
SPD-Fraktion                                                                            Essen, den 30.01.2013
im Gemeinderat Essen/Oldb.

An die

Gemeinde Essen

Herrn Bürgermeister Georg Kettmann

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die SPD-Fraktion bittet um Behandlung folgenden Antrages in den zuständigen 

Gremien:

Die SPD-Fraktion beantragt,  den Dorfpark an der Ahauser Straße 

attraktiver  zu  gestalten,  um  diesen  zu  einem  „Treffpunkt  der 

Generationen“ auszubauen.

Begründung:

Die Gemeinde Essen besitzt an der Ahauser Straße einen sehr schönen Dorfpark. 

Dieser bietet mit seinen Parkbänken rund um den See ein tolles Angebot, welches 

zum Verweilen einlädt. 

Leider  schafft  dieser  Park  wenig  Anreize  für  die  jüngere  Generation,  diesen  für 

längere Zeit zu nutzen. Als Ausnahme ist hierbei die per Tretkraft zu bedienende 

Wasserfontäne in der Mitte des Sees zu nennen. Dieses Angebot lädt auch Kinder 

ein, den Dorfpark als Attraktion wahrzunehmen.

Leider ist dieses das einzige Angebot, welches Kinder anspricht. Gerade für Eltern 

mit jüngeren Kindern bietet der Park daher wenige Erlebnisse, die dazu einladen, 

den Park für einen längeren Aufenthalt zu nutzen.



Daher  möchten  wir  uns  dafür  einsetzen,  dass  die  große,  bisher  ungenutzte 

Grünfläche umgestaltet  wird. Wir denken, dass es durchaus machbar wäre, diese 

Grünfläche  mit  Spielangeboten  auszurüsten.  Hierbei  soll  es  nicht  darum  gehen, 

einen neuen Kinderspielplatz zu errichten, sondern es würde bereits eine Sandfläche 

mit einem Spielgerät wie einer Wippe oder Ähnliches ausreichen.

Schafft man es nämlich, den Dorfpark auch für die jüngere Generation attraktiv zu 

gestalten,  so könnte an diesem Ort  eine wunderbare Begegnungsstätte  zwischen 

„Jung“ und „Alt“ entstehen.

Der See mit seinen zahlreichen Sitzmöglichkeiten wird bereits jetzt sehr häufig von 

Spaziergängern  besucht,  die  sich  bei  einem  Gang  durch  unsere  Gemeinde  hier 

erholen. Wenn man es nun auch noch schafft, den Park mit etwas mehr Leben zu 

füllen,  schafft  man  einen  sehr  schönen  Ort,  an  dem  sich  die  verschiedenen 

Generationen  unserer  Gemeinde  treffen  können.  So  würden  wir  in  unserer 

Gemeinde einen weiteren Schritt in Richtung „Miteinander der Generationen“ gehen.

Mit freundlichen Grüßen,

Oliver Winkler im Namen der SPD-Fraktion der Gemeinde Essen


