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Betreff: 
Löffelstelz - Aussichtsplattform, Bestuhlungsmöglichkeit und Außenbeleuchtung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Aussichtsplattform wird wie unter 2. beschrieben vollends abgeändert. 
 
2. Die Vorhaben für die Burgaußen- und Wegbeleuchtung, sowie für die Bestuhlung können  
nach der Mittelbereitstellung verwirklicht werden. 
 
 
Sachdarstellung: 
 
1. Allgemeines 
 
In den Haushaltsentwurf für 2009 sind Ansätze für eine Bestuhlung und für die Außenbe-
leuchtung/ Wegbeleuchtung angemeldet worden.  
 
Es sollte auch eine Klärung erfolgen, ob die Aussichtsplattform in der heutigen Form belas-
sen werden soll, oder ob die früher festgelegte, vorbereitete Verkürzung vorgenommen wird. 
Der Bauhistoriker Schäfer  wird an der Sitzung teilnehmen und zu den einzelnen Punkten 
beraten. 
 
 
2. Aussichtsplattform 
 
In der Beratung über die Gestaltung und künftige Nutzung der Anlagen um die Burg Löf-
felstelz am 2.5.2006 wurde zusammen mit anderen Maßnahmen festgelegt, dass die Aus-
sichtsplattform verändert werden soll. An der südwestlichen Burgecke sollte die zweiflüglige 
Bautür aus dem Burgzugang eingesetzt, der dahinterliegenden Käfige abgebaut und nur das 
alte Geländer aus den 20er Jahren belassen werden. Zur Beschlusslage wird auf Ziff. 5 ver-
wiesen. 
 

Finanzielle Auswirkungen    

Personalkosten:  Haushaltstelle:  

Sachkosten: 30.000,--€ Haushaltstelle: 581.9510 u. .935 

Kalk. Kosten:  Haushaltstelle:  
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An Burgöffnungszeiten könnte dann die Plattform direkt unterhalb der Ruine freigegeben 
werden. In den übrigen Zeiten könnten noch 2 – 3 Leute an die Felskante bis vor das einge-
setzte Tor herantreten. Der dortige Bewuchs müsste zurückgenommen werden um einen 
guten Blick über die Stadt zu erhalten. Die Einsicht in die Hinterhöfe der Enzstraße unterhalb 
der Felswand ist allerdings eingeschränkt. 
 
Die Vorbereitungen für das Einsetzen des Bautores sind getroffen. Es sollte in der Sitzung 
nochmals diskutiert werden, ob die Umänderungen jetzt vorgenommen werden sollen , da 
auch Meinungen bestehen die Aussichtsplattform in ihrer gesamten Länge auch außerhalb 
der Burgöffnungszeiten offen zu lassen. Die restlichen Umbauarbeiten könnten vom städt. 
Bauhof ausgeführt werden. 
 
 
3. Burgaußen- und Wegebeleuchtung  
 
Zum Beratungsstand bezüglich der Beleuchtung wird auf Ziffer 6 verwiesen. 
 
Herr Schäfer hatte Interessierten am 15. Juli 2008 eine Außenbeleuchtung der Ruine mit 
Bodenstrahlern vorgestellt. Die Burg könnte so mit 2 Strahlern an den Ecken der Schildmau-
er und auch auf der Seite entlang des neuen Zugangsweges sowie an den talseitigen Ecken 
beleuchtet werden. Es würde so ein mächtigerer Eindruck insbesondere aus Richtung der 
Stadtmitte/ Stöckach erreicht werden. Die SWM haben in Aussicht gestellt, sich an der Ein-
richtung der Verkabelung zu beteiligen 
 
An der Wegverbindung Richtung Dürrmenz ist angedacht im Geländerhandlauf ein Kabel 
einzuziehen und alle ca. 30 m noch festzulegende Beleuchtungskörper anzubringen um eine 
relativ schwache, insektenunschädliche Orientierungsbeleuchtung zu erhalten. Es reicht aus 
die Strecke bis zur Spitzkehre am Ende der Straße Beim St. Peter einzurichten. 
 
Es ist eine Spende von 2.000 € für diese Beleuchtungsstrecken eingegangen. Für den 
Haushalt sind 10.000,-- € angemeldet. Größenordnungsmäßig können diese Beträge ausrei-
chen wenn die Stadtwerke die Verkabelungsarbeiten übernehmen bzw. sich maßgeblich 
beteiligen. 
 
 
4. Bestuhlung für Veranstaltungen 
 
Durch die sehr unterschiedlichen Böschungsneigungen und –längen wird das Aufstellen von 
z. B. stapelbaren Stühlen nicht möglich sein um die bisherige Situation mit den klappbaren 
Holzsitzbänken ohne Rückenlehnen zu verbessern. 
 
Es wird ein Rohrgerüst aus 2,5 m langen Einzelelementen mit je 5 Sitzen und einem dielen-
breiten Laufsteifen davor als zweckmäßig angesehen. Das Gerüst könnte so in der mehrmo-
natigen Veranstaltungszeit im Sommer belassen und dann auf einem Anhänger zurückge-
baut werden. Die Gerüstteile könnten auch für Innenaufbauten bei anderen Veranstaltungen 
verwendet oder gar vermietet werden. 
 
20.000 € sind für die Beschaffung angedacht und sollten in dieser Größenordnung ausrei-
chend sein. Ungefähr 150 bis 200 Sitzplätze könnten so geschaffen werden. 
 
 
 
 



- 3 -  Sitzungsvorlage 008/2009  15.01.2009 

 
 
5. Beratung / Beschlusslage bezüglich der Aussichtsplattform 
 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 02.05.2006, Vorlage 090/2006, einstimmig zuge-
stimmt. Für die Aussichtsplattform / Altane wurde beschlossen: 
 
 Veränderungen an der Altane 
 
 Im Bereich der Altane wurden Auslichtungsarbeiten durchgeführt, so dass der Blick 

über Dürrmenz und Mühlacker wieder besser möglich ist. 
 Durch die Beräumung und Sicherung des von der Altane ausgehenden Felsens ist die-

ser gut bekletterbar. Ein Beklettern ist aber aus sicherheitstechnischen Gründen auf al-
le Fälle zu unterbinden. Um dies zu gewährleisten wird vorgeschlagen den zugängli-
chen Bereich etwas zu verkürzen und das vorhandene ‚Bautor’ als Zaun-/Toranlage 
dort einzusetzen. Das Zaunelement wird in der Verlängerung der Burgmauer montiert 
und so weit erhöht, dass es nicht überklettert werden kann. Der Zugang zum Felsen für 
jährliche Revisions- und Kontrollarbeiten muss gesichert sein, so dass das Tor dort 
sinnvoll wieder verwendet werden kann. Die Ergänzungsteile, die benötigt werden, 
können durch den Bauhof hergestellt und montiert werden.  

 
 Materialkosten:        ca.   2.000 € 
 
 
6. Beratung / Beschlusslage bezüglich Beleuchtung 
 
In der UTA-Sitzung vom 28.11.2006 wurde über Parkplätze und die Beleuchtung der Burg-
zugangswege auf Grundlage der Vorlage 263/2006 beraten.  
 
Der Beschlussvorschlag lautete: 
 
1. Die Verwaltung wirkt auf die Erreichung von rd. 100 provisorischen Parkplätzen 
 im Zufahrtsbereich der Burgruine hin. 
 
2. Die Beleuchtung der Zugangswege (rd. 30.000,00 €) – sowie der Parkstreifen 
 entlang der Zufahrtswege (weitere 30.000 €) soll evtl. im Haushalt 2007 berück- 
 sichtigt werden. 
 
Es wurden keine Beschlüsse gefasst. 
 
 
 
 
 
 
S c h i c k        A b i c h t 
         Bürgermeister 
 
 
 
 
Beilage 
Foto Aussichtsplattform 
 


