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Grünanlage Kriegerdenkmal

Erläuterungen
Grünanlage Kriegerdenkmal
Herr Ortsvorsteher Dr. Meyer hat die Aufnahme des Tagesordnungspunktes
beantragt und um eine Darstellung über die geplante Verkehrsführung sowie den
aktuellen Planungsstand zum Park am Kriegerdenkmal gebeten.
Die Verwaltung teilt hierzu Folgendes mit:
Am 16.03.2016 fand ein Treffen zwischen Vertretern des Saarpfalzkreises und der
Verwaltung statt um das weitere Vorgehen nach Beendigung der Baumaßnahme am
Leibnizgymnasium zu besprechen. Nach Abschluss der Hochbau- bzw.
Innausbaumaßnahmen möchte der Kreis die Gestaltung der Außen- und Freianlagen
im Bereich der Grünanlage Kriegerdenkmal angehen. Dies würde konkret den
Neubau einer Treppenanlage, sowie der fußläufigen Anbindung des Schulgebäudes
mit der Bushaltestelle in der Albert-Weisgerber-Allee beinhalten. Ferner wird der
Saarpfalzkreis die zur Baustelleneinrichtung vorgehaltenen Flächen innerhalb der
Grünanlage wieder in ihrem ursprünglichen Zustand zurückversetzen.
Die fußläufige Anbindung zur Bushaltestelle war ursprünglich nur als einfacher Weg
in Form einer wassergebundenen Decke, die im Bogen um das eigentliche
Kriegerdenkmal herumführt angedacht. Dies war aus Sicht der Verwaltung in
gestalterischer Hinsicht nicht gelungen und kann allenfalls als Notlösung angesehen
werden. Nach einigen Diskussionen erklärten sich die Vertreter des Kreises bereit die
Einbindung des Kriegerdenkmals durch die Neugestaltung eines Platzes um das
eigentliche Denkmal ansprechend zu gestalten. Die entstehenden Kosten für diese
Maßnahme wird der Saarpfalzkreis übernehmen. Im Anschluss an den
neuentstehenden Platz wird die Anbindung an die Bushaltestelle erfolgen. Die
Gestaltung der restlichen Grünanlage wird dann in der Verantwortung der Stadt St.
Ingbert bleiben.
Eine mögliche Versetzung des Denkmals, wurde von der Verwaltung eigenständig
vorgeprüft.
Da sich die Bausubstanz altersbedingt bereits in einem schlechten Zustand befindet
erscheint eine Versetzung nur im Ganzen als sinnvoll. Diese Maßnahme erscheint
aus Sicht der Verwaltung allerdings mit erheblichen Kosten verbunden zu sein. Um
eine seriöse Kostenschätzung für diese Maßnahme zu erstellen müsste vorab ein
externer Statiker eingeschaltet werden. Des Weiteren müssten die entsprechenden
Flächen für den neuen Standort festgelegt und entsprechend gestaltet werden. Da im
aktuellen Haushalt keine Mittel für eine solch aufwendige Maßnahme eingestellt sind

und der Saarpfalzkreis sich an einer Umsetzung des Denkmals finanziell nicht
beteiligen wird, erscheint es aus Sicht der Verwaltung sinnvoll dem Kompromiss der
Neugestaltung des Umfelds des Denkmals in Form eines Platzes zuzustimmen und
gemeinsam mit dem Saarpfalzkreis diese Maßnahme umzusetzen.
Da die gesamten Umbau- und Sanierungsmaßnahmen des Saarpfalzkreises bis zum
Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen sein müssen, ist die Entscheidung der
Stadt St. Ingbert zeitnah erfolgt.
Für die Darstellung der geplanten Verkehrsführung wird auf beigefügte Übersicht
verwiesen.
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Entwurf Außenanlage
Übersicht Verkehrsführung

