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Norderstedt
Nachrichten Sport

Frank Knittermeier

Henstedt-Ulzburg.  Wie geht es weiter mit dem Bürgerpark? Diese Frage

stellen sich viele Henstedt-Ulzburger, die etwas neidisch nach Norderstedt

blicken, wo der Stadtpark ein Erfolgsmodell geworden ist. Bürgermeister

Stefan Bauer hat das Ziel, den Henstedt-Ulzburger Park aus seinem

Schattendasein herauszuholen und attraktiver zu machen.

Aber einen ersten wirklichen Schritt in diese Richtung hat die

Wählergemeinschaft Bürger für Bürger (BfB) gemacht: Sie hatte zu einer

Parkbegehung eingeladen, um Ideen für eine Aufwertung zu sammeln. Und da

zog auch der Bürgermeister mit: Bauer war dabei und sammelte Eindrücke.

Während des Spaziergangs durch den Park wurden sowohl Anregungen und

Verbesserungsvorschläge gemacht als auch Kritik geäußert. So wurde gleich zu

Beginn darauf hingewiesen, dass auf dem "Seniorenspielplatz" eine

Reckstange fehle. Auf großes Interesse stießen auch die Vorschläge, den

Während einer Begehung wurden jetzt Vorschläge gemacht,

was schnell geändert werden sollte

HENSTEDT-ULZBURG

Der Bürgerpark wird aufgewertet
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Bürgerpark für Veranstaltungen fit zu machen. So gab es

Interessensbekundungen, das früher jährlich stattfindende Gemeindefest in

den Bürgerpark zu verlegen.

Ein "Dauerbrenner" sind die frei laufenden Hunde im Park – es kommt immer

wieder zu Zusammenstößen zwischen Hunden und Kindern. "Gerade wenn

Kinder auf der Seilbahn den Bürgerpark entlang sausen, entdecken einige

Hunde ihren Jagdtrieb und jagen spielerisch hinterher, was wiederum bei den

Kindern für Angst sorgt", sagt Doris Dosdahl, stellvertretende Vorsitzender

von BfB. Auch Stimmen, die darauf hinwiesen, dass vor allem ältere Menschen

den Park wegen der frei laufenden Hunde meiden, seien in diesem

Zusammenhang laut geworden. "Insgesamt muss aber festgestellt werden,

dass die Hunde und ihre Besitzer den Park oft nutzen, wenn niemand anderes

da ist."

Weitere Kritikpunkte: Die Mülleimer direkt neben den Sitzbänken stinken oft

nach Hundekot, es fehlt ein Deckel, sodass Wespen und Krähen angelockt

werden. Auch die Beleuchtung im Park wurde für Dämmerstunden und den

nächtlichen Aufenthalt als nicht ausreichend empfunden.

Als Verbesserungsvorschläge wurden an diesem Tag vorgetragen: Ein

Stellplatz für durchreisende Wohnmobilbesitzer, eine bessere Nutzung und

Einbindung des kleinen Bürgerparksees sowie eine alternative Nutzung der

Tennisanlage. Darüber denkt der SV Henstedt-Ulzburg nach, der auch eine

überdachte Fläche für unterschiedliche Sportarten oder eine Bewegungshalle

für Kinder in Betracht zieht.

BfB-Gemeindevertreter Carsten Schäfer freute sich über die vielen Ideen und

Anregungen: "Wir werden prüfen, was wie umgesetzt werden kann. Wir freuen

uns jedenfalls, dass der Bürgerpark so im Interesse der Allgemeinheit steht."
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