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Modelle für das Projekt sollen Anfang2022 im Planungsausschuss vorgestellt werden

Eine Brücke für den Stadtpark Fischeln
Ein Baumpflanzplan des Um-
weltdezernats soll dafür sor-
gen,dass der Stadtpark Fischeln
ein Park bleibt. wie der Vorsit-
zende der Freunde und Förderer
des Stadtparks Fischeln, Bernd
Scheelen, auf der Jahreshaupt-
versammlung des Vereins jetzt
im Fischelner Burghof berich-
tete, hat er dies mit der neu-
en für Parks zuständigen De
zernentin Sabine Lauxen an-
gesichts der stark gestiegenen
Bereitschaft zu Baumspenden
vereinbart. Scheelen fräut sich
über Baumspenden, hofft aber,
mit einem solchen Plan und ei-
ner Übersicht, welche Gehölzar-
ten auch für heiße Sommer ro-
bust genug sind, die Wünsche
der Spender und die Interessen
des Parks besser in Einklang
bringen zu können.

Da die im August 2020 ge-
wählte Beigeordnete für Sozi-
ales, umwelt und Gesundheit
kurzfristis verhindertwat hät-
te sich Scheelen mit ihrkurzge-
schlossen und einige ,,BotschaF
ten" mitgebracht. Die vom Ver-

ein schon vor vielenJahreir an-
gedachte Verbindung der bei-
den durch einbn Baggersee
geteilten Stadtparkteile mit-
tels einer Brücke ,,findet Frau
Lauxen spannend", berichte-
te Scheelen. Die inzwischen im
Auftras der Stadt entworfenen
uodeliä sollen nun im Janu-
ar odet Februar 2022 auf einer
gemeinsamen Sitzung von Pla-
nungs- und Umweltausschuss
vorgestellt werden, zu der der
Stadtpark-törderverei n als Ex-
perte hinzugebeten wird.

Sabine Lauxen kann sich laut
Scheelen außerdem vorstellen,
die Brücke in das Integrierte
Handlungskonzept (lnHK) für
Fischeln einzubauen. Sollte der
Stadtrat einen positiven Be-
schluss zumBau derBrücke fas-
sen, könnten nach ihren Anga-
ben 60bis SOProzent derKosten
vom Land NRW getragen wer-
den.Eine Zielplanungkönnte in
diesem Fall Ende 2022, Anfan+
2023 erfolgen.

Fans eines Bewegungspar-
cours, der im stadtpark Fi-

vereins soll es künftig geben.

scheln etwa auf der Höhe des
Schwimmbads an der Kölner
Straße geplant ist, können sich
darauf freuen, dass ftinf Gerä-
te, die die Stadtpark-Iördeier,
der Bürgerverein, der Fischel-
ner Turnverein und impulse.V
(t'tachfolger des Verkehrsver-
eins) fininziereru vom KBK ein-
gebaut werden. Das könnte im
Herbst 2022 abgeschlossen sein,
da die Zusage zurFinanzierung
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des Einbaus durch die Stadt vor-
liegtr

Bei den alle zweilahre anste-
henden Vorstandswahlen wur-
den Bernd Scheelen als Vorsit-
zender, Heinz Hamblochals sein
Stellvertreter, Benedikt winzen
als Schatzmeister sowie diebis-
herigen Beisitzer Horst Hannap-
pel, ;ohannes Koerner, Franl
Liebertz und Lena Marie Wag-
nerbestätEt. Rcd

Auch rveitere Baumpflanzungen wie hier im April unter den Augen des Förder
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