
Erthalstraße. Dort reißt heute die
Verbindung in Richtung Schloss
garten ab, es führt gar kein
Fußweg mehr durch das rest
liche Stück Grünanlage. Dass der
Brunnen zurück muss, ist für die
Architektin keine Frage. Denk
mäler gehören dahin, wo sie ihre
Geschichte erzählen.

Keine neue Idee     '
Die Verbreiterung des Grünzu
ges ist übrigens keine neue For
derung. Schon 1961, so erinnerte
Curtius, habe der damalige
Grünplaner Günther Grzimek
das gewollt. Seine Begründung
klinge ganz modern: Es sei wich
tig zur Verbesserung des Stadt
klimas.

Für die Altstadtfreunde hat
Curtius eine umfangreiche gar-
tendenkmalfachliche Stellung
nahme zum offenen Schöntal
verfasst.

Formann will nun beantragen,
dass die Landschaftsarchitektin
dieses Papier, das zudem sehr
deutlich die historischen Ur
sprünge des Grünzuges themati
siert und ihn in einen größeren
Zusammenhang der städtischen
Anlagen einbindet, dem Stadtrat
vorstellt.,    ,    .   .

ausgehend in den neuen Grünstreifen
führen. Ein torähnliches Rankgerüst
würde den Anfang der Achse markieren.
Für die Mitte fordern die Altstadtfreun
de eine Schließung des Durchstichs
zur Luitpoldstraße und eine Rück
kehr des Ludwigsbrunnens an sei
nen historischen Ort. Am Übergang
zum geschlossenen Schöntal soll
rund um den Herstallturm eine Wohl
fühlzone entstehen. Der Verein kann
sich ein harmonisches Miteinander von
Menschen und Fahrzeugen vorstellen
und erwartet eine engere Verzahnung
der beiden Grünanlagen, (klg)

Gesundes Stadtklima, mehr Artenviel
falt und ein belebtes Gartendenkmal
will der Verein Aschaffenburger Alt
stadtfreunde durch eine Aufwertung
des offenen Schöntals erreichen.
Dazu müsse der Grünzug wieder auf
30 Meter verbreitert und mit einer
vielfältigen Pflanzung von Bäumen und
Sträuchern parkähnlich gestaltet wer
den. Kernpunkte sind im Westen eine
Änderung der Verkehrsführung,
damit der Bereich zwischen Erthal- und
Karlstraße nicht mehr von Verkehrs
achsen durchschnitten wird. Dann
könnte ein Weg vom Schlossgarten

Gespräche über das offene Schöntal: Landschaftsarchitektin Jutta Curtius (Mitte links
mit den Tafeln), rechts davon Josef Forman (Altstadtfreunde).Foto: Björn Friedrich

Hintergrund: Die Altstadtfreunde zum offenen Schöntal

im gesamten Grünzug von der
Schönbuschallee bis zur Fasane
rie. Aber hier ist unser Sorgen
kind.

Dabei will er die Vorschläge
seines Vereins nicht von der Ver
kehrsdebatte abhängig machen. Er
fordert eine andere Reihenfolge
der anstehenden Entscheidungen:

Zuerst muss der Stadtrat ent
scheiden, wie das neue offene
Schöntal aussehen soll, danach
kann er daraus die Verkehrsfüh
rung ableiten.

Für Curtius sind die Grünanla
gen der Stadt ein herausragender
Wert. So viel Grün in einer Stadt
dieser Größe ist wirklich beson
ders. Früher war es noch viel
mehr. 30 Meter breit zog sich das
offene Schöntal von der Karlstra
ße bis zum Herstalltor, heute sind
es nur noch 19 Meter. Eine große
Diversität prägte die Natur. Da
geht einem das gärtnerische Herz
auf.

Neben dieser drastischen Re
duzierung prangerte Curtius zwei
Bausünden an. Den Durchstich

in der Verlängerung der Luitpold-
straße mit der Versetzung des
Ludwigsbrunnens an die Groß
mutterwiese und die Unterbre
chung durch den Durchbau der

ASCHAFFENBURG. Auf ironische Art
befand die Landschaftsarchitektin
Jutta Curtius (Nettetal) beein
druckend, was sie bei zwei Füh
rungen durch das offene Schöntal
erlebte. Wir haben uns alle rich
tig schlecht verstanden. Der ganz
normale Verkehr eines ganz nor
malen Samstags führte dazu, dass
es wirklich keinen Spaß macht,
hier durchzugehen, wie Josef
Formann, der Vorsitzende der
Aschaffenburger Altstadtfreunde,
anmerkte.

Günstiger Zeitpunkt
Dabei war das mal völlig anders.
Das war ein großartiger Grün

zug, eine wunderbare Verbindung
zwischen Schlossgarten und
Schöntal. Dieses grüne Erbe
der Stadt Aschaffenburg möchte
der Verein wieder hergestellt wis
sen.

Die Zeit ist günstig, denn im
Vorfeld der Kommunalwahlen ist
der zukünftige Verkehr in der
Innenstadt in den Blickpunkt
gerückt. Überall tut sich was,
erinnerte Formann an Arbeiten
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