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LGS ÜBERLINGEN WANDELT AUF HANSEGRAND-WEGEN
Landesgartenschau in Baden-Württemberg

Mit einem Jahr „covid-bedingter“ Verspätung öffnete
die Landesgartenschau Überlingen im Frühjahr 2021 ihre
Pforten. Landschaftlich reizvoll liegt der neu gestaltete
Uferpark zwischen dem See
und der steilen Felskante
nahe der Innenstadt. Die
wassergebundenen Wege,
die sich durch den Park
schlängeln, wurden mit dem
HanseGrand-System aus dynamischer Zwischenschicht
„HanseMineral“ und regionaler Deckschicht „HanseGrand
Bodensee“ ausgebaut. Nach
Aussage des Überlinger Gartenamtes bewähren sich die
Wegedecken auch an Tagen
mit großem Besucheransturm
prächtig.
Neben dem großen Uferpark ist
die Grünvernetzung ein wesentlicher Baustein des Landesgartenschau-Konzepts. Auf bislang versiegelten Flächen, die
gewerblich oder als Parkplatz

genutzt wurden, entstand wertvolles Grün. Um diesem ökologischen Gedanken ganzheitlich
Rechnung zu tragen, wurde ein
Großteil der neuen Wege mit
Klimabaustoffen offenporig angelegt, damit das Wasser versickern kann. So können die
Wege atmen: das versickerte
Regenwasser wird teilweise
gespeichert und verdunstet
später wieder.

„Die Wege haben sofort
einen hohen Nutzungsdruck aufgenommen, was
für die hervorragende
Qualität der eingesetzten
Wegedecken spricht“

gebundene Schottertragschicht
wurde die Dynamische Schicht
„HanseMineral“ aufgebracht.
Sie sorgt für gute Wasserführung, Zwischenspeicherung
des Wassers und dauerhafte
Belastbarkeit. Die Deckschicht
besteht aus „HanseGrand Bodensee 0/8 gelbgrau“, einem
wassergebundenen Belag mit
feinkörnigem Charakter.
Die „Menzinger Gärten“ erhielten ebenfalls entsiegelte Wege
gemäß dem HanseGrand-System. Da die Wege größtenteils
eine starke Hangneigung aufweisen, entschieden sich die
Architekten für die Wegedecke
„HanseGrand Nagold pluS Stabilizer“ in Grau. Das natürliche,
rein pflanzliche Bindemittel Stabilizer sorgt für eine erhöhte
Stabilität und Bindewirkung, so
dass die LGS-Besucher auch
die etwas steileren Passagen
sicher und problemlos bewältigen können. Die natürliche Klebebindung von Stabilizer hilft
der Wegedecke auch bei starkem Gefälle, an ihrem Platz zu
bleiben.

Guido Schilling, Landschaftsarchitekt bei HanseGrand
Süddeutschland
Der neue Uferpark, der größte
Bereich der LGS erhielt ca.
7.700 m2 Wege in einer DreiSchicht-Bauweise: auf die un-
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