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Die Erarbeitung der Karte erfolgte durch das Büro 

LandschaftsArchitekt Paul, Dresden, im Rahmen 

des Landschaftsplanes für die Landeshauptstadt 

Dresden. 

 

1. Problemstellung 

 

In Karte 2.9.1 wird bedarfsunabhängig das vor-

handene Potenzial (Erholungswert) des Land-

schafts- und Stadtraumes umrissen. In dieser 

Kartendarstellung werden hingegen die freiraum-

bezogenen Erholungsfunktionen bedarfsorientiert 

analysiert. Der Analyse liegt die Fragestellung 

nach der Erreichbarkeit geeigneter Freiräume aus 

Sicht der Einwohner zugrunde.  

Konkrete Anforderungen an eine quantitative 

Versorgung mit Wohngrün und diverse Beschrei-

bungen für Ausstattungs- und Qualitätsstandards 

sind mit gewissen Abweichungen in der Literatur, 

aber auch im Zuge kommunaler Planungen veröf-

fentlicht. Häufig wird noch heute Bezug auf 

Richtwerte des Deutschen Städtetags von 1973 

genommen.  

Der Bedarf entsteht vor allem an den Wohn-

standorten und ist im Zusammenhang mit den 

funktionsbezogenen Aktionsradien zu sehen. 

Nach dem funktionalen Umgriff werden zwei Ka-

tegorien unterschieden: 

 

� wohnungsnahe Erholungsvorsorge (kleinere 

Grünanlagen ab 0,5 Hektar Größe im Umgriff 

von etwa 500 m zum Wohnquartier), 

� Naherholung (landschaftsorientierte Freiräume 

ab etwa 10 Hektar, Entfernung bis 1 000 m 

zum Wohnquartier). 
 

Gegenstand der Karte 2.9.2 ist die Naherholung 

in landschaftsorientierte Freiräume.  

Über die wohnungsnahe Grundversorgung mit 

Freiraum und Wohngrün hinaus besitzen erreich-

bare Angebote im Zuge der Naherholung eine 

hohe Bedeutung. Um ein breites Spektrum aktiver 

und passiver Erholungsfunktionen zu ermögli-

chen, wird in den Richtwerten des Deutschen 

Städtetags von 1973 eine Mindestgröße von 10 

Hektar angesetzt. Im öffentlichen Raum von 

Dresden sind insgesamt rund 602 Hektar Grünflä-

chen und Erholungsanlagen vorhanden. Davon 

kann aber tatsächlich nur ein Teil genutzt werden. 

Deshalb sind auch andere Landschaftsräume mit 

zu sehen, die Erholungsfunktionen gewähren kön-

nen.  

Der annehmbare Radius liegt nach den Richt-

werten des Deutschen Städtetags bei 1 000 m. Er 

variiert jedoch je nach Art des Angebotes. Von In-

teresse sind dabei das Spazierumfeld, der Rad-

umkreis und Angebote, die günstig mit den öffent-

lichen Nahverkehrsmitteln oder per Auto erreicht 

werden können. Entscheidend ist nicht allein die 

Länge der Distanz, sondern auch die Qualität des 

Weges und die Umstände, welche die Fortbewe-

gung begleiten. Wege, die gefährlich sind, bei Hit-

ze wenig Schatten bieten oder eine besonders 

hohe Aufmerksamkeit verlangen, werden bei kür-

zeren Distanzen bereits gemieden, während eine 

entspannte, abwechslungsreiche und angenehme 

Fortbewegung im Rahmen der persönlichen phy-

sischen Möglichkeiten als Teil der Erholung auf-

gefasst wird. Zu beachten ist dabei, dass mit ei-

nem steigenden Anteil älterer Menschen 

zunehmend kurzläufige oder durch Nahverkehrs-

mittel ohne Umstieg erreichbare Angebote von 

Bedeutung sein werden. Ähnliches gilt aber auch 

für Familien mit kleinen Kindern, wobei dort meist 

das Auto und das Fahrrad eine stärkere Rolle für 

die Distanzbewältigung spielen. 

 

 

 

 

2. Datengrundlage 

 

Die Daten beruhen auf den Zuarbeiten und Kon-

zepten einzelner Ämter, beispielsweise das Kin-

derspielplatzkonzept des Amtes für Stadtgrün und 

Abfallwirtschaft, sowie auf eigenen Erhebungen.  

Für die Analyse der Wohnfunktionen wurden 

Datensätze des Geografischen Informationssys-

tems zur Einwohnerdichte vom Umweltamt der 

Landeshauptstadt verwendet, die auf Erhebungen 

aus dem Jahr 2000 (oder jünger) basieren.  

Datengrundlage für die Flächendarstellung ist 

die Biotopkartierung von 1999. Außerdem liegen 

Luftbilder als Orthofotos von 2003/2004 vor, die 

vor allem in städtebaulich sehr aktiven Bereichen 

zusätzlich gesehen wurden. 

Für die Ausgleichsfunktionen wurden Daten 

des Umweltatlas der Landeshauptstadt, Stand 

06/2004 verwendet. 

Die Bewertung der Landschaftsbildqualität für 

die Auswahl der Agrarlandschaft ist der entspre-

chenden Bewertungskarte im Schutzgut Land-

schaftsbild/Erholung des Landschaftsplans der 

Landeshauptstadt Dresden entnommen. 

 

3. Methode 

 

Diese Karte untersucht nicht das Angebot an Er-

holungsoptionen, sondern die potenzielle De-

ckung des gegebenen Bedarfs aufgrund der vor-

handenen großen Freiräume. Dazu wird die 

Abdeckung der Bedarfsräume mit großen, land-

schaftsorientierten Freiräumen in den Blick ge-

nommen.  

Die Bedarfsquellen wurden geometrisch aus 

den Bauflächen des Maßnahme- und Entwick-

lungskonzeptes des Landschaftsplans (Stand: 

2008) und die Art der bedarfsrelevanten Nutzung 

aus dem Flächennutzungsplan entnommen. In 

dieser Analyse werden nur Bedarfsquellen be-

Karte 2.9.2 
Erholung Bestand 
Merkmale der bedarfsbezogenen Erholungsfunktionen 
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rücksichtigt, wenn die Nutzungen die Hauptfunkti-

onen der Bedarfsräume bestimmen.  

Die erholungsrelevanten Freiräume müssen 

mindestens 10 Hektar groß sein (darüber hinaus 

Größe unbegrenzt) und maximal 1 000 m von der 

Bedarfsquelle entfernt liegen.  

Die großen landschaftsorientierten Freiräume 

bieten aufgrund ihrer Ausdehnung Erholungsfunk-

tionen mit größeren Raum- und Bewegungsan-

sprüchen, meist eine geringere Nutzerdichte und 

zumindest Teilflächen mit einer vegetationsdo-

minierten, naturnäheren Gestaltung. Die erho-

lungsrelevanten Freiraumarten werden mit zwei 

Qualitäten unterschieden.  

Die Gruppen umfassen:  

 

� Hochwertige Freiräume: 

� Parks, 

� Elbwiesen, 

� Wald. 

 

� eingeschränkt erholungstaugliche Freiräume: 

� Kleingärten, 

� Friedhöfe, 

� Landwirtschaftsflächen mit mindestens mittle-

rer Landschaftsbildqualität. 

 

Die Analyse von Freiräumen größer 10 Hektar 

basiert auf den Verhältnissen der Flächennut-

zung. Einschränkungen der Erholungseignung 

durch äußere Einwirkungen (z. B. Emissionen) 

oder der Verfügbarkeit durch beeinträchtigte Er-

reichbarkeit werden nicht berücksichtigt. Deshalb 

zeigt der Indikator das vorhandene Freiraumpo-

tenzial, nicht den Erschließungs- oder Versor-

gungsgrad.  

Bei der Ermittlung werden die Einzugsgebiete 

der einzelnen Freiräume (Puffer = 1 000 m) her-

ausgestellt. Die vom Einzugsgebiet der Freiräume 

(z. B. Elbwiesen mit 1 000-m-Einzugsgebiet) 

überlagerten Bedarfsräume (z. B. Wohn-

baufläche) gelten als abgedeckt. Die 

tatsächlichen Entfernungen aufgrund der 

jeweiligen Wegeführung bleiben unberücksichtigt 

– deshalb können im Einzelfall die tatsächlich 

zurückzulegenden Entfernungen in den 

Randbereichen der Abdeckung über dem Sollwert 

von 1 000 m liegen. Die Barrierewirkung von 

Gewässern und Verkehrsanlagen bleibt unbe-

rücksichtigt. Zunächst werden die Einzugsgebiete der 

hochwertigen Freiräume angelegt. Die unabge-

deckten Restflächen werden weiter hinsichtlich 

der Abdeckung mit eingeschränkt erholungstaug-

lichen Freiräumen untersucht. Als Defizit werden 

Bedarfsräume beschrieben, die nicht durch 1 000-

m-Einzugsgebiete relevanter Freiräume abge-

deckt sind. 

 

4. Kartenbeschreibung 

 
� Bedarfsquellen 

 

Es ergeben sich insgesamt etwa 5 097 Hektar an 

Bedarfsräumen folgender Typen: 

 

� Wohngebiete (unabhängig von der Einwoh-

nerdichte) = 4 143 Hektar 

Wohngebiete mit einer Dichte größer 1 641 

Einwohner/km² werden hervorgehoben.  

Auch in anderen Nutzungstypen können Be-

darfsquellen aus Wohnen und Arbeiten beste-

hen. 

� Gemischte Bauflächen mit hohem Arbeits-

stättenanteil (GemBFmA)  =  285 Hektar, 

� Dorfkerne als Mischnutzung Wohnen/Arbeiten 

= 669 Hektar. 

 

� Erholungsrelevante, landschaftsorientierte 

Freiräume (Fläche größer 10 Hektar) mit Ein-

zugsbereich bis 1 000 m 

 

A) Versorgung mit hochwertigen Freiräumen 

(Parks, Elbwiesen, Wald): 

 

Parks wirken als Ausdruck der Kulturlandschaft 

und sind oft mit einer stärkeren Personendichte 

frequentiert. Die gesellschaftlich bedingte Ange-

spanntheit kann, je nach individueller Veranla-

gung, weniger gut abklingen. Daher sind große 

Parks größer 10 Hektar mit einer geringen Perso-

nendichte weitaus besser für eine entspannte, 

landschaftsbezogene Erholungsatmosphäre ge-

eignet, als kleine Stadtteilparks mit einer hohen 

Funktionsdichte. Besonders deutlich wird dies am 

Großen Garten, der neben stark ausgestalteten 

Gartenräumen auch sehr landschaftlich orientierte 

Freiräume bietet. Aufgrund der stadtmittigen Lage 

abseits der freien Landschaft ersetzt der Große 

Garten für die umliegenden Stadtteile die freie 

Landschaft in nicht unerheblichem Maße. Sein 

Einzugsgebiet erstreckt sich potenziell auch bis in 

die innere Altstadt. Jedoch ist die Anbindung 

durch die Verkehrsräume, vor allem durch die Pe-

tersburger Straße und die Bundesstraße B 172, 

erheblich gestört. Insbesondere die für die Naher-

holung gängigen Zuwegungen zu Fuß und per 

Rad sind unzureichend entwickelt und unattraktiv. 

Ähnliches ist für die Wirkung nach Süden festzu-

stellen, wo mehrfach die Bahntrasse und stark 

frequentierte Straßen den Bezug stören.  

Der Waldpark Blasewitz und der Wachwitzer 

Höhenpark weisen ähnliche Potenziale wie der 

Große Garten auf. Das Waldthema ergänzt je-

doch eher den relativ nahen, freien Landschafts-

raum und lässt so Wahlmöglichkeiten zu. Der Pill-

nitzer Park ist aufgrund der hohen gestalterischen 

Dichte weniger für die landschaftlich orientierte 

als für die kulturbezogene Erholung geeignet. 

Solche über die Grundbedürfnisse hinausgehen-

den Möglichkeiten zeichnen aber die Naherholung 

in Dresden aus und tragen wesentlich zur Identifi-

kation mit der Heimatstadt bei. Die lufthygieni-

schen und lärmseitigen Ausgleichsfunktionen der 

Parks werden teilweise durch den angrenzenden 

Straßenverkehr beeinträchtigt. Daher sind vor al-

lem die Zonen mit dem größten Verkehrsabstand 

als Ausgleichsräume relevant.  

Vorteilslagen sind dabei die elbnahen Stadttei-

le. Die Elbwiesen bieten sehr gute Bewegungs-

möglichkeiten mit viel Raum, interessante und 

abwechslungsreiche Motive der Elbelandschaft 

und der Umgebung, eine gute Durchlüftung und 

thermischen Ausgleich bei Überwärmung oder 

stellenweise auch wärmebegünstigte Uferzonen 

in den kühleren Jahreszeiten wie am Neustädter 

Ufer. Durch die Elbwiesen kann bis in den Innen-

stadtbereich hinein eine landschaftsnahe Erho-

lung gewährleistet werden. Einige Stadtteile wie 

die westliche Innenstadt und die Innere Neustadt, 

die westlichen elbnahen Stadtteile und linkselbi-

sche Bereiche im Dresdner Südosten sind auf das 

Potenzial der Elbwiesen angewiesen. Nicht alle 

Stadtteile haben einen guten Zugang zu diesem 

Erholungsraum. So können stark frequentierte 

Straßen wie die B 6 im Bereich der Äußeren Neu-

stadt oder das Käthe-Kollwitz-Ufer den vorteilhaf-

ten Bezug mindern. Eine eingeschränkte Qualität 

muss in lärmnahen Bereichen (Brückenbereiche, 

Autobahnquerung) oder in sehr technisch ausge-

prägten bzw. verbauten Flutrinnenzonen (Ostra-

gehege, Kaditz) hingenommen werden.  

Von sehr hoher Bedeutung sind auch die 

Waldgebiete der Dresdner Heide, des Hellers 

und der Jungen Heide. Insgesamt stehen Wald-

gebiete von mindestens 7 129 Hektar zur Verfü-

gung. Die umliegenden Stadtteile und Gemeinden 

verfügen damit über einen sehr geräumigen und 

mit geringen Ausnahmen wenig belasteten Erho-

lungsraum. Daher werden die ausgedehnten 

Wälder auch von entfernteren Stadtteilen, die kei-

ne vergleichbaren Angebote aufweisen können, 

zur Naherholung genutzt.  

Weniger weiträumig, aber oft von sehr hoher 

Qualität, sind die Gründe und Seitentäler am 

Rande des Elbtals. Sie bieten vor allem den peri-
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pheren Stadtteilen eine adäquate, sehr naturbe-

zogene Naherholung. Bedeutsam sind sie vor al-

lem an den Elbhängen im Südosten und Nord-

westen des Stadtgebietes. Ein sehr gutes 

Potenzial für die Naherholung bietet ebenfalls das 

Seifersdorfer Tal im Nordosten. Auch im Süden, 

z. B. im Lockwitzgrund oder im Kaitzbachgrund, 

sind ähnliche Potenziale vorhanden. Wegen einer 

streckenweise geringeren Naturnähe (Deponie 

Gittersee) oder einem sehr baulich geprägten 

Umfeld ist die Eignung für die Naherholung meist 

weniger gut ausgeprägt. Einwirkungen der Bun-

desautobahn A 17 führen zu zusätzlichen Ein-

schränkungen. Der Plauensche Grund ist durch 

Industriebrachen und Infrastruktur an der Talsohle 

nur stark eingeschränkt nutzbar. Günstigere Be-

dingungen bieten nur noch die Hangwege des 

Weißeritztals. Durch den unzureichenden Zugang 

zur Weißeritzaue kann aber nur ein geringer Teil 

des ursprünglichen Potenzials für Erholungszwe-

cke genutzt werden.  

Die Analyse ergibt folgende räumliche Abde-

ckung der Bedarfsräume je Bedarfsart durch die 

vereinigten Einzugsgebiete der hochwertigen 

Freiräume: 

 

� Wohngebiete:  2 720 Hektar   = 65,7 Prozent 

� GemBFmA      206 Hektar  = 72,3 Prozent 

� Dorfkerne    423 Hektar   = 63,2 Prozent 

 

Auch für die großen Freiräume zeigt sich mit etwa 

zwei Dritteln bei allen Bedarfstypen ein relativ ho-

her Deckungsgrad mit den 1 000-m-

Einzugsgebieten hochwertiger Freiraumtypen.  

Es zeigt sich, dass die elbnahen Stadtteile und 

die Stadtteile an der Dresdner Heide gegenüber 

den innerstädtischen Bereichen deutlich im Vorteil 

sind. Besonders begünstigt sind Stadtteile, in de-

nen sich mehrere hochwertige Angebote über-

schneiden. In der Innenstadt vermag lediglich der 

Große Garten bis in die Altstadt hinein als land-

schaftsorientierter Freiraum mit seinem 1 000-m-

Einzugsgebiet zu wirken. Außerdem stellt sich die 

Bedeutung des Weißeritztals/Plauenschen 

Grunds im Südwesten heraus. 

 

B) Restabdeckung mit eingeschränkt  

erholungstauglichen Freiräumen (Kleingärten, 

Friedhöfe, sonstige Grünanlagen, geeignete 

landwirtschaftliche Flächen): 

 

In einigen Stadtbereichen treten als einzige Grün-

anlagen größer 10 Hektar die Kleingartenanla-

gen in Erscheinung. Sofern diese überhaupt öf-

fentlich zugänglich sind, können die Anlagen für 

die Allgemeinheit nur bedingt als Landschafts-

raum erlebt werden. Vorwiegend klimatische und 

lufthygienische Ausgleichsfunktionen sind von 

Bedeutung. Die starke Reglementierung, er-

hebliche Einschränkungen der Bewegungsfreiheit 

und eine starke soziale Kontrolle stehen jedoch 

der Entfaltung landschaftsbezogener Erholungsef-

fekte entgegen. Auf das Flächenpotenzial der 

Kleingärten sind die Wohnlagen südöstlich des 

Großen Gartens in Striesen, Gruna, Seidnitz bis 

nach Großzschachwitz angewiesen. Gleiches gilt 

für Bereiche von Pieschen sowie eine größere 

Zone von Gorbitz und Wölfnitz über Cotta bis in 

die westliche Innenstadt sowie einige Zonen des 

Dresdner Südens.   

Hinsichtlich der bioklimatischen und lufthygie-

nischen Ausgleichsfunktionen bieten große 

Friedhöfe (im Stadtgebietrund 151 Hektar) als 

Grünräume wichtige Ausgleichsfunktionen ähnlich 

der freien Landschaft. Allerdings sind die Bewe-

gungsintensitäten und das Spektrum angebrach-

ter Lautäußerungen deutlich eingeschränkt. Das 

Angebot an Ruhe kann in den großen Anlagen 

aber sehr ausgeprägt sein. Somit sind diese 

Räume zwar nur eingeschränkt für die land-

schaftsbezogene Erholung geeignet, vor allem in 

der Innenstadt und in Belastungsräumen können 

die Ausgleichsfunktionen bei fehlenden Alternati-

ven aber sehr wichtig sein, z. B. in Löbtau, Jo-

hannstadt und in der Friedrichstadt, teils auch in 

Striesen und Tolkewitz. 

Agrarräume können bei einer guten Infra-

struktur, einer abwechslungsreichen Gestalt und 

Nutzung und bei geringer Störungsintensität aus-

gezeichnete Bedingungen für die landschaftsbe-

zogene Naherholung bieten. Auch dieses Ange-

bot wirkt vorrangig von außen in den Stadtraum. 

Sehr gute Möglichkeiten bietet das Schönfelder 

Hochland für die inliegenden Dörfer und angren-

zende Stadtteile sowie die Agrarlandschaft ganz 

im Nordwesten und Nordosten. An Attraktivität 

und Raumangebot für die Naherholung verlieren 

hingegen die Agrarräume im Südwesten und 

Westen mit der nahen Bundesautobahn A 17. 

Die Analyse ergibt folgende räumliche Abde-

ckung der Bedarfsräume je Bedarfsart durch die 

vereinigten Einzugsgebiete der eingeschränkt  

erholungstauglichen Freiräume: 

 

� Wohngebiete: 1 190 Hektar  = 28,7 Prozent 

� GemBFmA         45 Hektar   = 15,8 Prozent 

� Dorfkerne     246 Hektar = 36,8 Prozent 
 

� Sonstige Ausgleichsräume 
 

In Zonen der Wohnbebauung die in hohem Maße 

dem Lärm als gesundheitsgefährdenden Dauer-

stressfaktor ausgesetzt sind, wirkt sich ein Defizit 

an ständig gut erreichbaren, wenig verlärmten 

Ausgleichsräumen stärker auf die Gesundheit aus 

als in ruhigeren Wohnlagen. Auch kommt für be-

stimmte Bewohnergruppen (Kinder) überhaupt 

nur in verkehrsarmen Straßenräumen ein Frei-

raumaufenthalt in Frage. Im Landschaftsplan wird 

auf diese Thematik im Analyseteil (Schutzgut 

Mensch, menschliche Gesundheit) näher einge-

gangen. Unter anderem werden in einer Textab-

bildung diejenigen Zonen der Wohnbebauung 

(inkl. Wohnumfeld und eingeschlossener Straßen) 

dargestellt, die in mindestens 200 m Entfernung 

zu stark befahrenen Straßen sowie außerhalb 

ausgewählter anderer verkehrsbedingter Lärm-

quellen liegen.  Wohnungen, wohnnahe Freiräu-

me, kleine Grünanlagen und Straßenräume er-

lauben dann ein Mindestmaß an Aufenthalts- und 

Bewegungsfunktionen, so dass ein Mangel an er-

reichbaren großen Freiräumen weniger gravie-

rend als in belasteten Wohnlagen ausfällt. Bei der 

Untersuchung des Bestandes kleinerer wohnna-

her Freiräume im Rahmen des Konzeptes für ein 

Netz  erholungsrelevanter Grünverbindungen, das 

ebenfalls im Zuge des Landschaftsplanes erarbei-

tet wurde, wird näher auf das Potenzial dieser 

Freiräume eingegangen.  

Weiterhin spielen, saisonal bedingt, wärme-

begünstigte Landschaftsteile mit geringer Ne-

belbelastung eine wichtige Rolle. Belastende Wit-

terungssituationen, die sich meist bei winterlichen 

Hochdruckwetterlagen einstellen, führen zu hoch-

nebelartigen, nasskalten Verhältnissen im Elbtal, 

speziell im elbnahen Raum. Meist erhöht sich 

dann die Luftbelastung mit Schadstoffen in den 

Tallagen. Auch in den Hochlagen können sich 

durch Kaltluftseen lokal belastende Situationen 

ausbilden. In solchen Fällen bieten die oft südlich 

exponierten Mittel- und Oberhänge des Elbtales 

und der Seitentäler wärmere Verhältnisse, erhöh-

ten Lichtgenuss und eine deutlich verminderte 

Nebelneigung und oft auch (gegenüber den Tal-

lagen) eine verminderte Belastung mit Luftschad-

stoffen. Gute Indikatoren sind die Weinanbauge-

genden. Aber auch in der Dresdner Heide, in den 

Hellerbergen und in den Gründen des nordwestli-

chen Stadtgebietes befinden sich sonnen- und 

wärmeexponierte Lagen. Sie können durch Kom-

bination mit aktiven Erholungskomponenten 

(Spazieren, Rad fahren) gesundheitsrelevante 

Erholungsaufenthalte bieten.  

Gut durchlüftete Stadträume sind nicht der 

vorliegenden Karte, sondern der Karte 5.6 Stadt-
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klima - Bewertung zu entnehmen. Diese sind be-

sonders bei austauscharmen Wetterlagen mit er-

höhten Konzentrationen bodennaher Luftschad-

stoffe und an Hitzetagen von Bedeutung. 

Einerseits verstärken sie aufgrund der zusätzli-

chen Ausgleichfunktionen die Erholungswirkung 

von landschaftsnahen Freiräumen. Andererseits 

sind Bewohner innerhalb gut durchlüfteter Stadt-

räume weniger von Belastungsphasen durch Hit-

ze und Luftschadstoffe betroffen. In belastungsre-

levanten Wohnlagen außerhalb gut durchlüfteter 

Stadträume wirkt sich der Mangel an erreichba-

ren, belastungsreduzierten Freiräumen dagegen 

kritischer aus. 

Gewässer reagieren mit Verzögerung auf 

thermische Veränderungen. Durch Verdunstung 

erfolgt eine Reduzierung der Temperatur. Des-

halb besitzen Erholungsräume im Zusammen-

hang mit der Elbe, Gewässern I. Ordnung und 

auch die kleineren Gewässer im Gewässernetz 

II. Ordnung sowie Seen, Teiche und alle sons-

tigen Stillgewässer bei Hitzebelastungen eine 

erhöhte Bedeutung. Freiräume in Gewässernähe 

wie beispielsweise die Elbwiesen können dann 

wichtige Ausgleichsfunktionen für Bewohner in 

Überwärmungsbereichen bieten. Selbst an kleine-

ren Gewässern können, besonders wenn zusätz-

liche Komponenten wie Gehölze und unversiegel-

te Böden mitwirken, thermische Ausgleichsfunk-

tionen nachgewiesen werden. Ein Beispiel dafür 

sind die Gründe entlang der Elbhänge und das 

Umfeld der Gewässer innerhalb der Dresdner 

Heide. 

 

� Beeinträchtigungen, Barrieren, Einschränkun-

gen, Defizite 

 

Allein die räumliche Nähe von Naherholungsräu-

men zu den Bedarfsquellen gewährt noch nicht 

eine ausreichende Versorgung der Einwohner. 

Die Qualität der Erholung darf nicht durch urbane 

Stressfaktoren wie Lärm oder hohe Schadstoff-

konzentrationen gefährdet werden. Auch Beein-

trächtigungen der Erreichbarkeit (Distanz, Barrie-

ren) oder Einschränkungen der Erholungs-

möglichkeiten innerhalb der Freiräume können die 

tatsächliche Inanspruchnahme beschränken.  

Bedarfsbereiche außerhalb der 1000-m-

Einzugsgebiete von erholungsrelevanten Frei-

räumen größer 10 Hektar sind durch eine erhöh-

te Distanz zu entsprechenden Erholungsräumen 

gekennzeichnet. Durch günstige Anbindungen 

über Radwege bzw. durch Direktanbindung mit 

gut getakteten Nahverkehrsmitteln kann dieser 

Nachteil gemindert sein. Für Personengruppen, 

die nicht in dieser Weise mobilisiert sind, wirken 

solche Optionen aber nicht oder nur einge-

schränkt. Kinderreiche Familien, Senioren oder 

kranke Menschen können nicht in jedem Fall mit 

dem Fahrrad agieren. Nahverkehrsmittel sind nur 

für Dauerkarteninhaber eine unbeschränkte Zu-

gangsmöglichkeit zu entfernteren Erholungsräu-

men. Die Defizitbereiche der großen Freiräume 

zeichnen sich markanter als bei den kleinen Frei-

räumen ab. Auch rein quantitativ ist gegenüber 

den kleinen Freiräumen ein größerer Anteil nicht 

versorgter Flächen zu verzeichnen: 

 

� Wohngebiete:    233 Hektar  =    5,6 Prozent 

� GemBFmA         34 Hektar   =  11,9 Prozent 

� Dorfkerne      0,5 Hektar = < 0,1 Prozent 

 

Neben kleineren Zonen mit Abdeckungsdefiziten 

in Klotzsche, Gorbitz und Striesen sind auch zwei 

große Fehlräume im Süden sichtbar. Eines um-

fasst einen innenstadtnahen Defizitraum, der von 

Plauen bis in die Innenstadt reicht, der größte De-

fizitraum erstreckt sich von Leubnitz-Neuostra bis 

Niedersedlitz.  

Die Erreichbarkeit der Erholungsräume kann 

aber auch durch natürliche oder künstliche Barrie-

ren eingeschränkt sein.  

Infolge der Erzeugung physischer Stresssitua-

tionen stellt verkehrsbedingter  Lärm eine we-

sentliche Beeinträchtigung der Erholung dar. Nä-

here Ausführungen zur verkehrsbedingten 

Lärmbelastung sind dem Analyseteil des Land-

schaftsplans (Schutzgut Mensch, menschliche 

Gesundheit) zu entnehmen. Unter anderem wer-

den in einer Textabbildung lärmbelastete Zonen 

an stark befahrenen Straßen (> 8200 Kfz/d) sowie 

weitere Lärmimmissionszonen (verursacht durch 

Autobahn-, Bahn- und Flugverkehr)  dargestellt. 

Darüber hinaus werden genaue Analysen zum 

Lärm im Zuge eines Lärmminderungsplans auf-

gestellt.  

Die Verkehrsanlagen stellen aber auch Wege-

barrieren dar, die die Erreichbarkeit von Naherho-

lungsräumen einschränken. Autobahnen und 

Bahntrassen sind generell nur an bestimmten 

Durchlässen oder Überwegen passierbar. Da-

durch kann sich die Distanz zwischen Bedarfs-

quelle und Erholungsraum erheblich erhöhen. 

Nicht alle Passagen sind für die nicht motorisierte 

Passage geeignet. Auch die Querung von stark 

befahrenen Hauptstraßen (z. B. St. Petersburger 

Straße) kann beim Fehlen geeigneter Passage-

möglichkeiten die Erreichbarkeit mindern. Selbst 

die eigentlich ungefährlichen Überwege und Un-

terführungen mit langen Treppenläufen schränken 

die Passage für einige Personengruppen (gehbe-

hinderte, kranke und alte Menschen, Familien mit 

Kinderwagen) ein.  

Die Elbe kann ebenfalls als Wegebarriere 

beim Aufsuchen von Erholungsräumen wirken. 

Sie kann nur an Brücken und über Fähren ge-

quert werden. Für viele linkselbische Wohngebie-

te spielt deshalb die Dresdner Heide als ständig 

verfügbarer Naherholungsraum nur eine begrenz-

te Rolle. Eine lange fußläufige Brückenpassage 

entlang stark befahrener Hauptstraßen verbindet 

Bedarfsquellen nicht in funktionsangemessener 

Weise mit Naherholungsräumen. Schon allein aus 

Gründen der Distanz ist beispielsweise die ge-

plante Waldschlösschenbrücke nach den Maßga-

ben des Deutschen Städtetags nicht als Verbin-

dung von Naherholungsräumen geeignet. An den 

übrigen Elbbrücken liegt die Passage der Elbe an 

der Grenze der Empfehlungen. Dagegen sind 

Fährpassagen Teil einer funktionsangemessenen 

Zuwegung, da keine belastungsrelevanten Stress-

faktoren wirken. Die Fährpassage wird tendenziell 

als Erlebnis- und Motivationspunkt in die Erho-

lungsaktivitäten einbezogen.  

Einschränkungen der öffentlichen Zugäng-

lichkeit treten häufig an Kleingartenanlagen auf. 

Selbst die Wegesysteme werden der Allgemein-

heit nicht oder nur eingeschränkt zum Gang durch 

die Anlagen bereitgestellt. Manche Anlagen öff-

nen inzwischen einige ihrer Wege für die Allge-

meinheit, so dass zumindest zeitweise eine Pas-

sage möglich ist.  

Anlagen- bzw. funktionsbedingte Ein-

schränkungen der internen Bewegungsmög-

lichkeiten, die eine reale Nutzung als land-

schaftsorientierten Freiraum begrenzen, ist in 

Kleingartenanlagen und Friedhöfen zu verzeich-

nen. In den Kleingärten wirken die Zäune als Be-

grenzung der Bewegungsfreiheit. Gemeinschaftli-

che Aufenthalts- und Bewegungsräume werden in 

der Regel nicht angeboten. Bestimmte Bewe-

gungsoptionen (z. B. Rad fahren) sind reglemen-

tiert. Auch werden die Lebensäußerungen eines 

ausgelassenen und ungezwungenen Aufenthaltes 

häufig nicht toleriert. Mit Hinblick auf die Abhän-

gigkeit großer Teile der Dresdner Wohngebiete 

vom Potenzial der Kleingärten ist dieser Fakt be-

sonders einschneidend.  

In Friedhöfen ist das Vorgenannte aus Grün-

den der Pietät nicht angebracht.  

Kläranlagen mit betriebsbedingten Ge-

ruchsemissionen schränken den Erholungsge-

nuss ein. Der Aufenthalt im Einflussbereich ist 

unangenehm und mindert die Annahme von be-
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troffenen Erholungsräumen real. Die Einflüsse 

sind distanz- und windrichtungsabhängig.  

Verrohrte Gewässer werden als defizitärer 

Ausgleichsraum dargestellt, weil durch die Ver-

rohrung entgegen der naturräumlichen Anlage 

Potenzial entzogen worden ist. Mit Hinblick auf 

die Wirkungen des Klimawandels nimmt die Be-

deutung dieses Mangels zu. 
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