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PRESSEMITTEILUNG
Die Besucher am Neckarblühen Horb 2011 strömen
über den Fussweg von Passareco
Die Bieler Firm a Passareco hat für die Gartenschau Neckarblühen
Horb 2011 einen Fussw eg aus ecoplate-Holzrosten gestalten
lassen, welcher sich ganz natürlich in die Uferlandschaft einfügt.
Die zahlreichen Besucher bum m eln trittsicher von der
Fischerhütte bis zur Christophorusbrücke, ohne dass die W iese
unter der enorm en Belastung leiden w ürde.
Der Fussweg entlang dem südlichen Neckarufer ist zu einem Vorzeigeprojekt
der Gartenschau Neckarblühen geworden. Nicht ohne Stolz dürfen die
Verantwortlichen behaupten, bei der Realisierung des Weges alle Aspekte der
Nachhaltigkeit berücksichtigt zu haben: Der nachwachsende Rohstoff für die
Holzroste stammt direkt aus dem Schwarzwald und wurde von der nahe
gelegenen Sägerei Kübler geliefert. Angefertigt wurden die Roste von
Menschen mit Behinderung in der Dornstetter Schwarzwaldwerkstatt. Dank
dem lammellenartigen Aufbau von ecoplate wird ausserdem sichergestellt,
dass Regenwasser ungehindert versickern und die Vegetation weiter
gedeihen kann. Der Boden wird so trotz hoher Belastung vor Verdichtung
geschützt und die Besucher gelangen trittsicher von einer Attraktion zur
nächsten, ohne ihre Schuhe schmutzig zu machen. Die Rückmeldungen waren
bereits am Eröffnungstag zahlreich und durchwegs positiv. Innert kürzester
Zeit fest mit der Wiese verschmolzen, verbreiten die Holzroste sowohl
optisch wie akustisch ein rustikal-romantisches Ambiente. "Es ist fast, als
würde man über einen Parkettboden in der freien Natur laufen", meinte eine

Besucherin. Sogar Rollstuhlfahrer und Kinderwagen kommen auf den
ecoplates mühelos voran.
Eingebracht wurde die Idee des Holzweges vom Landschaftsarchitekturbüro
Hager AG aus Zürich, welche den Zuschlag für die Konzeption der
Gartenschau erhalten haben. Nils Degen, der Projektverantwortliche, wurde
am Zürcher Theaterspektakel auf die Bodenschutzlösungen von Passareco
aufmerksam und hat das Konzept mit Begeisterung in die Planung der
Gartenschau integriert. Um lange Transportwege zu verhindern, haben die
Passareco AG und die Verantwortlichen der Stadt Horb nach einer lokalen
Produktionsstätte gesucht und in der Behindertenwerkstatt Dornstetten
gefunden. Diese Art der Kooperation bringt allen Beteiligten Vorteile und hat
viel Lob geerntet. Nicht nur, dass lokale Synergien genutzt werden, durch die
Produktion in Lizenzvergabe erhalten Menschen mit Behinderung eine
sinnvolle und wertschaffende Aufgabe. Friedhelm Maier, der technische
Leiter der Schwarzwaldwerkstatt betont, dass die "Produzenten" sich
besonders stark mit dem Gehweg identifizieren. Sie haben die Roste nicht nur
hergestellt, der Fussweg wurde auch von ihnen verlegt und sie werden
während der ganzen Gartenschau für deren Unterhalt verantwortlich sein.
Um den Weg optisch attraktiver zu gestalten, hat der Erfinder der Passareco
Bodenschutzlösung, Markus Wohler, spezielle Kurvenstücke konzipiert, so
dass sich der Weg nun harmonisch entlang des renaturierten Neckarufers
schlängelt. Um das eigens für die Gartenschau gebaute Floss der Forst BW
und des Kreisforstamtes begehbar zu machen, wurden die Produzenten in
der Dornstetter Behindertenwerkstatt zusätzlich in der Herstellung von
ecopark Holzrosten geschult. Die etwas grösseren und robusteren Roste
bedecken nun den Boden rund um das Flösserhaus und erlauben dem
Besucher dennoch, einen Blick auf die darunterliegende Konstruktion zu
werfen.
Nach Ende der Gartenschau, welche noch bis zum 18. September 2011
dauern wird, kann die Stadt Horb die ecoplate Holzroste für zahlreiche
andere Veranstaltungen nutzen, bevor die Roste dann nach Ablauf ihrer
Lebensdauer zur Wärmegewinnung wiederverwertet werden können.

Bild: ecoplate Fussweg am südlichen Neckarufer, eine nachhaltige
Bodenschutzlösung für die Gartenschau Neckarblühen Horb 2011

Produkte (InfoBox):
ecoplate: der kleine Holzrost für Fusswege und kleinere Plätze. StandardMass 0.90m x 0.90m, Gewicht 8.5kg, Lebensdauer bei temporärem Einsatz
5-8 Jahre, bei festem Einbau 3-5 Jahre.
ecopark: der Holzrost für Parkplätze oder grosse Eventflächen. StandardMasse 2.50m x 5.00m, Gewicht 240kg, Lebensdauer bei temporärem Einsatz
5-8 Jahre, bei festem Einbau 3-5 Jahre.
ecotrail: für dauerhafte, naturnahe Wege in Parks und Naturschutzgebieten.
Massanfertigung aus heimischer Eiche, Lebensdauer 15-20 Jahre.
ecow all: massgefertigte Sichtschutzwände für Terrassen, Gärten und
Parkanlagen.
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