
 

Projekt Innenstadtbegrünung Fußgängerzone Rudolstadt 
 
 
Liebe Mitarbeiter der Stadtverwaltung, liebe Florale, 
 
wir haben unser Projekt „Innenstadtbegrünung“ soweit bearbeitet, dass wir dieses 
Jahr mit der Umsetzung beginnen können. Ich möchte nachfolgend unser Projekt 
zusammenfassend vorstellen, wie es sich in vielen Gesprächen und Ortsbegehungen 
entwickelt hat. 
 
 
Intention 
 
Unsere stark bebaute und stark versiegelte Fußgängerzone weckt das Bedürfnis 
nach mehr Grün. Entente Florale in Zusammenarbeit mit der Stadt Rudolstadt 
möchte mit dem Projekt „Innenstadtbegrünung“ zur Verschönerung unseres 
Stadtbildes und zur Erhöhung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in der 
Fußgängerzone beitragen. Da bauliche Umgestaltungen gepflasterter Flächen zu 
Grünstreifen oder neue Baumpflanzungen in der Marktstraße zu kostenaufwendig 
und zu unpraktikabel sind, soll eine gezielte punktuelle Begrünung in kleineren und 
größeren Pflanzkübeln umgesetzt werden. Die Gestaltung der Pflanzkübel, die 
technische Umsetzung sowie eine Vorauswahl geeigneter Standorte sind im Rahmen 
unserer Projektarbeit entwickelt worden. Langfristig sollen die neuen Pflanzkübel 
vorrangig die Marktstraße und den Marktplatz bereichern. Die vorhandenen 
hölzernen Orangeriekübel könnten in den Altstadtbereich umgesetzt werden, um dort 
grüne Akzente zu setzen. Sie kämen begleitend zur historischen Bausubstanz viel 
ansprechender zur Geltung. 
 
 
Gestaltung der Pflanzkübel 
 
Zielstellung bei der Gestaltung der Pflanzkübel war es, einfache geometrische 
Formen, die auch kostengünstig umsetzbar sind, so zu entwickeln, dass sie sich 
zeitlos und ansprechend in die bereits vorhandene Stadtmöblierung einfügen. Dabei 
sollte die Größe der Kübel je nach Standort und geplanter Bepflanzung variabel sein, 
ohne dabei das Gesamterscheinungsbild grundsätzlich zu ändern. Es wurden 
Entwürfe gezeichnet und viele Fotos anderer Städte zusammengetragen, die ihre 
Innenstadtbereiche ebenfalls mit Pflanzkübeln verschönert haben.  
 
Im Ergebnis haben wir Pflanzkübel entworfen, die an die vorhandenen Betonsäulen 
angepasst sind, die die Terrakotta-Büsten in unserer Fußgängerzone tragen. Die 
Pflanzkübel werden aus Stahl gefertigt, haben gerade Seitenwände und einen 
Außenumschlag als oberen Abschluss, der leicht zurückgesetzt in die Seitenwände 
übergeht. Die Oberfläche wird grau-eisenglimmer beschichtet und nimmt damit die 
Farbgestaltung der Stadtmöblierung auf. 
 
 
 
 
 



Ergebnisse unserer Stadtspaziergänge 
 
Angedacht sind grundsätzlich größere Pflanzen wie Sträucher oder Bäumchen, die 
zum Beispiel Hausfassaden betonen und begrünen, ohne direkten Kontakt zu Putz 
oder Mauerwerk. Es gibt winterharte, robuste und auch für Nordfassaden mit weniger 
Sonneneinstrahlung geeignete Gewächse, die sich gut in Pflanzgefäßen ziehen 
lassen. Bäumchen und Sträucher können außerdem blühend unterpflanzt werden. 
  
Darüber hinaus sind standortabhängig sowohl saisonale wie auch ganzjährige 
niedrigere Bepflanzungen geplant, die entweder mit abwechslungsreichen Grüntönen 
im Blattwerk oder mit üppiger Blütenpracht Farbpunkte setzen. Diese können in den 
Eingangsbereichen von Geschäften in schlanken hohen Kübeln oder vor 
Mauerpfeilern zwischen den Schaufenstern stehen. Außensitzbereiche von 
Gaststätten können mit niedrigeren rechteckigen Kübeln eingefasst werden. Oder 
Platzsituationen sowie Sitzmöglichkeiten werden durch frei aufgestellte Pflanzkübel 
betont und aufgewertet. 
 
Sehr schön wären zwei langgezogene Pflanzkübel, die den breiten Gehweg vor dem 
Postgebäude begrünen. 
 
 

 
 
 
Der Platz am Güntherbrunnen könnte verschönert werden, indem zum Beispiel zwei 
der breiten Sitzbänke parallel der Mauerstraße mit etwa gleichformatigen 
Pflanzkübeln ausgetauscht würden. 
 



 
 
 
Die Fassade des Gerichtsgebäudes kann zwischen den Fenstern mit quadratischen 
Kübeln aufgewertet werden, die größere Bäumchen tragen. 
 
 

 
 
 
Der Bereich der Fußgängerzone zwischen der Deutschen Bank und dem Marktplatz 
könnte statt mit mehreren hintereinander aufgereihten Kübeln nur punktuell mit 
beispielsweise in Dreiergruppen zusammen stehenden neuen Pflanzkübeln begrünt 
werden. Wichtig ist hier aber trotzdem, die Standorte der vorhandenen Orangerie-



kübel zu berücksichtigen, da die Ladeninhaber diese als Schmuck ihrer Eingangs-
bereiche wahrnehmen und sicher behalten möchten. 
 
 

 
 
Auf dem Gehweg vor dem Spitzbarth-Haus könnten zwei langgezogene Kübel Platz 
finden. 
 

 
 
Die Fassaden des ehemaligen „Tempo“ und des Rathauses ließen sich ebenfalls mit 
quadratischen Kübeln zwischen den Fenstern und darin gepflanzten Bäumchen oder 
Sträuchern betonen. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sehr schön wären größere Pflanzkübel als Eckbetonung um das Geschäft „Cestino“. 
Hier könnten Kübel sowohl auf dem Gehweg zum Tuchmacherhaus hin wie auch in 
die Marktstraße hinein aufgestellt werden, ohne Verkehrsflächen oder 
Ladenauslagen zu behindern. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Als erstes Projekt soll die Pergola an der Freiligrathstraße mit Pflanzkübeln 
verschönert werden. Hierfür sind Aufstellungsbereich und Kübelgröße bereits 
festgelegt. 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



Die höhere Herbstdekoration der Orangeriekübel vor der Volksbank veranschaulicht, 
dass auch eine höhere Bepflanzung hier sehr gut zur Geltung kommen würde. 
Vorstellbar sind hier zwischen den Fenstern ebenfalls etwas größere quadratische 
Kübel mit hochstämmigeren Bäumchen und einer niedrigen blühenden 
Unterpflanzung. 
 
 

 
 
 
Längerfristig sind neben den Blumenkübeln auch „wandernde Bänke“, die zum 
Sitzen einladen und außerdem bepflanzt sind, geplant. Zwei schöne Standorte dafür 
sind die Brückengasse und der kleine Brunnen in der unteren Marktstraße. 
 

 



 
 
 
Ladeneingänge könnten ebenfalls im unteren Teil der Fußgängerzone durch 
schlanke Pflanzkübel betont werden. 
 

 
 
 

 



Abschließend könnte der Platz zwischen den Pollern vor dem Rudolstadt-Center für 
niedrige Kübel mit niedriger Bepflanzung in Frage kommen, um unserer 
Fußgängerzone auch in diese Richtung einen blühenden Abschluss zu geben. 
 

 
 
 
Technische Anforderungen 
 
Aus den Erfahrungen mit den vorhandenen Holzkübeln in der Marktstraße und den 
Rahmenbedingungen aus der städtischen Bewirtschaftung und Pflege der 
Fußgängerzone haben sich vielseitige Anforderungen ergeben. 
 
Die Pflanzkübel werden aus 6mm dickem Stahlblech und Winkelprofilen gefertigt. Die 
Kübel werden feuerverzinkt ausgeführt und dann mehrschichtig nasslackiert. Der 
äußere Decklack wird im Farbton DB 704, einem mittleren Grauton in Eisenglimmer 
ausgeführt (wird noch bemustert, Pulverbeschichtung alternativ mit angefragt). 
 
Die Kübel erhalten als Schutz vor Korrosion und zur einfacheren Pflege 
Pflanzeinsätze aus 3mm bandverzinktem Stahlblech, die die eigentliche Bepflanzung 
tragen. Die Pflanzeinsätze sind mit verdeckt liegenden Lasthaken versehen und 
können mit Ketten einfach per Gabelstapler aus den Kübeln gehoben werden. 
 
Die Kübel selbst können ebenfalls einfach mit einem Gabelstapler bewegt werden, 
was besonders zum Tanzfest wichtig ist, um Platz für Zufahrten und Bühnen zu 
schaffen. 
 
Die Pflanzkübel sind so konstruiert, dass Feuchtigkeit von allen Flächen sehr gut 
ablaufen und abtrocknen kann, auch in und unter den Einsätzen kann sich keine 
Staunässe bilden. 
 
Eine Verankerung der Kübel auf dem Pflaster ist grundsätzlich eigentlich nicht nötig, 
da schon das Eigengewicht (ca. 125 kg) recht sicher von Vandalismus und Diebstahl 
schützt. 



Pflege und Finanzierung  
 
Die jetzigen Orangeriekübel befinden sich im Eigentum der Stadt Ru und werden 
auch durch Angestellte der Stadt gepflegt, bepflanzt und regelmäßig bewässert. 
Diese Verfahrensweise hat sich bewährt  und soll in gleicher Weise für die neuen 
Pflanzkübel übernommen werden. Die Bepflanzungen werden zukünftig durch die 
Stadt Ru und Entente Florale zusammen entwickelt und umgesetzt, gern auch über 
das Jahr verteilt in öffentlichen Pflanz- oder „Schmück“aktionen.  
 
Die Pflanzkübel werden nicht planmäßig transportiert, sondern verbleiben wie die 
bestehenden Orangeriekübel ganzjährig am Aufstellort. Neubepflanzungen werden 
direkt vor Ort vorgenommen. Wasserspeichernde Vlieseinlagen oder Speicher-
granulat als Pflanzsubstrat verhindert zu schnelles Austrocknen im Sommer.   
 
Die Ausführung der Kübel als feuerverzinkte und beschichtete Konstruktion ist 
gleichzeitig robust und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und kann 
darüber hinaus einfach im Bauhof nachbeschichtet werden, wenn doch 
Farbabplatzungen oder Schäden infolge Vandalismus ausgebessert werden müssen. 
Durch die Pflanzeinsätze sind die äußeren Kübel unabhängig von der Bepflanzung 
pflegbar, was eine große Verbesserung zur jetzigen Situation darstellt. 
 
Es wäre natürlich ein ganz großer Erfolg, wenn sich auch Ladeninhaber oder 
Hausbesitzer in der Fußgängerzone für die neuen Pflanzkübel begeistern ließen und 
die Investition sowie die dauerhafte Bepflanzung und Pflege „ihrer Kübel“ 
übernehmen könnten. 
 
Grundsätzlich ist die Anschaffung der neuen Pflanzkübel nur mit privatem 
Engagement der Rudolstädter Bürger, Firmen, Betriebe und Vereinigungen 
gemeinsam möglich. Wir hoffen auf großes Interesse und einen regen Zuspruch für 
unser Projekt „Innenstadtbegrünung“, auf viele Spenden und die engagierte Mitarbeit 
bei Pflanzaktionen und freuen uns schon jetzt auf eine mit erfrischendem Grün 
bereicherte Innenstadt. 
 


