Datum
Abteilung

12.01.2016
4611 Bauleitplanung

AUSZUG
aus der Sitzung des Rates
vom Mittwoch, dem 09.12.2015 um 09:00 Uhr

I.
11

Öffentliche Sitzung
Konzept für die Spiel- und Quartiersplätze in Nordhorn

VL-305/2015

In der Sitzung des SEA vom 20.10.2014 wurde die Vorgehensweise bei der Erstellung eines Konzeptes für die öffentlichen Grünflächen, die als Spiel- bzw. Mehrgenerationenplätze ausgewiesen sind, vorgestellt.
Die Bestandserhebung wurde in der Sitzung vom 20.04.2015 präsentiert und ist dem Konzept als Anlage beigefügt.
Am 16.06.2015 tagte der Arbeitskreis im Gemeindezentrum Am Markt, bestehend aus je einer Person aus den Fraktionen und weiteren fachlich Beteiligten. In 4 Einzelgruppen wurden die Ziele entwickelt, die abschließend gemeinsam
erörtert wurden. Diese Ziele sind in das Konzept eingeflossen.
Nach Verabschiedung des Konzeptes sollen einzelne Quartiere betrachtet werden, wobei eine breite Bürgerbeteiligung
angestrebt wird. Das Ergebnis der Untersuchung von voraussichtlich jeweils drei gleichzeitig zu betrachtenden Quartieren jährlich wird vor Umsetzung im SEA beraten.
Ratsmitglied Frau Bahlo sagt, dass die Gruppe CDU/FDP seit Jahren eine katastermäßige Erfassung der Spielplätze
gefordert habe. Dieses sei jetzt erfolgt. Die Arbeitsgruppe habe gute Überlegungen und Vorschläge gemacht. Nun sei
man in dem Prozess, dass man ab 2016 mit 4 Pilotprojekten starten werde. Die Gruppe CDU/FDP werde an der Gestaltung konstruktiv mitarbeiten.
Ratsmitglied Frau Broening führt aus, dass es gut gewesen sei, dass Konzept in Angriff zu nehmen. Viele Punkte dieses Konzeptes fänden guten Anklang und es gebe gute Ansätze, wie zum Beispiel die Rücknahme der Altersgrenze
oder Themenplätze. Die SPD stimme dem Konzept mit Freude zu.
Ratsmitglied Meyer-Langenhoff teilt mit, dass auch seine Fraktion sich freue. Man habe ein ausgezeichnetes Konzept
entwickelt. Die Planungen sei gut vorbereitet worden und stellen ein wohlüberlegtes Vorgehen dar. Ihm gefallen die
Zielformulierungen, die außerordentlich differenziert seien. Auch die Bürgerinnen und Bürger sollen beteiligt werden. Er
erhoffe sich, dass man von den klassischen und zum Teil phantasielosen Spielplätzen weg komme. Man wolle verschiedene Zielgruppen ansprechen, aber auch naturbelassene Spielplätze mit berücksichtigen und themenbezogene Spielplätze konstruieren.
Beschluss:
Der Rat beschließt einstimmig:
Das vorgestellte Konzept für die Spiel- und Quartiersplätze in Nordhorn wird beschlossen.

