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Nach Jahren der Diskussion: Parkpflegewerk für Bad 
Salzhausen beschlossen 

Von ihm Erschienen am 18.05.2019 um 15:00 Uhr 

Viel wurde in den vergangenen Jahren über das Parkpflegewerk für Bad 
Salzhausen diskutiert. Nun haben Niddas Stadtverordnete die endgültige 
Fassung beschlossen. 

Nach Jahren der Diskussion ist das Parkpflegewerk für Bad Salzhausen 
beschlossen worden. Allerdings werden die Veränderungen erst langfristig zu 
sehen sein. Archivfoto: Stadt Nidda 

NIDDA - Das Parkpflegewerk für den Kurpark in Bad Salzhausen ist 
beschlossen. Einstimmig votierten die Stadtverordneten in ihrer 

LOKALES 



jüngsten Sitzung dafür. Diskussionen gab es allerdings über vier 
Begleitbeschlüsse, die die Bürger-Liste (BL) beantragte. 

Wie BL-Sprecher Bernd Schoeps erklärte, liege nach Jahren nun das 
Parkpflegewerk in seiner endgültigen Fassung vor. "Es ist eine 
hervorragende Handlungsanleitung für die zukünftige 
Weiterentwicklung des Kurparks", lobte er. Auch die Intention des 
Landesrechnungshofes, der eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Pflege 
wolle, finde sich darin wieder. Schoeps ging auf fünf Begleitbeschlüsse 
des Magistrats ein: Darin ist die Gründung einer Arbeitsgruppe 
festgelegt, die mindestens zweimal jährlich tagen und mehrheitlich 
beschließen soll. Geregelt ist darin auch, wie mit Baumfällungen zu 
verfahren ist, wenn sie aus anderen Gründen als der 
Verkehrssicherungspflicht weichen sollen. Dies sei durch die 
Arbeitsgruppe in Abstimmung mit dem Magistrat freizugeben. Und 
Abweichungen von der Umsetzung des Parkpflegewerks sind durch 
Magistrat, Ausschüsse und Stadtparlament zu fassen. "Diese 
Begleitbeschlüsse sind zu begrüßen und werden von uns akzeptiert", 
sagte Schoeps. Besonders die Installation einer Arbeitsgruppe 
gewährleiste die Einbindung der städtischen Fachgremien, des 
Ortsbeirats von Bad Salzhausen und aller Interessengruppen, die an der 
Entwicklung des Kurparks beteiligt seien. 

"In die finale Fassung des Parkpflegewerks sind allerdings Eingaben, 
Hinweise und Änderungswünsche des Ortsbeirats, der Natur- und 
Vogelschutzgruppe und der BL nicht eingeflossen, obwohl dies mehrfach 
zugesagt war." Diese seien nur mündlich erörtert worden, weshalb die 
BL vier weitere Begleitbeschlüsse beantragte. So lehnt die Fraktion 
Fällungen gesunder Bäume grundsätzlich ab. Sofern dies begründet 
notwendig sei, müssten die Gewächse an geeigneter Stelle 
nachgepflanzt werden. Außerdem müsse die Stadt die Möglichkeit 
haben, wie Schoeps betonte, künftig Maßnahmen im Rahmen des 
"Masterplans Bad Salzhausen 2020" einzuleiten und umzusetzen. Denn 
die Kommune sei interessiert, die Besucherzahlen in Bad Salzhausen zu 
erhöhen. Ein weiterer Punkt: Es dürfe nicht zu Umgestaltungsschritten 



kommen, beispielsweise im Wegebau, die einen höheren Pflegeaufwand 
bedingen. Ferner wollte die BL in einem Begleitbeschluss festgelegt 
haben, dass das historische Konzept nach Bindernagel mittel- bis 
langfristig das Zielbild im Oberen Kurpark sei. Im Unteren Kurpark sei es 
die Erhaltung und Förderung der historischen botanischen Vielfalt, 
betonte der BL-Fraktionsvorsitzende. Die aber spiele im vorliegenden 
Konzept nur eine untergeordnete Rolle, wenn überhaupt. Das sei nicht 
nachvollziehbar, so Schoeps, denn damit bewerbe die Stadt 
beispielsweise Gästeführungen. 

Urzustand 

Wie Jürgen Heldt und Stefan Knoche (SPD) ausführten, stimmten die 
Sozialdemokraten zwar den Begleitbeschlüssen des Magistrats zu, nicht 
aber den Ergänzungsbeschlüssen der BL. Nach Worten der beiden 
Sozialdemokraten sei die Forderung, wonach eine sukzessive Entnahme 
gesunder Bäume nicht stattfinden soll, im Parkpflegewerk bereits 
berücksichtigt. Forderung zwei, die Vielfalt zu fördern, widerspreche 
dem Pflegewerk, welches im Übrigen dem Masterplan 2020 nicht 
entgegenstehe. "Und hinsichtlich des Punktes mit den Wegen wollen Sie 
verhindern, dass der Urzustand wieder hergestellt werden soll", sagte 
Heldt. Langfristig seien wassergebundene Wege im historischen Kurpark 
wünschenswert. 

Marcus Stadler (Grüne) hingegen bezeichnete die Intention des BL-
Antrags als gute Absicht, die seine Fraktion mittrage. "Auch wenn die 
SPD inhaltlich recht hat", fügte er hinzu. 

Parkpflegewerk und Begleitbeschlüsse des Magistrats beschlossen die 
Fraktionen einstimmig, die Begleitbeschlüsse der BL mehrheitlich. 




