
Vorlagen-Nr. AÖE/024/2021 
Beigeordnete Stulgies 

Anfrage der Ratsfraktion SPD/Volt zur Sitzung des Ausschusses für 
öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und 
Bevölkerungsschutz am 03.05.2021 
Hier: ,,Pflege der Rasen- und Wiesenflächen in Düsseldorfer Parks" 

Frage 1: 
Wie entwickeln sich die Rasen- und Wiesenflächen der Düsseldorfer ·Parks in den 
letzten Jahren unter den Bedingungen, die trockenhelße Sommer und hoher 
Nutzungsdruck mit sich bringen? 

Antwort: 
Die Parkanlagen in Düsseldorf sind einem hohen Nutzungsdruck ausgesetzt, die 
Situation hat sich in Bezug auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch verschärft. 
Die vergangenen drei trockenen Sommer haben zu sichtbaren Schäden in den 
Vegetationsflächen geführt. Neben den Baum- und Gehölzbeständen sind auch die 
Rasenflächen stark betroffen. Bedingt durch den Nutzungsdruck und der Trockenheit 
sind großflächige Bereiche der vorhandenen Rasenflächen abgestorben, sodass 
Kahlstellen vorliegen. Beispielhaft können hier die Parkanlagen Hofgarten, Nordpark 
Rheinpark, Zoopark und Volksgarten aufgeführt werden. 

Frage 2: 
Welche grundlegende Bearbeitung /Reparatur und steue~nde Pflegemaßnahmen sind 
notwendig, um die Regeneration der Rasenflächen in den Düsseldorfer Parkanlagen zu 
ermöglichen? 

Antwort: 
Es bedarf einer grundlegenden Bearbeitung der betroffenen Bereiche. Die Böden sind 
tiefgründig zu lockern und mit Bodenstabilisatoren (organische und mineralische 
Hilfsstoffe, Kalk u. a.) aufzuwerten, sodass die Verdichtungen beseitigt werden und 
gute Voraussetzungen für die Einsaaten bestehen. Bei der Einsaat sind 
standortgerechte Saatgutmischungen (z.B. Strapazierrasen, Schattenrasen etc.) zu 
verwenden. 
Darüber hinaus muss eine bedarfsorientierte und steuernde Pflege, die über eine 
Rasenmahd hinausgeht, sichergestellt s_ein. Insbesondere . die Pflegemaßnahmen 
Wässerung und Düngung sowie das Vertikultieren und Aerifzieren der Flächen sind 
maßgebliche Faktoren, die zu intakten und strapazierbaren Rasenflächen beitragen. 

Frage 3: 
Welche Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, um die Substanz und der 
Werterhalt sowie die Nutzungsqualität der Flächen langfristig zu sichern und zu 
gewährleisten? 

Antwort 3: 
Die beschriebenen Entwicklungen in den Vegetationsflächen, verbunden mit weiteren 
Bedarfen für eine zeitgemäße Infrastruktur und Ausstattung von Parkanlagen, zeigen 
einen großen Handlungsbedarf auf. Hier ist eine konzeptionelle Herangehensweise 
gefordert, die ~inen Fokus auf die Sanierung von Parkanlagen legt. 
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