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Städtischer Naturerfahrungsraum im Bürgerpark Südstadt 

Kurzbeschreibung 

 

Heidelberg braucht einen städtischen Naturerfahrungsraum! 

„Städtische Naturerfahrungsräume sind große „wilde“ Freiräume für Kinder und Jugendliche 

zum Toben und Spielen, die sie eigenständig aufsuchen und ohne Vorgaben bzw. ohne vorge-

gebene Spielelemente (ohne Infrastruktur) nutzen können. Das Spielen in und mit der Natur 

soll genug Raum für Interaktionen mit Natur und mit anderen Kindern und Jugendlichen bie-

ten.“ (Definition aus: Skript 345 des Bundesamtes für Naturschutz) 

Kinder brauchen Natur, haben in den Städten von heute jedoch immer weniger Zugang zu 

ihr. Viel zu häufig halten Kinder sich in Räumen oder geregelten Bereichen auf, statt draußen 

selbstbestimmt und unbeobachtet nach eigenen Vorstellungen spielen zu können. Ein Na-

turerfahrungsraum (NER) gibt ihnen diese Möglichkeit. Auf ihm können Kinder Natur woh-

nungsnah erleben und sich im Umgang mit ihr erproben, Kraft und Geschicklichkeit erlangen, 

sich in der kreativen Lösung von Konflikten und Problemen zu üben, Selbstvertrauen und 

Risikokompetenz erlangen. Abgesehen von alledem macht es junge Menschen einfach glück-

lich, in der Natur und draußen sein zu können. Für ihre gesunde körperliche, geistige und 

seelische Entwicklung ist es unabdingbar. Es ist wichtiger denn je, Stadtkindern naturbelas-

sene Areale für ihr Draußenspiel zu überlassen – auch in Heidelberg, das sich selbst als kin-

derfreundliche und nachhaltige Stadt versteht. 

Das im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz verfasste Skript „Naturerfahrungsräume in 

Großstädten“ aus dem Jahr 2013 erläutert Hintergründe, stellt gelungene NER-Projekte vor 

und belegt deren Wirksamkeit. Online-Version der Publikation unter 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript_345.pdf. 

Im Anhang finden Sie eine Liste der wesentlichen Charakteristika eines NER. 

Die Südstadt ist als Standort für einen NER ideal. Wieso? 

Als ein im Umbruch befindlicher Stadtteil bietet die Südstadt mit ihrem derzeit in Planung 

befindlichen Bürgerpark ideale Bedingungen, um einen NER zu schaffen, denn ... 

 In den neuen Stadtteil werden vermutlich viele Familien ziehen, deren Kinder das 

Areal nutzen können. 

 NER haben einen typischen Einzugsbereich von bis zu 500 Metern. Im Südpark wäre 

das Areal für viele Kinder des Stadtteils gut erreichbar. 

 Im Zuge der Konversion und der Neugestaltung des Parks lässt sich der NER ohne 

aufwändige Umnutzung benötigter Flächen realisieren.  

 Im westlichen Teil des Parks angesiedelt passt ein NER gut zu einem „Lernhaus“, das 

als IBA-Projekt bereits von Volkshochschule und Stadtbücherei vorgestellt wurde und 
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im nahegelegenen Eddy House vorstellbar wäre. Zum kulturbetonenden deutsch-

amerikanischen Museum – im östlichen Teil des Parks geplant – schafft der NER ei-

nen naturbetonenden Gegenpol. 

Die "wilde" Natur des NER garantiert eine hohe heimische Artenvielfalt, die auch dem restli-

chen Park zu Gute kommt. Kinder lernen dort eigenständig und spielerisch Naturzusammen-

hänge zu begreifen.  

Stadtteilmitte und Naturerfahrungsraum - passt das zusammen? 

Auf allen Bürgerversammlungen zum Thema "Südstadt" kam deutlich zum Ausdruck, dass 

dem jungen Stadtteil eine Mitte fehlt, die nun durch die Chance der hinzukommenden Flä-

chen geschaffen werden kann. Es wurde auch klar, dass diese Mitte nicht nur eine in Stein 

gebaute sein kann, sondern dass ein zur Erholung geeigneter und von Konsumzwängen freier 

Bereich Teil der Mitte sein muss. Daher enthält das vom Gemeinderat verabschiedete Nut-

zungskonzept für Mark Twain Village und Campbell Barracks den Park westlich der Kom-

mandantenvilla, den "Südpark".  

Beim dritten Arbeitstreffen der Arbeitsgruppe Stadtteilmitte Südstadt wurde die Idee, einen 

NER im Südpark einzurichten, wohlwollend aufgenommen. Die folgenden Anregungen zur 

Parkgestaltung sind dem zugehörigen Protokoll entnommen. Daraus ergibt sich, dass ein 

NER in diesem Park genau in das Konzept sowohl für den Park als auch für die Stadtteilmitte 

der Südstadt passt und eine Bereicherung darstellt. 

 Bürger bei der Gestaltung von Teilflächen einbeziehen; Teil der Identitätsbildung  

 Chance mit dem Park etwas ´Neues´ zu schaffen, das es noch nicht x-mal in der Stadt 

gibt, über das ´Normale´ an Freiflächenangeboten hinaus denken  

 Chance, mit dem Park etwas ´Besonderes´ zu schaffen, das ein Alleinstellungsmerkmal 

für Heidelberg darstellt und als ein stadtweites Angebot angenommen wird  

 Chance, einen besonderen Ort zu schaffen, auch in Abgrenzung zu anderen Orten in 

der Südstadt (z.B. Paradeplatz, Umfeld Stallungen)  

 Park bietet Flächenpotenziale/-bereiche, die neben dem Erhalt von bestehenden 

Strukturen/Qualitäten (z.B. von Bäumen) auch Chancen zur Gestaltung bieten  

 Park kann Raum für Aufenthalt, für Ruhe und zum Treffen bieten; Gestaltung soll un-

terschiedlichen Anforderungen Rechnung tragen  

 Chance für die Bürger, im Park nicht nur Wissen zu konsumieren, sondern selber auch 

etwas einzubringen  

 Chance, allen Bürgern in der Südstadt einen Zugang zu Frei-/ Grünflächen zu ermögli-

chen (u.a. als Spielflächen, Grillstelle, etc.)  

 Nicht alle Anforderungen aus der Südstadt im Park realisieren bzw. abbilden, ansons-

ten besteht die ´Gefahr einer Überfrachtung´ und der ´Verlust des Besonderen´  

 Park soll nicht so stark genutzt sein, dass eine Belastung für Umfeld durch „Anreisen-

de“ entsteht, z.B. parkende Pkw" (Anmerkung des BUND: Ein NER verursacht keinen 

motorisierten Verkehr) 
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Ein NER im Südpark wäre ein ungewöhnliches Freiflächengestaltungsprojekt, das ohne Zwei-

fel Vorbildfunktion für andere Heidelberger Stadtteile und darüber hinaus hätte. 

Wie steht es mit den Kosten? 

Die Anlage und Pflege eines NER ist mit weniger Kosten verbunden als die konventioneller 

Grünanlagen, da NER per Definition nur zu einem geringen Teil angelegt und durch die da-

rauf spielenden Kinder kontinuierlich gestaltet werden sollen. Anders als bei Spielplätzen 

müssen keine Spielgeräte angeschafft und instandgehalten werden. Der Betreuungsaufwand 

von NER ist somit viel geringer als der konventioneller Spielplätze und Grünflächen. 

Wie sieht es mit der Haftung aus? 

Wie alle kommunalen Spielbereiche sind NER vom Haftpflichtversicherungsschutz der Kom-

mune abgedeckt. Als Grünflächen mit besonderer Zweckbestimmung gehören sie zu den 

kommunalen Grünflächen, auf denen explizit nicht mit versteckten Gefahren (wie sie zum 

Beispiel durch schlecht gewartete Spielgeräte auf Spielplätzen auftreten können) gerechnet 

werden muss, und unterliegen den dafür gültigen Sicherheitsstandards.  

 

"Städtischer Naturerfahrungsraum im Bürgerpark Südstadt" ist eine Idee des BUND Heidel-

berg, die er bereits in seinem im Jahr 2012 erstellten Freiflächenkonzept "Südstadt mit Cha-

rakter" integriert hatte und die an den Masterplan für die Südstadtkonversion angepasst 

wurde.  

Für Nachfragen, Anregungen, Diskussionen, die der Weiterentwicklung der Idee hin zu einem 

tragfähigen Konzept dienen, steht der Arbeitskreis Kommunalpolitik des BUND Heidelberg 

jederzeit zur Verfügung. 

Kontakt:  

BUND Heidelberg 

Willy-Brandt-Platz 5 

69115 Heidelberg 

06221-182631 

bund.heidelberg@bund.net 
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Anhang: Kriterien für einen NER 

 

Quelle: Stopka, Irma und Rank, Sandra: Naturerfahrungsräume in Großstädten. Wege zur Etablierung im öffent-

lichen Freiraum. Hrsg.: Bundesamt für Naturschutz, Skript 345, Bonn 2013. ISBN 978-3-89624-080-4 

 

 


