Bericht über Parkrat 21.10.
Am 21. Oktober hat der Parkrat in diesem Jahr letztmalig getagt und seine Beratungen zum Abschluss gebracht.
Erfreut und zufrieden können wir festhalten, dass sich die Verwaltung viele unserer Argumente zu Eigen
gemacht hat und Naturschutzbelange in den Planungen umfänglich berücksichtigt werden:










Keine Asphaltwege, sondern nur als wassergebundene Wege, Wege werden lediglich in Stand gesetzt
Akzeptable Wegebreiten
Kein wegebegleitendes Cortenstahlband
Umfangreiche Renaturierung der nordöstlichen Flächen von Wasserfreunde 04, Tennisplätzen und
Angelsportverein (!!!)
Sichtachse Wröhmännerpark zur Zitadelle: Erhalt alter Bäume statt Fällung (hoffentlich bleibt es dabei)
Rodung von Wällen und Neubepflanzung nur noch im Süden – über 2 bis 3 Jahre gestreckt; alle
anderen Wälle bleiben unangetastet
Reduktion der so genannten Aktionsfelder
Statt Balkons nur befestigte Aussichtspunkte
Keine weitere Beleuchtung

Wir haben nicht alles durchsetzen können – klar – aber mit der jetzigen Planung können wir - nach meinem
Urteil - „gut leben“.
Wie ist es zu dem Sinneswandel der Verwaltung gekommen:




Ohne Zweifel war die BI anfangs sehr wichtig - unsere Aktivitäten 2017 / 2018 haben den Start einer
offiziellen und fairen Bürgerbeteiligung stark befördert.
Sturm Xavier und die beiden extrem trockenen Jahre 2018 und 2019 haben Nachdenklichkeit und
Umdenken bei allen Beteiligten bewirkt.
Im Parkrat haben die Naturschutzvertreter – BI, BUND, NABU und BAT – sehr gut zusammen
gearbeitet. Die Vertreter der Verwaltung haben anerkannt, dass wir kompetent sind und gute, nicht
leicht zu widerlegende Argumente vorgetragen haben.

Wie geht es weiter?







Beginn der konkreten Baumaßnahmen vermutlich erst ab Herbst 2021, denn vorher geschieht:
Noch 2019: Ausarbeitung der Planung, Vorlage im Senat zwecks Beantragung von (sehr viel)
Fördermitteln
2020: Beschlussfassung in der BVV des Bezirks – das ist eine wirklich kritische Hürde, denn es ist
durchaus ungewiss, ob die Politikerinnen und Politiker nicht doch wieder Änderungen beschließen –
Wir müssen wachsam bleiben!
Ausschreibung der Maßnahmen und Suche nach Firmen
Es fehlt die Planung für den Eingangsbereich! Wann diese geschehen soll, weiß ich nicht.

Was wird mit dem Parkrat?


Nicht bearbeitet wurde dort bislang, wie der Parkwald konkret gepflegt werden soll und wie die
Parkordnung konkret aussehen soll. Dazu will die Verwaltung den Parkrat Frühjahr / Sommer 2020
wieder einladen.

