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Wegzustand des Spielwegs wird im Bereich der beleuchteten Laufstrecke 

verbessert 
 

Haßloch, den 04.03.2021 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Entscheidung, die rund 1,5 Kilometer lange Rundstrecke im Haßlocher Wald während der 

Herbst- und Wintermonate täglich bis 21:30 Uhr zu beleuchten, wurde äußerst positiv 

aufgenommen und ist die vergangenen Monate auf reges Interesse gestoßen. Einziger 

Knackpunkt war ein Teilbereich des Spielwegs, der gerade bei Niederschlag eine matschige 

und schwer passierbare Wegoberfläche bot. Die Verwaltung hatte zugesagt, sich der 

Problematik annehmen zu wollen und Ausbesserungsarbeiten in Aussicht gestellt. Die 

Ausbesserungen werden nun in mehreren Schritten vorgenommen. 

 

Zuletzt wurde im besagten Teilbereich des Spielwegs Material abgetragen. In einem zweiten 

Schritt ist jetzt feinkörniger Splitt aufgetragen worden. Dieser muss sich nun zunächst setzen 

und wird anschließend durch den Bauhof noch einmal verfestigt. „Die aktuelle 

Wegbeschaffenheit durch den Splitt führt bei Radfahrern oder Eltern mit Kinderwägen derzeit 

noch für einen etwas größeren Wiederstand beim Fahren bzw. Schieben. Das wird sich aber 

legen“, so Umweltdezernent Joachim Blöhs. Die Ausbesserung erfolge in mehreren Schritten, 

zwischen denen etwas Geduld gefragt ist, bis sich der Wegabschnitt tatsächlich in dem 

gewünschten Endzustand befindet. „In jeden Fall ist die Wegbeschaffenheit schon jetzt besser 

als es zeitweise im Dezember oder Januar der Fall war“, so Blöhs weiter. 

 

Der Spielweg wurde bereits in 2018 auf seiner kompletten Länge mit dem Wegpflegegerät 

bearbeitet. Dass der Zustand des Weges auf dem besagten Teilbereich zuletzt trotzdem nicht 

zufriedenstellend war, liegt an der Masse des damals aufgebrachten Feinmaterials. Bei 

Niederschlag sollte das Wasser im Boden versickern. Ist der Untergrund allerdings nicht 

durchlässig genug, wirkt das aufgebrachte Feinmaterial wie ein Schwamm und saugt das 

Wasser auf. Das erklärt die in der Vergangenheit bei länger anhaltendem Niederschlag immer 

wieder aufgetretene matschige Oberfläche. Durch das Abtragen von Füllmaterial wurde schon 

mehrfach nachgebessert, aber bisher ohne den gewünschten Erfolg. Wie nachhaltig die jetzige 

Maßnahme ist, werden die kommenden Monate zeigen. 

 

Die Laufstrecke im Wald bleibt übrigens auch weiterhin täglich bis 21:30 Uhr beleuchtet. 

Bund und Länder haben zwar einen mehrstufigen Lockerungsplan beschlossen, dennoch 

werden Outdoor-Aktivitäten auch künftig gefragt bleiben. „Daher tragen wir durch die 

Beleuchtung des Rundwegs gerne dazu bei, sich auch während der Abendstunden im Wald 

sportlich betätigen zu können“, so Bürgermeister Tobias Meyer und Umweltdezernent 

Joachim Blöhs. Die Laufstrecke startet in Höhe des VfB-Geländes am August-Schön-Weg, 

führt vorbei am Verein für Deutsche Schäferhunde in Richtung Sägmühle, knickt ab nach 

Süden zum Spielweg und führt zurück zum August-Schön-Weg. 
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Über eine Bekanntmachung in Ihrem Medium würden wir uns freuen. 

 

 

Mit den besten Grüßen 

 

Marcel Roßmann 

Pressestelle Haßloch 

Tel.: 06324-935 377 

 


