bereits bestehende Gehölz- und Sträucherstrukturen kann hier ein "Naschgarten" 

entwickelt werden, der für alle Bürger, auch für die ohne eigenen Garten, nutzbar ist. Hier können sich - 

langfristig gesehen - ebenfalls Menschen zusammentun und diesen Bereich weiterentwickeln und 

pflegen, so dass eventuell auch einmal Gemüse aus dem Naschgarten direkt auf dem Grillrost landet. 

 

Spielbereich für Jüngere (Anlage Spielbereich für Jüngere (Anlage Spielbereich für Jüngere (Anlage Spielbereich für Jüngere (Anlage 9999))))    

 

Gegenüber der Outdoorküche befindet sich in Zukunft ein großzügiger Spielbereich für die Kleinen. 

Dieser wird hauptsächlich mit Naturmaterialien, wie naturgewachsenen Hölzern, Steinen und Seilen, 

gestaltet und die Kinder können das Element Wasser erfahren und auskundschaften. Es kann ausgiebig 

gesandelt und gematscht werden, aber auch krabbeln, balancieren, klettern oder hangeln sind möglich.  

Außerdem sind Rückzugsbereiche vorgesehen, die auch zum Rollenspiel anregen sollen. Für die 

Erwachsenen wird es in unmittelbarer Nachbarschaft Sitzgelegenheiten geben. Im Sommer spendet ein 

Sonnensegel, sowie auch die Baumbepflanzung Schatten. Der Spielbereich ist bereits in vollem Umfang 

in der Basisvariante enthalten. 

 

BBBBereich „Akereich „Akereich „Akereich „Aktion“ (Anlage tion“ (Anlage tion“ (Anlage tion“ (Anlage 10101010))))    

 

Auf der gegenüberliegenden Seite des Gutleuthaustalgrabens befinden sich großzügige Flächen für 

Sport und Bewegung jeglicher Art und für Menschen aller Altersstufen. 

In der Grundausstattung sind hier ein Freizeitspielfeld mit Kunststoffbelag, sowie zwei 

Beachvolleyballfelder enthalten, außerdem ist jede Menge Platz eingeplant, um eigene Ideen zu 

verwirklichen und sich frei zu bewegen. 
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Als weitere Aufwertung wären zum Beispiel ein Pumptrack und eine Parcoursanlage mit kleiner 

Sitztribüne, eine Umzäunung für die Hundewiese, um die Vierbeiner sicher toben lassen zu können, 

sowie Fahrradboxen mit Schließfächern und Lademöglichkeiten gut vorstellbar. Der Platz hierfür ist 

vorhanden und wartet darauf, gefüllt zu werden. 

 

Ruheoase/ HRuheoase/ HRuheoase/ HRuheoase/ Häääängngngngemattenwiese/ Ruhehain (Anlage 1emattenwiese/ Ruhehain (Anlage 1emattenwiese/ Ruhehain (Anlage 1emattenwiese/ Ruhehain (Anlage 11111))))    

 

Am südlichen Ende der Parkfläche entsteht ein Rückzugsbereich, der bereits schon aktuell in seiner 

Lage den tiefsten Landschaftspunkt hervorhebt. Der Rundweg bildet hier eine Art Gabelung bzw. einen 

Verteilerplatz aus und definiert den Bereich.  

Auf der Hängemattenwiese kann dem Wunsch nach "Abhängen" nachgegangen werden. Es wird ein 

Bereich angeboten, in dem Hängematten fest platziert sind, aber auch einfache Pfosten, die für variable 

Hängematten genutzt werden können. Auch hier kann wieder in Richtung "Herrenberger Kiste" gedacht 

werden. Auf längere Sicht kann der Gedanke der "variablen Parkmöblierung" mit Unterstützung der 

Bürger weitergedacht werden. Auf den angrenzenden Wiesenflächen kann man ebenfalls auch einfach 

seine Decke ausbreiten und lesen. Der „Englische Garten“ in München oder das grüne U in Stuttgart 

machen es vor: Hier treffen sich Familien spielen miteinander, Paare dösen und lesen in der 

Sommersonne, die Frisbee-Scheibe flattert über die Wiese. 

Die Yogawiese steht hier als Platzhalter für vielfältige Sportmöglichkeiten, welche Körper und Geist 

ansprechen sollen. Die eingefasste Lage der Wiese bietet sich für Kleingruppen an, welche zusammen 

gerne Yoga, Tai Chi oder ähnliches tun wollen. Auch für eine Meditation in den Morgen- oder 

Abendstunden ist diese Fläche gut geeignet. 

Als Rücken für das südliche Ende des Parks wird hier ein lichter Baumhain aus Laubgehölzen initiiert, 

welcher noch kleinere Rückzugsmöglichkeiten für Einzelpersonen bietet, die sich außerhalb des Trubels 

zum Lesen oder Verweilen zurückziehen möchten. Der Hain soll sich nicht zum einem dichten 

Gehölzbestand entwickeln, sondern zu einem lichtdurchfluteten geschützten Raum. 

 

Spiel für Ältere Kinder (Anlage Spiel für Ältere Kinder (Anlage Spiel für Ältere Kinder (Anlage Spiel für Ältere Kinder (Anlage 12121212))))    

 

Oben auf dem Plateau befindet sich der Spielbereich für Ältere, hier können die Großen nach 

Herzenslust toben. Auch hier herrschen die Naturmaterialien vor: Steine, Hölzer und Seile. Diese 

werden zu einem anspruchsvollen Spielbereich zusammengestellt: verschiedene Schaukeln, Kletter- 

und Hangelmöglichkeiten in die Höhe, eine große Rutsche mit Aussichtsmöglichkeit, Kletternetze und 

vieles mehr sind angedacht. 

Auch Aufenthaltsbereiche mit Sitzmöglichkeiten sind vorgesehen. Eine lockere Bepflanzung sorgt hier 

für Beschattung. 

Gleich nebenan auf dem Punkt mit der besten Aussicht befindet sich der ‚Herrenberger Thron‘. Durch 

eine weitere Geländeüberhöhung bietet dieser einen schönen Rundumblick und lädt mit 

Sitzgelegenheiten auch zum Picknicken ein. Markiert wird er durch eine Baumpflanzung.  

 

Entlang des Wegesystems bieten sich viele weitere Möglichkeiten, die Freizeitanlage zu ergänzen und 

aufzuwerten, so könnten an verschiedenen Stellen weitere Spielpunkte mit verschiedenen Themen, wie 

z.B. ‚Kulturlandschaft‘, entstehen, sowie Bereiche für Sinneserfahrungen oder zusätzliche 

Aufenthaltsbereiche. 

Aber auch ganz neue Ideen können einfließen, der Fantasie und dem Engagement sind keine Grenzen 

gesetzt.  

 

FazitFazitFazitFazit    
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Die Freizeitanlage Längenholz ist somit Freiraum und Spielraum für die Bürgerschaft – und zwar 

generationenübergreifend. Ein solches Angebot an „Freifläche für Freizeit“ mit umfassenden 

Gestaltungsmöglichkeiten ist für Herrenberg einmalig und kann zu einem Kristallisationspunkt der 

Freizeitgestaltung werden.  

    

Grobe Kostenermittlung FreizeiGrobe Kostenermittlung FreizeiGrobe Kostenermittlung FreizeiGrobe Kostenermittlung Freizeitanlagetanlagetanlagetanlage        

 

Die Basisvariante zur „Freizeitanlage Längenholz“ (Anlage 13)(Anlage 13)(Anlage 13)(Anlage 13) beinhaltet eine grobe Unterteilung in drei 

Bereiche.  

Der Bereich „Aktiv“„Aktiv“„Aktiv“„Aktiv“ beinhaltet ein Mehrzweckspielfeld, zwei Beachvolleyballfelder sowie einen 

eingezäunten Hundespielplatz. 

 

Der Bereich „Begegnung“„Begegnung“„Begegnung“„Begegnung“ stellt die Schaffung einer zentralen Mitte in den Vordergrund und ist 

Anfangs- und Ausgangspunkt für den Rundweg sowie den Landschaftsbalkon. Auf dem Platz selbst 

befindet sich eine WC-  und eine Rampen-/ Treppenanlage. Der Platz ist multifunktional zu nutzen. 

Im Bereich östlich des Gutleutshausgrabens finden sich die Bereiche zum Grillen (Outdoorküche) und 

Entspannen mit Naschgarten, sowie der Kleinkindspielbereich. Der multifunktionale Landschaftsbalkon 

(Boule Flächen etc.) betont den Höhenversatz zwischen dem unteren und oberen Niveau. Die 

Hängemattenwiese fasst die Landschaft im Süden. 

 

Im Bereich „Aussicht“„Aussicht“„Aussicht“„Aussicht“ wird der Rundweg durch eine Art Hohlweg auf das obere Geländeniveau 

gebracht. Der höchste Punkt wird zusätzlich überhöht und stellt eine Art „Herrenberger Thron“ dar, der 

es einem ermöglicht weit in Richtung Schwäbische Alb zu blicken. Ebenfalls befindet sich auf dem 

oberen Niveau der Spielbereich für die älteren Kinder.  

Als Verbindungselement zwischen Platzsituation und oberem Bereich fungieren Sitzstufen die an ein 

Amphitheater erinnern. 

 
Herrenberg Gutleuthauspark "Großspielanlage" BASISVARIANTE 
Kostenschätzung nach DIN 276 / 2006 / grobe Kostenermittlung Stand 22.03.2016 
 

Zusammenfassung der Bereiche 
Menge Einheit Gegenstand          Summe 

 

Freianlagen 
Baukosten (netto) Bereich Aktivspiel            340.250,00 € 
Baukosten (netto) Bereich Begegnung           345.300,00 € 
Baukosten (netto) Bereich Aussicht            372.400,00 € 

1.057.950,00 € 
19% Mehrwertsteuer             201.010,50 € 

Baukosten (brutto)          1.258.960,50 € 
 
Gebäude 
 
Baukosten WC           30.000,00 € 

30.000,00 € 
19% Mehrwertsteuer            5.700,00 € 

Baukosten (brutto)          35.700,00 € 
 

Bruttobaukosten Freianlagen und Gebäude        1.294.660,50 € 
Bruttobaunebenkosten (Honorar)            223.080,92 € 

Bruttosumme gesamt          1.517.741,42 € 

 

Im weiteren Planungsprozess wird festgelegt, welche Bereiche in Eigenregie durch die Stadt 

Herrenberg oder durch Mitmachaktionen, Patenschaften, Spenden oder „materielles Sponsoring“ 

erbracht werden können.  
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Ziel ist es durch diese Maßnahmen den Kostenrahmen von 1.276 Mio (siehe Kapitel 7) für die neue 

Freizeitanlage respektive die Deckelung des im HH finanzierten „Maßnahmenpaketes Spielleitplanung“ 

in der Höhe von 2 Mio. nicht zu überschreiten. 

 

6.6.6.6. Finanzierung SpielleitplanungFinanzierung SpielleitplanungFinanzierung SpielleitplanungFinanzierung Spielleitplanung    
 

Gegenstand der Drucksachen 2012-105 und 2013-071 war für die im Rahmen der Spielleitplanung 

vorgesehenen Maßnahmen folgender Kostenrahmen:  

 

PositionPositionPositionPosition    KostenschätzungKostenschätzungKostenschätzungKostenschätzung    

Neubau Großspielanlage ca.         1.000.000 € 

Kosten Infrastruktur, Bepflanzung, sanitäre Anlagen etc.  ca.            300.000 € 

Neubau weiterer notwendiger Spielanlagen ca.            625.000 € 

Kosten für die Ertüchtigung der Bestandsanlagen  ca.            450.000 € 

GesamtkGesamtkGesamtkGesamtkostenostenostenosten    ca.         2.375.000 €ca.         2.375.000 €ca.         2.375.000 €ca.         2.375.000 €    

 

Ursprünglich war also davon auszugehen, dass für die Umsetzung der gesamten Spielleitplanung im 

Haushalt 2,375 Mio. € zu finanzieren sein würden. 

Zwischenzeitlich konnte ein Teil der Einzelmaßnahmen aus dem Gesamtpaket der Spielleitplanung 

bereits abgearbeitet werden. Zudem wurden die Planungen verfeinert. Hieraus haben sich neue 

Erkenntnisse ergeben, die im Folgenden dargestellt werden. 

 

Eine wesentliche Erkenntnis ist, dass das Team der TDH aufgrund des zwischenzeitlich vorliegenden 

fundierten Expertenwissens im Garten- und Landschaftsbau bzw. Spielplatzbau und die auf hohe 

Eigenleistungen ausgerichtete Planung, in der Lage ist, sämtliche Arbeiten im Bereich Garten- und 

Landschaftsbau in EigenleistungEigenleistungEigenleistungEigenleistung zu erbringen. Hierzu zählen der Fundamentbau, Ausschachtungen, 

Geländemodellierungen, Wegebau, Pflanzarbeiten und vieles mehr. 

Durch diesen vergleichsweise hohen Eigenanteil ist es möglich, die zu finanzierenden externen Durch diesen vergleichsweise hohen Eigenanteil ist es möglich, die zu finanzierenden externen Durch diesen vergleichsweise hohen Eigenanteil ist es möglich, die zu finanzierenden externen Durch diesen vergleichsweise hohen Eigenanteil ist es möglich, die zu finanzierenden externen 

Investitionskosten im Finanzhaushalt begrenzen zu können.Investitionskosten im Finanzhaushalt begrenzen zu können.Investitionskosten im Finanzhaushalt begrenzen zu können.Investitionskosten im Finanzhaushalt begrenzen zu können.    

Es ist dabei gewährleistet, dass die TDH diese Arbeiten innerhalb der vorhandenen Kapazität abwickeln 

können. Während die Ressourcen gegenwärtig schwerpunktmäßig bei der U3-Umgestaltung der 

Außenbereiche der Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden, kann künftig ein Schwerpunkt auf die 

Herstellung der Spielanlagen der Spielleitplanung gelegt werden, ohne dass zusätzliche eigene 

Kapazitäten aufgebaut werden müssten. 

 

Zudem hat sich gezeigt, dass sich in der laufenden Spielplatzunterhaltung immer wieder die Möglichkeit 

geboten hat, einzelne Maßnahmen aus der Spielleitplanung umzusetzen. Dabei konnte bislang der 

Rahmen der für diesen Zweck jährlich im Haushalt zur Verfügung gestellten Mittel eingehalten werden. 

Eine Belastung des Projekts Spielleitplanung ist noch nicht erfolgt. Es ist auch für die kommenden 

Jahre unverändert davon auszugehen, dass Teile der Erneuerungsmaßnahmen auf diese Weise 

abgewickelt werden können. 

Auch ein Teil der Neubauten konnte bereits im Rahmen der Wohngebietserschließung realisiert werden, 

ohne auf die für die Spielleitplanung bereit gestellten Mittel zurückgreifen zu müssen.   

Hieraus lässt sich für die weitere Vorgehensweise folgendes ableiten.  

 

6666.1 Neubau weiterer notwendiger Spielanlagen.1 Neubau weiterer notwendiger Spielanlagen.1 Neubau weiterer notwendiger Spielanlagen.1 Neubau weiterer notwendiger Spielanlagen    
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Nachdem ein Teil der ursprünglich vorgesehenen Neubauten im Rahmen von 

Wohngebietserschließungen abgewickelt werden kann (Raingasse, Unten im Dorf, Gartenäcker) sind aus 

heutiger Sicht nur noch drei weitere Spielanlagen aus Mitteln der Spielleitplanung neu zu errichten.  

 

Hierfür wurden nun konkrete Kosten von 300.000 € kalkuliert. 160.000 € davon sind im Haushalt zu 

finanzieren, der Rest kann in Eigenleistung durch die TDH erledigt werden. Zusätzlich fallen jetzt noch 

die Verlagerungsflächen an, die in der TA-Sitzung am 08.03.2016 anlässlich einer Spielplatzrundfahrt 

zum Thema, vorgestellt wurden.  

 

SpielraumSpielraumSpielraumSpielraum    Spielgeräte Spielgeräte Spielgeräte Spielgeräte     

(externe Kosten(externe Kosten(externe Kosten(externe Kosten    

BruttoBruttoBruttoBrutto))))    

GartenGartenGartenGarten----    und Landschaftsbauund Landschaftsbauund Landschaftsbauund Landschaftsbau    

(interne Kosten (interne Kosten (interne Kosten (interne Kosten ––––    aktivierte aktivierte aktivierte aktivierte 

Eigenleistungen)Eigenleistungen)Eigenleistungen)Eigenleistungen)    

Tal der Gegensätze 48.000 € 35.000 € 

Die Wasserfabrik 71.000 € 35.000 € 

Dem Himmel so nah 77.000 € 45.000 € 

Alles im Fluss 35.000 € 35.000 € 

SUMMESUMMESUMMESUMME    231.000 €231.000 €231.000 €231.000 €    111150505050.000 €.000 €.000 €.000 €    

 

In Summe ist für diese vier Maßnahmen somit mit Kosten von 381.000 € zu rechnen, von denen aber 

auch 150.000 € in Eigenleistung erbracht werden können.  

 

6666.2 .2 .2 .2 ErtüchtigungenErtüchtigungenErtüchtigungenErtüchtigungen    von Bvon Bvon Bvon Bestandsanlagenestandsanlagenestandsanlagenestandsanlagen    
 

Wie oben dargestellt, konnte ein Teil der Ertüchtigung von Spielanlagen bereits im Rahmen der ohnehin 

stattfindenden jährlichen Spielplatzerneuerung abgewickelt werden. Erneuert sind damit bereits die 

folgenden Spielplätze:  

• Kernstadt – Pfalzgraf-Rudolf-Grundschule (2014) 

• Haslach – Steglen (2014) 

• Kernstadt – Sommerrain (2014) 

• Kernstadt – Zwinger (2015) 

und die Bolzplätze: 

• Kayh – Grabenstraße – Bolzplatz 

• Kuppingen – Bolzplatz Römerweg 

• Kernstadt – Bolzplatz – Zerweck’sche Wiese 

• Kernstadt – Bolzplatz Talhof 

Die jetzt noch im Rahmen der Spielleitplanung zu ertüchtigenden Bestandsanlagen wurden 

zwischenzeitlich bezüglich der Kosten ebenfalls genauer untersucht. In Summe ergeben sich in diesem 

Bereich für die ausstehenden 16 Restanlagen Kosten in Höhe von 453.000 €. Eigenleistungen spielen 

hierbei keine Rolle. Dies entspricht durchschnittlichen Kosten von 25.000 – 30.000 € je Anlage. Es kann 

deshalb davon ausgegangen werden, dass es auch in den nächsten Jahren gelingt, einen Teil der 

Anlagen aus laufenden Mitteln zu finanzieren, so dass hierfür nicht auf die Mittel der Spielleitplanung 

zurückgegriffen werden muss. 

 

Angestrebt wird einen Kostenanteil von 120.000 € über die jährliche Spielplatzerneuerung der 

kommenden Jahre abzudecken. Für die Ertüchtigung der Bestandsanlagen werden damit noch 333.000 

€ aus der Spielleitplanung benötigt (453.000 € abzüglich je rund 30.000 € in den Jahren 2016-2019). 
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Zusammengefasst ergibt sich für diese beiden Positionen damit folgender Stand an Kosten, die im 

Finanzhaushalt finanziert werden müssen: 

 

 

 

PositionPositionPositionPosition    KostenschätzungKostenschätzungKostenschätzungKostenschätzung    FortschreibungFortschreibungFortschreibungFortschreibung    

Neubau weiterer notwendiger Spielanlagen  

(inkl. Verlagerungsflächen bei der Fortschreibung) 

ca.            625.000 € 391.000 € 

Kosten für die Ertüchtigung der Bestandsanlagen  ca.            450.000 € 333.000 € 

GesamtkostenGesamtkostenGesamtkostenGesamtkosten    ca.          1.075.000 €ca.          1.075.000 €ca.          1.075.000 €ca.          1.075.000 €    724.000 €724.000 €724.000 €724.000 €    

 

Laut obiger Tabelle sind für die Abwicklung aller in der Spielleitplanung dargestellten Anlagen mit 

Ausnahme der Großspielanlage noch Finanzierungsmittel für externe Leistungen in Höhe von 724.000 

€ von der Haushaltsstelle „Umsetzung Spielplatzkonzeption“ im Finanzhaushalt zu verwenden. Die 

erforderlichen Mittel sind bereits im Haushalt finanziert (vgl. Ziffer 7).  

 

 

7.7.7.7.     FinanzierungFinanzierungFinanzierungFinanzierung    im Haushaltim Haushaltim Haushaltim Haushalt    
    

Für die Umsetzung der Spielleitplanung wurden bislang die folgenden Beträge im Haushalt finanziert:  

 

JahrJahrJahrJahr    FinanzFinanzFinanzFinanz----    

haushalthaushalthaushalthaushalt    

I 5510001 7873009I 5510001 7873009I 5510001 7873009I 5510001 7873009    

Umsetzung Umsetzung Umsetzung Umsetzung     

SpielplatzkonzeptionSpielplatzkonzeptionSpielplatzkonzeptionSpielplatzkonzeption    

ErgebnisErgebnisErgebnisErgebnis----    

haushalt haushalt haushalt haushalt     

55 10 00 00 01 55 10 00 00 01 55 10 00 00 01 55 10 00 00 01 

4271200 4271200 4271200 4271200     

PlanungPlanungPlanungPlanung    

SpielplatzkonzeptionSpielplatzkonzeptionSpielplatzkonzeptionSpielplatzkonzeption    

2013  100.000 € 

2014 100.000 €  

2015 350.000 € 50.000 € 

2016 300.000 €  

2017 800.000 €  

2018 300.000 €  

GesamtGesamtGesamtGesamt    1.850.000 €1.850.000 €1.850.000 €1.850.000 €    150.000 €150.000 €150.000 €150.000 €    

 

In Summe sind somit für die Spielleitplanung 2.000.000 €2.000.000 €2.000.000 €2.000.000 € im Haushaltsplan finanziert. Für 

Ertüchtigung und den  Neubau von Spielanlagen werden an externen Kosten wie dargestellt noch 

724.000 € benötigt. Die restlichen Mittel in Höhe von rund 1,276 Mio. € stehen somit für die 

Realisierung der Großspielanlage zur Verfügung.  

Diese Mittel können unter Berücksichtigung weiterer möglicher Eigenleistungen und der Einbeziehung 

von bürgerschaftlichem Engagement hierfür ausreichen (vgl. Seite 14). 

 

Es ist daher davon auszugehen, dass entgegen den ursprünglichen Kostenschätzungen keine externen 

Kosten von 2,375 Mio. € für die Spielleitplanung anfallen werden. Die Verwaltung sieht vielmehr aktuell 

die Chance, bei den bisher im Haushalt finanzierten 2,0 Mio. € eine Deckelung der externen Kosten 

vorzunehmen. 

Dies wird möglich, weil die TDH in großem Umfang Eigenleistungen erbringen können, die nicht 

zusätzlich finanziert werden müssen und weil es in erheblichem Umfang gelingt, Bestandsanlagen im 

Rahmen der laufenden Spielplatzerneuerung zu ertüchtigen.  
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7777.1 .1 .1 .1 RefinanzierungRefinanzierungRefinanzierungRefinanzierung 
    

Durch die Verlagerung von Spielflächen, können heutige Spielplätze aufgegeben werden können. Die 

frei werdenden Flächen können danach in Bauland umgewandelt werden. Nach Abzug der zu 

erwartenden Erschließungskosten ergeben sich wie in der Drucksache 2013-271a dargestellt, 

voraussichtliche Grundstückserlöse von rund 1,5 Mio. €, die in den Planansätzen des Grundstücks-

haushalts in den Jahren 2017-2019 bereits enthalten sind.  

Die Nettobelastung des investiven Teils des Finanzhaushalts aus dem Projekt „Spielleitplanung“ Die Nettobelastung des investiven Teils des Finanzhaushalts aus dem Projekt „Spielleitplanung“ Die Nettobelastung des investiven Teils des Finanzhaushalts aus dem Projekt „Spielleitplanung“ Die Nettobelastung des investiven Teils des Finanzhaushalts aus dem Projekt „Spielleitplanung“ 

liegt damit in den Jahren 2013liegt damit in den Jahren 2013liegt damit in den Jahren 2013liegt damit in den Jahren 2013----2019 bei lediglich 500.000 €. 2019 bei lediglich 500.000 €. 2019 bei lediglich 500.000 €. 2019 bei lediglich 500.000 €.     

    

8.8.8.8. Stellungnahme der VerwalStellungnahme der VerwalStellungnahme der VerwalStellungnahme der Verwaltungtungtungtung    
    

Die in der Sitzung vom 18.03.2014 beschlossenen Leitlinien aus der Spielleitplanung wurden, in dem nun 

vorliegenden Gesamtkonzept, konsequent umgesetzt. Die nachfolgend aufgelisteten Leitlinien bilden 

die Grundlage der Herrenberger Spiel- und Freiflächenkonzeption. 

 

 

� Öffentliche Kinderspielplätze mit Nachbarschaftsfunktion und Bewegungsflächen stellen die 

Basis-Angebote für Kinder und Jugendliche dar. Öffentlich zugängliche Schulspielflächen und 

Spielpunkte ergänzen diese Spielangebote (unter Berücksichtigung entsprechender 

Versorgungskriterien). 

� Durch die Erweiterung vorhandener Spiel- und Bewegungsflächen zu mittelgroßen Quartiers- 

und Themenspielplätzen sollen spezielle Angebote für verschiedene Alters- und Zielgruppen 

geschaffen werden. 

� Mit der Erweiterung vorhandener Spiel- und Bewegungsflächen bzw. einem Neubau an 

geeigneten Standorten sollen Großspielplätze entstehen, auf denen generationsübergreifende 

Aufenthalts-, Spiel- und Bewegungsangebote geschaffen werden. 

� Bei der Spielflächenentwicklung sind die aufgeführten Versorgungskriterien zu beachten. 

� Bei der Neugestaltung und bei der Aufwertung von Spielflächen für Kinder gelten die 

genannten Qualitätskriterien. 

� Die Gestaltung von Spiel- und Jugendaktions-/Bewegungsflächen erfolgt unter einer 

qualifizierten Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Senioren sind bei der Planung von 

Mehrgenerationenangeboten einzubeziehen. 

� Kinder-, familienfreundliche und generationsgerechte Stadtgestaltung ist eine kommunale 

Daueraufgabe. Die Spielleitplanung Herrenberg und daraus abzuleitende Maßnahmen sind an 

veränderte Bestands- und Bedarfssituationen anzupassen. 
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Die beschlossenen Leitlinien dienen als Maßstab und Richtschnur für die Umsetzung der Herrenberger 

Spielleitplanung. Die Umsetzung der Maßnahmen gliedert sich in drei Teile. Diese drei Bausteine bilden 

ein Gesamtpaket im Besonderen hinsichtlich Versorgungkriterien, Konzeption und Finanzierung. 

 

Neubau weiterer notwendiger SpielanlagenNeubau weiterer notwendiger SpielanlagenNeubau weiterer notwendiger SpielanlagenNeubau weiterer notwendiger Spielanlagen    

Ertüchtigung von BestandsanlagenErtüchtigung von BestandsanlagenErtüchtigung von BestandsanlagenErtüchtigung von Bestandsanlagen    

Neubau Freizeitgelände im LängenhoNeubau Freizeitgelände im LängenhoNeubau Freizeitgelände im LängenhoNeubau Freizeitgelände im Längenholzlzlzlz    

 

Unter Abwägung aktueller Standorte von Spielanlagen anhand der Versorgungsradien ist es gelungen 

ein Gesamtkonzept zu entwickeln welches weiterhin die quartiernahe Erreichbarkeit gewährleistet. 

Gleichzeitig konnten neue Bauflächen zur Finanzierung des Gesamtpaketes erzielt werden bei 

gelichzeitiger Erhöhung der Attraktivität der Verlagerungsflächen. 

 

Die Freizeitanlage als „Schlussstein“ des Gesamtprojekts ist sehr variabel und kann zum einen ggf. in 

Abschnitten umgesetzt werden, bzw. bietet dieses Projekt die Möglichkeit, in starkem Maße 

ehrenamtliches Engagement der Bürgerschaft, Spenden und Sponsoring einzusetzen. Die Verwaltung 

schlägt daher vor, bei 2 Mio. € externen Kosten eine Kostendeckel einzuziehen.  

    

Bedenkt man, dass durch die Aufgabe uBedenkt man, dass durch die Aufgabe uBedenkt man, dass durch die Aufgabe uBedenkt man, dass durch die Aufgabe und Vernd Vernd Vernd Verlagerung von Spielflächenlagerung von Spielflächenlagerung von Spielflächenlagerung von Spielflächen    und der Veräußerung der und der Veräußerung der und der Veräußerung der und der Veräußerung der 

entstehenden Bauflächen ein Refinanzierungsbeitrag von rund 1,5 Mio. € erwartet werden kann, so entstehenden Bauflächen ein Refinanzierungsbeitrag von rund 1,5 Mio. € erwartet werden kann, so entstehenden Bauflächen ein Refinanzierungsbeitrag von rund 1,5 Mio. € erwartet werden kann, so entstehenden Bauflächen ein Refinanzierungsbeitrag von rund 1,5 Mio. € erwartet werden kann, so 

zeigt sich, dass im Haushalt letztlich nur rund 500.000 € netto für die Spielleitplanung zu zeigt sich, dass im Haushalt letztlich nur rund 500.000 € netto für die Spielleitplanung zu zeigt sich, dass im Haushalt letztlich nur rund 500.000 € netto für die Spielleitplanung zu zeigt sich, dass im Haushalt letztlich nur rund 500.000 € netto für die Spielleitplanung zu 

finanzifinanzifinanzifinanzieeeeren sind. ren sind. ren sind. ren sind.     

Demgegenüber steht die Chance mit diesem vertretbarem Mitteleinsatz nicht nur das Spiel Demgegenüber steht die Chance mit diesem vertretbarem Mitteleinsatz nicht nur das Spiel Demgegenüber steht die Chance mit diesem vertretbarem Mitteleinsatz nicht nur das Spiel Demgegenüber steht die Chance mit diesem vertretbarem Mitteleinsatz nicht nur das Spiel ––––und und und und 

Freizeitangebot in den einzelnen Stadtquartieren auf ein völlig neues Niveau zu heben, sondern Freizeitangebot in den einzelnen Stadtquartieren auf ein völlig neues Niveau zu heben, sondern Freizeitangebot in den einzelnen Stadtquartieren auf ein völlig neues Niveau zu heben, sondern Freizeitangebot in den einzelnen Stadtquartieren auf ein völlig neues Niveau zu heben, sondern 

darüber hinaus mit der Großspielanlage im Längenholz und im Verbunddarüber hinaus mit der Großspielanlage im Längenholz und im Verbunddarüber hinaus mit der Großspielanlage im Längenholz und im Verbunddarüber hinaus mit der Großspielanlage im Längenholz und im Verbund    mit dem schon bestehenden mit dem schon bestehenden mit dem schon bestehenden mit dem schon bestehenden 

Freibad ein für Herrenberg neuartiges und hochattraktives und zentral gelegenes Freizeitangebot Freibad ein für Herrenberg neuartiges und hochattraktives und zentral gelegenes Freizeitangebot Freibad ein für Herrenberg neuartiges und hochattraktives und zentral gelegenes Freizeitangebot Freibad ein für Herrenberg neuartiges und hochattraktives und zentral gelegenes Freizeitangebot 

für alle Bürgerinnenfür alle Bürgerinnenfür alle Bürgerinnenfür alle Bürgerinnen    und Bürger zu schaffen und Bürger zu schaffen und Bürger zu schaffen und Bürger zu schaffen ––––    und dies ganz im Sinne der Mitmachtstadt. und dies ganz im Sinne der Mitmachtstadt. und dies ganz im Sinne der Mitmachtstadt. und dies ganz im Sinne der Mitmachtstadt.     

    

Die vorliegenden Planungen eröffnen die Möglichkeit, das Profil Herrenbergs zu schärfen. Herrenberg 

als kinder- und familienfreundliche Mitmachstadt wird noch besser sichtbar durch die neuen Spiel-

flächen. Die Planungen werden im Falle der Zustimmung des Gemeinderates nunmehr Quartiers 

bezogen nochmals im Rahmen einer Bürgerbeteiligung auf den Prüfstand gestellt. Anregungen und 

Ideen aus der Nachbarschaft werden einbezogen, sofern sie planerisch und finanziell darstellbar sind.  

Die Verwaltung empfiehlt aus all diesen Gründen die Zustimmung.  
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