Dr. Friederike Knoll

Mecken heirn. den 18.06.201

1

53340 Meckenheim

Jugendhilfeausschuss am 2L.O6.2OLf; Beschlussvorlag e V
/2OtL/Ot27S

Seh r

geehrter Bürgermeister Spilles,

mit diesem schreiben wenden wir uns ars betroffene Anwohner der Ebereschenstr./HenryDunant-str. an Sie als Fra ktionsvo rsitzend en den der CDU mit der Bitte um Beachtung
und
stellungnahme. wir sind gegen die Errichtung des zentraren (wa ld
lp
ratzes
für w e.-rr auf
)spie
der Fläche im Baugebiet ,,Henry-Dunant-straße und gegen die Beschrussvorrage
v /201'1'/01'275,

soll.

wir

die am 21.06. 2011 dem Jugendausschuss zur Abstimmung vorgeregt werden
rhre

hoffen aus den unten aufgeführten Gründen und Argumenten auf

Unterstützu ng:

Bebauunssplan,,spielplätze Steinbüchel,,:
Der Plan ,,Spielplätze Steinbüchel,,, Anlage der Beschlussvorlag e V
/201,I/01,275 vom
30.05.2011, ist veraltet. Er zeigt die Bebauung vor dem Abriss des DRK-Gebäudes. Die
zur Verfügung stehende Gesamtfräche in der Besch lussvorrage geht von 3.000
m2
au5.

Berechnungen anhand von satelitenaufnahmen (zu Beginn der Bebauung
der HenryDu na nt-stra ße/coogle Map, siehe Anrage) regen nahe,
dass die wardfräche

weit
weniger als 2.000 mt beträgt. umriss, Ausdehnung und Größe des wardstücks
stimmen nicht mit den Angaben der Vorlage überein.
Letzte Woche wurden durch das Waldstück ca.3 m breite Wege gelegt. Diese
Wege
unterteilen das waldstück jetzt in mehrere kreinere parzeflen. Bei diesen
wegen
handelt es sich offensichtlich um eine Umsetzung der geplanten
,,parkanlage,,.

Die u nterzeichnenden Anwohner der Ebereschenstr. und der Henry-Dunant-str.
fordern, dass die Beschrussvorrage zurückgezogen wird und sachangaben erst
einmal für eine objektive urteirsfindung überprüft und gegebenenfafis korrigiert
werden,
lnformation spo litik:
ln der Besch lussvorlage vom 30.05.2011 wird hervorgehoben, dass die verschiedenen
varlanten der aufgeführten spielflächen mit den Anwohnern diskutiert worden seien.
Das entspricht nicht den Tatsachen. Die Anwohner der Ebereschenstr.
und Henry,

Dunant-str', die sich auf der beigefügten

u nte rsch

riften liste gegen die Errichtung

eines spielplatzes im Baugebiet,,Henry-Dunant-straße" ausgesprochen haben,
haben

erst

1. nach dem 09.06.2011 durch persönriche Gespräche mit Fraktionsmitgrieder des
2. aus der Presse (am L6.06.20i,1, aus dem Generalanzeiger oder Blick aktuell) oder
3. durch U ntersch riftena ktio n
von der Variante 3 der Verwaltung erfahren.
wie der Presse zu entnehmen war, favorisiert die Stadtverwaltung dieses Areal im
Baugebiet Hen ry-D u na nt-stra ße als zentralen Kin dersp ielplatz von Merl. Die variante
3 hat nach Ansicht der Besch lussvorlage der Stadtverwaltung,,Charme,,, was immer
das h eißen mag.

Die Anwohner der

Ebereschen- und Hen ry-Du n a nt-stra ße kritisieren die
lnform ationspo litik der stadt. Zu der Einladung der stadt zur Bü rge rbeteiligu
ng über
die zukünftige Gestaltung des spielplatzes Merl-steinbüchel, die sicheriich keine
Anwo h nerbefragu ng ist, merken die betroffenen Anwoh ne r an:

1.

Es wurden

in der

Einradung keine Angaben zu den bereits der Verwartung
beka n nten Sp ielp latzva ria nten gemacht.

2 Die uhrzeit der
u

angesetzten veranstartung war

für

Arbeitnehmer extrem

ngü nstig.

3.

Nicht jeder Bürger der Stadt Meckenheim erhält regelmäßig den Blickpunkt.
Ausführlichere Angaben zu dieser rnform ationsvera nsta ltu ng hätten ein größeres
lnteresse der betroffenen Anwohner zur Folge gehabt, was, wie wir hoffen, gerade
bei diesem Problem immer noch Ziel der Stadt ist.

wir verweisen auf den Antrag der cDU vom 01.06.201L

(A/2o1-1.lor28s) für den
Jugendhilfeausschuss am 21,.06.20j,1-, aus dem zu entnehmen ist:
,,... Zudem wird die Verwaltung damit beauftragt, die betroffenen Anwohnerinnen
und Anwohner frühzeitig zu informieren und in die pranung mit ein zu beziehen...,,.
Als betroffene Anwohner fühlen wir uns weder gut noch frühzeitig informiert und
schon gar nicht mit einbezogen,

Die Anwohner der Ebereschenstr. und der Henry-Duna nt-str. fordern, dass die
Beschlussvorlage zurückgezogen wird und die betroffenen Anwohner über
Konzepte und Pläne informiert werden.
Das von Herrn Müller (co-Dezernent und Mitverfasser der Besch lussvorlage vom
30.05.2011) und mehreren Ratsmitgliedern beschriebene positive Feedback auf der

lnformationsveranstaltung am 09.06.2011 bezieht sich in erster Linie auf die
offensichtlich falsch dargelegten Größen der Flächen (s.o.).
Auch die Angaben bezüglich der Spielfläche in der Nußstraße (Nr. 62) müssen in
Frage gestellt werden. Der dort vorhandene spielplatz war früher wesentlich größer.

2.
3.

Wie soll soziale Kontrolle aussehen?
rst eine soziare Kontrole bei einem artersübergreifenden spierpratz
überhaupt
möglich ?

Mangelnde rnformatio nsporitik, fehrende Konzepte (hier geht
es anscheinend nur
darum einen kostengünstigen pratz für einen Kinderspierpratz
zu finden) und die
daraus resurtierenden Vorbeharte und Einwände der betroffenen
Bürger rassen sich
nur abbauen, wenn Transparenz bei Entscheidungsfindungen gegeben
ist und Bürger
auch mit einbezogen werden. Konzepte müssen klar und deutlich
erklärt und
erläutert werden. Entscheidungsprozesse lassen sich nur umsetzen
in
Zusammenarbeit mit dem Bürger und nicht gegen diesen.
Neben den oben aufgeführten sachfragen müssen auch
Angste und Vorbeharte
überwunden werden. Die sorge vor Konfrikten und Vandarismus
auf spierprätzen ist
vorhanden. Spielprätze ars,,jugendtreff" mit oder ohne Musik,
Arkohor und zigaretten
ist auch in Meckenheim ein problem.

Die unterzeichnenden Anwohner der Ebereschenstr. und der Henry-Duna
nt-str. fordern,
dass die Beschlussvorrage zurückgezogen wird, Konzepte
erarbeitet und rnformationen an
betroffene Bürger gegeben werden. Eine Entscheidung für den
Beschlussvorschlag sollte
und darf nicht gegen Anwohner und Bürger gehen.

Mit freundlichen Grüßen im Namen der
Friederike Knoll

u

nte rzeich

n

enden Anwohnerinnen und Anwohner

r

An lage:

-

U

-

auf der Fläche im Baugebiet,,Henry-Dunant_Straße
Unterschriftenliste die Besch lussvorlag e V /201,1,
/01,21s
Google-Map des Waldstücks zwischen Ebereschenstr. und
He n ry_Duna nt-Str.

nte rsch riften riste gegen die die Errichtung des zentraren (wa

rd

)spierp ratzes

für Merr

