
Gartenschaupark: Parkanlagen GmbH hat am Robinienhügel drei Liegemöglichkeiten installiert / Bei Müttern und Kindern sehr beliebt / Jährliche Neuanschaffung

In der Hängematte die Seele baumeln lassen
Von unserem Redaktionsmitglied

Vanessa Schäfer

HOCKENHEIM. Einfach mal abhän-
gen – das wünschen sich viele, wenn
der Alltagstrubel manchmal zu bunt
wird. Seit Mitte Juni lädt der Garten-
schaupark genau dazu ein: Auf dem
Robinienhügel zwischen Park-Kin-
dergarten und Rosengarten können
Spaziergänger in einer Hängematte
schaukelnd die Seele baumeln las-
sen. Insgesamt drei Exemplare hat
die Parkanlagen GmbH angeschafft,
wobei derzeit nur zwei montiert
sind, „weil bei der dritten ein Holz
gebrochen ist“, verrät Matthias De-
gen, der Geschäftsführer der Parka-
nalagen GmbH auf Nachfrage unse-
rer Zeitung.

2011 Versuchsballon gestartet

Mit der Idee, Hängematten anzu-
bringen, hat die Gesellschafterver-
sammlung das Rad nicht neu erfun-
den. Bereits 2011, als die Rennstadt
20 Jahre Landesgartenschau feierte,
konnten die Bürger drei Wochen
lang im Park abhängen. „Das kam
gut an“, erinnert sich Matthias De-
gen an die stets besetzten Liegemög-

lichkeiten, für die sich die Parkanla-
gen GmbH in diesem Jahr nun er-
neut entschieden hat – allerdings
längerfristig. Bis die schönen Tage

vorbei sind, sollen sie Parkbesucher
zum Verschnaufen und Relaxen ein-
laden und im nächsten Jahr durch
drei neue Exemplare ersetzt werden,

sobald die warme und trockene Jah-
reszeit beginnt.

„Der finanzielle Aufwand ist
überschaubar“, geht Matthias De-

gen auf die insgesamt rund 500 Euro
ein, die die Parkanlagen GmbH für
die Anschaffung der drei Hängemat-
ten jährlich aufbringen muss. „Man
kann sie nicht länger als ein Jahr be-
nutzten, weil sie mit der Zeit einfach
Gebrauchsspuren aufweisen und
der Witterung ausgesetzt sind“, er-
klärt der Geschäftsführer.

Denn schon jetzt gibt es bereits
vereinzelt die ersten Brandlöcher
und kleine Risse in den Stoffen. Von
Vandalismus zu sprechen sieht Mat-
thias Degen jedoch ab: „Wir hatten
am Anfang Angst, was uns erwartet,
aber wir haben es uns bei Weitem
schlimmer vorgestellt.“ Lediglich
während der Böhse-Onkelz-Konzer-
te wurden die drei Hängematten ab-
montiert, um Schlimmeres zu ver-
meiden.

Angebot beibehalten

Über den Zuspruch, den die Liege-
möglichkeiten finden, freut sich De-
gen. „Die Hängematten werden gut
angenommen, gerade von jungen
Müttern und Kindern, daher wollen
wir dieses Angebot beibehalten“,
lädt er die Bürger zum Abhängen
und Seele baumeln lassen ein.

Hier lässt es sich aushalten: Auf dem Robinienhügel zwischen Park-Kindergarten und Rosengarten haben es sich Rebecca Schell

und Sohnemann Johannes in der Liegematte bequem gemacht. BILD: PRIVAT


