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 1. PROJEKTBESCHREIBUNG

 1.1. Aufgabenstellung
Seit 1996 begleite ich das Ökdorf Sieben Linden in seiner Entstehung am Standort Poppau-Sieben Linden. 
Meine Aufgabe waren von Anfang an Standort-Untersuchungen und Infrastruktur-Planungen, auch in den 
ersten Jahren die Bauleitung solcher Projekte. Gleichzeitig bin ich seit 1997 auch fast durchgehend Mitglied 
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des Vorstandes oder Aufsichtsrates der Siedlungsgenossenschaft Ökodorf e.G., der Trägerin der „sozial-öko-
logischen Modellsiedlung“ Sieben Linden und deren Infrastruktur.

2012 nun begannen die Überlegungen und bald darauf auch Planungen für eine Parkplatz-Erweiterung. Der 
bestehende, 1998 befestigte Parkplatz mit 25 Stellplätzen genügte schon lange nicht. Zum einen waren be-
reits 34 Parkplätze bauantrags-begleitend für die bis dato begonnenen und entstandenen Wohnhäuser ge-
widmet; zum anderen war ein sogenannter „Wilder Parkplatz“ näher am Dorf entstanden und der bestehen-
de Parkplatz mit seinen 15 Jahren in keinem so guten Zustand mehr.

Es stand also an, weitere ca. 20 Parkplätze, so der intuitiv vom Rat der Siedlungsgenossenschaft festgestellte
nächste Bauschritt, zu planen und in 2013 zu bauen. Ich nahm mich der Aufgabe an unter Anwendung mei-
nes Ingenieurs- und Permakultur-Wissens.

Folgendes Zitat transportiert wohl ganz gut meine Verbindung zu diesem Planungsprojekt und mein Anlie-
gen, welches ich mit einer sehr detaillierten und den Standard des bisherigen Parkplatzes erhöhenden Her-
angehensweise, verfolgt habe (von http://www.frischer-windt.de/parkplatzgestaltung.htm):

„Wo wir aus dem Auto aussteigen, erhalten wir einen ersten Eindruck. Dieser kann mit einer ansprechenden 
Gestaltung der Parkplätze positiv beeinflusst werden. Dabei kommt es auf die technisch-konstruktive Detail-
Planung mit passenden Abmessungen der Stellplätze, Fahrbahnen und Wenderadien an, genauso wie auf 
eine umweltverträgliche und kostensparende Entwässerung.

[…] Eine funktionelle, ökologisch und ästhetisch optimale Ausnutzung des Autoparkplatzes erweckt bei so 
manchen Besuchern einen ersten Eindruck, der zum Wiederkommen anregt.“

Ich bezeichne im Folgenden den vorhandenen, 1998 angelegten Parkplatz „P1“ und die Erweiterung um die 
nächsten offiziellen Parkflächen „P2“.

 1.2. Design-Prozess und Projekt-Reflexion
Dieser Projekt-Bericht ist bei weitem ausführlicher geworden als ich es geplant hatte. Die Detail-Treue mei-
ner Planungsarbeit und deren Dokumentation hatte ich unterschätzt, und es war mein erster abgeschlosse-
ner PK-Projekt-Bericht. Mehrere Gründe gibt es dafür:
Ich bin in gewissem Maße ein „Homo Faber“ mit Anspruch an Funktion und Machbarkeit meiner Planungen 
– und wenn ich dafür manche andere Angebote des Lebens dem unterordnen muss (hier gibt's noch was zu 
lernen!). Das vorliegende Projekt war eines, welches konkret und nach meiner Planung umgesetzt werden 
sollte und werden wird; mit jeder Weiterentwicklung der Untersuchungen und des Designs stieß ich auf 
weitere Details, die es abschließend zu klären, für eine Entscheidung vorzubereiten und als Bauausfüh-
rungs-Entwurf auszugestalten galt. Dies sieht man den letztendlichen Design-Varianten in ihrer Einfachheit 
gar nicht an...

Und: Dem ersten Projekt-Bericht habe ich mich mit der Annahme gestellt, dass es um eine vollständige Dar-
stellung des gesamten Planungsprozesses mit all seinen Zwischenschritten, -gedanken und -ergebnissen 
ging. Dies werde ich versuchen, in meinen nächsten Projekt-Berichten mit mehr Mut zum Weglassen und 
Zusammenfassen anders zu gestalten.

Als Planungsprozess habe ich mich an der Grundsequenz des SADIMET orientiert: Beobachten, Analysieren 
und Gestalten als wesentliche Schritte. Vorgelagert durch den bereits vorhandenen Parkplatz „P1“ eine Eva-
luation und Weiterentwicklung; und nachgelagert die Umsetzung als Bauprojekt mit Einbeziehung von mög-
lichst geringem Unterhaltsaufwand. Die Zeichnung 1 auf Seite 4 gibt einen detaillierteren Überblick über 
den durchlaufenen Planungsprozess.

Non-Linearität von Planungsprozessen: Immer wieder bin ich zwischen verschiedenen Phasen des idealisier-
ten Planungsprozesse gewechselt, insbesondere zwischen Beobachtung und Analyse, da während der Ana-
lyse durch Erkenntnisse weitere Beobachtungen nötig wurden. Aber auch nach ersten offensichtlichen Lö-
sungen im Design nahm ich gezielt weitere Beobachtungen und deren Dokumentationen vor und analysier-
te und recherchierte für die Weiterentwicklung der Design-Varianten.
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Abbildung 1: Prozess-Analyse für das Projekt Parkplatz-Sanierung und Neubau



 2. BEOBACHTUNGEN und Datenerhebung
Für die Beobachtungsphase und Erhebung der Grundlagen für eine möglichst komplette und angepasste 
Planung habe ich verschiedene Strategien angewandt und Perspektiven eingenommen. Dazu gehörten als 
wesentliche:

• Studium des Nutzungskonzeptes für das Siedlungsgebeit Sieben Linden und dessen Weiterentwick-
lung über die Jahre

• Studium der internen baulichen Vorgaben und der behördlichen baurechtlichen Vorgaben

• Beobachtungen und Interviews zum vorhandenen Parkplatz P1 und den Erwartungen bzw. Anforde-
rungen an dessen Sanierung und den neuen Parkplatz P2

Generell arbeite ich ab hier mit Hervorhebungen in fett an den Stellen, die für die nächste Planungsphase, 
die Analyse der Datenerhebung und Formulierung des Pflichtenheftes für das Design erheblich erschie-
nen. Dies macht die Übertragung der Erkenntnisse in das Pflichtenheft (3.7) nachvollziehbarer und reduziert
die Notwendigkeit von Wiederholung.

 2.1. Nutzungskonzept für das Siedlungsgebiet
Die partizipative Siedlungsplanung von 1997/1998 ergab fol-
gendes Nutzungskonzept für das Siedlungsgebiet als gesam-
tes (siehe Abbildung):

• Grundsätzlich von West nach Ost: l
auter – leiser, öffentlicher – privater, verkehrsintensi-
ver – verkehrsberuhigter.

• Die zusammen gefassten Parkflächen entstehen
gleich am Haupteingang nördlich und südlich, im wei-
teren kein Parken in der Siedlung, sondern nur Ver-
kehr zum Be- und Entladen.

• Angrenzend an die Parkflächen wird verkehrsintensi-
veres und emissionsreicheres (vor allem Lärm) hand-
werkliches Gewerbe (G) sowie gartenbauliche An-
lagen inklusive Verkauf (GA) angeordnet. 
Dabei lautere Gewerke wie Zimmerei und Abbund im
Freien nördlich des Hauptweges und gartenbauliches
mit Bezug zu den landwirtschaftlichen Flächen süd-
lich.

• Damit optimale Erschließung dieser Flächen für An-
lieferung/Abtransport von leichten und schweren
Gütern als auch für Parkflächen für Kunden/-innen.

• Gleichzeitig Schutz der privateren gastlicheren Berei-
che vor Emissionen und Anblick von Autos und Ver-
kehr durch die dazwischen liegenden gewerblichen
Bauten.
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Abbildung 2: Nutzungskonzept als Ergebnis der 
Nutzerinnen-beteiligten Siedlungsplanung von 
1998: P=Parken, C=Camping, Ö=Öffentlich/Gäs-
te, G= Gewerbe, GA=Gartenbau, DZ=Dorfzen-
trum, GM=interne Gemeinschaft, W=privates 
Wohnen. Zeichnung Stengel



Aus verschiedenen Gründen, deren Aufzählung
an dieser Stelle irrelevant ist, wurde in 2006 in 
einer mehrtägigen Planungswerkstatt (Leitung 
Sonja Hörster und Sandra Campe) eine Überar-
beitung des Nutzungskonzeptes durchgeführt. 
Dieses Nutzungskonzept wurde in der Vollver-
sammlung vom 14. Juli 2006 von den Mitglie-
dern der Siedlungsgenossenschaft Ökodorf e.G.
bestätigt. 

Schon davor wurde eine offizielle Überarbei-
tung und anschließende Genehmigung des Be-
bauungsplanes angegangen, um die Erkennt-
nisse aus der bisherigen praktischen Siedlungs-
planung und Entwicklung der Siedlung einzuar-
beiten und einige planerische Fehler in der For-
mulierung des Bebauungsplanes zu korrigieren 
(teilweise aufgrund von geänderten Ansichten 
der BewohnerInnenschaft, teilweise tatsächli-
che Fehler des Planungsbüros Pesel in 1998). 
Diese Überarbeitung scheiterte in 2006 auf 
Landesebene aus politischen Gründen.

Mit diesem neuen Nutzungskonzept wurde die 
bisherige Anordnung der Parkplätze südlich und nördlich aufgehoben zugunsten einer Konzentration der 
Parkplätze nord-westlich des Hauptweges. Der Campingplatz, welcher ursprünglich ganz im Norden gele-
gen hatte, wanderte nach direkt südlich des Hauptweges, auch mit der Idee, die südliche St/Ga-Fläche für 
Campingplatz-Infrastruktur und insbesondere für Campingmobile/Wohnwägen zu nutzen.

 2.2. Bauliche Festlegungen für Parkplätze und Garagen
Mit dem Bebauungsplan von
1998 wurden entscheidende
Vorgaben für die Strukturie-
rung der Siedlung hinsicht-
lich Flächen für Stellplätze
und Garagen in Bezug zu Flä-
chen sonstiger Nutzung fi-
xiert. Grundlage dieser
Strukturierung war das Sied-
lungskonzept von 1998, wel-
ches nach einem über ein-
jährigen Planungsprozess
mit intensiver NutzerIn-
nen-Beteiligung entschieden
worden war. Der Bebauungs-
plan war anschließend in ei-
nem Dialog zwischen Vertre-
terInnen der Siedlungsge-
nossenschaft (davon ein we-
sentlicher ich selbst) und ei-
nem privaten Planungsbüro
erstellt worden. In einem 
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Abbildung 3: Aktualisierter Konsensplan für das Nutzungskon-
zept Sieben Linden, Beschluss Vollversammlung Juli 2006
Legende:
Blau: öffentliche Bereiche (Alle Menschen, auch Tagesbesu-
cher ohne Einweisung)
Gelb: gastliche Bereiche (Gäste mit Platzeinweisung / pers. 
Ansprechperson)
Rot: gemeinschaftliche Bereiche (nur Gemeinschaftsmitglieder
und Langzeitgäste)
Grün: private Bereiche (Nachbarschaften, alle anderen auf 
Einladung)

Abbildung 4: Bebauungsplan von 1998, westliche Hälfte; St/Ga = Fläche für Park-
plätze und Garagen



Antrag für eine Änderung des Bebauungsplanes in 2005/06 war die Umwidmung der südlichen Fläche St/Ga
in Baugebiet MD1 versucht worden, scheiterte aber aus politischen Gründen.

Nördlich und südlich der Hauptzuwegung zum Dorf ist eine Fläche „St/Ga“ definiert, mit unterschiedlicher 
Breite. Hauptgedanke des ursprünglichen Nutzungskonzeptes (siehe 2.1 ) für das Ökodorf war die Konzen-
tration des Verkehrs auf den Eingangsbereich der Siedlung und eine weitestgehende Freiheit der sonstigen 
Siedlung von motorisiertem Verkehr. Einzig für das Be- und Entladen sollte in die Wohngebiete gefahren 
werden dürfen. 

Die anschließenden Nutzungsgebiete waren schwerpunktmäßig für Bau- und sonstiges transport- und flä-
chenintensives Gewerbe gedacht, mit MI1 im Norden und MD1 mit mehr landwirtschaftlicher Ausrichtung 
im Süden. Die Breite war aufgrund von Studien für die bestmögliche Anordnung von Parkbuchten und Er-
schließungswegen ermittelt worden. Wobei mir schon vor einigen Jahren auffiel, dass hier entweder ein 
Fehler in der Umsetzung von Entwurf zu Plan oder andere Denkfehler im Zuschnitt der St/Ga – Fläche ge-
schehen sein muss, da weder im Norden noch im Süden innerhalb der St/Ga-Fläche bei voller Ausnutzung 
ein optimales Verhältnis von Fahrweg zu Parkbuchten erreichbar ist (siehe Abbildung 15 Seite 32).

Eine wesentliche Festlegung ist, dass Stellplätze und Garagen zwar außerhalb der Fläche „St/Ga“ in den 
angrenzenden Baugebieten MI 1 und MD 1 erlaubt sind und damit in dem gesamten Bereich außerhalb 
der blau markierten Baugrenze, also z.B. auch weiter nach Norden als „St/Ga“ selbst. Umgekehrt aber ist 
eine andere Nutzung der definierten Flächen „St/Ga“ durch Überbauung mit Gebäuden nicht erlaubt. In 
den weiter östlich liegenden Baugebieten sind keine Parkplätze zulässig. Eine zu klärende Frage wäre, ob 
hiervon Ausnahmen z.B. für Parkplätze für Pflege oder für Behinderte/Bewegungseingeschränkte geneh-
migt werden.

Weitere Festlegungen:  

• „Innerhalb der Stellplatzflächen ist je 5 Stellplätze mindestens ein Laubbaum zu pflanzen und zu 
erhalten, wahlweise der Arten Esche, Hainbuche, Feldahorn, Stieleiche, Winterlinde. Mindestqua-
lität: H, 2xv, 10-12.“

• „Oberflächenbefestigungen sind nur in wasserdurchlässiger Ausbauart (Rasengittersteinen, Schot-
terrasen, Pflaster mit einem Fugenanteil von mehr als 25% oder ähnlich wasserdurchlässiger und 
teilbegrünter Bauweise) vorzunehmen. Ausnahmen können gemäß §31 (1) BauGB zugelassen wer-
den, wenn bei gewerblich genutzten Flächen eine Versiegelung der Oberfläche betriebsbedingt not-
wendig ist.“

 2.3. Eigenschaften des vorhandenen Parkplatzes P1 und Anforderungen an P2
Für die Beobachtungsphase zum vorhandenen Parkplatz habe ich verschiedene Strategien und Aktivitäten 
durchgeführt:

a) Eigene Beobachtungsgänge mit Photodokumentation

b) „Klienten-Interview“ an die NutzerInnen des Parkplatzes in Sieben Linden
und 
Befragung einzelner VielnutzerInnen bzw. von Personen, die einen Blick für Bauliches haben

c) Beobachtungsgang mit zwei Anbietern für die Sanierung und die Erweiterung aus der Straßenbau-
branche 

d) Analyse der Übereinstimmung mit den baurechtlichen Vorgaben von Sieben Linden intern und aus 
dem B-Plan

Im Folgenden beschreibe ich die einzelnen Strategien mit den wesentlichen Ergebnissen. Eine Analyse mit 
Vorschlägen zur Behebung als Information für das anschließenden Design erfolgt in Kapitel 3.
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 a) Eigene Beobachtungsgänge mit Photodokumentation
In die Beobachtungen habe ich die gesamte St/Ga-Fläche einbezogen, die teilweise mit 25 Parkplätzen ge-
nutzt ist, aber darüber hinaus noch mehr Fläche für Parkplätze aufweist, welche aber anders genutzt wird. 
Außerdem habe ich mir das weitere Umfeld angeschaut, um es in die Möglichkeiten, die sich mit einer Neu-
gestaltung des Gebietes und mit der Durchführung einer größeren straßenbaulichen Baustelle (Einrichtung 
ist Festpreis) als zusätzlicher Nutzen ergeben könnten.

Photo Beobachtung

Von einer Bewohnerin wurden vor etwa 7 Jahren als Verbesserungsmaß-
nahme gegen die schlecht genutzten Parkbuchten (nach der Beobachtung: 
Oft waren wegen unsauber eingeparkter PKW nur 4 von 5 Parkbuchten 
nutzbar) Schwellen aus Nadelholz installiert. Diese zeigen eine gute Wir-
kung: Viele NutzerInnen orientieren sich wie gewünscht an diesen Einpark-
hilfen.

Die Einpark-Hilfen am Boden werden zum 
Teil kaputt gefahren, halten nicht mehr lan-
ge, sind für manche nicht leicht sichtbar, 
vor allem im Schnee. Die Bolzen, mit wel-
chen sie am Boden festgeschraubt wurden, 
stehen in der Folge nach oben heraus und 
sind eine echte (Verletzungs-)Gefahr für Au-
toreifen, Füße, sonstiges.

Die Parkbuchten sind für manche zu eng, die Begrenzung nicht eindeutig 
erkennbar und auch nicht dauerhaft gebaut. Autos stehen im Dreck, Auto-
fahrer steigen in den Dreck. Sieht auch nicht gut designt aus, keine Assozia-
tion von neuem, gepflegtem Dorf (wenn man das will...).

Die Zufahrt zu den Parkbuchten wird wesentlich breiter genutzt als  ange-
legt – praktische alle Fahrzeuge parken wesentlich tiefer ein. Es steht also 
mehr Raum zum Einparken zur Verfügung (bzw. wird gebraucht???) als ur-
sprünglich vorgesehen und nach typischen Parkplatz-Maßen üblich.
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Die zu tief in die Parkbuchten hinein par-
kenden Fahrzeuge stehen außerhalb der 
befestigten Flächen im bzw. auf dem Gras 
und Matsch. Im Extremfall stehen sie sogar
bis in den begrenzenden Zaun zum Nach-
bar-Grundstück hinein. Die Fahrzeuge ste-
hen damit auf fremdem Grundstück, auch 
zum Ärger dessen Eigentümerin.

Die Parkbuchten sind verschlammt, nach starken Regenfällen steigen die 
Autofahrer sogar in mehrere Zentimeter tiefe Pfützen.
In der Konsequenz werden dies Parkplätze in der westlichen Reihe, bei de-
nen dies am schlimmsten ist, gemieden.

Die Beete zwischen jeweils 5 Parkbuchten wurden
• uneindeutig begrenzt
• ursprünglich mit breiten Heckenrosen bepflanzt, welche später 

wegen der starken Behinderung der AutofahrerInnen wieder ent-
fernt

• Die Beete sehen verwahrlost aus
• Die AutofahrerInnen treten in den Matsch/Erdreich 

Die gepflanzten Bäume sind mehr-
heitlich in keinem guten Zustand. 
Manche sind angefahren und ver-
letzt wegen ungünstigen Stand-
ortes, zwei mussten schon ersetzt 
werden, mehrere biegen sich mas-
siv zur Seite, so dass sie die Park-
bucht bereits für höhere Fahrzeuge 
einschränken.

Am Schulbus-Parkplatz gilt explizit die Regel, rückwärts einzuparken, damit
die Gefahr, Kinder zu überfahren beim Ausparken (wäre fast schon einmal 
geschehen), reduziert wird. Nicht alle halten sich daran. Das Schild ist 
schlecht zu sehen, vor allem der Hinweis „Rückwärts“.

UMGEBUNG
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Wilder Parkstreifen: 
• Hier wird wesentlich lieber geparkt, auch wenn auf P1 noch reich-

lich Parkplätze frei sind. Gründe sind die kürzeren Wege und der 
etwas trockenere Untergrund, obwohl nie befestigt. 

• Die Autos parken teilweise auf der Straße, weil die Parkbuchten 
nicht definiert/begrenzt sind, weil dieser Parkplatz vom Weg her 
im Matsch abschüssig verläuft und manche FahrerInnen fürchten, 
nicht mehr heraus fahren zu können.

Die Parkplätze auf dem „Wilden Parkplatz“ führen dauerhaft zu parkenden 
Autos direkt vor mehreren Gästeunterkünften des Bildungsbetriebes. Kei-
ne besonders erfreuliche Umgebung für einen Wohnort für 25 € pro Per-
son und Tag. Fehldesign ist hier aber auch der gewählte Ort für die mobilen
Unterkünfte?

Am Ostende des „Wilden Parkplatzes“ wurde in irgend einem Seminar eine
Wildkräuterspirale gebaut mit wohl falscher Neigung: Die Oberfläche neigt 
sich nach Norden.
Die Kräuterspirale ist ungepflegt.

Der bestehende Fahrradunterstand für P1 ist nach Westen hin offen = kein
Wetterschutz; er ist unnötig hoch; er entspricht in der Form nicht der ty-
pischen Größe und Anordnung von Fahrrädern; er steht voll mit monate-
lang dort abgestellten Fahrrädern; hinter dem Unterstand sammeln sich 
„Fahrradleichen“.

Auf der Rückseite des Fahrradunterstandes ist ein Schrank untergebaut, in 
welchem eine größere Zahl an Kindersitzen aus den Autos von Bewohne-
rInnen des Dorfes untergebracht sind.
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Östliche des Zuweges zu P1 werden die Mülltonnen des gesamten Dorfes 
für die Müllabfuhr jeweils zum Tag der Abholung abgestellt. Es braucht 
hierfür einen Platz, der am Dorfeingang liegt, damit die Müllabfuhr nicht 
durchs Dorf fährt, und der von dem automatischen Greifer des Müllfahr-
zeuges leicht erreichbar ist.

Der Blick von der möglichen Erweiterungsfläche für P2 nach Osten geht auf
zwischengelagerte Klohäuschen zwischen ca. 20jährigen Kiefern, die unten 
verkahlt sind. Dahinter stehen die Gästeunterkünfte mit den Einzel- und 
Doppelzimmern für ruhiges Wohnen.

Nördlich der derzeit befestigen P1-Fläche 
liegt noch innerhalb der St/Ga-Fläche der 
zentrale Schrottplatz des Dorfes: Hier wird 
Metall und Aluminium gelagert, die gelben 
Säcke gesammelt, Elektroschrott und Sperr-
müll. Davor steht ein großer Papier/Papp-
Container, der in einer vergleichbar gut er-
reichbare Position stehen muss, um entleert
werden zu können.

Weiter nördlich folgen ein Gerüst-Lagerplatz
und ein offenes Lager für von Baustellen üb-
rig gebliebenes Bauholz.

Östlich des Fahrweges nach Norden diver-
ser Schrott: Ein kaum genutzter Werkstatt-
Wagen, davor diverserer Metall-Schrott und
Fensterscheiben; daneben das zentrale Gas-
flaschenlager, welches leicht versetzbar 
wäre.

Direkt nördlich der LKW-Wendefläche wur-
de das Versickerungsloch für das Werk-
statt-Gebäude gegraben, schlecht zu um-
gehen durch eine ausladende einzeln ste-
hendeKiefer. Nördlich dahinter der Brenn-
holz-Schuppen für das Werkstatt-Gebäude.
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Der große Brennholz-Unterstand der Siedlungsgenossenschaft nördlich 
von P1 ist umgeben von tief verschlammten Wegen, welche für leichtere 
Fahrzeuge  nicht immer befahrbar und für die Fußgänger zum/vom Wald-
kindergarten oft nur schwer begehbar oder mit Fahrrädern befahrbar sind. 
Dabei ist dies einer der beiden Haupt-Verbindungswege für Fußgänger und
Radfahrer zu den zentralen Treffpunkten der Gemeinschaft. Hier wurde als 
vorübergehende Maßnahme Ziegelschutt zur Trockenlegung und Entsor-
gung einer Baustelle ausgebracht – mit dem Effekt, dass diese im Schlamm 
untergegangen sind, der Zustand wieder derselbe ist, obendrein aber der 
schlammige Mutterboden nun mit Ziegelschutt durchmischt ist.

 Für gehbehinderte Menschen gibt es kei-
nen Parkplatz in der Nähe des Gästebe-
triebes. Am Westgiebel des Regio-= Gä-
stehauses befindet sich eine fast unge-
nutzte Ecke in Größe eines Parkplatzes, 
welche demnächst Anschluss an einen tro-
ckenen, Rollstuhlgerechten Weg bekommt,
welcher zum Eingang des Seminarhauses 
und zum Fahrstuhl (!) führen wird.

 b) NutzerInnen-Interview  und gezielte Befragung einzelner NutzerInnen
Schon kurz nach Feststellung der Aufgabenstellung verfasste ich ein Klienten-Interview, welches alle Bewoh-
nerInnen = potentiellen NutzerInnen des Parkplatzes = über die Siedlungsgenossenschaft das Nach-
folge-Projekt Finanzierenden erhielten. Ziel war es, von möglichst vielen Personen 

• ihre Erfahrungen mit dem bisherigen Parkplatz-Konzept P1 aus dessen Nutzung

• Ihre Anforderungen an dessen Sanierung und eine Erweiterung der Parkflächen um P2

• ihre sonstigen Ideen = Kreativität bezüglich der Gestaltung und Umsetzung dieses Projektes der 
Siedlungsgenossenschaft

• ihre Akzeptanz durch die Einbindung

einzuholen. 

Folgendes Dokument erhielten alle BewohnerInnen und ProbezeitlerInnen per Mail oder Aushang:
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Befragung der potentiellen Nutzer_innen der Parkplätze in Sieben Linden
1. März 2013

Liebe Sieben Lindener-innen!

Die SieGe plant die Erweiterung unseres Parkplatzes am Dorfeingang, nördlich des Hauptweges. 
Der aktuelle Stand sieht in etwa vor:

• eine Verdoppelung des vorhandenen großen Parkplatzes nach Osten und
• die (mehr oder weniger) Auflösung des „wilden Parkplatzes“ entlang des Hauptweges vom 

Fahrradschuppen bis zur Kräuterspirale.
Wir haben vor, diese Maßnahme bis 1. Juli
durchgeführt  zu  haben.  Die  Planungen  mit
der  Aufnahme  des  Status-Quo  und  der
Randbedingungen haben begonnen, und wir
wollen Euch gleich in dieser ersten Phase mit
Eurer Erfahrung und Beobachtungen, Euren
Wünschen  und  Empfehlungen  und  Euren
Ideen einbeziehen.

Bitte gebt uns Rückmeldung auf folgende
Fragen 

bis zum 14.3.2013 an 
nepomuk.kernig@web.de.

DANKE !
(für die SieGe: Nepomuk und Martin)

FRAGEN:

1.) Was ist Dein Bedarf bezüglich „Parkplatz“?
• Brauchst Du für Deine privaten und/oder wirtschaftlichen Unternehmungen einen Parkplatz – wenn 

Ja, wie viel?
• Soll dieser Parkplatz ein fest verorteter sein und aus welchem Grund?
• Gibt es einen Wunsch bezüglich der Lage dieses Parkplatzes und aus welchem Grund?
• Soll dieser Parkplatz überdacht sein und aus welchem Grund?
• Sonstige Anforderungen an „Deinen“ Parkplatz?

2.) Welche Erfahrungen hast Du mit den bisherigen Parkplätzen?
Was hast Du beobachtet bezüglich der Funktionalität, Gestaltung, Nutzer_innen-Freundlichkeit etc.?
Welche Empfehlungen möchtest Du uns deshalb für eine evtl. Sanierung des bestehenden Parkplatzes und 
die Erweiterung um den neuen Parkplatz mitgeben?

3.) Was hast Du sonst an kreativen Ideen für eine möglichst 
 ökologische, effektive, dauerhafte, Nebeneffekte mit einbeziehende, vorausschauende.. Gestaltung und
Umsetzung dieses Projektes?

Bitte kopiere diese Fragen in Deine Antwortmail und ergänze sie um Deine Antworten oder beantworte
sie auf einem Blatt Papier an Nepomuk.

Die Auswertung erfolgte Anfang April auf Grundlage eines Rücklaufes von etwa 15 Personen. Der Rücklauf 
war inhaltlich nicht besonders reichhaltig, vor allem bezüglich des erhofften Mehrgewinns an kreativen, 
sinnvollen Ideen. Die meisten Antworten beschränkten sich auf Beobachtungen und Erfahrungen aus der 
bisherigen Nutzung und daraus abgeleiteten Anforderungen an den zukünftigen Parkplatz.

Hier eine qualitative Auswertung des Rücklaufes und einzelner Gespräche, welche ich mit NutzerInnen ge-
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führt habe; mit geringfügiger Gewichtung (fett hervorgehoben) bei Häufung einzelner Aussagen oder bei 
wesentlichen Informationen, welche für alle von Bedeutung sind, auch wenn nur einmal genannt:

• 12 Personen wünschen sich einen Parkplatz für das Auto, für welches sie zuständig sind bzw. wel-
ches sie besitzen

• 6 davon hätten gerne eine fest verorteten Parkplatz für dieses Fahrzeug

• 3 davon hätten gerne einen überdachten Parkplatz

• Die auf dem Boden befestigten Parkbucht-Begrenzungen werden als „lästig“ empfunden; als Gefahr
für darauf parkende Reifen gesehen

• Die Parkbuchten werden von einigen als zu eng für ein leicht zu bewältigendes Einparken empfun-
den.

• In der westlichen Parkreihe sammelt sich viel Wasser, weil es nicht abläuft, und bildet Matschflä-
chen; diese Parkreihe wird deshalb von einigen gemieden. Insgesamt zu viele Matschlöcher und 
-flächen auf P1, mehr als auf dem „Wilden Parkplatz“, unangenehmes Ein- und Aussteigen, und 
deshalb häufig Bevorzugung des „Wilden Parkplatzes“.

• Die Kiefern westlich von P1 verursachen nur schwer zu entfernende Flecken auf den Scheiben der 
Autos, Scheibenwischer werden dadurch beschädigt und funktionieren schlechter; 
herabstürzende Äste haben bereits mehrfach Kratzer und sogar Beulen verursacht.

• Keine Bäume mehr zwischen den Parkbuchten, sondern Bepflanzung am Rand der Gesamtfläche.

• Feste Verortung mit bevorzugten Parkplätzen nahe am Regiohaus (also östlichste Reihe) für die ge-
meinschaftlich genutzten Autos. Grund: Diese müssen immer gesucht werden von den nächsten 
FahrerInnen, teilweise mehrfach, wenn der Schlüssel nicht ordnungsgemäß zurück gelegt wurde.

• Der Schulbus braucht einen fest verorteten Parkplatz, der ausschließlich hierfür reserviert ist und 
den alle Betroffenen kennen. 
Dieser sollte nahe am Hauptweg und in der Nähe sowohl des Fahrradunterstandes als auch des 
Kindersitz-Schrankes liegen. 
Er soll breit genug sein, dass die Kinder mit Schulranzen gut und sicher einsteigen können und da-
mit die verschiedenen FahrerInnen sich nicht vor dem Gebot des rückwärts Einparkens „drücken“.

• Einige überdachte Parkplätze zur Verlängerung der Lebensdauer der Nutzfahrzeuge;
eher mit geringem Abstand zu den Hauptwegen und zu den Wohnbereichen; 
für definierte Autos vorgesehen; Möglichkeit, längere freie Zeiten aufgrund von Abwesenheit deut-
lich sichtbar bekannt zu geben.
Auch der Schulbus-Parkplatz soll überdacht sein wegen des hohen Wertes diese Fahrzeuges.

• Hinweis auf den Bedarf an Behinderten-gerechten Parkplätzen in der Nähe des Gästebetriebes.

• Wunsch nach ordentlicher „siedlungsplanerischer“ Begründung, falls die Wahl für die Erweiterung 
für P2 auf nördliches Gebiet und damit teilweise auf bebaubares Gebiet fällt und nicht auf die südli-
che St/Ga-Fläche.

• Sichtschutz und Lärmschutz nach Osten (Gästebungalows)

• Überlegung für die Verortung einer späteren Solarstrom-Tankstelle

• „Finanzierung der Carports durch die Siedlungsgenossenschaft zur Miete“ – 
„Mehrkosten für die Carports auf jeden Fall durch die NutzerInnen zu tragen“

• Die zwischen jeweils fünf Parkbuchten gepflanzten Bäume sind Spitzahorn. Ursprünglich war 
Bergahorn vorgesehen gewesen, aber zur Zeit der Pflanzung nicht verfügbar.

• „beiliegend der Ökodorf Leitungstrassenplan (mit Anmerkungen, die man mit "PDF-Viewer" sehen 
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kann.) Nur im Bereich der neuen Parkplatzzufahrt ist eine Trasse mit 3 Kabel in 60 bis 70cm Tiefe: 
-Haupt-Stromkabel von der Trafostation zum Dorf; -Haupt-Telefonkabel vom Telekom-Schrank zum 
Regiohaus-Verteiler; -Stromkabel vom Regiohaus zur evtl. Wegebeleuchtung.  Vielleicht stoßt ihr 
beim Auskoffern aufs Trassenwarnband. Aber die Kabel müssten tiefer liegen als ihr baggert.“ (siehe
auch Abbildung 23, Seite 41)

 c) Beobachtungsgang und Beratung durch Baufirmen als Angebotsersteller
Um die grundsätzliche Entscheidung zur Erweiterung des Parkplatzes auf eine gute Basis zu stellen, habe ich
schon zu Beginn des Planungsprozesses einen ersten Schnellentwurf für die bis dato meist diskutierte Vari-
ante „Erweiterung P2 Ost“ erstellt (siehe 4.1), um diese mit Baufirmen durchzusprechen und Kostenvoran-
schläge zu erhalten. Damit wurde nicht nur der Kostenrahmen konkreter, sondern auch Erfahrungswissen 
von Profis erschlossen. Hier die Ergebnisse dieser Begehungen mit zwei Baufirmen bezüglich der siedlungs-
planerischen und gestalterischen Fragen (nicht die sonstigen, welche nur für die Umsetzung von Interesse 
sind):

• Ideal-Profil für die Entwässerung der Parkflächen: 1,5%

• Zur Entwässerung Gräben von 30 cm Maximaltiefe entlang der äußeren Parkreihen und zwischen 
den mittleren Parkreihen ziehen, in welche sich das Oberflächenwasser sammeln und versickern 
kann; Breite in einer Beratung 1m, in der zweiten 2m. Hierbei wurde wenig darauf eingegangen, wie
groß die jeweils zugehörige zu entwässernde Fläche sein würde, was ich für eine Ungenauigkeit in 
der Angabe von 1m oder 2m halte; hier besteht sicher eine Beziehung.

• Es reicht ein einfacher Aufbau mit B1 der Körnung 0-16 oder 0-32. Als Material kommen Naturbruch
oder Betonrecycling-Bruch in Frage. Preislich liegt Beton günstiger, auch von der Ökobilanz her, da 
zumindest ein Downcycling stattfindet und damit ein Entsorgungsproblem verringert, vor allem 
aber auch der Energieaufwand für das Brechen, Sieben und den Transport bei der Material-Wieder-
verwendung geringer bewertet werden kann als bei zusätzlich benötigtem Neumaterial.
Allerdings werden Beton-Bruch schlechtere Eigenschaften bezüglich der Qualität der Oberfläche 
über einen längeren Zeitraum zugesprochen: Der gebrochene Beton wird mit der Zeit von den Rei-
fen zerrieben und bildet eine „schmierige“ Oberfläche. Kompromiss daher: Beton-bruch in den 
Parkbuchten und Naturmaterial auf den wesentlich intensiver befahrenen Erschließungswegen?

• Preislich spielt es eine Rolle, ob der Bodenaushub in der Nähe gelagert werden kann oder von der 
Baufirma abtransportiert werden muss. Zusätzlich zur ohnehin naheliegenden Weiternutzung jedes 
anfallenden Materials auf dem Gelände gibt es also einen finanziellen Grund.

• Für die Begrenzung der Parkbuchten seitlich und in der Tiefe hatten beide Firmen nichts neues zu 
bieten.

 d) Analyse von P1 in Bezug zu internen und gesetzlichen baurechtlichen 
Vorgaben 

• B-Plan-Vorgabe der Bepflanzung (siehe 2.2) nicht eingehalten: Es wurde Spitzahorn gepflanzt, wel-
cher nicht vorgesehen und nicht zulässig ist als Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahme.
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 3. ANALYSE der Beobachtungen und Datenerhebung

 3.1. Erstellung BaseMap
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Abbildung 6: Basemap 1 ohne Überprüfung der Maße

Abbildung 5: Basemap 2 nach Überprüfung der Maße und Ein-
tragung der Zustände der Bäume



 3.2. Analyse der Beobachtungen zu P1 (Evaluation) und Vorschläge für Sanierung 
und Verbesserung (Tweaking)

Die folgende Tabelle listet die gesammelten Beobachtungen und Daten nach positiven Qualitäten und nega-
tive Eigenschaften = Schwächen des bisherigen Parkplatz-Baukonzeptes auf. In der rechten hellgelben Spalte
leite ich daraus Konsequenzen für das weitere Vorgehen ab, in fett die vom Planungsteam als sinnvoll be-
werteten Vorgaben für die weitere Planung.

Positive Qualität in P1 Schwäche von P1 → Konsequenzen/  Lösungen  

Parkplatz wird insgesamt 
gut genutzt, erspart Park-
fläche und Verkehr im 
Dorf

Wilder Parkstreifen ist entstanden,
vorerst als Ausweichfläche, wird aber

bevorzugt
bringt die Autos näher ans Dorf und

macht sie sichtbarer
Wilder Parkstreifen liegt näher am

Dorf = kürzere Fusswege

Parkplatz P1 attraktiver machen durch 
Behebung nachfolgender Fehler
Wilden Parkstreifen auflösen

Einpark-Hilfe Holzschwel-
len funktioniert für man-
che gut

Menschen parken teilweise auf den
Holzschwellen und befürchten Nach-

teile für ihre Reifen

Information, dass dies den Reifen nicht
schadet?

Holzschwellen sind schlecht sichtbar
erst recht bei Schnee

Einpark-Hilfe nicht am Boden, son-
dern in der Vertikalen vor dem Fah-
rer/-in

Holzschwellen vergammeln, Stahlstifte
stehen heraus, Gefahr für Reifen

Vergammelnde Holzschwellen entfer-
nen, keine Holzschwellen mehr instal-
lieren;
anderes System für Einparkhilfe ent-
wickeln

Parkplätze auf dem westlichen Streifen
direkt am Kiefer-Hochwald sind unbe-

liebt wegen Harz, Nadeln und Ast-
bruch

Eigentümer des Nachbarwaldes um 
Umgestaltung des Waldrandes bitten 
bzw. Kooperation anbieten.
Überdachte Parkplätze auf dem west-
lichen Streifen einrichten !
Keine weiteren Parkplätze direkt am 
Waldrand einrichten?

Parkbuchten scheinen zu eng für viele Parkbuchten verbreitern auf 2,50
Baumbeete dafür schmaler oder gar 
auflösen, um noch mehr Breite zu er-
halten

Tiefe der Parkbuchten nicht erkennbar,
deshalb parken fast alle zu tief ein auf
den unbefestigten Teil oder gar bis in

die Zäune

Begrenzungen der Parkbuchten-Tiefe 
konzipieren und montieren

Matsch auf den Parkflächen Gräben zur Entwässerung ziehen
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parkbuchten-Tiefe markieren
Gefälle überprüfen und ggflls. korrigie-
ren

Gepflanzte Bäume sind zu einem gu-
ten Teil in schlechtem Zustand

Standort und Sorte überdenken
schwache, geschädigte, krumm ge-
wachsene Bäume entfernen und erset-
zen
Standort weiter Richtung Ende der 
Parkbuchten verlegen
Baumbeete fest und mind. 10 cm hoch
einfassen

B-Plan-Vorgabe der Bepflanzung (siehe
Fehler: Referenz nicht gefunden) nicht
eingehalten: Es wurde Spitzahorn ge-

pflanzt, welcher nicht zählt als Aus-
gleichs- und Gestaltungsmaßnahme

Spitzahorn, wo in gutem Zustand vor-
handen, erhalten und ab jetzt andere 
Baumarten entsprechend der B-Plan-
Vorgaben pflanzen
oder
Festlegung der vorgegebenen 
Baumarten ignorieren unter der An-
nahmen, dass dies nie moniert wer-
den wird

Vorgesehene Tiefe der Parkbuchten ist
nicht erkennbar, Autos parken zu tief

ein

Einpark-Hilfe am Ende der Parkbuch-
ten mit eindeutiger Begrenzung der 
Tiefe entwickeln und montieren 

Fahrradschuppen wird ge-
nutzt für temporär abge-
stellte Fahrräder und für 
Unterbrindung der Kin-
dersitze

Fahrradschuppen schlecht ausgenutzt
zu offen bzgl. Wetterschutz

viele Schrotträder dauerhaft abgestellt

Schuppen anders dimensionieren, 
leichter zugänglich, entsprechend 
Fahrradlänge, 
möglichst aus dem vorhandenen Ma-
terial
mit Wetterschutz nach Westen und Sü-
den ausstatten
Kindersitz-schrank wieder mit einbau-
en

Autos auf dem wilden Parkstreifen
parken zu weit in die Straße hinein

Parkbuchten-Tiefe deutlicher sichtbar 
machen
Wilden Parkstreifen auflösen !

Kräuterspirale falsch gebaut? sanieren
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 3.3. Studie zur bestmöglichen Nutzung der St/Ga-Flächen
Da sich in den Interviews die Breite der
Fahrwege und die Tiefe der Parkbuchten
prinzipiell bewährt haben und diesen schon
1998 ein ausführliches Studium verschiede-
ner bewährter Parkplatz-Designs zugrunde
lag, bin ich für diese Untersuchung von ei-
ner Tiefe von 5 m, einer Breite von 2,30 bis
2,50 und einer Fahrwegsbreite von 6,50 mit
Kurvenradien von mindestens 5 m ausge-
gangen. Eingeflossen ist auch die Erkennt-
nis, dass es zwischen den Parkbuchen-Rei-
hen Entwässerungsgräben braucht, hier
also zusätzlich ein Abstand von 1 bis 2 m.

Hiermit habe ich verschiedene Varianten
versucht, um die vorhandenen, fest be-
grenzten St/Ga-Flächen möglichst optimal
mit einem geringen Verhältnis von Wegeflä-
che zu Parkbuchten-Fläche auszunutzen.
Mit einzelnen Varianten blieb ich innerhalb
der Fläche (rot markiert), habe für eine Ver-
besserung der Ausnutzung aber auch die
St/Ga-Flächen verlassen und die angrenzen-
den Flächen mit einbezogen. In blau die
Baugrenze, bis zu welcher Gebäude in MI
und MD errichtet werden dürfen und ent-
sprechend versuchsweise angeordnete Ge-
bäude.  Die verschiedenen Varianten zur
Anordnung liegen der Zeitersparnis halber
direkt auf einem Blatt Papier übereinander
– für mich zur Untersuchung ausreichend,
für andere wegen der Dichte der Informa-
tionen erklärungsbedürftig. Da es hier aber
nur um einen Bericht zum Designprojekt
geht, verzichte ich hier auf diese detaillier-
ten Erklärungen.
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Abbildung 7: Studie zur bestmöglichen Anordnung von Park-
buchten und Erschließungswegen innerhalb der St/Ga-Flächen



 3.4. Potential der Fläche St/Ga Nord
Während des Studiums des Bebauungsplanes
fiel mir auf, dass die Fläche St/Ga im Norden ne-
ben der bisher angedachten Erweiterung nach
Osten auch noch Potential nach Norden bietet.
Bisher sind diese Flächen scheinbar dauerhaft
mit anderen Nutzungen belegt, aber in Anbe-
tracht des Wertes der bebaubaren Gebiete, der
Vorbehalte gegen eine Erweiterung nach St/Ga
Süd wegen des Eingriffes in das Wohngebiet
Globolo und einem öfters gehörten Wunsch, die
parkenden Autos mögen möglichst wenig sicht-
bar sein, fand ich diese Untersuchung für eine
Abwägung der weiteren Parkplatz-Entwicklung
essentiell.

Im Vergleich zur zunächst angedachten Erweite-
rung nach Osten bietet der nördlichste Teil von
St/Ga fast ebenso viele bzw. sogar mehr Stell-
plätze: bis zu 19 sind hier noch innerhalb St/Ga 
möglich; außerhalb von St/Ga ist zumindest auf-
grund der Festsetzungen im B-Plan eine fast un-
begrenzte Zahl an Stellplätzen noch möglich. 

In der Erweiterung nach Osten sind es innerhalb
St/Ga nur noch 10 weitere, für eine effektivere
Nutzung des dafür nötigen Erschließungsweges
weitere 12, also insgesamt 22 – allerdings nur
mit dem kritisch abzuwägenden Eingriff in das
bebaubare Gebiet.

Welche Änderungen der bisherigen Nutzung
wären nötig und wohin mit den bisherigen
Nutzungen der Norderweiterung? 

• Der befestigte Weg nach Norden müss-
te teilweise verlegt werden; der größte
Teil der Befestigung würde nur umge-
nutzt in Parkbuchten oder in andere Tei-
le der Erschließung.

• Papier-Container: Dieser kann direkt
nach gegenüber östlich des Weges ver-
setzt werden.

• Schrottplatz: Dieser könnte weiter nach Norden wandern, so dass auch hier vom befestigten Weg 
aus die Entsorgung stattfinden kann; dies allerdings auf Kosten des recht ausgedehnten Baumateri-
allagers und des Gerüstlagers. 

• Das Baumateriallager muss nach meiner Einschätzung nicht so viel Platz beanspruchen, auf vielen 
Holzplätzen wird Bauholz wesentlich höher gestapelt. Ein guter Teil dieses Bauholzes lagert für Mo-
nate bis Jahre dort, ohne genutzt zu werden und bei fortschreitendem Wertverlust, wegen nicht 
perfekter Abdeckungen und wegen der Gefahr von Insektenbefall.
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Abbildung 8: Potential der nördlichen St/Ga-Fläche bezüglich 
Stellplätzen unabhängig von der aktuellen NutzungRot=er-
laubte Stellplätze außerhalb der Baugrenze; Blau=Baugrenze



• Das Brennholzlager im nördlichsten Teil am Waldrand ist nur während weniger Monate des Jahres 
genutzt, den Rest des Jahres aber frei = nur teilweise genutztes Potential. Alternativen wären die 
Fläche östlich gegenüber, welche allerdings im Baugebiet liegen und damit den  Flächengewinn 
langfristig wieder zunichte machen.

• Auf der Fläche westlich der Werkstattgebäude steht vor allem viel Schrott und ein eher wenig ge-
nutzter Werkstattwagen einer einzelnen Person mit ausgedehntem Recycling-Materiallager. We-
sentliche Nutzungen sind das 
+ Gasflaschen-Lager = leicht versetzbar; 
+ die Versickerung = ließe sich in einen Entwässerungs-Graben zwischen den zwei Parkreihen um-
wandeln; 
+ die Fläche nördlich des LKW-Wendeplatzes, welche für Nutzfahrzeuge und temporär für eine 
große Müllmulde genutzt werden = beides kann auch an anderer Stelle stattfinden, da mobil;
+ der Brennholzschuppen für das Werkstattgebäude, welcher anstelle einer potentiellen Parkbucht 
aufgestellt werden könnte, da er in der Nähe des Eingangs zur Werkstatt stehen sollte.

Abzüglich der nötigen Flächen für den Papier-Container, das Gasflaschen-Lager und den Brennholz-Unter-
stand wären immer noch 5+2*6= 17 weitere Parkplätze möglich.

Weitere Vorteile: 

• Die Bauholzlager nördlich des Werkstattgebäudes wären leichter erreichbar und damit leichter be-
lieferbar.

• Ästhetik: Die bisherige Nutzung wirkt sehr beliebig und ungepflegt, viel scheinbar sinnlos gelagertes
Material vor allem zwischen Weg und Werkstatt; ein unansehnliches Gelände, obwohl hier täglich 
der Publikumsverkehr zum Waldkindergarten unterwegs ist.

• Parkplätze weit ab vom Hauptweg und damit vollkommen verdeckt; trotzdem für einige NutzerIn-
nen gut erschlossen, da südlich der Werkstatt ein Haupt-Fussweg verläuft. 

• Es kann bebaubares Gebiet gespart werden durch Verlagerung und Effektivierung der bisherigen 
Nutzungen.

• Eine Erweiterung nach Süden kann weiter verzögert und damit langfristig noch eher vermieden 
werden.

In der Summe halte ich diese Fläche für sehr erwägenswert, entweder als nächste Ausbaustufe oder zu-
mindest als Option für eine spätere Erweiterung auf „P3“.
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 3.5. Sektoranalyse

Aus meiner PK-Planungs- und Seminarerfahrung bin ich oft nicht besonders überzeugt von der Anwendung 
dieser Methode: Vor allem das Einzeichnen und planen mit Sektoren der Sonneneinstrahlung mit den Ein-
teilungen „Winter“ und „Sommer“ und mit nur marginaler Berücksichtigung des Einfallswinkels in der Verti-
kalen, finde ich häufig sehr fern der Realität. Die Einfallswinkel in der Vertikalen und in der Horizontalen, die
überstrichene Fläche, die Strahlungsintensität ändern sich sinusartig und kontinuierlich mit einer Amplitu-
de, welche von der Sektordarstellung nicht im Entferntesten vermittelt werden kann. Als Planungsgrundlage
wird sie in der Folge oft völlig überschätzt und führt zu unrealistischen Ergebnissen.

Hier hat mir die Sektoranalyse trotzdem geholfen, die Einflüsse von außen auf das Gebiet (und in Fällen wie 
„Ruhebedürfnis“ auch von dem Gebiet aus) zu ergänzen und zu lokalisieren. Die Sonne habe ich bewusst 
nur mit Nordpfeil eingezeichnet, den Rest muss sich der Planer ableiten; auch „lange Schatten“ und Haupt-
windrichtung bleiben sehr unpräzise. Hier wäre z.B. eine Windrose mit Häufigkeitsverteilungen wesentlich 
informativer. Für die Parkplatz-Planung aber sind diese Werte nicht wesentlich, hier reichten mir die Quali-
täten.

Ergebnisse und Erkenntnisse, die für mich aber offensichtlicher wurden, waren einerseits die Schatten von 
Westen und die damit übereinstimmende Beobachtung der relative hohen Feuchte (Matsch) auf den Park-
buchten westlich. Vor allem aber das Einfahrtstempo mit Staub- und Lärmbildung über die lange Hauptver-
kehrsachse und die Fernlichter der Autos, die, auch entsprechend meiner Erfahrung an einigen Abenden, 
bis weit in die Siedlung hinein strahlen und blenden, fielen mir deutlich auf und führten zur Entwicklung der
Design-Variante „Verkehrsberuhigung“. Der nicht geklärte Einfluss und das Geltungsgebiet der Straßenver-
kehrsordnung (STVO) zeigten sich mir hier ebenfalls.
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Abbildung 9: Sektoranalyse für das Planungsgebiet St/Ga und die Umgebung



 3.6. Vergleich Erweiterung P2-Ost und -Nord versus P2-Süd
Im Bebauungsplan von 1998 wurde eine Stellfläche „St/Ga“ für die Parkplätze
im Ökodorf Sieben Linden definiert. Diese Fläche ist nur als Parkfläche vorge-
sehen, nicht aber für sonstige Bebauung. Hingegen sind Parkplätze in allen
anderen definierten Gebieten innerhalb des Bebauungsplanes ebenfalls zuge-
lassen. Wir haben damit die Möglichkeit, den Parkplatz in alle Richtungen in-
nerhalb der Baugrenzen zu erweitern, nicht aber umgekehrt die vorhandene
St/Ga-Fläche anders zu nutzen. 

Gleichzeitig hat sich die Siedlung so entwickelt, dass gerade nördlich des
Hauptweges eine Art Gewerbegebiet entsprechend des Erstkonzeptes von
1998 entstehen sollte und entstanden ist. In der südlichen Hälfte der St/Ga-
Fläche hingegen ist mit Globolo ein wertvoller „Platz der Stille“ und eine
Nachbarschaft mit Wohnraum entstanden. Es lag für die Siedlungsgenossen-
schaft also nahe, die störenden Auswirkungen des Parkens eher zu konzen-
trieren und den verkehrsintensiveren Gewerbebereichen zu assoziieren als sie
weiter in den Süden in die (zukünftigen) Wohngebiete auszudehnen. Der Preis
aber wäre bei unveränderter Definition der Flächen St/Ga nach B-Plan von
1998 der Verlust von Bebauungsflächen.

Der möglichst vollständigen und bewussten Abwägung halber folgt hier eine
SWOC-Analyse beider Varianten.

Erweiterung nach Süden Erweiterung nach Osten Erweiterung nach Norden
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rt
e

ile Auto-Verkehr und 
-Anblick bleibt noch wei-
ter im Westen, weniger 
störend als Gesamtein-
druck für das Dorf (?)

Nutzung der St/Ga-Flä-
chen wie vorgesehenen

Kein Verlust von Bebau-
ungsfläche

Haupterschließungsweg 
wird nach beiden Seiten 
genutzt

Auto-Verkehr und -Anblick weniger ausgedehnt und damit weniger stö-
rend für den Gesamteindruck des Dorfes  + freier Blick nach Süden ohne 
Autos. Befestigung der Fläche St/Ga-Süd wird vermieden.

Weniger Grenzfläche des Parkplatzes mit Bebauungsgebieten, vor allem 
solchen mit potentiell störungsempfindlicher Nutzung - störender Einfluss 
der Autobewegungen (Licht, Staub, Geruch, Lärm) strahlt weniger aus, Au-
tos verstecken Autos

Freie Parkplätze sind für Parkplatz-Suchende wegen der Kompaktheit 
leichter zu finden (weniger Zeit, weniger Störung)

Kompakter Parkplatz – die nicht pas-
sende St/Ga-Breite des bisherigen 
Parkplatzes P1 wird aufgehoben 
durch die östliche Ausdehnung

Erweiterung Ost entspricht dem 
Konsensplan für die Siedlungsent-
wicklung (Weiterentwicklung des 
Siedlungskonzeptes von 1998)

St/Ga Nord und die Siedlungsfläche 
kann optimal genutzt werden mit 2 
Erschließungsstraßen für insgesamt 
4 Parkbuchten-Reihen

Kompakter Parkplatz – St/Ga-Länge 
wird voll genutzt

Weitere bis zu 15 (5+7+3) Parkplätze
sind bei Umgestaltung der Nutzun-
gen und Wegeführung nördlich P1 
noch gut möglich.

Anlieferung Schreinerei durch neue 
Zu-/Abfahrt leichter möglich 

Bereich westlich Werkstattgebäude 
wird wesentlich geordneter und an-
sehnlicher
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Abbildung 10: Luftbild 2012 
Bereich St/Ga-Flächen, Bau-
grenze in blau hervorgeho-
ben, im südlichen Bereich 
Bauwägen und Infrastruktur 
der Nachbarschaft "Globolo"
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n St/Ga-Fläche nur in der 
nördlichen Hälfte nutzen 
für Camping-Mobile, die 
zu einer entlang des 
Hauptweges südlich da-
von angedachten Cam-
ping-Infrastruktur passen 
könnten.

4 Parkbuchten-Reihen nur
in der nördlichen Hälfte 
von st/Ga-Süd bauen

Nur 2 Parkbuchten-Rei-
hen mit zentraler Erschlie-
ßung bauen, östlich dane-
ben Grünwall als Schutz 
für östliche Bebauung mit
genügend Abstand

St/Ga-Fläche im Süden könnte in einer später genehmigten B-Plan-Ände-
rung noch zu Wohnbaugebiet werden ( Chance?!)

St/Ga südlich kann im Kombination mit dem geplanten Camping-Platz süd-
lich des Hauptweges als Fläche für Campingfahrzeuge genutzt werden, 
entlastet dadurch Nordflächen

Gestaltung mit einem zentralen Fahrradunterstand und Kindersitz-Schrank 
für kurze Wege sinnvoll möglich

Parkbuchten-Reihe 4 kann bei Be-
darf wegen späterer Bebauung wie-
der aufgehoben werden, der Er-
schließungsweg zwischen 3 und 4 
bliebe trotzdem sinnvoll

Schotterung dabei teilweise für Fun-
dament-Platte und befestigtes Ge-
lände um das Gebäude nutzbar

Weiterer Ausbau auf bis zu 19 Park-
plätze auf Kosten der Infrastruktur 
direkt vor dem Werkstattgebäude 
möglich.
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ile St/Ga-Breite passt nicht 
zu optimaler Ausnutzung 
mit Parkplatz-Erschlie-
ßung und Parkbuchten zu 
beiden Seiten: Es passen 
nur 2 Wege mit insgesamt
3 Parkbuchten-Reihen

Schönheit der 15m brei-
ten Windschutzpflanzung 
kommt der Siedlung weni-
ger zugute, sondern wird 
durch Parkplatz getrennt

P2-Ost: Verlust von ca. 8*25=175 m²
Bebauungsfläche, wenn die Park-
buchten-Reihe 4 (ganz im Osten) 
dauerhaft sein soll

Massive Parkplatz-Landschaft mit 
wenig Grün, wenn zwischen Reihen 
2 und 3 kein ausgedehnter Grün-
streifen angelegt wird

Arbeitsfläche vor der Schreinerei 
wird durch zusätzlichen Verkehr ge-
stört

Großzügige Nutzung des Bereiches 
vor der Werkstatt wird einge-
schränkt.
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n Starker Eingriff in ein 

möglicherweise ruhiges 
Wohnbaugebiet für Gäste 
oder Camping oder priva-
tes Wohnen

Vorhandene Nachbar-
schaft Globolo wäre stark 
betroffen, Teile des spiri-
tuellen Platzes Globolo 
müssten entfernt oder die
St-Fläche nur teilweise ge-
nutzt werden.

Der Parkplatz nördlich des Hauptwe-
ges wird deutlich massiver in seinem
Erscheinungsbild. Hier gilt es durch 
entsprechende Bepflanzung, die 
gleichzeitig nicht zu viele der von 
den NutzerInnen genannten Nach-
teile mit sich bringt, und durch wei-
tere Gestaltungsmaßnahmen wie 
breiten Fahrradschuppen ein zum 
Ökodorf und dem Anspruch an we-
nig motorisierten Individualverkehr 
passendes Bild zu bieten.

Erweiterung Nord entspricht nicht 
dem Konsensplan für die Siedlungs-
entwicklung von 2006 → KLÄREN!

In der Summe überwiegen die Vorteile der Erweiterungen nach Osten und Norden deren Nachteile, wel-
che wiederum weniger gravierend erscheinen als die Nachteile und vor allem Herausforderungen einer 
Erweiterung nach Süden. Diese sollte darum zum jetzigen Zeitpunkt nicht angegangen werden, dies vor al-
lem wegen der Chance einer anderweitigen Nutzung im Zusammenhang mit der dort möglichen oder be-
reits provisorisch begonnenen Wohnbebauung. Eine Erschließung als Parkplatz P2-Süd würde vor allem die 
nicht einschätzbare Chance einer Umnutzung in der Zukunft in bebaubare Fläche deutlich weiter verringern.
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 3.7. Synthese: 
„Pflichtenheft“ mit Must-haves, Nice-to-haves und Ideenkoffer

Hier habe ich alle wesentlichen Ergebnisse und Erkenntnisse als Ansprüche an die Sanierung von P1 und 
den Bau von P2 aufgelistet, die sich im Gesamtprozess aus Beobachtung, Analyse und Design ergeben ha-
ben. Dieser Schritt mag wie eine Wiederholung vorheriger Ergebnisse erscheinen, war mir aber als Basis für 
die Planung und Bewertung sämtlicher Varianten, auch nachfolgender nach diesem Bericht, eine wertvolle 
Dokumentation.
UND: Es ist als „Pflichtenheft“ eine wesentliche Vorgabe für die Ausführungsplanung und Baudurchfüh-
rung und damit Teil einer jeden Design-Variante und vor allem des letztendlich auszuführenden Designs.
MUST-HAVES (schwarz), NICE-TO-HAVES (blau) und IDEENKOFFER

➢ Siedlungsplanung

 Die zusammen gefassten Parkflächen entstehen gleich am Haupteingang nördlich und südlich, 
im weiteren kein Parken in der Siedlung, vor allem nicht in den Wohnbereichen, sondern nur 
Verkehr zum Be- und Entladen.

 Konzentration der Parkplätze nord-westlich des Hauptweges. 

 Angrenzend an die Parkflächen wird verkehrsintensiveres und emissionsreicheres (vor allem 
Lärm) handwerkliches Gewerbe (G) sowie gartenbauliche Anlagen inklusive Verkauf (GA) ange-
ordnet.

 südliche St/Ga-Fläche langfristig für Campingplatz-Infrastruktur und insbesondere für Camping-
mobile/Wohnwägen nutzen

 „Wilden Parkstreifen“ in unauffälliger Form und mit No-Parking während aller normalen Zeiten 
als Ausweichparkplatz in Zeiten hoher Besucherzahlen erhalten? 
In den Zwischenzeiten mit dicken Balken sperren.

➢ Erschließung

 Anlieferung/Abtransport von leichten und schweren Gütern als auch für Parkflächen für Kun-
den/-innen.

 LKW mit hohen Achslasten auf den Erschließungswegen, nur geringe Achslasten in den Park-
buchten

 Mindestradien von 6 m in allen Kurven der Hauptwege

 Haupterschließungsweg mit Geschwindigkeitsbremsen in Form von

 breiter Schwelle am Dorfeingang (wird im Zuge der Befestigung der Gemeindestraße ge-
baut)

 Bogen mit bepflanzter Insel auf Höhe P1/P2 und 

 Schwelle auf Höhe Drachengarten

➢ Parkbuchten

 Verbreiterung von 2,30 auf 2,50

 Beete zwischen den Parkbuchten auf 1 m Breite verkleinern und in der Tiefe möglichst auf 
Baumscheiben begrenzen

 Baumbeete ohne gut erhaltene Bäume ganz auflösen bzw. Bäume an das Kopfende der 
Parkbucht zugunsten von noch breiterem Ein-/Ausstieg?

 neue Einteilung und Raster auf P1 in Übereinstimmung mit P2

 Sanierung der vermatschten, nassen, schlecht entwässernden Oberflächen

 Gräben zur Entwässerung anlegen an jedem Kopfende einer Parkreihe

 Parkbucht-Begrenzungen am Boden entfernen, neue konzipieren und montieren mit Eigen-
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schaften:

 gut sichtbar vom Fahrer aus bei jedem Fahrzeug, vorwärts und rückwärts

 eindeutig in der Markierung der Breite der Parkbucht

 Tiefe der Parkbucht eindeutig begrenzend, evtl. durch dagegen fahren

 Sonderbreite 3,50 für Schulbus-Parkbucht; evtl. gleich zwei Buchten dieser Sonderbreite

 Sonderparkplätze (Scnhulbus) eindeutig und gut sichtbar markieren, großes Schild

 Carports für 5 Parkplätze

 zusammen gefasst als ein langes, gemeinsames Dach

 a) in der westlichen Reihe platziert als Schutz vor Nadeln, Ästen und Harz
dort mit Blechdach als kostengünstigste und dauerhafte Lösung mit geringer Höhe
b) möglichst nah zur Siedlung oder am Hauptweg liegend auf Wunsch der gehbehinderten 
NutzerInnen; also in Südwesten?

 von der Siedlungsgenossenschaft finanziert als gewinnbringende Anlage

 mit Photovoltaik-Anlagen auf deren Dächern (dafür Lage der Carports im mittleren Süden)

 Motorrad-Parkplatz entweder unter dem Planendach oder an anderer Stelle mit einplanen (Zu-
gänglichkeit)

➢ Profil und Oberfläche

 Gefälle 1,5%, zu den Kopfenden der Parkbuchten hin

 Gräben entlang der Parkreihen von 1 bis 2m Breite, je nach Breite der zugehörigen zu entwäs-
sernden Flächen; Westende und Mitte 1,5 m, Ostende 1m

 Entwässerung des Werkstattgebäudes wenn möglich in den Graben der P2Nord-Parkbuchten.

 mind. 25 cm B1/B2 auf den Erschließungswegen, hier auf jeden Fall Naturstein

 mind. 15 cm B1/B2 in den Parkbuchten, hier evtl. Betonrecycling

 Vor-Profilierung mit verdichtetem Füllsand vor Aufbringen der Tragschicht in Mindestdicke

 Hauptwegoberfläche partiell mit Brechsand, damit Pferde für Transportarbeiten gut darauf lau-
fen können



➢ Infrastruktur

 neuer Fahrradschuppen 

 an zentralem Platz für kurze Wege

 geringere Tiefe von gut 3 m mit stabilen Einstellständern

 Kombination mit Abstellplätzen für Anhänger/Handkarren

 Regenschutz nach Westen und Süden

 Fahrradständer so, dass Fahrräder daran angeschlossen werden können bei Bedarf

 ansprechend gestaltet und dauerhaft

 E-Bike-Ladestelle

 Stromtankstelle vorsehen, entsprechende Leerrohre oder Kabel verlegen

➢ Bepflanzung

 B-Plan-Festsetzung: je 5 Stellplätzen einen Baum der Arten Esche oder Hainbuche. Mindestqua-
lität: H, 2xv, 10-12 pflanzen

 neue und Ersatz-Baumpflanzungen am Parkbucht-Ende platzieren

 Pflanzungen in die Gräben zur Nutzung der Feuchtigkeit und Offenhalten der Oberfläche, Ge-
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hölzsorte (evtl. hier besonders dekorative, siehe weiter unten)

 Fällung des Waldrandes im Benecke-Wald und Umgestaltung für Nadel-freie und Ast/Baum-
bruch-freie Parkbuchten im Westen

 Baumbeete dauerhaft begrenzen mit stabilen Einfassungen

 essbare, pflegeleichte und Fauna-freundliche Gehölze in einer Mischung mit Blüten zu verschie-
denen Zeiten: Sanddorn, Holunder, Berberitze, Ölweide, Amelanchier, Kirsche, Walnuss, Hasel-
nuss u.ä.. An nicht-eßbaren und geeigneten für Parkplätze: Weißdorn (Crataegus), 

 zwischen den Autoreihen, wo nicht geerntet werden wird, dekorative Blüher wie japanische 
Zierkirschen

 wenn Bogeneinbau auf Hauptweg: dekoratives Begrüßungsbeet mit zentralem Baum und auf 
Nordseite weniger dichter, aber pflegeleichter Befplanzung (blühende Bodendecker) für gute 
Durchsicht für Fahrzeugführer/-innen; 
nach Süden hin dichte Gehölze wie oben stehend als dichter Licht- und Sichtschutz

 wenn Wall nach Süden zum Camping-Gebiet: blickdicht, eßbar, ansprechend und pflegeleicht 
bepflanzen, Pflanzliste Auswahl aus obenstehenden

➢ Bauprozess

 Baumstubben entfernen und zum trocknen lagern als Holz für Feuerplatz, größere evtl. im Wald
deponieren

 Bodenaushub so nah wie möglich lagern oder weiter verwenden, Wall südlich Hauptweg 
und/oder Bremsinsel in der Mitte?

 Gewinnung von Füllsand teilweise vor Ort z.B. aus Sandgrube weiter nördlich, welche zur Lage-
rung von Bodenaushub bei späteren Baumaßnahmen verwendet werden kann; oder von ge-
lagertem Boden auf der Südweide holen, allerdings mit der Gefahr der Verschlechterung des 
Gartenweges dorthin; oder aus den Entwässerungsgräben und Verfüllung dieser Gruben mit 
dem mäßig schlechten Oberboden als Tiefbeete für Randbepflanzung?

 Entfernung Matschfläche nördlich großem PV/Brennholzschuppen und Nutzung dieses Aushu-
bes für Bremsinsel, Wall und Tiefbeete östlicher P2-Rand

 Entfernung des langgezogenen Kompostwalles an der Westgrenze gesamtes Gewerbegebiet, 
um dort mehr Platz zu schaffen
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Abbildung 11: Anwendung der Holmgren-Prinzipien zur Ideen- und Bezugsvermehrung in der Designphase



 4. DESIGNPHASE: Entwürfe, Vergleich, Feedback

 4.1. Erster Schnell-Entwurf P2 Ost
aufgrund der Beobachtungen, noch während der
Analyse-phase erstellt. 

Neue Parkbuchten-Breite: 2,50 m. Die 2. Reihe
von P1 wird von 2,30 auf 2,50 m Breite umge-
stellt, dies gilt eventuell für alle Parkplätze von
P1, bevor; die Entscheidung darüber muss fallen,
bevor die neuen Parkleit-Pfosten aufgestellt wer-
den.
Es wird ein neuer Fahrradschuppen unter Ver-
wendung der Bauteile des vorhandenen aufge-
stellt, der Platz muss noch gesucht werden. Die
Breite der benötigten Fläche gerade aus, so dass
auch das Planendach südlich des Werk-
statt-Gebäudes bestehen bleiben kann.

Mit dieser Grundidee trat ich an die in Frage
kommenden Baufirmen heran mit der Bitte um
Beratung über die Ausführung vor Ort und um
Kostenangebote.

 4.2. Anwendung der Permakultur-Prinzipien
Ein Prinzip nach dem anderen nahm ich mir in einer Grafik rund um das Thema „Parkplatz -Sanierung und 
-Erweiterung“ vor und suchte nach dazu passenden Lösungen, Varianten, Techniken, Verfahrensweisen, Ele-
menten, Details, …, um das jeweilige Prinzip zu erfüllen. Diese Phase war eine sehr kreative, eröffnete mir 
neue Details bzw. brachte mir solche wieder in Erinnerung, die ich auf dem Planungswege nach einem kurz-
en Geistesblitz wieder vergessen hatte. Diese Methode diente mir also auch als wesentliche Erinnerungs-
stütze, anhand derer ich das „Pflichtenheft“ und die Bewertungen bzw. Bewertungskriterien der verschiede-
nen Varianten vervollständigte.

Hervorheben möchte ich als einzelne Beispiele für Erkenntnisse/Ahas aus dieser Phase, die ich sonst evtl. 
nicht gehabt hätte:

✔ PATTERNS TO DETAILS: Niches in Time and Scale – Wie wächst oder schrumpt der Parkplatz-Bedarf 
in Zukunft? →  P3 als Nachfolge-Erweiterung mitdenken (das war mir schon klar) und Schrumpfung 
als Möglichkeit einplanen: Was passiert als Nachfolge-Nutzung? (neuer Gedanke! Mitdenken, wie 
die Flächen siedlungsplanerisch nachgenutzt werden können: Erschließungsweg und Parkbuchten 
als Befestigung vor Gebäuden östlich von P2Ost nutzbar; P2 doch erstmal östlich vorziehen, damit 
P3 Nord evtl. entfällt und mehr Fläche für die derzeitigen Nutzungen dort bleibt).

✔ RENEWABLE SERVICES: Oberfläche eines Teils der Erschließungswege nach den Bedürfnissen der 
Pferdehufe für pferdegezogene Transporte gestalten.

✔ VALUE THE MARGINAL: „Wilden Parkplatz“ als Ausweichfläche in Zeiten hohen Besucheraufkom-
mens mit Autos erhalten?
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Abbildung 12: Erstentwurf für die Erweiterung um P2



 4.3. Varianten P2 Norderweiterung

 a) Variante „P2 
Nord+12/15“

Im wesentlichen 2 Varianten für eine 
Erweiterung nach Norden inklusive 
Überlegungen zur Anordnung der bis-
herigen Nutzungen und der nötigen In-
frastruktur. Nach unten stehender Ab-
wägung der Vor- und Nachteile empfeh-
le ich die Variante „P2 Nord+12“ mit 
Fahrradunterstand an Position „neu2“.

VORTEILE:

• Es entstehen 12 bzw. 15 weite-
re Parkplätze, davon 12 norma-
le mit 5*2,50 m und optional 
drei mit neuem, größeren For-
mat von 6*2,75 m  für Lang-
fahrzeuge und Camping-Bus-

se/Werkstattbusse und ähnliches.
Diese Lang-Parkbuchten liegen hinter den normalen Stellplätzen mit der Grabenbepflanzung und 
dem Brennholzunterstand des Werkstattgebäudes. Dies als Sichtschutz sowohl für temporär be-
wohnte Camping-Busse als auch als Ästhetik-Schutz für die sonstigen NutzerInnen bei dort abge-
stellten vorübergehend ausrangierten Großfahrzeugen.

• Der gesamte Bereich westlich des Werkstattgebäudes muss aufgeräumt werden (Vorteil!), wird or-
dentlicher und effektiver bzgl. der Geländenutzung gestaltet. Wesentliche werkstatt-nahe Funktio-
nen wie Brennholzlagerung, Rohrlager, Sägespänelager, Handkarren-Stellplätze, 
Dachentwässerung/Regenwasserversickerung bleiben erhalten.

• Der Müllschuppen nördlich des Trafocontainers kann erhalten werden mit mäßigen Umbaumaßnah-
men (Verkürzung und Schließung Nordseite/Öffnung Südseite).

• Es wird deutlich Fläche frei durch die Verlegung des Versickerungsloches aus dem vorderen Bewe-
gungsbereich in einen hinteren, zwischen anderen Nutzungen versteckten Bereich. Das Versicke-
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rungsloch kann dort auch bepflanzt werden, kann mit der Parkbuchten-Entwässerung einen neuen 
bepflanzten Bereich mit höherer Bodenfeuchte bilden.

• Der südliche Teil der Fläche westlich des Wertstatt-Gebäudes erhält eine eindeutige und sinnvolle 
Nutzung durch feste Stellflächen für die großen Müllcontainer, evtl. die Alteisen und -alu-Sammlung
und den Gasflaschen-Ständer. Dieser ist bei entsprechend schmaler Herstellung des Entwässerungs-
grabens gut erreichbar von Süden ab Standfläche für LKW (hier Gasflaschen-Lieferung).

• Bei Variante „P2 Nord+12“ entsteht im nördlichen Teil des neu strukturierten Bereiches genügend 
Platz für einen Sperrmüllplatz. Auch Alteisen und -alusammlung können dort dazu.

• Der bisher geschotterte Weg Richtung Norden wird zwar verlegt, die gesamte Befestigung wird aber
direkt weiter genutzt als befestigte Stellfläche bzw. Fahrweg.

HERAUSFORDERUNG:

Der Fahrradunterstand findet in der Erweiterung nach Norden keine ganz so naheliegende neue Position 
wie in der Erweiterung nach Osten. Möglichkeiten:

✔ Den alten Schuppen einfach bis auf weiteres stehen bleiben, auch der Stellplatz für den Schulbus. 
Vorteile: Bedeutet am wenigsten Veränderungen und Arbeit.
Nachteile: Keine wirkliche Neugestaltung, und die Nachteile des bestehenden Fahrradschuppens 
bleiben erhalten (siehe: Seite 10). 
Außerdem funktioniert mit diesem Stellplatz nicht die Zusatzvariante der Verkehrsberuhigung süd-
lich des Parkplatzes (siehe Kapitel 4.5) als markante siedlungsplanerische Gestaltungsmaßnahmen, 
da diese Fläche vom neuen Fahrweg überdeckt würde.

✔ „neu 1“ im Süden, wie in der Variante für „P2 Ost“, siehe dort: Kapitel 4.4). Diese Stellfläche liegt 
zwar nah am Hauptweg, sie birgt einen guten Parkplatz für den Schulbus (weiter nach nördlich zu 
legen, wenn Verkehrsberuhigung-Bogen gebaut wird) und ist hier zukunftsweisend für eine spätere 
Erweiterung P3 nach Osten. Aber für die Variante „P2 Nord...“ sind die Wege zu den weiter nördli-
chen Parkplätzen weit, von einer zentralen Lage mit kurzen Wegen kann nicht die Rede sein.

✔ „neu2“ findet eine Position sehr zentral in dieser Erweiterungsvariante. Für vom Hauptweg kom-
mende Radfahrer/-innen verlängert sich die Anfahrt auf dem Rad (!) geringfügig, für alle aus dem 
Regiohaushof und den nördlichen Gebieten kommende liegt der Standort „neu2“ über den Fussweg
nach Osten sehr direkt erreichbar. Der Schulbus muss wegen der Türöffnung südwestlich davon auf 
einem festen Platz stehen, evtl. überdacht. Gut dabei, dass für Ein- und Ausstieg und den Umstieg 
von Kindern von außerhalb aus anderen Autos mehr und ruhigerer Platz zur Verfügung steht als di-
rekt am Hauptfahrweg.

NACHTEILE:

• Der Schrott- und Sperrmüllplatz westlich muss aufgelöst und teilweise nach Norden verlagert wer-
den. Es geht insgesamt Fläche für Lagerung verloren.
Abhilfe: 

◦ Bei Variante „+12“ entsteht genügend neue Fläche in der nordöstlichen Ecke von St/Ga. 

◦ Bei Variante „+15“ muss für die Kompensation nordwestlich Fläche in Anspruch genommen 
und/oder die Lagerung effektiver (!), z.B. höher (Gerüste, Bauholz) gestaltet werden.

◦ Weitere Kompensation ist möglich durch die Auflösung des mind. 2 m breiten Kompostwalls, 
welcher direkt an der Grundstücksgrenze sich durch das gesamte Gebiet nördlich von P1 zieht. 
Ersatz   hierfür  :   z.B. Schreddern und für das Kompostprojekt für das neue Land der Siedlungsge-
nossenschaft nutzen; kompakter weiter im Norden aufhäufen anstatt so langgezogen; vererde-
ten älteren Kompost in die Waldflächen bringen; an Waldrändern kompostieren anstatt im Sied-
lungsgebiet.
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• Die Regenwasser-Versickerung des Werkstattgebäudes muss verlegt werden, dazu sind Grabearbei-
ten und eine Verlängerung des vorhandenen in der Erde liegenen KG100-Rohres nötig. 

SONSTIGES:
Schrumpfung als Möglichkeit einplanen: Was passiert als Nachfolge-Nutzung? Mitdenken, wie die Flächen 
siedlungsplanerisch nachgenutzt werden können: Erschließungsweg und Parkbuchten als Befestigung vor 
Gebäuden östlich von P2Ost nutzbar; P2 doch erstmal östlich vorziehen, damit P3 Nord evtl. entfällt und 
mehr Fläche für die derzeitigen Nutzungen dort bleibt?

 b) Variante „P2 Nord+19“
Dies ist eine Maximal-Variante für die Norderweiterung innerhalb
St/Ga. Annahme für solch eine Variante ist, dass nördlich von
St/Ga (nach Auskunft der derzeit im Gewerbegebiet arbeitenden
Leute (vor allem Tischler, Zimmerer, Waldarbeiter) keine Parkplät-
ze entstehen sollten. Denn diese Flächen werden offensichtlich für
Lagerung von Bauholz, Gerüsten und Brennholz auch langfristig
benötigt werden. Diese Funktionen müssten ansonsten in den be-
baubaren Bereich verlagert werden, was siedlungsplanerisch kei-
nen Sinn zu machen scheint.

VORTEILE:

• Es entstehen 19 weitere Parkplätze des Formates 5*2,50 
m.

• Der gesamte Bereich westlich des Werkstattgebäudes 
muss aufgeräumt werden und wird ordentlich dadurch.

• Der Müllschuppen nördlich des Trafocontainers kann er-
halten werden mit mäßigen Umbaumaßnahmen (Verkür-
zung und Schließung Nordseite/Öffnung Südseite).

• Der südliche Teil der Fläche westlich des Wertstatt-Gebäu-
des erhält eine eindeutige und sinnvolle Nutzung durch feste Stellflächen für die großen Müllcontai-
ner.

• Der bisher geschotterte Weg Richtung Norden wird zwar verlegt, die gesamte Befestigung wird aber
direkt weiter genutzt als befestigte Stellfläche bzw. Fahrweg.

NACHTEILE:

• Der Schrott- und Sperrmüllplatz, das Gaslager, der Brennholz-Unterstand, das Rohrlager und die 
„wilde“ Nutzung durch den Werkstatt-Wagen samt Schrottlager davor muss aufgelöst und verlagert 
werden. Es geht insgesamt Fläche für Lagerung verloren.
Abhilfe: für die Kompensation muss weiter nördlich Fläche in Anspruch genommen und/oder die 
Lagerung effektiver (!), z.B. höher (Gerüste, Bauholz) gestaltet werden.
Weitere Kompensation ist möglich durch die Auflösung des mind. 2 m breiten Kompostwalls, wel-
cher direkt an der Grundstücksgrenze sich durch das gesamte Gebiet nördlich von P1 zieht. Ersatz 
hierfür  :   z.B. Schreddern und für das Kompostprojekt für das neue Land der Siedlungsgenossen-
schaft nutzen; kompakter weiter im Norden aufhäufen anstatt so langgezogen; vererdeten älteren 
Kompost in die Waldflächen bringen; an Waldrändern kompostieren anstatt im Siedlungsgebiet.

• Die Regenwasser-Versickerung des Werkstattgebäudes muss verlegt werden, dazu sind Grabearbei-
ten und eine Verlängerung des vorhandenen in der Erde liegenen KG100-Rohres nötig. Eine neue 
Lösung in frostfreier Tiefe ist nicht ganz leicht, evtl. ist die Nutzung des Entwässerungsgrabens mög-
lich?
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Diese Variante bietet etwas mehr Parkplätze als die Variante „P2 Nord+15“, aber logistisch zu viele Nachteile
für die sonstigen Nutzungen, als dass ich sie empfehlen konnte und weiterentwickeln wollte.

 4.4. Varianten P2 
Erweiterung nach
Osten

Für die Varianten der Erwei-
terung nach Osten kamen für
mich im wesentlichen zwei
Varianten in Frage, basierend
auf der Studie zur bestmögli-
chen Nutzung der Fläche
St/Ga (3.3): Variante mit Er-
weiterung um eine Reihe 3
plus Erschließungsweg und
Variante mit zusätzlicher Rei-
he 4. Die Erweiterung in die-
se Richtung bringt grundsätz-
lich die Anlage eines neuen
Erschließungsweges von 6,50
m Breite mit sich. Diesen
aber nur für eine weitere
Parkbuchten-Reihe mit 10
Parkplätzen anzulegen, er-
schien mir zu ineffektiv. Der
Nachteil einer Reihe 4 liegt in
der Inanspruchnahme von
bebaubarer Siedlungsfläche
in Höhe von immerhin 150
m² und der Reduzierung der
möglichen Baubreite in die-
sem Baugebiet (zur Abwä-
gung insgesamt siehe auch
3.6). 

Für die Abwägung der Vor- und Nachteile dieser Variante verweise ich auf die übersichtliche SWOC-Analyse
in 3.6 Seite 23. 

Weitere Beschreibung und Empfehlung für eine Erweiterung P2 nach Osten:

• Die Variante „P2 Ost+20“ sollte mit zwei Reihen links und rechts rechtwinklig zu einem neuen Er-
schließungsweg realisiert werden. Dieser Erschließungsweg schließt an an die befestigten Flächen 
nördlich der Parkbuchten-Reihen, also mit Möglichkeit zur Ein- und Ausfahrt sowohl von Süden als 
auch von Norden. 

• Der Fahrradschuppen wird in einer länglichen Form relativ zentral am südlichen Ende platziert, mit 
genügend Bewegungsraum und Durchgang zu P1 nördlich davon. Hierfür müssen insgesamt 2 mög-
liche Parkbuchten aufgegeben werden!

• Der Schulbus erhält eine dauerhaft reservierte Parkbucht in direkter Nähe nördlich des Fahrrad-
schuppens, in die generell rückwärts eingeparkt wird (Sicherheit bein Ein- und Ausfahren). Der/die 
FahrerIn hat von hier aus einen guten Blick auf alle Bewegungen davor und außerdem in Richtung 
zu spät kommender Kinder. Hinter dem Schulbus ist die Fläche ebenfalls befestigt, der Entwässe-
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rungsgraben beginnt erst nördlich davon. 

• Der existierende Kindersitzschrank kann hier in Schulbus-Nähe mit eingebaut werden.

• Die Baumbeete werden auf 1 m verschmälert, die Parkbuchten in P1 und P2 auf 2,50 m Breite ange-
legt.

• Der Erschließungsweg wird mit Naturmineral, die Parkbuchten mit Betonrecycling ausgeführt.

• Es werden 5 Carports am südwestlichen Ende von P1 errichtet (siehe Kapitel 4.8, Seite 37).

 4.5. Verkehrsberuhigung und -ablenkung im Dorfeingangsbereich
Aus der Sektoranalyse und der Prinzipien-Analyse (siehe 4.2) ergab sich die Idee, den Hauptweg in die Über-
legungen zur Neugestaltung mit einzubeziehen. An 

AUFGABENSTELLUNG sah ich hier 

• die relativ hohe Geschwindigkeit der Fahrzeuge mit entsprechendem Gefahrenpotential, Belastung 
der Wegeoberfläche (Schlaglochbildung) und Staubentwicklung; 

• das zu weilen bis weit in die Siedlung strahlende und blendende Fernlicht der anfahrenden Fahrzeu-
ge; 

• den teilweise als unangenehm und einer Siedlung wie Sieben Linden unangemessen empfundenen 
„Energiestrahl“, welcher die gerade Einfahrachse der motorisierten Fahrzeuge bis ins Dorfzentrum 
bedeutet; erst am Regiohaus erfolgt eine leichte Ablenkung.

• Die durchgehende Sichtbarkeit des Autoverkehrs vom gesamten südwestlichen Siedlungsgebiet aus.

Ergänzend fiel mir in der Prinzipien-Analyse hier eine sinnvolle Lösung für die Verwendung des Bodenaus-
hubs aus der Baumaßnahme P2 ein.

Als MASSNAHMEN sehe ich den 

• Einbau einer Schwelle direkt am Dorfeingang; diese hat bereits Eingang gefunden in die Überlegun-
gen für die in den nächsten Jahren anstehende Befestigung des Gemeindeweges nach Sieben Lin-
den (ca. 250 m ab Dorfgelände), wird also hier mit designt, aber nicht zur Umsetzung im Zuge P2 
vorgeschlagen;

• die Errichtung eines bepflanzten Walles entlang des Hauptweges, mit dem die leichte Senke südlich 
desselben aufgefüllt und ein Sicht-, Lärm- und Staubschutz geschaffen werden kann; außerdem eine
weitere Strukturierung des Siedlungsgebiets und damit Definition des südlichen Baugebietes = po-
tentiellen Camping-Platzes;

• die Ablenkung des Hauptweges in Form eines eingefügten Bogens im Bereich P1/P2 oder direkt da-
nach nach Norden mit Errichtung eines bepflanzten Hügels mitten auf der alten Wegeachse.

Für diese Massnahme habe ich ein paar zeichnerische Entwürfe gemacht. Diese enthalten auch siedlungs-
planerische Überlegungen für die Bereiche südlich und nördlich des Hauptweges bezüglich langfristiger Nut-
zung. Nördlich habe ich außerdem eine Variante eingezeichnet mit einer Bebauung, welche das Gebiet bis 
an die Baugrenze nutzt. Das Ganze ist sowohl bei Ausbau zu P2 Ost als auch nur P2 Nord möglich und ähn-
lich sinnvoll.
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Ergebnisse:

• Es entsteht generell eine Ablenkung des Verkehrsstrahles Richtung Dorfmitte zum Parkplatz hin. Da-
mit bekommt schon die Einfahrt zu P1 eine ganz andere Aufmerksamkeit für die Fahrzeugführer/-in-
nen, spätestens aber bei P2 lenkt die Straßenführung den Blick in P2 hinein; funktioniert auch ohne 
P2 Ost.

• Es entsteht eine klarere Trennung von Parkplatz-Gebiet und bebautem Dorf. Der Boden lässt sich 
durch Bepflanzung zu einem Begrüßungspunkt mitten im Fahrweg ausgestalten.

• Der Verkehrs wird verlangsamt, Fahrzeugführer/-innen müssen Gegenverkehr gefasst sein.

• Das Fernlicht der Fahrzeuge strahlt nicht mehr ins Dorf hinein.

• Durch den wegbegleitenden Wall wird der laut Siedlungskonzept 2006 geplante Camping- und Zelt-
bereich südlich des Hauptweges vom Rand her vorgestaltet und erhält Sicht- und minimalen Lärm-
schutz. 

• Die südliche St/Ga-Fläche bietet sich in diesem Zusammenhang als neue Stellplatz für Cam-
ping-Fahrzeuge in Verbindung mit der Infrastruktur des Campingplatzes an und wird damit teilweise
als St/Ga-Fläche genutzt. Damit wird die derzeitig für Camping-Fahrzeuge genutzt Fläche nördlich 
des Hauptweges wieder frei.

• Auch die Gästebungalows des Freundeskreis Ökodorf e.V. könnten hier hin umziehen. Als weitere 
Idee bietet sich die Errichtung weiterer Gästehäuser z.B. als A-Frame-Houses an (siehe Skizze).
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• Eine mögliche Bebauung östlich der Fläche St/Ga wird durch diesen Bogen, sofern die Bebauung 
auch in Zukunft den Verlauf der Verwerfungen be-
rücksichtigt, nicht gestört.

• Der Bodenaushub der Baumassnahme P2 lässt sich
hier wunderbar baustellennah unterbringen.

• Die Kurvenradien des Bogens sind noch nicht end-
gültig ermittelt. Sie erscheinen mir nach Studium
von Schleppkurven für Sattelzüge aus dem Internet
mit 10 m innen und 15 außen eher ausreichend als
die bisherige Einfahrt von P1, welche seit 15 Jahren
für alle Fahrzeuge gereicht hat. Trotzdem sollte vor
der endgültigen Ausführung dieses Bogens hier
nochmal recherchiert werden.

 4.6. Behindertenparkplätze
Für diese gibt es vor allem einen naheliegenden Platz aus Sicht der möglichst geringen Entfernung, der 
leichten Findbarkeit und Erreichbarkeit vom Hauptweg aus und der Übereinstimmung mit dem B-Plan: wei-
tere fest Parkplätze nur innerhalb der beiden westlichen Baugebiete. Des-
halb plante ich direkt westlich des Hochbeetes am östlichen Ende des bishe-
rigen „wilden Parkplatzes“ zwei Behindertenparkplätze ein. 

Einen weiteren günstigen Platz sehe ich am Westgiebel des Regiohauses:
Aus gestalterischen Gründen ist dies nach meiner Einschätzung der Platz im
Bereich des Seminarbetriebes und der Gästeinfrastruktur, der am wenigsten
stört und gleichzeitig gut über befestigte Wege an die zentralen Bereiche
und an den Aufzug im Zentrum des Gästebetriebes angeschlossen ist. Dieser
ist laut B-Plan zwar nicht möglich, da außerhalb von Md1 bzw. MI1 liegend.
Ein Anruf beim Bauplanungsamt des Landkreises am 30.4. ergab aber, dass für einen Behindertenparkplatz 
im Zuge des Genehmigungsverfahrens ohne Probleme eine „Befreiung von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes“ erreicht werden könnte.

Für beide siehe: siehe Abbildung 7.

 4.7. Parkplatzbegrenzungen
Die Beobachtungsphase hatte eindeutig ergeben, dass mit den bisherigen Parkplatz-Begrenzungen seitlich 
als Einfahrthilfe und Einteilung der Parkfelder in der Breite und den fehlenden Orientierungen in der Ein-
parktiefe hier Veränderungsbedarf bestand. Hinzu kamen die neu anzulegenden Entwässerungsgräben an 
den Stirnenden der Parkbuchten, so dass das Thema das zu tief Einparkens in Zukunft eine andere Brisanz 
haben würde. Das „Pflichtenheft“ beschreibt die benötigten Qualitäten (siehe 3.7). 

Vorschläge zur Lösung:

• deutlich (!) sichtbare Pfosten an den Stirnseiten, evtl. noch farbig oder mit Reflektoren hervorgeho-
ben, welche links und rechts die Parkbucht-Grenze anzeigen.

• Daran montiert Querbalken aus Holz, welche massiv und gut sichtbar sind und deshalb auch recht 
hoch, ca. 1 m, so dass sie von praktisch jedem Fahrersitz aus gut gesehen werden können.

• Eingangs einer jeden Parkbucht entweder ein oben abgerundeter, farblich sehr auffälliger Stein 
(Formstein), der solide eingegraben in der Oberfläche sitzt, jeweils die Ecken in der Einfaht der Park-
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bucht markiert, aber durch seine Eckenposition nur kurz überfahren wird, die Reifen aber nicht dar-
auf stehen bleiben. 

• Alternativ käuflich zu habende Straßenmarkierungen aus Recycling-Gummi mit Reflektoren, 15 cm 
breit und 4 cm hoch, jeweils einer am Einfahrtsende der Parkbucht links und rechts. Diese müssen 
allerdings fest montiert werden, kleben geht hier nicht. Dass die bisherigen Holzstangen mit Schrau-
ben aber dauerhaft im Boden blieben legt nahe, dass dies bei entsprechend tiefer Ausführung evtl. 
funktionieren könnte. Die Stein-Variante gefällt mir aber besser.

 4.8. Carports
Es gab von den NutzerInnen bekundeten Bedarf für
mindestens 5 überdachte Stellplätze. Nach der An-
wendung der PK-Prinzipien wurde mir klar, dass ich
als Standort den Südwesten von P2 Ost/Nord emp-
fehle, weil hier der Nachteil der Belastung der par-
kenden Autos durch Harz, Nadeln und Zweige aufge-
hoben werden kann (win-win!). Sie liegen zwar nicht
gänzlich nah am sonstigen Dorf, aber immerhin nah
am Hauptweg, ansonsten geht es um ca. 20 m Weg
gegenüber einer Position im Südosten von P2
Nord/Ost. 

Außerdem ist hier eine vom Westen her ästhetisch
nicht so ansprechende, aber ansonsten sehr kostengünstige, flach geneigte, dauerhafte und von den sonsti-
gen Seiten ausreichend gut aussehende Lösung mit großen Blech-Profilen möglich.

 4.9. Bepflanzung
Für die Recherche zu den geeigneten Pflanzen für den Standort Parkplatz habe ich zum einen die Festset-
zungen im Bebauungsplan zugrunde gelegt, zum anderen mein Wissen zu essbaren Gehölzen und meine 
Freude an manchen dekorativen typischen Gehölzen aus der Stadtlandschaft herangezogen. Im Pflichten-
heft habe ich eine erste „sichere“ Auswahl an Pflanzen aufgeführt (siehe 3.7, Seite 26), welche auf jeden Fall
funktionieren sollte.

Desweiteren finden sich im Anhang Zitate von Quellen aus dem Internet, in welchen sich die AutorInnen mit
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geeigneter Bepflanzung für Parkplätze befassen (siehe Seite 41). Diese habe ich zu Rate gezogen bei der Ein-
grenzung der Auswahl im Pflichtenheft und als Inspiration für die Erwägung anderer ökodorf-untypischer 
Pflanzen. Letztendlich bin ich bei den eher sicheren Pflanzen geblieben, also denen, die nicht beim Ankom-
men in Sieben Linden irritieren oder viele interne Diskussionen auslösen, weil sie als unpassend bezüglich 
Naturnähe oder Selbstversorgung angesehen werden könnten.

Als Hauptbaum habe ich zunächst die Hainbuche (Carpinus betulus) gewählt, weil sie mehrfach empfohlen 
wird, sehr standortangepasst sein soll, dem B-Plan entspricht und ein in Sieben Linden beliebter Baum ist. 
Ein Hauptnachteil hat mich zweifeln lassen: Sie trägt üppige Samen, Pollen und Früchte, die auf Dauer bei 
älteren Bäumen für die AutonutzerInnen zur Plage werden könnten? Insgesamt überwiegen aber die Emp-
fehlungen in den verschiedenen Quellen. Eine Alternative ist der Spitzahorn (Acer Platanoides), auch mehr-
fach empfohlen, der Kommentar in einer Quelle „lästig durch Sämlinge“ scheint mir in unseren Fall uner-
heblich, da auf unserer weitestgehend steinernen Parkplatz-Oberfläche kaum Sämlinge erscheinen werden. 
Bisher sind auf dem Parkplatz Spitzahorn gepflanzt, deren Zustand überzeugt mich allerdings nicht so sehr.

Deshalb meine Emfehlung: Eine Mischung ca. 1:1 aus bestehenden Acer Platanoides (Spitzahorn) und neu 
gepflanzten Carpinus betulus (Hainbuche) als Hauptbäume.

Exoten habe ich schließlich doch wieder gestrichen, weil invasive Neophyten wie der Götterbaum (Ailan-
thus altissima) oder doch zu fremd wie oben beschrieben wie z.B. japanische Blütenkirschen.

Die sonstigen ausgewählten Bäume und Sträucher finden sich in der Abbildung 22. Die Angaben für die Be-
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pflanzung mittig zwischen den Reihen 2 und 3 sind Alternativen, von denen eine gewählt und über die gan-
ze Länge realisiert werden sollte. Ich empfehle die Variante mit Blutjohannisbeere und Felsenbirnen.

Die Kirschen, vor allem diejenige im zentralen Beet südlich von Reihe 2/3, sollte eine besonders dekorative, 
üppig, groß und harmonisch wachsende Sorte sein, wohlschmeckend natürlich auch. Hedelfinger Riesenkir-
sche ist sehr bewährt auf den Sieben Lindener Standorten, aber wächst evtl. zu sehr in die Breite. Kordia ist 
eine der wohlschmeckendsten Sorten, ich habe keine Erfahrungen mit dieser als Hochstamm. Naheliegend 
wäre auch eine „Jeebener Beste“, die ich so bezeichne, weil am Ackerweg nach Jeeben eine Krischallee mit 
einigen fantastischen Sorten steht, von denen meines Wissens die Baumschule Wolf in Sieben Linden Bäu-
me vermehrt hat.

Für die empfohlene Waldrandgestaltung westlich von P1 braucht es eine Einigung mit den Besitzern, wofür 
ein gutes Einfühlungsvermögen, ein attraktives Angebot und Akzeptanz deren Ablehnung unserer Parkplatz-
Nachbarschaft vonnöten sind!
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 5. ANHANG
V  orhandene Leitungen   

EMPFEHLUNGEN zur BEPFLANZUNG aus dem Internet

Von der Internetseite  http://www.derkleinegarten.de/geschaeftlich_parkplatz.htm:

Die Großgehölze (Bäume) haben auf dem Parkplatz die Funktion, mit dem Blätterdach
die abgestellten Fahrzeuge vor der Sonneneinstrahlung im Sommer zu schützen.

Bei der Grüngestaltung von Parkplatzanlagen ist besonders darauf zu achten,
dass Bäume verwendet werden, welche im Sommer keinen Honigtau absondern.
Auf Ahorn, Eiche, Linde und Pappel sollte man besser verzichten.
Von Kiefern und andern baumartigen Koniferen kann bei sommerlicher Hitze Harz abgesondert 
werden - selbst Zapfen oder Nadeln (Weymouthskiefer) werden durch Wind abgetrieben und ma-
chen hässliche Harzflecke. Lärchen (Larix decidua u. L. kampferi) harzen wohl weniger, doch wenn
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sie auf der Nordseite von Gebäuden stehen, dann verstopfen die Nadeln im Herbst schnell die 
Dachrinnen, weil sie nicht mit dem Regenwasser ablaufen!

Optimal sind Hainbuchen oder (wie hier im Bild) Platanen: Die Äste der Platanen brechen nur schwer aus, 
und durch Schnitt lassen sich breite, schattenspendende Kronen aufbauen. 

Weitere Auszüge aus anderen Quellen zur Bepflanzung:
http://www.gplus.ch/fileadmin/pdf_files/2002pdf/GPlus_13/13_Baeume_Standort.pdf:
„To leranz gegenüber Abstrahlungswärme und Trockenheit. Die Verträglichkeit von hohen Sommertempera-
turen und Trockenheit ist ein wichtiges Kriterium: Steppenklima.  Ein durchgehender, gerader und aufastba-
rer Leittrieb sollte vorhanden sein und/oder sich eignen, auf vertretbare Weise (bei Bedarf) Schnittass ah-
men zu dulden. Sie sollten eher windfest sein, um Astbrüche und ihre möglichen Folgen auszuschliessen.  
Möglichst keine oder nur mässige Fruchtbildung. Gefahr von Glitschigkeit und deren Konsequenzen nach 
dem Herabfallen der Früchte. Strassenbäume verlangen ein absolutes Minimum an Baumpflege- und 
Schnittmassnahmen (Erziehung, Korrekturen, Beschädigungen); dies aus finanzieller Sicht wie auch aus der-
jenigen des Baumes. 

Anpassungsfähig in Bezug auf die Bodenverhältnisse, da ein natürlicher Mutterboden meistens nicht vor-
handen ist. Ein tiefreichendes Wurzelsystem ist im Strassenbereich den Flachwurzlern vorzuziehen. […]

Die Pyramideneiche Quercus robur ’Fastigia-ta’ beispielsweise, eignet sich sowohl für Standorte am städti-
schen Strassenrand bis hin zu Pflanztrögen als  uch in der freien Landschaft.[...]  Auch die Säulenhainbuche 
[Carpinus betulus "Fastigiata"]  ist ein idealer Baum für Stadtgärten, den städtischen Strassenraum.“

„Pflaume Prunus cerasifera ’Woodii’. Sie überzeugt durch ihre tief schwarzrote Belaubung..“

Weitere interessante Hinweise im entsprechenden pdf hier: 

Aus: http://forum.planten.de:

...“Daß nicht jeder Baum als Stadtbaum geeignet ist hielt ich für trivial. Mensch kann irren. Geeignete Bäu-
me müssen mit 5 Hauptfaktoren zurechtkommen: Luftbelastung, Temperaturextreme, trockene Luft, Boden-
verdichtung, Trockenheit. Es wurde in der Vergangenheit v.a. unter Arten von Trockenstandorten nach ge-
eigneten Arten gesucht. Das ist aber nicht immer zielführend, da der Faktor Bodenverdichtung oft eine grö-
ßere Rolle spielt als Trockenheit. Sehr gute Stadtbäume sind viele Augehölze. Sie vertragen Bodenverdich-
tung und Trockenheit. Schließlich bedeutet die Zeit der Überschwemmung auch Trockenstreß für Bäume, 
da die Wasseraufnahme der Wurzeln im sauerstoffarmen Boden schwer möglich ist.
Sicher ist die Auswahl heimischer Arten beschränkt, schon allein weil Mitteleuropa eine der bezüglich Bäu-
men artenärmsten Weltgegenden ist. Ca. 70 sind es inklusive der Neophyten (ca. so viele wie Orchideen). 
Nur sollten Exoten auch mit Hirn ausgewält werden. Arten, die mit heimischen verkreuzen, sind auszu-
schließen (Tilia). Arten, die invasiv werden, sind auszuschließen oder in sterilen Sorten zu verwenden (Ro-
binie, Ailanthus). „

...“gerade die Bäume aus den Auwäldern sind m. E. bis auf wenige Ausnahmen nicht geeignet, als Stadt-
baum besonders an öffentlichen Wegen und Strassen gepflanzt zu werden. Nicht nur die meist sehr flach, 
dafür aber auch sehr weit reichenden Baumwurzeln sind für den beengten Standraum im innerstädtischen 
Bereich ungeeignet, auch die erforderliche Bodenfeuchtigkeit ist oft nicht vorhanden. Größere Parkanlagen 
bilden natürlich die Ausnahme.
Bäume aus dem Hartholz-Auwald:
Gemeine Esche, Fraxinus exelsior - besitzt die am weitesten aus dem Kronenbereich hinausreichenden Wur-
zeln
Flatterulme, Ulmus laevis - bei Trockenheit empfindlich gegenüber Ulmenkrankheit
Pappeln aller Art - Bruchgefahr durch geringe Holzfestigkeit
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Spitzahorn, Acer platanoides - reagiert sehr empfindlich auf Streusalz, bei älteren Exemplaren Bruchgefahr 
durch kopflastige Äste
Bergahorn, Acer pseudoplatanus - wie Spitzahorn

Der Schwarzerle als typischen Baum der Auwälder und der Sumpfwälder ist es im innerstädtischen Bereich 
zu trocken.

Da bleiben nicht mehr viel Bäume aus den Hartholz-Auwäldern für den innerstädtischen Bereich übrig. Die-
se Bäume sind jedenfalls in unserer Region recht häufig. Dazu zählen:
Stieleiche, Quercus robur; Winterlinde, Tilia cordata (m. E. der am besten geeignete Stadtbaum); Sommer-
linde, Tilia platyphyllos; vereinzelt noch Bergulme, Ulmus glabra und Feldahorn, Acer campestre. 

Staatl. Fachschule für Agrarwirtschaft Landshut-Schönbrunn Fachrichtungen Gartenbau und Garten- und Landschaftsbau
www.fachschule-gartenbau.de
Skript nur für den Unterrichtsgebrauch
Weyman/2006
13

Heimische Gehölzpflanzung am Parkplatz
(genügend Wurzelraum vorhanden)
Standortanforderungen, Rahmenbedingungen:
� Bodenversiegelung
� Pflegemaßnahmen klären
� Lichtraumprofil
� allgemeine Standortansprüche klären
zu vermeiden:
� Ausläufer
� Windbruch
� Fruchtfall
� Krankheitsbefall
Spitz-Ahorn Acer platanoides (lästig durch Sämlinge)
Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus (braucht etwas Feuchtigkeit)
Hainbuche Carpinus betulus
Kornelkirsche Cornus mas
Hasel Corylus avellana
Esche Fraxinus excelsior (braucht Kalk, Grundwasser, im Alter hoher Totholzanteil)
Efeu Hedera helix (Schatten)
Liguster Ligustrum vulgare
Heckenkirsche Lonicera xylosteum
Alpen-Johannisbeere Ribes alpinum
Niedrige Purpur-Weide Salix purpurea `Nana`
Wolliger Schneeball Viburnum lantana
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Parkplatzbegrenzungen

http://www.moravia.de/prod/morion%2820%29trennbalken.html

> weitere Bilder zeigen
MORION Trennbalken sind vielseitig einsetzbare, retroreflektierende Verkehrselemente. Einsetzbar als: 

• Fahrbahnteiler, Spurungshilfe bei Reifenkontakt 
• Gleiskörper-Abtrennung, Durchfahrthindernis im Straßenbahnbereich 
• Bordsteinsicherung im Bereich von Unterführungen (erhöhte Sichtbarkeit durch Retroreflexband) 
• Radwegabtrennung bei niveaugleichen Fahrbahnen 
• Sperrflächensicherung 
• Parkplatzbegrenzungen; Stoppschwellen in Parkhäusern und auf Parkplätzen 
• Verladerampenschutz 

Nicht zum dauerhaften Überfahren geeignet. Wenn Querüberfahrungen nicht ausgeschlossen werden kön-
nen, wird eine vollflächige Verklebung auf der Straßenoberfläche empfohlen. Die kurze Version wird u.a. im 
Kurvenbereich eingesetzt.

Merkmale der MORION Trennbalken

• Trennbalken mit reflektierenden Einlagen 
• Breite: 15 cm, Überfahrhöhe: 4,5 cm 
• Länge Einzelelement: 120 cm 
• Wahlweise schwarz oder rotbraun

• Preis ca. 60 € brutto pro Stück.

Parkplatzbegrenzung "Salamander" - Höhe 100 mm - Länge 90-
180 cm
Kurzbeschreibung

Parkplatzbegrenzung "Salamander" ist ideal für Parkplätze, 
Garagen und Parkhäuser, Stellplätze und Carports

ab€ 47,40 
inkl. MwSt.: € 56,41 
zuzügl. Versandkosten

Parkplatzbegrenzung 
von Wieser

Diese Parkplatzbegren-
zung ist eine elegante Si-
cherheitseinrichtung aus
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Holz.

Sie bietet sich ideal zum Leiten des Fußgänger- und Autoverkehrs an. Der Fußgängerfluss wird auf einfache 
Art und Weise vom Autofluss getrennt.

Art des Holzes: DOUGLAS - eine Pflanzenart aus der Gattung der Douglasien (Pseudotsuga) in der Familie 
der Kieferngewächse

ohne Chrom, ohne Arsenik gemäß EN 335  

10 Jahre Garantie gegen Pilzbefall

Technische Details 

• Holz-Leitschienenholm 
(Länge = 4,0 m, Durch-
messer = 16 cm) 

• C100-Steher galvanisch 
verzinkt 

• Holz-Steherummantelung 
für C-Steher 

Systemmaß 4,0 m

Länge C-Steher 1,5 m

Oberkante Holz-Leitschienenholm 71 cm

Ohne Rückhalteklasse!

Optionales Zubehör

 

Rückseitige Holzabdeckung für C-Steher

zur optischen Aufwertung der Steherrückseite

mehr...
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