
Ergebnisse Beteiligungsveranstaltung zur Neugestaltung des
Ziethenparks

Am 5. November fand in der Mensa der
Käthe-Kollwitz-Gesamtschule eine
Beteiligungsveranstaltung zur Neugestaltung
des Ziethenparks in Lu?nen-Su?d statt.
Gemeinsam wurde über die Aufwertung und
zukünftige Gestaltung der Fläche diskutiert.
Dies passierte auf Basis eines Vorentwurfs,
der von dem beauftragten Büro ST-Freiraum
aus Duisburg erstellt wurde. Zu Beginn der
Veranstaltung stellte das Büro den Vorentwurf
bzw. die vorausgegangenen Arbeitsschritte
der Bestandsaufnahme und Analyse vor.

Zentrale Elemente des Vorentwurfs sind:

die Beibehaltung des grundsätzlichen Charakters als parkähnliche Fläche
sowie deren behutsame Aufwertung

das Verschieben des bestehenden Kleinkindspielbereichs bzw. von einzelnen
Sandspielgeräten nach Norden in den zentralen Bereich der Fläche

dadurch wird eine Fläche geschaffen, die eine Verbindungsfunktion zwischen
dem Ziehenpark und dem Bürgerplatz gewährleisten kann (in der
Kartenansicht als „generationsübergreifender Treffpunkt“ bezeichnet)

im zentralen Bereich der Grünfläche soll ein Klettertunnel in Baumkronenhöhe
installiert werden („Kletterparcours“), um einen attraktiven Spielbereich für
Kinder zu schaffen.

die Errichtung eines kleinen Pavillons, der als Aufenthaltsbereich genutzt
werden kann

Der Vorentwurf des Büros kann hier eingesehen werden. Bitte beachten Sie, dass es sich
bei den Informationen lediglich um den Vorentwurf und damit einen Zwischenstand der
Planung handelt. Vor allem in der anschließenden Entwurfsphase, die aktuell jedoch aus
förderrechtlichen Gründen nicht beauftragt werden darf, kann der Entwurf noch einmal
deutlich überarbeitet werden.

Rückmeldungen der anwesenden Bürger zum Vorentwurf erfolgten in den drei
Kategorien:

Was gefällt Ihnen?

Was fehlt Ihnen?
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Was stört Sie?

zugeordnet. Auffällig dabei waren die hohe Zufriedenheit und Übereinstimmung mit den
zentralen Elementen des Vorentwurfs. Zahlreiche Vorschläge erfolgen zur Feinplanung,
etwa in den Themenbereichen Barrierefreiheit, Beleuchtung und Aufenthaltsqualität.

Auf Basis des Vorentwurfs werden für das Jahresprogramm 2019 zum
Städtebauförderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ die Fördermittel für die weitere Planung
und den Bau beantragt. Die Stadt Lünen versucht die Maßnahme außerhalb des
regulären Städtebauförderrahmens („Stadtumbau West Lünen-Süd“) als On-Top-
Maßnahme zu beantragen. Ob der Antrag positiv beschieden wird, kann daher zum
aktuellen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.

Downloads zu dieser Seite:

Aktuell - Entwurf Ziethenpark      [pdf, 13.469,06 Kilobyte]

Adobe Acrobat Reader Download:

Um PDF-Dateien anzeigen oder bearbeiten zu können, benötigen Sie den
(kostenlosen) Adobe Acrobat Reader, den Sie mit dem folgenden Link

herunterladen können: http://www.adobe.de/products/acrobat
/readstep2.html
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