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öffentlich 

Anfragenbeantwortung 
 
02. ordentliche öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 
27.08.2019 
 

 7.4. Boulevard - Holzbänke, Kariedelbrunnen und Fleck 
 
Herr F. Thier hat im 1. Bauabschnitt des Boulevards bereits Risse in den neuen 
„Holzbänken“ bemerkt. Er fragt, ob es sich um eine Garantieleistung handelt oder ob man 
davon ausgehen soll, dass das Holz gearbeitet hat. Ferner hat er schon mehrfach gesehen, 
dass im Kariedelbrunnen gebadet wird. Er fragt zur Sachlage, wenn es zu einem Unfall 
kommt, oder ob die Verwaltung ein Hinweisschild aufstellt. 
 
Frau Herzog-von der Heide ist der Ansicht, dass der Brunnen suggeriere, dass er nicht zum 
Baden geeignet ist. Ein Schild aufzustellen, komme nicht in Betracht. Wie die Sachlage bei 
einem „Badeunfall“ ist, kann sie nicht beantworten. 
 
Herr Mann wird nach Prüfung schriftlich auf die Frage zum Holz der Bänke antworten. 
  
Herr Nerlich weist die Verwaltung auf einen zwei qm großen Fleck am Ende der 
sogenannten Lämmergasse zur Richtung Theaterstraße hin und bittet um Regulierung des 
Schadens. 
 
An dem Problem ist die Verwaltung dran, so Herr Mann.  

  
 

Antwort der Verwaltung - Stadtplanungsamt: 
 
Die Mängel wurden der ausführenden Firma angezeigt. Inwieweit die Mängel in der Qualität 
der Beplankung zu beanstanden sind, wird derzeit geprüft und bei festgestellten Mängeln 
auch beseitigt und ausgetauscht. Ansonsten ist Holz ein Naturprodukt, das sich im Laufe der 
Zeit durch Umwelteinflüsse verändert. Durch die Trocknung entstehen zum Teil 
Schwundrisse bzw. auch leichte Verformungen. Im Außenbereich vergraut die 
Holzoberfläche im Laufe der Zeit durch den Einfluss von Wasser und UV-Strahlung, sowie 
durch den Bewuchs mit Pilzen, Algen oder Flechten. Diese Veränderungen machen das Holz 
zu einem lebendigen, interessanten Werkstoff. Die Sitzauflagen unterliegen einem jährlichen 
Wartungszyklus und sollten so auch gut benutzbar bleiben.   
 
Der durch Fettauftrag entstandene Schaden am Plattenbelag auf Höhe Lämmergasse wurde 
in der 38. Kalenderwoche behoben, sprich die verschmutzten und schwer zu reinigenden 
Platten wurden ausgetauscht und die beschmutzen Platten zur Reinigung übergeben.      

 

Peter Mann 
Leiter Stadtplanungsamt 
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