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Offener Brief
Arbeitskreis „Rudolstadt blüht auf“

An Schloßstraße 25
Herrn Bürgermeister Jörg Reichl 07407 Rudolstadt
und den Stadtrat 0172/61 88 77 1
der Stadt Rudolstadt kontakt@avkh.de

Rudolstadt, den 1. März 2012

Stellungnahme zum geplanten Parkhaus Stiftsgasse
auf dem Gelände des Spielplatzes unter der Heidecksburg

Sehr geehrter Herr Reichl,
sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates,

mit dem geplanten Bauvorhaben „Parkhaus Stiftsgasse“ haben wir uns eingehend auseinandergesetzt,
die dem Bauausschuss eingereichten Pläne geprüft und das Gelände vor Ort untersucht. Die intensive
Beschäftigung mit dem Vorhaben ist erforderlich, da die geplante Maßnahme ganz erheblich in die
über Jahrhunderte gewachsene Struktur dieses wichtigen historischen Ortes eingreifen würde.

Herrn Adloff und Frau Bollmann von der RUWO haben wir unsere Ansichten und Bedenken zur vorlie-
genden Planung erläutert und das Vorhaben diskutiert. Wir haben Perspektiven für einen möglichen
Kompromiss aufgezeigt und gemeinsam herausgearbeitet, der ein Parkhaus zu den hochwertig zu
sanierenden Gebäuden Vorwerksgasse/Stiftsgasse möglich macht, ohne den angedachten Platz op-
tisch zu zerstören.

Wir freuen uns darüber, dass durch die RUWO eines der großen und schwierigen Gebäudeensemble
unserer Altstadt denkmalpflegerisch hochwertig saniert wird. So bleiben uns wichtige Punkte im histo-
rischen Stadtbild und historische Bausubstanz erhalten. Es ist ein finanzielles Wagnis, und auch wenn
es mit Aufgabe städtischer Unternehmen ist, den Erhalt unseres historischen Erbes sicherzustellen
auch unabhängig von Wirtschaftlichkeit, ist in heutigen Zeiten knapper Mittel eine ausgeglichene Bi-
lanz willkommenes Ziel. So ist die Intention, die hochwertige Sanierung zu einem hochwertigen und
teuren Wohnraum werden zu lassen, legitim. Es handelt es sich bei solchen Objekten ohnehin stets
um schwer bezahlbare Liebhaberstückchen. Die drei von uns präferierten Varianten zur Schaffung
nahen Parkraums tragen diesem Konzept Rechnung.

Natürlich ist aus unserer Sicht die beste Lösung diejenige, die den erforderlichen Parkraum an anderer
Stelle vorsieht und den Platz unter der Heidecksburg gänzlich unberührt lässt. Auch kann es nicht
selbstverständlich sein, dass für Einzelmaßnahmen Flächen aus dem öffentlichen Grün für Parkplatzlö-
sungen herausgeschnitten werden.
Als Kompromiss können wir aber eine Lösung mittragen, die das Parkhaus als Tiefgarage auf der an-
gedachten Fläche optisch „unsichtbar“ macht. Unter Beachtung einiger Rahmenbedingungen ist dies
aus unserer Sicht möglich. Gekoppelt mit der Auflage an die RUWO, als Gegenleistung einen an-
spruchsvollen Spielplatz und eine öffentliche Grünanlage auf der Fläche zu erstellen, ist auch für die
Bevölkerung etwas gewonnen.
Bei der Beratung und bei der Beschlussfassung im Wirtschafts- und Bauausschuss bitten wir die
Stadträte zu beachten, dass mit der Bauvoranfrage keine unumkehrbaren Tatsachen geschaffen wer-
den, die eine allseits verträgliche Lösung unmöglich machen.

Wir möchten Ihnen unsere Ergebnisse hiermit gerne zur Kenntnis geben, weil sie aus unserer Sicht
ganz wesentlich dazu beitragen können, das Verständnis des Vorhabens zu detaillieren und eine Ent-
scheidung qualifiziert treffen zu können.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen und Diskussionsbedarf gerne jederzeit an!

Mit freundlichen Grüßen,

Astrid von Killisch-Horn
(Sprecherin des Aktionsbündnisses „Rudolstadt blüht auf“)
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1. Grundsätzliche Überlegungen

Das Ensemble Spielplatz – Weinberg – Heidecks-
burg ist einer der stadtprägenden Orte in Rudol-
stadt. Der Blick auf die Heidecksburg ist an die-
ser Stelle unverbaut und war es soweit die Kar-
ten zurückreichen auch immer. Die hier früher
angesiedelte reizende Grünanlage zeugt von der
besonderen Qualität dieses Ortes und seiner
schönsten Blickbeziehung zur Heidecksburg
gleich unterhalb des barocken Turms. Und da-
von, dass die Menschen diesen Ort seit Jahrhun-
derten in besonderer Weise wertschätzen.
Das Ensemble erhält mit der Anlage des Wein-
berges eine weitere Aufwertung und einen wei-
teren Bezug zu unserer vielschichtigen Ge-
schichte.
Siehe dazu Anlage 1.

Ausschnitt einer Karte von 1843

Die jetzt geplante Maßnahme ist wieder nur eine separate Lösung für ein grundsätzliches,
bislang immer noch ungelöstes Problem. Ohne ein grundsätzliches Stadtplanungskonzept,
ohne ein grundsätzliches Parkraumkonzept ist es wieder nur ein weiteres Stückwerk. Die
letzten freien Plätze in unserer Stadt mit kleinen Garagen für Einzelbaumaßnahmen zu ver-
bauen kann nicht das Ziel einer langfristigen Stadtentwicklung sein, sondern ist eine kurz-
sichtige Zerstörung dessen, was unser wesentliches Erfolgsmerkmal ist: die Schönheit unse-
rer Stadt. Sie zieht Gäste und Bewohner an. Zerstören wir mutwillig die prägenden Beson-
derheiten unserer Stadt, dann zerstören wir unsere eigene Zukunft – mit jeder derartigen
Entscheidung ein bisschen mehr.

2. Untersuchung der vorgelegten Planung

Auf dem Gelände des Spielplatzes Stiftsgasse unter der Heidecksburg ist ein Parkhaus ge-
plant für die Bewohner der neu zu schaffenden 13 Eigentumswohnungen in den Häusern von
der Vorwerksgasse 13 bis zur Alten Straße 30. Zusätzlich entstehende Parkplätze sollen für
andere Quartiersbewohner zur Verfügung gestellt werden.
Die vorgelegte Planung sieht ein eingeschossiges Parkhaus (Parkpalette) auf einer Grundflä-
che von 17x29,63m vor, dessen Längskante zur Stiftsgasse zeigt. An den beiden kurzen Sei-
ten befinden sich von der Weinbergstraße kommend die Zufahrt, auf der anderen Seite zum
Haus Stiftsgasse 44 die Ausfahrt. Eingezeichnet sind 24 Parkplätze. Das Parkhaus ist auf dem
abfallenden Gelände zum Teil in die Erde eingelassen.

2.1 Östliche Ausfahrt

Der Ausfahrtsbereich ist zum Teil auf dem Privatgrundstück des Hauses Stiftsgasse 44 ge-
plant. Diese noch nicht näher bestimmte Fläche steht nach Auskunft einer Eigentümerin für
die Baumaßnahme nicht zur Verfügung. Ggf. besteht hier auch ein Wegerecht auf dem städ-
tischen Grund. Dadurch verschmälert sich ggf. der Platz für die untere Ausfahrt. Eine Verla-
gerung der Ausfahrt auf das stadteigene Grundstück verkürzt ggf. das Gebäude und kostet
u.U. Parkplätze. Der hier befindliche Bestandsbaum ist aus unserer Sicht in keinem Falle zu
retten, in der eingereichten Planung ist er nicht korrekt eingezeichnet.
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2.2 Westliche Zufahrt

Die Zufahrt in das Parkhaus von der Weinbergstraße aus ist wesentlicher Einflussfaktor da-
für, wie weit das Parkhaus aus der Erde ragen muss.
Die Zufahrt ist mit einem Gefälle von rund 15% geplant. Dies entspricht genau der maximal
erlaubten Neigung. Bei Neigungen ab 10% ist jedoch eine vorgelagerte Fläche von 3m Länge
mit geringerer Neigung als Distanz zum öffentlichen Verkehrsraum vorgeschrieben.
Bei entsprechender Verlängerung der Rampe entfallen vier Parkplätze. Alternativ würde bei
Verringerung der Neigung über die geplante Länge auf unter 10% der geplante Neubau um
einen weiteren halben Meter höher werden müssen.
Die Lösung einer Zufahrt von dieser Seite ist aus unserer Sicht grundsätzlich abzulehnen, da
sie wegen des Zufahrtgefälles eine tiefere Verlagerung des Parkhauses in die Erde verhin-
dert. Zudem stellt sich die Zufahrt dem von der Weinbergstraße Kommenden als „Schwarzes
Loch“ entgegen, ein optischer Störfall erheblichen Ausmaßes.
Der an der westlichen Zufahrt vorgesehene einzige Zugang zur Fläche auf dem Parkhaus und
zum Weinberg wäre wie im Plan angegeben als schmaler Fußweg für eine zukünftige Unter-
haltung des Spielplatzes und des Weinbergs unzureichend. Eine Zufahrtsmöglichkeit für
Fahrzeuge ist unbedingt erforderlich.

2.3 Höhe des Parkhauses

Die Bodenplatte des Parkhauses liegt leicht unter Straßenniveau Stiftsgasse (rund 60cm) und
folgt grob deren Gefälle um ca. 2% von Westen nach Osten. Über die stadtraumbestimmen-
de Höhe des Parkhauses geben die Planungsunterlagen keine verwertbare Auskunft. Geht
man von der eingezeichneten Durchfahrtshöhe von 2,10m aus (empfohlen werden 2,20m),
so muss mit Beschilderung, Beleuchtung, Reserven für die spätere Aufbringung einer neuen
Verschleißschicht, Deckenaufbau, Grünanlagen- und Spielplatzaufbau von einer Gesamthöhe
von mindestens 3m ausgegangen werden.
Somit ist zu erwarten, dass das Parkhaus mindestens 2,40m über Straßenniveau Stiftsgasse
herausragt. Hinzuzurechnen ist das notwendige Geländer für den Spielplatz (1m–1,5m), das
nicht begrünt werden kann, weil sonst noch mehr von der Sicht versperrt wird. Der entste-
hende Bau wird also insgesamt eine Höhe vom 3,5m–4m über Straßenniveau erreichen. In
der ohnehin engen Stiftsgasse wird eine schwer erträgliche Schlucht entstehen. Dabei kann
die zur Stiftsgasse angedachte Böschung den Eindruck kaum abmildern, da sie an der
schmalsten Stelle, an der Ecksituation, nur 0,4m tief sein würde und über die gesamte Länge
sehr steil.
Durch das Bauvorhaben in der jetzt geplanten Form wird die Sicht auf das Ensemble Spiel-
platz, Weinberg, Heidecksburg je nach Betrachtungsstandort empfindlich gestört bzw. voll-
kommen genommen.

2.4 Anzahl der Stellplätze

Siehe zur Herleitung der Werte Anlage 2.
1. Nimmt man die in der Thüringer Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen

(Mittelgaragen 100–1000qm) vorgeschriebenen Mindestmaße an, ist das Parkhaus in sei-
ner jetzigen Planung um 2,50m in der Länge und um 0,50cm in der Breite zu klein di-
mensioniert.

2. In dieser vorgeschriebenen Mindestbemaßung wird unter Berücksichtigung der Säulen
das tägliche Ein- und Ausfahren zur täglichen Tortour. Dadurch ist zu befürchten, dass
die Parkplätze schlecht zu verkaufen sind bzw. auf Dauer einfach leer stehen werden.
Das Verbauen dieses schönen Schlossblickes wäre also in diesem Falle zudem noch um-
sonst gewesen.
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3. Es geht beim Bauvorhaben „Parkhaus für die Eigentumswohnungen Vorwerksgas-
se/Stiftsgasse“ nicht darum, erforderlichen Parkraum nachzuweisen, sondern die Park-
plätze werden ausdrücklich als Erfolgsfaktor für den Verkauf der Wohnungen genannt.
Sie müssen also praktikabel sein und eine gewisse Bequemlichkeit aufweisen. Das ist
nach der in Anlage 2 angestellten Betrachtung auf der angedachten Fläche nicht gege-
ben. Erst eine dem Qualitätsstandard der Wohnungen entsprechende deutlich größer di-
mensionierte Parkraumqualität gewährleistet den notwendigen Kaufanreiz:
a) Bei einer Parkplatzbreite von 2,70m (wegen der Säulen), einer Länge von 5,40m und

einer Verkehrsflächenbreite von 7m ergibt sich die Dimensionierung von 33,3m (an-
stelle bisher 29,63m) Länge und 19,3m (anstelle bisher 17m) Breite. Dies ist durch
die Art der Gesamtplanung auf der Fläche nicht mehr zu realisieren.

b) Bleibt man in den geplanten Dimensionen, so kann z.B. die eine Parkplatzreihe in
hintereinander angeordnete Parkplätze umgewandelt werden. Dadurch reduziert sich
die Anzahl der Parkplätze auf zehn nebeneinander angeordnete und fünf hintereinan-
der angeordnete Parkplätze. Dies ist ein Parkplatz mehr als auf dem Wohngrundstück
selbst angeordnet werden könnten und ist zudem wohl nicht mehr wirtschaftlich.

3. Fazit der Untersuchung

Die vorgelegte Planung kann keine Basis für eine positive Entscheidung der Bauvoranfrage
sein. Sie weist eine Fülle derart eklatanter gestalterischer, rechtlicher, inhaltlicher und plane-
rischer Mängel auf, dass eine Realisierung in der angedachten Form überhaupt nicht möglich
ist.
Zudem ist der Bau eines Parkhauses mit Aufbauten in der vorgesehenen Höhe aus unserer
Sicht an dieser Stelle völlig inakzeptabel. Der geplante Eingriff in das Stadtbild und die wert-
volle historische Situation zerstört einen der ganz wichtigen Schätze, die unsere Stadt be-
stimmen.

Ob es auf dieser Grundlage sinnvoller ist, die Bauvoranfrage zunächst abzulehnen und um
Einreichung einer überarbeiteten Planung zu bitten oder die Bedingungen zur Annahme der
Bauvoranfrage detailliert zu formulieren können wir nicht bewerten. Eines von beidem
möchten wir Ihnen aber unbedingt empfehlen.

Im Folgenden möchten wir Ihnen zwei Alternativen an die Hand geben, die als Kompromiss
den widerstreitenden Interessen entgegen kommen und aus unserer Sicht einen Konsens
möglich machen. Sie sind mit Herrn Adloff besprochen und auch er sieht in ihnen die Chance
zu einer guten Lösung.
Sie würden aus unserer Sicht in weiten Kreisen der Bevölkerung Zuspruch finden, weil sie
das fragliche Gelände trotz Bebauung in seiner historischen und stadtprägenden Bedeutung
und Einzigartigkeit vollständig erhalten.
Darüber hinaus haben wir eine ganze Reihe von weiteren Alternativen aufgelistet, die Mög-
lichkeiten an anderen Orten aufzeigen.

Wir möchten Ihnen mit unseren Anmerkungen Mut machen. Mut machen, für die Schönheit
Ihrer Stadt zu kämpfen. Rudolstadt und wir alle sind es der Mühe wert, Aufgabenstellungen
gründlich zu durchdenken und zu guten Lösungen zu kommen.
Mit dem Partner RUWO als stadteigener Gesellschaft sind Sie in der schönen Lage, auf viele
Bauvorhaben direkt Einfluss zu nehmen.
Da aus unserer Sicht noch kein grundsätzliches Stadtplanungskonzept besteht (das dringend
erforderlich ist, wie der hier behandelte Fall erneut deutlich zeigt), sollten keine irreversiblen
Tatsachen geschaffen werden, sondern sollte ganz besonders sensibel mit unserem Erbe
umgegangen werden.
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4. Alternative Vorschläge

4.1 Bau einer Tiefgarage

Auf der fraglichen Fläche wird eine Tiefgarage gebaut, deren Zufahrt und Ausfahrt auf der
östlichen Seite liegt. An dieser Stelle kann über die Rampe ein Höhenunterschied von ca.
1,20m in die Erde überwunden werden. Zur heutigen Bitumenfläche sind es weitere rund
1,10m.
Eine natürliche Belüftung kann dabei durch eine Kombination aus Gittertor, Belüftungsschlit-
zen auf der östlichen Hälfte der Südseite und Belüftungsrohren/-schächten an der westlichen
Seite gewährleistet werden.
Inkl. aller Aufbauten wie Spielplatzfallschutz aus Sand, Erde etc. darf das Niveau nicht über
60cm über dem niedrigsten Niveau der Bitumenfläche steigen.
Dafür könnte die Tiefgarage in der Fläche zur komfortableren Unterbringung der Fahrzeuge
größer werden und auf der Rückseite bis an die unterste Mauer des Weinberges heranrei-
chen. Grobe Vermessungen vor Ort zeigten aber deutlich, dass es „knapp“ wird und eine
genaue Vermessung unter Berücksichtigung der zum Teil schwierigen Höhenunterschiede
notwendig ist, um die Machbarkeit nachzuweisen.
In ihrer Zufahrt beschnittene Nachbarn (Stiftsgasse 44 und Schlossaufgang II/5) könnten
durch entsprechende Stellplätze abgefunden werden, was ihnen auf ihrem eigenen Grund-
stück Platz und erhöhte Gartenqualitäten schafft.
Durch Wegfall der westlichen Zufahrt gleichen sich eventuell Mehrkosten zum Teil aus.

Abweichungsbestimmungen zur Bauvoranfrage unter anderem:

Abweichung zur Planung:
•  Zu- und Ausfahrt auf der östlichen Seite
•  Wegfall der westlichen Zufahrt
•  Höhe der obere Ebene inkl. aller Auflagen z.B. Sand, Erde etc. nicht über 60cm über

dem niedrigsten Niveau der Bitumenfläche (wahlweise nicht über Niveau der heuti-
gen Spielplatz-Sandfläche)

•  Freie Positionierung und Dimensionierung der Tiefgarage auf dem Gelände in den
Grenzen 1. untere Terrasse Weinberg, 2. nördliche Grundstücksgrenze, 3. westliche
und südliche Umfassungsmauer, 4. östliche Grundstücksgrenze abzüglich Zufahrt

•  Kein Geländer auf dem westlichen Teil des Areals

Weitere Vorausssetzungen:
•  Baugeologische Untersuchung
•  Wiederherstellung der Umfassungsmauern
•  Wiederherstellung der unteren Mauer des Weinberges und der Treppe nach Vorga-

ben
•  Schaffung einer durchgängigen Fläche zum nach Norden anschließenden Berghang
•  Gestalterische Eingliederung in das Ensemble Weinberg/Schloss
•  Herstellung eines anspruchsvollen Kinderspielplatzes auf dem Gelände
•  Herstellung einer Quartiers-Grünanlage in Form eines kleinen Parks auf dem Gelän-

de
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4.2 Bau eines automatischen Parksystems auf der fraglichen Fläche (Shuttle-Lift-System)

Anstatt der vorgeschlagenen Parkpalette wäre aus unserer Sicht ein automatisches Parksy-
stem die weitaus bessere Alternative. Auf Nachfrage bei der Firma SHB/Saalfeld wird dort zur
Zeit eine Lösung für kleine Flächen z.B. in Altstädten erarbeitet. Ggf. wäre eine Vereinbarung
als Referenzkunde kostenseitig und marketingmäßig zu verwerten. Auf einer Ebene werden
dann bis zu 20 Parkplätze untergebracht (Beschränkung wegen der Brandschutzvorschrif-
ten), die komplett unter der Erde liegt. Der Raumbedarf ist deutlich geringer als bei konven-
tionellen Parkhäusern. Über einen 7,50m x 7,50m großen Pavillon erfolgt die Zufahrt, die das
Auto dann automatisch in die untere Parkebene und auf einen Stellplatz bringt. Durch das
Wegfallen einer Einfahrt entfallen ein „schwarzes Loch“ im Straßenraum und die Kosten der
Zufahrt.

Das System birgt eine Vielzahl von Vorteilen, die als Verkaufsargumente – richtig vorgebracht – den
Anreiz der Wohnungen zusätzlich noch erhöhen kann:
•  Die Ein- und Ausfahrt erfolgen ebenerdig, in dem großzügigen, hellen Pavillon kann bequem ein-

und ausgestiegen werden
•  Einkäufe, Gepäck usw. können auf Straßenebene ausgeladen werden, anstatt über Rampen und

Treppen nach oben getragen zu werden
•  Zur Abfahrt wird das Auto „auf Knopfdruck“ in Fahrtrichtung zu Verfügung gestellt
•  Kein umständliches Einparken in engen Parkhäusern, kein langwieriges Rangieren
•  Keine Nachbarschaftsstreitigkeiten wegen zu eng geparkter Autos oder Schrammen
•  Keine Angst wegen dunkler Ecken in dunklen Parkhäusern
•  Diebstahlsicherung
•  Erstellungskosten höher, aber weniger Raumbedarf
•  Geringere laufende Kosten wegen wegfallender Belüftung, Licht, Reinigungsintervalle etc.
•  Der Benutzer kann sich an Hotelzufahrten in amerikanischen Filmen erinnert fühlen: Man fährt

vor, reicht den Autoschlüssel einem Pagen und entschwindet ins Hotel. Zur Abfahrt geht es eben-
so komfortabel zu.

Diese Lösung bietet aus unserer Sicht gegenüber dem vorgeschlagenen Parkhaus viele Vor-
teile. Auch entspricht sie dem immer wieder von Herrn Adloff propagierten Anspruch des
modernen Bauens und ergänzt diesen durch eine zukunftsweisende Technik. Mit der Firma
SHB in Saalfeld wäre nicht nur der weltweit innovatiste Anbieter unser Partner, das Geld
bleibt auch „in der Region“.

Beispiel für ein automatisches Parksystem auf der Fläche Stiftsgasse. Der Pavillon kann auch
am hinteren Ende platziert werden, so dass davor eine Wartemöglichkeit gegeben ist.
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4.3 Bau eines automatischen Parksystems auf dem Wohngrundstück selbst (Shuttle-Lift-
System)

Zu prüfen ist der Bau des Shuttle-Lift-Systems auf dem Wohngrundstück selbst. Aus unserer
Sicht ist der freie Bereich zwischen der Alten Bäckerei und der Malschule ausreichend für ein
ggf. auch mehretagiges Shuttle-Lift-System. Die Vorteile dieser Lösung liegen auf der Hand:

•  Keine Bebauung des Grundstücks unter der Heidecksburg
•  Keine späteren Unstimmigkeiten zwischen privaten Eigentümern der Tiefgarage und

öffentlicher Nutzung der Oberflächen (Pflege, Zugänglichkeit, Sicherheit, Bauschäden
etc.)

•  Reduzierung der Kosten, weil Anliegern keine Parkplätze zum Ausgleich angeboten wer-
den müssen

•  Keine Aufwendungen zur Wiederherstellung des Spielplatzes und der Grünanlage
•  Erhalt der Bäume auf dem Platz unter der Heidecksburg

4.4 Weitere Alternativen

•  Mietwohnungen anstelle von Eigentumswohnungen

Ein wesentlicher Faktor für ein ortsnahes Parkhaus ist die Tatsache, dass hier hochwer-
tige Eigentumswohnungen entstehen sollen. Werden statt dessen hochwertige Mietwoh-
nungen erstellt, könnten die Parkplätze auch weiter entfernt im Parkhaus Weinbergstra-
ße zur Verfügung gestellt werden. Das zur Zeit voll vermietete Parkhaus ist nicht rund
um die Uhr ausgelastet, ein intelligentes Vermietungskonzept könnte mit kleinen Abstri-
chen weiteren Mietern Platz einräumen. Ein Ausweichen von Gewerbetreibenden auf den
Parkplatz der Galeria könnte zugunsten von Anwohnern Platz schaffen.

•  Parken auf dem Wohngrundstück selbst

In der Planung ist die Alternative von Parkplätzen auf dem Wohngrundstück selbst an-
gedacht. Dadurch entfallen die Neubauten zwischen Alter Bäckerei und Malschule, es
werden also vermutlich für weniger Wohneinheiten Stellplätze benötigt. Rund 14 Stell-
plätze können dort lt. Planung Platz finden. Dies entspricht der erforderlichen Anzahl an
Stellplätzen. Optisch können die Parkplätze intelligent „versteckt“ werden, so dass sie die
Wohnqualität nicht beeinträchtigen.
Die zur Zeit bestehende oberirdische Parkfläche neben dem Spielplatz könnte hinzuge-
nommen werden: Ansprechend gestaltet und ggf. mit einem optisch ansprechenden
Schutz versehen könnten ca. sechs Parkplätze hinzugenommen werden.

•  Erweiterung von geplanten Tiefgaragen der RUWO

Eine mehrgeschossige Tiefgarage auf dem Grundstück Töpfergasse/Mangelgasse kann
viel zusätzlichen Parkraum für Anwohner und Besucher schaffen.
Auf dem Grundstück Schlossaufgang II müssen ebenfalls Parkplätze für Neubauten ge-
schaffen werden, eine größere Ausführung ist zu prüfen.

•  Parkplätze im Hof des Gerichtes

Ggf. können Parkplätze im Hof des Gerichtes genutzt werden.
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Anlage 1 – Grundsätzliche Überlegungen

Historische Situation
Die Freifläche an der nordwestlichen Ecke der früheren Stadtmauer unterhalb der Heidecks-
burg ist, wie die bekannten historischen Pläne belegen, immer unbebaut geblieben. An die-
ser Stelle reicht der freie Naturraum vom Hain und Schlossberg bis hinunter in die Stadt. Der
Südhang wurde für einen Terrassengarten genutzt, und am Fuße des Hangs entstand ein
Ziergarten, wie der Stadtplan von 1843 überliefert. Es verwundert nicht, dass dieses Areal als
Fürstengarten bekannt ist, sicherten sich die Herren der Stadt doch die schönsten Gärten im
Umfeld ihrer Residenz. Noch auf der aktuellen Stadtkarte ist der heute verwachsene Verbin-
dungsweg vom unteren Ende der Rosenspaliere am Schlossaufgang III eingezeichnet, der
östlich am Terrassengarten entlang bis hinab zum Fuß des Abhangs führt. Die besondere
Qualität des Ortes offenbart der Blick von unten hinauf zur westlichen Ecke und zum Turm
der Heidecksburg. Dass dieser Platz über die Jahrhunderte von Bebauung frei gehalten wur-
de, belegt, wie die Menschen diesen Ort seit Jahrhunderten besonders wertschätzen.

Heutige Situation
Das Gelände liegt innerhalb des Denkmalensembles Kernstadt Rudolstadt. In diesem Gebiet
sind nicht nur Gebäude sondern auch historische Straßen- und Freiraumsituationen wie hier
am westlichen Ende der Stiftsgasse geschützt. Die Neuanpflanzung des Weinbergs seit 2011
läßt das Ensemble erstmals wieder als Gartenanlage erkennbar werden Der Spielplatz auf
dem Areal vor dem Abhang hat eine wichtige Funktion, da er der einzige in der gesamten
Innenstadt ist, wo ansonsten kinderfreundliche Orte fehlen. Der kleine Parkplatz östlich vom
Spielplatz ist der unansehnlichste Teil auf dem Gelände und verlangt nach Veränderungen.

Zielsetzung
Für die Gruppe Rudolstadt blüht auf stellt der neu erstehende Weinberg ein wichtiges Ele-
ment auf dem Weg zur langfristig vorgesehenen Teilnahme der Stadt an dem Wettbewerb
der Entente florale dar. Der Terrassengarten ist an diesem Ort der erste Schritt, die frühere
Gartensituation als kleine Grünanlage wieder erstehen zu lassen. Am Fuß des Hangs wird der
Spielplatz mit einbezogen und aufgewertet, um den Kindern in der Innenstadt einen Entfal-
tungsraum zu bieten. Für Senioren und Behinderte mit geringem Bewegungsradius wird ein
grüner Erholungsraum geschaffen. Damit werden die Ziele der Kinderfreundlichkeit sowie der
Senioren- und Behindertenfreundlichkeit unterstützt.
Die im Prozess der Entente florale verfolgten Ziele können mit dem Ansinnen, auf der städti-
schen Fläche eine Parkpalette zu errichten, schwer in Einklang gebracht werden.
In der bisher vorliegenden Grobplanung haben wir ver-
sucht, die Schwachpunkte herauszuarbeiten und zeigen
die Alternative mit einer automatischen Garage auf. Dabei
wird jedoch die beste Lösung für den Platz – keine Garage
– nicht aus dem Blick verloren, denn Pflanzenwachstum
auf einer Betondecke kann niemals die Qualität von Pflan-
zenwachstum im gewachsenen Erdreich erlangen. Und ein
Spielplatz auf einer Betondecke wird niemals die Vielfalt
bieten können wie ein Spielplatz auf natürlichem Boden.

Aktueller Stadtplan mit der Darstellung der Terrassenmauern und dem östlich
davon gelegenen, zugewachsenen Weg hinauf zum Schlossaufgang III
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Anlage 2 – Analyse der geplanten Anordnung der Parkplätze im Raum

Das in der vorgelegten Zeichnung geplante Parkhaus ist in dieser Form nicht zu realisieren.
Entweder muss es deutlich größer dimensioniert sein und findet auf dieser Fläche keinen
Platz, oder es stellt wesentlich weniger Parkplätze zur Verfügung, was die Wirtschaftlichkeit
des Bauvorhabens in Frage stellt. Im Einzelnen:

Parkplatzbreite

Die Parkplätze stehen in zwei Reihen zu je zwölf Parkplätzen einander gegenüber.
Nach jeweils zwei Parkplätzen begrenzt eine Säule die Parkplätze nach vorne.
Für Parkplätze mit einer Längsseite (feste Wand/Säule) ist eine Breite von mindestens
2,40m vorgeschrieben. Die vier Parkplätze an den Außenwänden sind so nur bei geöff-
neten Toren zu nutzen, der Parkplatz an der Nordwestecke wegen der vorgezogenen
Wand wahrscheinlich gar nicht. Sie müssten mindestens eine Breite von 2,90m haben.
Das ergibt bei zwölf Parkplätzen eine Länge von 29,80m. Hinzugerechnet werden müs-
sen die fünf Säulen mit einer geschätzten Breite von jeweils 30cm, ergibt 31,30m.
In der Planung beträgt das Innenmaß des Parkhauses lediglich 28,80m.
Ein bequemes Aussteigen ist dabei nicht möglich. Selbst wenn alle Autos exakt mittig
geparkt würden, stehen dafür nur rund 60cm zur Verfügung, auf der Seite mit der
Säule kann man dann nicht aussteigen, weil hier nach vorne nur ein Zwischenraum von
rund 20cm besteht.
Behindertenparkplätze sind nicht vorgesehen (Breite mind. 3,50m).

Parkplatzlänge

Die Länge der Parkplätze muss mindestens fünf Meter betragen. In der Planung stehen
sich in den beiden Reihen kurze (4,45m) und lange (5,42m) Parkplätze gegenüber. Da
die Parkplätze zu den Eigentumswohnungen verkauft werden sollen, haben die kurzen
Parkplätze aufgrund ihrer endgültigen Festlegung auf eine Wagenklasse kaum Aussicht
auf Verkauf. Die Parkplatzlänge muss also in beiden Reihen mindestens 5m betragen.
Da die Wohnungen eine anspruchsvolle, vermögende Klientel ansprechen sollen, ist mit
Kleinwagen als Erstwagen eher nicht zu rechnen. Was das bedeutet wird anschaulich,
wenn man Beispiele für Wagengrößen betrachtet:

Wagentyp Länge Breite
Audi Q7 5,00m 2,00m
Mercedes E-Klasse Kombi 4,90m 1,85m
BMW 5er-Reihe 4,85m 1,85m
VW Touareg 4,75m 1,95m
Mercedes E- und M-Klasse 4,70m 1,85m
Opel Corsa 3,80m 1,65m
Mini Cooper 3,70m 1,70m

Verkehrsfläche

Die Breite der in der Planung vorgesehenen Verkehrsfläche beträgt 5,62m. Für die
Parkplatzbreite von 2,40m (vorne am Pfosten) muss die Breite der Verkehrsfläche min-
destens 6m betragen.
Ein Rangieren ist bei einer Breite von 6m nur in vielen Zügen möglich.
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Gefährliche Rampenneigung für tiefergelegte Fahrzeuge und Spoiler.

Wenig Platz zum Aussteigen trotz
2,50m breiter Parkplätze.


