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Anlage 3

Vorstellung des Kleingartenvereins „Albert Eidner" e.V. Dresden

Der Kleingartenverein „Albert Eidner" e. V. befindet sich im Stadtteil Gruna zwischen
der Enderstraße und der Bärensteiner Straße und gehört zum Ortsamt Dresden-Bla
sewitz. Die Anlage umfasst 137 Kleingärten, ihre Größe beträgt ca. 42.770 m2 (Abbil
dung 1 ).
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Lageplan des Kleingartenvereins ,,Albert Eidner" e. V.

Charakteristisch für diese Anlage ist, dass sie von April bis September täglich zwi
schen 9 Uhr und 19 Uhr für Besucher geöffnet ist. Dieses Angebot wird von den um
liegenden Anwohnern gern angenommen und zum Spazierengehen genutzt.
Dank der großzügigen Wege und der vor den Gärten angelegten Blumenrabatten ist
der Erholungseffekt groß - vor allem an Wochenenden wird diese grüne Oase gern
besucht, oft verbunden mit einem kleinen Plausch am Gartenzaun mit den Kleingärt
nern. Aber auch Kindergartengruppen kommen von Zeit zu Zeit in die Anlage des
Kleingartenvereins.
Gerade in der zurückliegenden Coronazeit mit den bekannten Einschränkungen der
Bewegungsfreiheit wurde diese Möglichkeit noch stärker und dankbar angenommen.
In der kalten Jahreszeit ist die Anlage für den Publikumsverkehr geschlossen - aus
Sicherheitsgründen wegen des fehlenden Winterdienstes.
Der Kleingartenverein besitzt im Zentrum der Anlage, neben dem Gedenkstein, einen
Sitzbereich (siehe Abbildung 1 ). Hier nutzen die Besucher ebenfalls gern die Möglich
keit, im Schatten und unter freiem Himmel zu sitzen und zum Beispiel zu lesen.
Des Weiteren gibt es neben dem Vereinshaus einen Spielplatz, der den Kindern der
Gäste und Besucher zur Verfügung steht.
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Veranlassung

Wie aus der Anlage 2 ersichtlich wird, ist der Plattenweg im Sitzbereich sanierungs
bedürftig. Die Platten liegen zum Teil uneben und bilden somit eine Stolpergefahr.
Deswegen besteht hier die Notwendigkeit einer baulichen Veränderung, die mit die
sem Projekt in einer Bauphase 1 im Jahr 2021 realisiert werden soll.
Der Spielplatz ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den heute gelten
den Standards. Er soll mittelfristig ebenfalls umgestaltet werden. Diese Umgestaltung
ist nicht Gegenstand des vorliegenden Projektförderungsantrages. Es ist geplant, im
Jahr 2022 einen Projektförderungsantrag für die Umgestaltung des Spielplatzberei
ches zu stellen (Bauphase 2).
In der Abbildung 2 ist eine Übersicht über die oben beschriebenen Bauphasen darge
stellt:
Bauphase 1: Wegebau im Sitzbereiches (2021) und
Bauphase 2: Umgestaltung des Spielplatzbereiches (2022 und ggf. 2023 - dann
Unterteilung in zwei Unterbauphasen).

Abbildung 2

Geplante Umgestaltung der öffentlich zugänglichen Gemeinschaftsanlage - Übersicht
(Quelle des Planausschnittes: https:llstadtplan.dresden.de, Zugriff am 21.06.2021)
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Für die bauliche Umgestaltung des Sitzbereiches ist vorgesehen, den vorhandenen
Plattenweg zurückzubauen.
Der neu zu errichtende Weg soll in einer ökologischen Bauweise errichtet werden.
Die sogenannte „Sächsische Wegedecke" ist eine ungebundene Wegbefestigung und
damit versickerungsfähig.
Durch den in Abbildung 3 dargestellten Aufbau kann eine sehr hohe Tragfähigkeit si
chergestellt werden. Außerdem weist dieser Aufbau eine gewisse „Selbstgeneration"
bei auftretenden Beschädigungen der Oberfläche auf, so dass eine lange Lebens
dauer und ein geringer lnstandhaltungsaufwand zu erwarten sind.
Regulärer Schichtenaufbau für Sächsische Wegedecken�
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Sächsische Wegedecke•
Schichtdicke 4cm
dynamische Schicht 0/16 mm
Schichtdicke 6cm

1

Frostschutzschicht 0/32 oder 0/45 mm
Schichtdicke � 20cm

Konstruktiver Aufbau der „Sächsischen Wegedecke (Quelle: Produktkatalog der bph Baustoff-Pro
duktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, 2021)

Die „Sächsische Wegedecke" stellt gegenüber anderen Bauweisen des Wegebaus
eine kostengünstige Variante dar, die für den geplanten Einsatz optimal geeignet ist
(Abbildung 4 ).
bis zu 76% Ersparnis mit Sächsischer Wegedecke9 gegenüber herkömmlichen Bauweisen!

67% Kosten* mit Pflaster ohne Fuge

24% Kosten* mit s· chsischer Wegedecke•
•Materialkosten (Untergrund- und Deckenmaterial);
zzgl. Einbaukosten und MwSt.; Beispielrechnung

Abbildung 4

Vergleich von Materialkosten unterschiedlicher Bauweisen (Quelle: Produktkatalog der bph Bau
stoff-Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, 2021)

Eingesetzt wurde diese Bauweise bereits z.B. in den Parkanlagen der Schlösser Pill
nitz und Moritzburg sowie im Außenbereich des Dresdner Schillergartens.

Fotodokumentation

Abbildung 1

Sitzbereich der Gemeinschaftsanlage - vorhandener Plattenweg

Abbildung 2

Sitzbereich der Gemeinschaftsanlage - vorhandener Plattenweg
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Abbildung 5

Blick auf den vorhandenen Spielplatz

Abbildung 6

Blick auf den vorhandenen Spielplatz
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