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Bürgermeister
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Waltrop, den 30.04.2021

Antrag der SPD-Fraktion
Weiterentwicklung der Grünfläche am Liliencronweg
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
die Errichtung der Kindertagesstätte an der Schillerstraße, die wir ausdrücklich begrüßen, hatte zur
Folge, dass ein großer Teil des dortigen Spielplatzes wegfiel. Als Kompensation sollte am Liliencronweg eine Ballspielwiese entstehen.
Uns ist bekannt, dass die Böden auf diesem Gelände sehr schwierig sind. Besonderes nach Regenereignissen sind sie stark durchweicht und das Wasser steht lange Zeit auf dem Gelände. Obwohl die
Stadtverwaltung bereits Maßnahmen getroffen hat, ist der Platz als Ballspielwiese nur bedingt geeignet. Zahlreiche Gespräche mit Anwohner:innen und vor Ort Begehungen unsererseits belegen, dass
auch die hohe Anzahl an Hinterlassenschaften der Vierbeiner nicht zur Attraktivität des Platzes beiträgt. Daher wird der Platz kaum genutzt.
Die Spielplätze an den Standorten in unmittelbarer Nähe Schillerstraße, Großer Kamp sowie Messingfeld werden rege genutzt. Diese Grünfläche jedoch nahezu nie.
Durch die engagierte Nachbarschaft wurden mittlerweile in einem Bereich der Grünfläche Baumpflanzungen vorgenommen. Gepflegt wird die zur Streuobstwiese gewordene Fläche durch die Anwohner:innen selbst.
Aus unserer Sicht könnte die übrige Grünfläche zu einem Erlebnis,- und Naschpark entwickelt werden, auf dem auch Ballspielen möglich ist. Dieser könnte z.B. aus einem Erlebnispfad (unterschiedliche Materialien, die man barfuß erkunden kann) sowie aus essbaren Kräutern und Früchten bestehen. Der mittig der Fläche angehäufte Abfall-/Kompostberg könnte im Rahmen einer bürgerschaftlichen Aktion einer neu bepflanzten Fläche weichen.
Kindertagesstätten und Schulen könnten im Rahmen von Mit-Patenschaften Pflanzungen vornehmen, um die Fläche als ökologisches Klassenzimmer zu nutzen. Als Eltern wissen wir, dass Kinder einen großen Bewegungsdrang haben. Gerade jetzt in der Corona-Quarantäne ohne Schule und Kita
gilt es das Aktionsbedürfnis unserer besonders Kinder zu stillen. Dafür sind zusätzliche Outdoor- Angebote perfekt.
Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, ob und wie die ca. 5.600 m² große Fläche zu einem Erlebnisund Naschpark entwickelt werden kann, auf dem auch Ballspielen möglich ist. Die Anwohner:innen
der Umgebung sowie der Klöckner-Siedlung sollten beispielsweise im Rahmen von Bürger:innenWorkshops an der Entwicklung beteiligen werden.
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