
FREIZEITPARK 
KORNWESTHEIM

HOHER AUFWAND 
FÜR PFLEGE UND ERHALT 

Wie sich die Stadt Kornwestheim um den Park kümmert:

WERTVOLLER  
LEBENSRAUM 

Sich mit der Familie zum gemein-
samen Grillen oder Picknicken treff en. 
Im Grünen Sonne tanken. An der frischen Luft joggen oder 
anderweitig sportlich aktiv sein. Spazieren gehen. Oder 
einfach nur mit Freunden „abhängen“. Der Kornwesthei-

mer Freizeitpark am östlichen Stadtrand 
bietet vielfältige Möglichkeiten der 

Erholung und Freizeitgestaltung. 

In dieser landschaftlich reizvollen 
Umgebung fühlen sich neben 
den Menschen auch schützens-

werte Tiere und Pfl anzen wohl. Ge-
schützte Vogelarten wie Grünspecht, 

Mäusebussard, Buchfi nk, Steinkauz und 
Turmfalke brüten im Freizeitpark und dessen Umgebung. 
Und auch streng geschützte Fledermausarten wurden hier 
schon beobachtet. Aber warum ist der Freizeitpark für 
Menschen und Tiere so attraktiv? Weil die Stadt Wege und 
Grillstellen behutsam in die Landschaft 
integriert hat und mit zusätzlichen 
Naturschutzmaßnahmen wie 
Streuobstwiesen, Magerrasen 
und Steinriegel ideale Rah-
menbedingungen geschaff en 
wurden. 

Wir als Besucher haben es selbst in 
der Hand, dafür zu sorgen, dass dieser 
wunderbare Ort das bleibt, was er ist 
oder sein sollte – ein Idyll für alle.

EIN ORT, AN DEM SICH 
MENSCHEN,TIERE UND 
PFLANZEN WOHLFÜHLEN

Schützen Sie unsere
n 

Pa
rk

!

 Für die ordnungsgemäße Entsorgung der 
Abfälle wurden große Müllcontainer aufgestellt, 
die regelmäßig geleert werden.

  Mindestens einmal pro Woche sammeln und 
entsorgen drei Mitarbeiter des Kornwestheimer 
Bauhofs achtlos weggeworfenen Müll. Allein für 
die Müllentsorgung entstehen Kosten in Höhe 
von rund 26.000 Euro pro Jahr.

 Intensiv genutzte Flächen rund um die Grill-
plätze werden regelmäßig gemäht und Bäume 
und Sträucher zurückgeschnitten. Neben der 
Bestandspfl ege pfl anzen die Mitarbeiter der 
Stadtgärtnerei auch neue Bäume, die Vögeln 
als Nistplatz und den Besuchern als zusätzliche 
Schattenspender dienen. 

Kontakt: 
Bauhof Kornwestheim

 07154 / 202 - 7120



WAS JEDER EINZELNE TUN SOLLTE 

 Den Müll in die aufgestellten Container 
werfen oder den Abfall wieder mit nach 
Hause nehmen.

 Ausschließlich an den dafür eigens 
eingerichteten Grillstellen Feuer machen.

 Brennholz oder Holzkohle selbst mitbringen statt 
Äste von Bäumen und Sträuchern abzureißen.

 Hunde an die Leine nehmen.

 Rücksicht auf andere Besucher, auf 
Pfl anzen und Tiere nehmen. Lärm 

zwischen 22 Uhr und 6 Uhr vermeiden.

 Die öff entlichen Toiletten beim 
Parkplatz nutzen.

 Die Natur und die Einrichtungen 
im Park respektvoll behandeln.

 Im Interesse der anderen Besucher-/
innen auf das Reiten verzichten.

 
 Mit dem Fahrrad nur auf den 

angelegten Wegen fahren.

22 – 6 Uhr

D
am

it unser Freizeitpark
Im Freizeitpark 
gilt die Benutzungsordnung, deren 
Einhaltung 
durch verstärkte und regelmäßige 
Kontrollen geprüft wird. Wer gegen 
die Benutzungsordnung verstößt, 
kann nach §21 der Polizeiverordnung 
mit Bußgeldern bis zu 1.000 Euro 
belangt werden.

so schön bleibt, wie er ist!

ES GEHT UNS ALLE AN

Nur wenn wir alle Rücksicht 
nehmen und das Gelände so 
verlassen, wie wir es vorfi nden 
möchten, kann unser Freizeit-
park seine wichtigen Aufgaben 
als wertvoller Lebensraum und 
als Naherholungsgebiet erfüllen. 


