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Pergola-Tor für den Osteingang "Alter Friedhof" 
 
 
Im Rahmen des BürgerHaushalts 2017 ist als Beteiligungsprojekt von Aktiven des Altstadt-
vereins angeregt worden, den östlichen Eingang vom "Lindentor" in den Stadtpark mit einem 
Pergola-Tor zu markieren.  
 
Die beiden vorhandenen Haupteingänge vom "Breiten Hagen" zum Stadtpark haben bereits 
während der Umbauphase eine bauliche Hervorhebung mittels Rankgerüst und Rankkubus 
erhalten. Auch für den östlichen Haupteingang war eine bauliche Akzentuierung vorgesehen. 
Aufgrund der zu dieser Zeit noch anstehenden Umbaumaßnahmen am Kreisverkehr "Lin-
dentor", für den Flächen des "Alten Friedhofs" beansprucht werden mussten, wurde die  
Gestaltung des Zugangs zurückgestellt. Nach Fertigstellung des Kreisels am "Lindentor" soll 
nun die sichtbare Einbindung des Parks in das Stadtgefüge vervollständigt werden. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat im Zusammenhang mit der Vorlage zum Bürger-
Haushalt am 19. Dezember 2016 entschieden, für die Realisierung des oben genannten 
Projekts 5.000,00 € zur Verfügung zu stellen. Aktive des Altstadtvereins werden tatkräftig die 
Umsetzung des Projekts unterstützen. Zudem wird sich der Verein mit Teilen eines gewon-
nenen Preisgeldes finanziell an dem Projekt beteiligen. 
 
Das geplante Tor soll auch für die östliche Zugangsrichtung des "Alten Friedhofs" einen 
Transferbereich bilden, in dem für den Durchschreitenden der Übergang erlebbar wird zwi-
schen den unterschiedlichen Nutzungs- und Aufenthaltsqualitäten der beiden angrenzenden 
Stadträume, dem funktionalen Verkehrsraum und dem naturgeprägten Grünraum.  
 
Vorgesehen ist, für den geplanten östlichen Zugang den ästhetischen Duktus der bestehen-
den Eingangstore aufzugreifen. Deren Form- und Raumanspruch ist von parktypischen, höl-
zernen Elementen geprägt, die gerade mit ihrer unprätentiösen Klarheit einen hohen Bedeu-
tungsgehalt vermitteln. Der charakteristische Zugangsbereich kann so den bestehenden 
vielfältigen Gestaltungselementen im Umfeld des Kreisverkehrs "Lindentor" mit der Treppe 
am "Lindentorplatz", den Google-Pins auf dem Kreisverkehr sowie dem neu gestalteten 
Stück Stadtmauer neben der "Pforte" einen Grundkanon geben und sie bündeln sowie den 
Eingang des Stadtparks augenfällig betonen. 
 
Vorgesehen ist, das Pergola-Tor aus Holzbohlen zu bauen. Auf der Nordseite werden die 
Bohlen auf das bestehende kleine Mäuerchen gesetzt und auf der Südseite bis auf das 
Gehwegniveau reichen (siehe Anhang). Aus Gründen der Haltbarkeit erhalten die Obersei-
ten der Bohlen eine Abdeckung aus Metall. Das Besondere an dem Pergola-Tor ist die 
gleichmäßig senkrechte Bohlenkonstruktion mit der organisch bewegten Dachkonstruktion.  
 
Das Projekt lehnt sich an die von Architekt Claus Hömberg erstellte Gesamtplanung des 
Stadtparks "Alter Friedhof" an. Die Objektplanung wurde mehrfach im Altstadttreffen bera-
ten und gemeinsam weiterentwickelt. Dem oben beschriebenen Pergola-Tor wurde dabei 
gegenüber Varianten der Vorzug gegeben, die mittels ihrer Gestaltung noch einen weiteren 
neuen Akzent an dem Standort setzen würden.  
 
Beschlussvorschlag Planungsausschuss: 
 
Der Planungsausschuss spricht sich für die Umsetzung des Pergola-Tores am östlichen 
Eingang des Stadtparks "Alter Friedhof" aus. 
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