Gartenschau Bad Urach 2027: „Bad Urach verbindet“

Antworten auf die unbeantworteten Fragen der
Online Jugendbeteiligung am 15.07.2021

Können Sie eine LGBTQ-Flagge aufstellen?
Details zum Ausstellungskonzept (wie z. B. Beflaggung) werden erst später beraten. Dies ist nicht
Inhalt des Rahmenplans. Es sind aber jederzeit Ideen und Anregungen auch von euch willkommen.

Kann man auch besseres Internet installieren?
Der Ausbau der Breitbandversorgung wird vorangetrieben. Wann schnelleres Internet flächendeckend
zur Verfügung steht kann noch nicht prognostiziert werden.

Kann man die Ampel vor dem Elring ändern, da dort immer ein Stau entsteht?
An der Optimierung der Kreuzung an der Bleiche arbeitet derzeit das Regierungspräsidium Tübingen.

Was ist mit dem Krankenhaus?
Die Ausrichtung der Gartenschau wird den Betrieb in den am Kurpark ansässigen Kliniken nicht
beeinträchtigen. Das Gelände der Ermstalklinik liegt nicht im Kernbereich der Gartenschau und
außerdem handelt es sich bei dem Gelände der Ermstalklinik um Privatgrund.

Wann bekommt Dettingen mal einen gescheiten Sportplatz, zum Beispiel einen Kunstrasen-Platz?
Hierfür wäre die Gemeinde Dettingen der richtige Ansprechpartner.

Können die bisherigen Spielplätze verändert werden?
Derzeit sind keine Überlegungen dahingehend gemacht worden, da es weder das Kerngebiet der
Gartenschau betrifft noch die sonstigen Projekte in der Innenstadt. Aber wenn hierfür Ideen und
Anregungen eingehen, können diese gerne in den Ideenpool aufgenommen werden.

Mehr Shopping-Läden?
Die notwendige Infrastruktur und Unterstützung werden von Seiten der Stadt gewährleistet, jedoch
ist ein Standort für einen Shopping-Laden nur interessant, wenn er ausreichend und dauerhaft Kunden
hat.
1

Gartenschau Bad Urach 2027: „Bad Urach verbindet“
Wird der See an der Georg-Goldstein-Schule auch umgestaltet?
Derzeit sind keine Überlegungen dahingehend gemacht worden, da es weder das Kerngebiet der
Gartenschau betrifft noch die sonstigen Projekte in der Innenstadt. Aber wenn hierfür Ideen und
Anregungen eingehen, können diese gerne in den Ideenpool aufgenommen werden.

Bis wann würden die Umbaupläne vom Bahnhof dauern?
Sehr gerne würden wir die Maßnahmen im Zuge des Umbaus des Bahnhofes vor Beginn der
Gartenschau abgeschlossen haben.

Fließt auch Geld in die Digitalisierung der Schulen?
Anlässlich der Pandemie wurde gerade im letzten Jahr verstärkt in die Digitalisierung an den
städtischen Schulen investiert. Grundsätzlich wird die Stadtverwaltung die Digitalisierung an den
Schulen weiter vorantreiben. Die Fördergelder der Gartenschau 2027 sind jedoch zweckgebunden.

Werden auch Sachen wie das Höhenfreibad renoviert?
In das Höhenfreibad wurde in den letzten 6 Jahren sowohl im technischen Bereich, wie gerade im
letzten und diesem Jahr, als auch in Bezug auf die Angebote, sanitäre Einrichtungen und
Ausstattungen investiert. Das Höhenfreibad konnte dieses Jahr mit einem neuen Eingangsbereich,
neuer Breitrutsche und neue Heizung eröffnen.

Was passiert auf dem Schulgelände der Geschwister Scholl – Realschule?
Derzeit sind keine Überlegungen dahingehend gemacht worden, da es weder das Kerngebiet der
Gartenschau betrifft noch die sonstigen Projekte in der Innenstadt. Aber wenn hierfür Ideen und
Anregungen eingehen, können diese gerne in den Ideenpool aufgenommen werden.

Wird die Halfpipe erneuert?
Der Bereich der Halfpipe würde im Zuge der Umgestaltung des Festhallen-Platzes miteinbezogen
werden. Sehr gerne nehmen wir Ideen und Anregungen für diesen Bereich in den Ideenpool auf.

Weshalb wird es eine Gartenschau geben?
Die Gartenschau bedeutet für die Stadt Bad Urach eine riesen Chance, sich städtebaulich innerhalb
weniger Jahre enorm weiterzuentwickeln. Was sonst, wenn überhaupt, nur über Jahrzehnte möglich
wäre, kann hier innerhalb weniger Jahre und mit einer entsprechend bevorzugten Rolle bei
Fördermöglichkeiten verwirklicht werden. Da diese Chance für Bad Urach erkannt wurde, hat die
Stadt sich für die Ausrichtung einer Gartenschau beworben.
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Wird dann auch etwas für Fahrradfahrer gebaut, außer Radwege?
Es soll ein Fahrradabstellplatz auf dem Parkplatz des Kurparks entstehen. Gerne können noch mehr
Ideen und Anregungen für Fahrradfahrer/Fahrradfahren gemacht werden.

Wird der Hohen Urach oder der Wasserfall auch geschmückt oder verschönert?
Beide Bereiche werden als hohe Güter in Bezug auf Denkmal und Natur betrachtet. Eine Schmückung
oder Verschönerung werden weder von den jeweiligen Eigentümern noch von der Stadt als notwendig
erachtet. Für uns besteht vorrangig die Aufgabe, den Wasserfall und den Hohen Urach zu schützen
und zu bewahren.

Wird es ein Dienst geben, der gegen die Beschmutzung zu ständig ist?
Wir werden auf der Gartenschau viel Personal einsetzen, welches auch dafür sorgt, dass die Flächen
immer sauber sein werden.

Werdet ihr mit Solaranlagen arbeiten?
Die Gartenschau in Bad Urach wird in allen Bereichen auf Nachhaltigkeit, Umwelt Verträglichkeit und
Umweltschutz setzen. Die Gartenschau soll Bildungsraum und Raum für Innovationen sein. Daher ist
es sehr gut möglich, dass auch Solaranlagen aufgestellt und/oder ausgestellt werden.

Wie ist es mit der Sicherheit?
Das Hauptgelände der Gartenschau wird umzäunt sein und an die Eingänge sind mit Personal besetzt.
Auch wird auf dem Gelände immer Personal ansprechbar sein.

Gibt es mehr Parkmöglichkeiten für Motorräder?
Bisher ist diese Thematik noch nicht besprochen worden, kann aber gerne in den Ideenpool
aufgenommen werden.

Wird es da auch eine Möglichkeit geben zum Grillen oder Sonstiges?
Die genaue Ausgestaltung der Aufenthaltsbereiche (Erlebnis, Aktivität und Chillen) wurde bewusst
offengehalten. Das heißt, wenn Ihr Grillplätze wollt, dann schlagt diese vor.
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Welche Blumen wird es geben?
Da die Auswahl der Blumen nicht Inhalt des Rahmenplans ist, wird dies erst im Zuge der Aufstellung
des Ausstellungskonzeptes beraten, hier sind wieder Ideen und Anregungen auch von Euch
willkommen.

Gibt es dann Events für Schüler?
Das Veranstaltungsprogramm wurde noch nicht beraten. Gerne könnt Ihr hierzu Vorschläge machen.
Grundsätzlich wollen wir ein Programm aufstellen, dass alle Generationen anspricht.

Stand-Up-Paddle auf dem See?
Die Retentionsfläche auf der landwirtschaftlichen Fläche der Bleiche wird keine Möglichkeit zum
Stand-Up-Paddling bieten. Die Retentionsfläche soll ein Lebensraum für Tiere und Pflanzen bieten,
stellt eine Maßnahme des Hochwasserschutzes dar und dient der Bleiche als flächennahe
Wasserstelle für die Bewässerung.

Wird es auch Angebote für Freizeitaktivitäten wie z.B. für Fußball ein Streetsoccer-Park oder so
geben?
Generell ist der Rahmenplan in Bezug auf konkrete Vorschläge/Ideen sehr offengehalten. Sprich, es
sind lediglich Orte für die Möglichkeit von bestimmten Spieleinrichtungen enthalten, aber keine
konkrete Spielart/-idee. Da kommt Ihr ins Spiel, eure konkreten Ideen und Anregungen können wir
dem Rahmenplan beilegen.

Wird es E-Roller geben?
Viele Gartenschauen bieten für die Besucher verschiedene Fortbewegungsmittel für das
Gartenschaugelände an. Die Überlegungen hierzu würden die Planungen und Organisation für die
Durchführung der Gartenschau betreffen, welche wir zu einem späteren Zeitpunkt beraten werden.
Werden uns Ideen und Anregungen diesbezüglich mitgeteilt, werden wir diese gerne für die späteren
Beratungen aufnehmen.

Kino im Freien?
Auf der Gartenschau wird eine große Veranstaltungsbühne aufgestellt werden. Was dort zu sehen
und zu hören sein wird, werden wir beim Aufstellen des Veranstaltungsprogramms entscheiden.
Gerne könnt Ihr eure Ideen zu Veranstaltungen uns schreiben.
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Gibt es auch Waldgebiete in der Gartenschau?
Im Kerngebiet der Gartenschau gibt es einen sehr großen und teilweise auch sehr alten Baumbestand.
Ziel ist es, diesen Baumbestand für die Gartenschau in einen optimalen Pflegezustand zu bringen.
Daneben soll ein Teil des Geländes zwischen den Kurkliniken mit in das Gelände der Gartenschau
aufgenommen werden. Hierauf befindet sich ein Biotop mit größerem und kleinerem Baumbestand,
der entsprechend für die Gartenschau aufbereitet werden soll. Im Bereich der Ermswiesen befinden
sich ebenfalls in einem Biotopbereich zahlreiche Bäume, welche wir in das Konzept der Gartenschau
integrieren werden. Ein richtig großes Waldgebiet wird es aber im Bereich des Kerngebietes
Gartenschau nicht geben.

Wird es auch noch mehr Radwege von Dettingen nach Urach geben?
Die Übersicht der Radwege, Fußwege und Loops zeigt die Übersichtsfolie (letzte Folie der Präsentation
der Live-Online-Veranstaltung) auf. Daraus ist ersichtlich, dass wir vor allem auch Lücken bzw. bisher
nicht bestehende Verbindungen errichten wollen.

Wird der ÖPNV verbessert?
Für die Gartenschau wird ein Parkierungs- und Verkehrskonzept erarbeitet welches auch den ÖPNV
miteinbeziehen wird. Bereits zum Herbst 2022 soll die Ermstalbahn im Halbstunden-Takt fahren.

Wird am Wasserfall und am Weg zum Wasserfall auch etwas verändert?
Hierzu bestehen keine Planungen. Für uns besteht vorrangig die Aufgabe, den Wasserfall als hohes
Gut der Natur zu schützen und zu bewahren.

Wenn die Unterführung umgebaut wird, wie kommen wir während der Baumaßnahmen an den
Wasserfall?
Wir werden beim Ablauf der Baumaßnahme natürlich darauf achten, dass die Haltestelle der
Ermstalbahn und auch das Naherholungsgebiet Maisental weiterhin gefahrenlos erreichbar sind.

Wird ein Jugendgemeiderat oder Ähnliches eingerichtet? So dass die Schüler dauerhaft mitplanen
können.
Ein Jugendgemeinderat ist derzeit nicht geplant, jedoch soll es im Rahmen der Planungen zur
Gartenschau weitere Beteiligungsmöglichkeiten, z.B. zur Aufstellung des Veranstaltungsprogramms
oder des Ausstellungsprogramms, geben.
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Kann man einen Bereich mit Tischen machen wo Schüler in der Natur lernen können?
Der Rahmenplan sieht auch Flächen vor, die individuell nutzbar sind, d.h. keine festen
Installationen/Anlagen vorsehen, sondern als Freiflächen nutzbar sind. Gerne können solche Flächen
auch von Schulen als „grünes Klassenzimmer“ genutzt werden. Des Weiteren soll der Pavillon im
Kurpark neugestaltet werden und steht außerhalb der Veranstaltungen dann auch nach Absprache
den Schulen zur Verfügung. Ansonsten ist keine Fläche mit der Installation von festen Tischen
vorgesehen.

Kann man einen ''Verkaufsstand'' machen, wo man so Souvenirs oder so kaufen kann?
Die bisherigen Gartenschauen führen solche Verkäufe durch bzw. beabsichtigen dies. Daher ist es sehr
wahrscheinlich, dass es auch rund um die Gartenschau Bad Urach Souvenirs zu kaufen geben wird. In
welcher Form der Verkauf stattfinden wird (Shop, Verkaufsstand, online, …) haben wir noch nicht
beraten.

Muss man denn Geld zahlen, wenn man durch Gartenschau-Gebiete durchfahren oder laufen muss?
Grundsätzlich gilt, dass eine Entrichtung von Eintrittsgeldern für das umzäunte Kerngebiet der
Gartenschau im Bereich des Kurparks vorgesehen ist. Während der Zeit der Gartenschau
(voraussichtlich Mai bis September 2027) muss für diesen Bereich Eintritt gezahlt werden. Wenn wir
die Organisation des Ablaufs der Gartenschau beraten, dann werden wir u.a. besprechen, wie zu
verfahren ist, wenn der Schulweg durch das Gelände führt. Hier werden wir (zusammen) Lösungen
finden.

Schildkrötenreiten?
Das Veranstaltungsprogramm wurde bisher noch nicht beraten. Aber wir werden keine
Veranstaltungen aufnehmen, die nicht mit dem Tierschutz vereinbar sind. Daher wird ein solcher
Vorschlag nicht in unser Programm für die Gartenschauveranstaltungen aufgenommen.

Werden die umliegenden Orte, z.B. Hülben, mit einbezogen?
Grundsätzlich kann im Rahmen der Konzeptionierung des Ausstellungsprogramms hierzu
Ideen/Anregungen eingebracht werden.

Kann man was machen wo man sich die Sorgen abreden kann (ein bisschen wie ein Streichelzoo, halt
mit trainierten Tieren)?
Auch Tiere können Bestandteil des Ausstellungsprogramms sein. Ideen und Anregungen dazu können
wir gerne aufnehmen. Da durch eine neue Brücke über die Erms das Gelände der Bleiche direkt
erreichbar wird, stehen auch die Angebote der Bleiche gut erreichbar zur Verfügung.
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Kann man da mit der Klasse hingehen?
Darüber würden wir uns sehr freuen. Wir hoffen, dass wir mit der Gartenschau, mit den Anlagen, der
Ausstellung und den Veranstaltungen, viele Schulklassen ansprechen werden.

Was für Wasserspiele haben Sie geplant?
Generell ist der Rahmenplan in Bezug auf konkrete Vorschläge/Ideen sehr offengehalten. Sprich, es
sind lediglich Orte für die Möglichkeit von bestimmten Spieleinrichtungen (auch am Wasser)
enthalten, aber keine konkrete Spielart/-idee. Da kommt Ihr ins Spiel, eure konkreten Ideen und
Anregungen können wir dem Rahmenplan beilegen, so auch für bestimmte Wasserspiele.

Was ist, wenn man hier wohnt und oft durchlaufen muss, muss man dann trotzdem Geld zahlen?
Wenn wir die Organisation des Ablaufs der Gartenschau beraten, dann werden wir u.a. genau diese
Dinge besprechen. Hier werden wir (zusammen) Lösungen finden. Grundsätzlich gilt, dass eine
Entrichtung von Eintrittsgeldern für das umzäunte Kerngebiet der Gartenschau im Bereich des
Kurparks vorgesehen ist. Während der Zeit der Gartenschau (voraussichtlich Mai bis September 2027)
muss für diesen Bereich Eintritt gezahlt werden.

Was macht ihr gegen Umweltverschmutzung?
Wir setzen stark auf Aufklärung, Vorkehrungen/Vorbeugung, Verfügbarkeit (z.B. Vorgaben bei der
Bewirtung) und einen „sauberen Eindruck“.

Dürfen Schüler kostenlos rein?
Es wird zwar gestaffelte Eintrittspreise geben, aber einen kostenlosen Eintritt sehr wahrscheinlich
nicht.

Kann man bei der Gartenschau selber was machen?
Klar, derzeit benötigen wir euch für Anregungen, Ideen und Kritik. Später brauchen wir viele Hände
zur Verwirklichung und Durchführung der Gartenschau mit einem bunten und lebhaften Programm.
Wann, wie und wo ihr euch einbringen könnt, werden wir rechtzeitig öffentlich machen.

Ein Großteil der Ideen ist sehr gut, aber ist das nicht zu viel Grünfläche?
Städtische Grünflächen dienen der Verbesserung der Lebensqualität und werden aufgrund des
voranschreitenden Klimawandels auch immer mehr an Bedeutung gewinnen. Gerne nehmen wir
Anregungen auf, die der nutzungsorientierten Entwicklung der Flächen dienen. Heißt, macht uns
Vorschläge was Ihr als sinnvoll erachtet.
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Wird es ein Festival geben?
Auf der Gartenschau wird eine große Veranstaltungsbühne aufgestellt werden. Was dort zu sehen
und zu hören sein wird, werden wir beim Aufstellen des Veranstaltungsprogramms entscheiden.
Gerne könnt Ihr uns eure Ideen zu Veranstaltungen schreiben.

Kann es auch möglich sein, dass ein Teil der Erms unzugänglich wird?
Es ist geplant, dass Teile der Erms renaturiert und aufgewertet werden. Diese Bereiche zielen dann
nicht immer auf die Zugänglichkeit der Erms ab, sondern auf die Aufwertung der Erms als Lebensraum
für viele Pflanzen und Tiere. Jedoch werden an anderen geeigneten Stellen Bereiche geschaffen, die
den Erlebnis-/ und Naherholungseffekt der Erms hervorheben werden (Erlebnis, Spiel und Chillen).
Insgesamt wird die Erms dadurch viel erlebbarer und zugänglicher als bisher. Jedoch wird es auch
Bereiche geben, an denen kaum etwas verändert wird und daher die Zugänglichkeit (wie bisher
bereits) nicht gegeben sein wird.

Mehr Außenaktivitäten für Jugendliche?
Der Rahmenplan sieht genau solche Bereiche vor. Ihr seid nun gefragt, dieses „mehr an
Außenattraktivität“ mit konkreten Ideen und Anregungen zu benennen.

Wird es dann auch Möglichkeiten wie ein "grünes Klassenzimmer" geben?
Der Rahmenplan sieht auch Flächen vor, die individuell nutzbar sind, d.h. keine festen
Installationen/Anlagen vorsehen, sondern als Freiflächen nutzbar sind. Gerne können deine solche
Flächen auch von Schulen als „grünes Klassenzimmer“ genutzt werden. Des Weiteren soll der Pavillon
im Kurpark neugestaltet werden und steht außerhalb der Veranstaltungen dann auch nach Absprache
den Schulen zur Verfügung.

Werden dort auch Kioske geöffnet?
Eine Bewirtung auf der Gartenschau ist in jedem Fall geplant. In welcher Form und durch welche
Betriebe diese stattfindet steht noch nicht fest.

Wer hilft denn dort alles mit?
Derzeit besteht ein sehr kleines Gartenschauteam. Doch im Laufe der Zeit wird das Team um die
Gartenschau zu planen, verwirklichen und durchzuführen, immer größer werden. Dann sind ganz
unterschiedliche Fähigkeiten und Persönlichkeiten gefragt und gesucht.

8

Gartenschau Bad Urach 2027: „Bad Urach verbindet“
Wie wäre es mit einem Mini-Supermarkt, in dem man Kleinigkeiten kaufen kann?
Eine Bewirtung auf der Gartenschau ist in jedem Fall geplant. In welcher Form und durch welche
Betriebe diese stattfindet steht noch nicht fest. Ein Mini-Markt kann sich jedoch dauerhaft nur
ansiedeln, wenn auch genug Kunden das Angebot dauerhaft nutzen.

Wie sieht es aus mit Toiletten, wird es in den neuen Räumen welche geben?
Der Rahmenplan sieht vor, dass es im Kurpark dauerhaft öffentliche Toiletten gibt. Während der
Durchführung der Gartenschau werden dann natürlich eine Vielzahl an temporären Sanitäranlagen
geschaffen.

Könnt ihr dort eine Disco machen?
Auf der Gartenschau wird eine große Veranstaltungsbühne aufgestellt werden. Was dort zu sehen
und zu hören sein wird, werden wir beim Aufstellen des Veranstaltungsprogramms entscheiden.
Gerne könnt Ihr eure Ideen zu Veranstaltungen uns schreiben.

Ab welchen Uhrzeiten darf man die Anlage betreten?
Über konkrete Öffnungszeiten des Gartenschaugeländes wurde noch nicht beraten.

Ist es auch möglich mit größeren Tieren auf die Gartenschau zu gehen, wie z.B. mit Pferden, denn
dort ist momentan ein Badeplatz an welchem auch größere Tiere in die Erms können?
Darüber wurde bisher noch nicht beraten. Jedoch ist es eher unwahrscheinlich, dass eine Öffnung für
größere Tiere möglich sein wird. Es werden viele Menschen auf dem Gartenschaugelände unterwegs
sein und nicht jeder weiß, wie man sich in Gegenwart von großen Tieren, wie z.B. Pferden verhalten
soll und dies birgt ein gewisses Gefahrenpotential.

Darf die BGG auch mitmachen?
Wir freuen uns darüber, wenn so viele wie möglich mitmachen, jetzt bei der Suche nach
Ideen/Anregungen und später bei der Durchführung.

Wird es Spielplätze geben?
Der Rahmenplan weist mehrere Stellen für Spielbereiche aus.
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Werden fleischfressende Pflanzen zu sehen sein?
Da die Ausstellung von Pflanzen nicht Inhalt des Rahmenplans ist, wird es erst zu einem späteren
Zeitpunkt beraten. Für das Aufstellen des Ausstellungskonzeptes sind wieder Ideen und Anregungen
auch von Euch willkommen.

Haben wir währenddessen schulfrei?
Die Gartenschau soll je nach Witterung von April/Mai bis September gehen. Schulfrei über eine so
lange Zeit halten wir für unwahrscheinlich. Letztlich entscheidet die Schule über eine schulfreie Zeit.

Ermsbegradigung: Kann es da nicht zu Überschwemmungen kommen?
Es ist geplant, dass Teile der Erms renaturiert und aufgewertet werden. Diese Maßnahmen dienen
nicht der Ermsbegradigung, ganz im Gegenteil, die Erms soll so natürlich wie möglich verlaufen.
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