
  
         
                 

Projektbeschreibung 
 
 

   

 



  
         
                 

Projektbeschreibung 
 
 

   

 

Ausgangslage und 
Problemstellung: 

 

 

Der Luitpoldpark Schwabmünchen hat sich – nicht zuletzt durch die 
Umsetzung des LEADER-Projekts „Park für Alle“ - als Freizeitareal mit 
regionaler Bedeutung etabliert. Der Nutzungsdruck ist jedoch gerade 
im Bereich der Wasserflächen im Luitpoldpark weiterhin ungesteuert 
und hoch, gerade Senioren und jüngste Kinder haben kaum Möglich-
keiten zur Nutzung. Hier muss im Sinne der LES zur Schaffung nach-
haltiger Freizeit- und Naherholungsstrukturen und für einen nachhalti-
gen Landschaftsschutz durch die gezielte Schaffung von Naherho-
lungsinfrastruktur die Nachfrage im Park gesteuert werden.    

 

Zum bisherigen Leader-Projekt „Park für Alle" wurde am 28.10.2011 
ein Workshop unter dem Motto „Was wünsche ich mir im Park" abge-
halten. Von den genannten Punkten wurden die Höchstwertungen 
bereits umgesetzt oder zu weiteren Projekten ernannt. 

Der Ausbau der Kneippanlage war ebenfalls ein dringender Wunsch. 
Das vorhandene Wassertretbecken im Luitpoldpark ist in die Jahre 
gekommen und deshalb unattraktiv. 

Um im Sinne des alten Projekts und der aktuellen Leitidee „Schwab-
münchen bewegt sich" ein ganzheitliches Erlebnis für möglichst viele 
Besuchergruppen zu schaffen, wurden weitere Elemente in das Kon-
zept integriert (s. beiliegende Skizzen): 

- Anlage eines Fußfühlpfades mit Sitzgelegenheiten 

- Uferrenaturierung der Bachufer in diesem Parkteil mit Rückbau der  
  bestehenden Wassertretanlage 

- Ergänzung durch Wasserspielelemente im bestehenden Spielplatz  

 

Sowohl der Fußfühlpfad als auch die Wasserspiele erhielten hohe 
Bewertungen im Workshop. Außerdem wurden die auf dem Workshop 
vorgestellten, besonderen Sitzgelegenheiten in die Planungen aufge-
nommen. Das Konzept wurde bei der Arbeitsgruppensitzung 
„Schwabmünchen bewegt sich" am 27.02.15 interessierten Bürgern 
vorgestellt und begeistert aufgenommen. 

 

Der Bedarf ist durch die inzwischen hohe Frequentierung des Luit-
poldparks gegeben. Zudem mangelt es an Spielmöglichkeiten für 
Kleinkinder. Außerdem fand die Planung in Absprache mit dem Ver-
schönerungsverein statt. Das Ergebnis wurde dem Vorstand 
am18.05.15 vorgelegt und für gut befunden 

 

 

Projektbeschreibung: 

(Hintergrund, Inhalte und 
Nutzen des Projekts) 
 
 
 

 
Kneippanlage & Fußfühlpfad 
 

Bei einem Ortstermin mit Herrn Klaus Bienstock, Fachberater des 
Deutschen Kneippbundes, wurde die Standortfrage der Kneippanlage 
grundsätzlich diskutiert und auf seinen Rat hin ein neuer, weniger be-
schatteter Platz im südöstlichen Parkbereich ausgewählt. 

Als innovativer Ansatz und um die Natürlichkeit des Parks zu betonen, 
soll die neue Kneippanlage in den bestehenden Bachlauf integriert 
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werden. Dazu wird der Gewässerboden mit Kies befestigt. Die Anlage 
erhält Treppen und Geländer in der Mitte und nach beiden Seiten. Die 
Uferböschungen werden teilweise mit Uferbausteinen aus Granit be-
festigt. 
Der bisherige Gewässerlauf und die Wassermenge werden nicht be-
einflusst. Der Wasserspiegel wird nur geringfügig im Bereich des Zu-
laufs am Menkinger Weg bis zur Sohlschwelle um 20 cm erhöht. Eine 
Auswirkung auf die Singold ist nicht zu erwarten, da sich ein Absturz-
bauwerk nach dem Abzweig aus der Singold befindet. Ein Anstauver-
such hat dies auch in der Praxis bestätigt. 
Die neue Sohlschwelle bewirkt einen sauberen Boden im Bereich der 
 
Kneippanlage 

Ein Fußfühlpfad in unmittelbarem Zusammenhang mit der Wassertret-
anlage dient zum Trockenlaufen der Füße, ist aber auch als unabhän-
gige Attraktion nutzbar. Da-bei gibt es keine losen Materialien, son-
dern nur feste Beläge mit möglichst vielfältigen Sinneseindrücken, um 
das Ziel des Trockenlaufens nicht zu verhindern. Außerdem bieten die 
festen Materialien (Holz, Stein) im Unterhalt einen wesentlichen Vorteil 
und sich sicher vor Vandalismus. 
Der Bereich wird durch verschiedenartige Sitzgelegenheiten für Jung 
und Alt ergänzt, die auch Bewegung im Sitzen ermöglichen. 
Zum Bau der Anlage soll der Wasserabfluss aus der Singold vorüber-
gehend unterbunden werden, so dass nur noch in den Teichen und 
Senken im Park Wasser steht und damit Rückzugsraum für Wasserle-
bewesen bietet. 
Die Materialien sind aus wartungsarmen Edelstahl und Stein. Die 
Bänke aus Holz und Metall. 

Uferrenaturierung 

Die Renaturierung soll in Form von kleineren Strukturmaßnahmen 
durchgeführt werden. Ziel ist die naturnahe Böschungsgestaltung. 
Die Uferverbauung im Arbeitsbereich soll entfernt und die Ufer mit 
flachen Kiesböschungen und Granitfindlingen gestaltet werden. Der 
Gewässerboden wird als nährstoffarme Kiesschicht ausgebildet. Ver-
einzelt sollen Totholzstrukturen und standortangepasste Bepflanzung 
eingebracht werden. 
Der Bereich der alten Wassertretanlage wird rückgebaut und ebenfalls 
mit flacher Böschung, Wasserbausteinen und Findlingen gestaltet. 
Die Maßnahmen führen zu einer Vereinfachung des Unterhalts. 
Durch das kiesige, flache Ufer werden die Enten von der Zerstörung 
der angrenzenden Bereiche abgehalten. 

Wasserspielplatz 

Mit einer Archimedischen Schraube soll dem vorhandenen Bach Was-
ser entnommen werden (0,3 I pro Umdrehung). Von dort soll es über 
ein Anstaubecken und ein Wasserrad über eine gepflasterte Rinne 
einem gepflasterten Becken zugeführt werden. Dort kann zusätzliches 
Wasser aus einem Granitfindling mit einer Wipp-Pumpe (15 l/min) ge-
wonnen werden. Mit der eingebauten Gabelung und dem Stauschie-
ber kann das Fließverhalten beeinflusst werden. Am Endpunkt der 
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Rinnen versickert das Wasser im Sandbereich und wird mittels eines 
Drainagerohrs wieder in den Bachlauf zurückgeführt. 
Durch die Archimedische Schraube wird das Spiel mit Wasser auch im 
Winter möglich. Außerdem wurde bewusst die Lage im Schatten ge-
wählt, um gerade den kleineren Kindern ausreichenden Sonnenschutz 
zu bieten. 
Alle Materialien sind aus Edelstahl und Stein und gewähren damit eine 
vandalismussichere Nutzung und einen wartungsarmen Unterhalt. 
 

 

 

Projektziele:  

 

 
E2: Förderung der Wirtschaftsstruktur sowie von Erwerbs-
möglichkeiten in der Landwirtschaft 

 

HZ5: Stärkung der Ortszentren als Wohnräume sowie der 
wohnortnahen Versorgungsinfrastruktur 

Der Luitpoldpark grenzt direkt an das Stadtzentrum Schwabmün-
chens an. Somit trägt das Projekt dazu bei, die Attraktivität der  

Ortszentren zu erhöhen, da die Freizeiteinrichtungen in unmittelba-
rer Nähe zum Stadtzentrum errichtet werden sollen. 

 

E3: Den demographischen Wandel im Begegnungsland Lech-
Wertach bedarfsgerecht gestalten 

 

HZ2: Umsetzung von mindestens 6 Maßnahmen zur Förderung 
von generationenspezifischen Zielgruppen im Begegnungs-
land Lech-Wertach 

Die Maßnahme ist zwar für jede Altersgruppe erlebbar, jedoch wird 
das Angebot mit einer speziellen Ausrichtung für die Bedürfnisse 
von Senioren und Kleinkindern gestaltet (Kneipp, Wasserspiel-
platz). S. auch Skizzen und Baubeschreibung. 

 

HZ3: Interkulturelle und generationenübergreifende Begeg-
nungs- und Kooperationsmöglichkeiten in der Region schaf-
fen. 

Die Erlebbarkeit für Senioren und Kleinkinder ist ein wichtiges Ziel, 
diese Altersgruppen treffen hier gezielt aufeinander und begegnen 
sich. Ebenso können Familien die Einrichtungen nutzen, somit 
können sich nahezu alle Altersgruppen auf der Fläche begegnen. 

 

E4: Bedarfsgerechter Umgang mit den natürlichen Ressour-
cen und den Auswirkungen des Klimawandels 

 

HZ6: Identifizierung von ressourcenschonenden Nach- und 
Neunutzungsmöglichkeiten für Bauwerke und Flächen im Be-
gegnungsland Lech-Wertach 

Der Luitpoldpark wird bereits als Freizeitareal genutzt, somit wird 
kein neuer Flächenverbrauch für das Projekt notwendig. 
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E5: Schaffung nachhaltiger Freizeit- und Naherholungsstruk-
turen im Begegnungsland Lech-Wertach 

 

HZ3: Umsetzung von mindestens drei Maßnahmen zur ge-
sundheitsaktiven Freizeitgestaltung 

Kneippen dient nachweislich der gesundheitlichen Erbauung.  

 

 

Innovative Aspekte des 
Projekts: 

 

 
Die Integration einer Kneippanlage in einen Bachlauf sowie die 
Verknüpfung des Themas Wasser mit einem Mehrgenerationenan-
satz ist für das LAG-Gebiet innovativ, da in der Region so noch 
nicht vorhanden. 

 

 

Bezug des Projekts zu 
den Themen „Umwelt“ 
und „Klima“ 

 

 

Durch die Uferrenaturierung des Parkgewässers und adäquater Pflan-
zungen wird ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Es han-
delt sich um eine Anlage, die sich in die natürliche Umgebung einfügt 
und zur emissionsfreien Freizeitgestaltung einlädt. 

 

 

Bezug des Projekts 
zum Thema „Demogra-
phie“: 

 

 

Das Konzept, ein generationenübergreifendes Erlebnis zu schaf-
fen, erhöht die Qualität des Lebensumfelds für alle Altersgruppen, 
insbesondere Senioren und Familien. Es wird zudem eine Bedarfs-
lücke bei Freizeitangeboten für Kleinkinder geschlossen. Diese 
Investition in Lebensqualität kein ein weicher Faktor sein, um Men-
schen in die Region zu ziehen oder hier zu halten. 

 

 

Bedeutung des Pro-
jekts für das LAG-
Gebiet: 

 

 

Das Projekt stärkt den Alleinstellungscharakter des Luitpoldparks als 
Freizeitareal für Gäste aus einem überregionalen Einzugsgebiet, ge-
rade in Kombination mit den LEADER-Projekten Besser Biken, Klet-
terwald und Disc-Golf. Durch die Verwendung des Begegnungsland 
Logos in alle projektbezogenen Publikationen wird das Image der Re-
gion als Lebensraum mit hoher Freizeitqualität gestärkt. 

 

 

Einbindung von Bür-
gern, Vereinen o.ä. in 
das Projekt: 

 

 

In Bürgerworkshops wurde das Projekt erarbeitet. Der Ver-
schönerungsverein Schwabmünchen (Miteigentümer des Parks), der 
über 1.000 Mitgliederzählt, begleitet das Projekt bei der Umsetzung 
und im Betrieb. 

 

 

Vernetzung des Pro-
jekts in der Region / 
ggf. überregionale Ver-
netzung: 

 

Die Vernetzung erfolgt voraussichtlich zunächst nur auf lokaler Ebene 
(Einbindung Verschönerungsverein). Wie beim Discgolf (hier: regiona-
ler Verband wird darauf aufmerksam und wird Projektpartner) können 
sich im Nachgang regionale Vernetzungen ergeben. Ansonsten über-
wiegt der Charakter als Beispielprojekt, das Nachahmungseffekte in 
der Region erzielen möchte.  
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Erwartete nachhaltige 
Wirkung / Sicherung 
von Betrieb und Nut-
zung des Projekts: 

 

 

Durch das Miteinander der Stadt Schwabmünchen und des Verschö-
nerungsvereins wird ein nachhaltiger Betrieb und Erhalt der Anlagen 
gesichert. 

Ebenso werden Nachahmungseffekte für die Kultivierung von Freizeit-
arealen zur gesundheitsaktiven Freizeitgestaltung auf Brachflächen 
erwartet.  

 

 

 

Kostenplanung: 

(Projektschritte mit Kos-
tenschätzung in chrono-
log. Abfolge) 

 

Projektmodul Kosten (inkl. Be-
leg/Plausibilisierung) 
brutto in € 

Geländeflächen 8.222,90 

Befestigte Flächen 56.465,50 

Baukonstruktion in Außenan-
lagen 

48.968,50 

Einbauten in Außenanlagen 24.633,00 

Pflanz- und Saatflächen 14.387,10 

Sonstige Maßnahmen für Au-
ßenanlagen 

19.337,40 

Baunebenkosten 49.169,12 

Gesamt 221.183,62 
 

 

Voraussichtliche  

Folgekosten: 

 

Es fallen die üblichen Instandhaltungskosten an, diese werden durch 
den Projektträger getragen. 

 

Geplante Finanzierung: 

(inkl. LEADER-
Förderung) 

 

 

Bruttokosten: 221.183,62  

LEADER (50%) 110.591,00 

Trägeranteil  110.592,62 

 

 

 

 

 


