
Parkentwicklungskonzept für die Siepentäler 
Bezirksvertretung 1 stimmt über geplante Maßnahme ab. Siedler hoffen auf schönen Erholungsort 

Heimaterde. ,;wann geht es denn end
lich los mit der Instandsetzung der 
Grünanlage Finkenkamp/Bromers
feld?" Das wollten WAZ-Leser beim 
letzten Lesercafe auf der Heimat
erde wissen. Am Dienstag könnte 

der Startschuss fallen, wenn nämlich 
in der Bezirksvertretung 1 über Plä
ne zur Wiederherstellung der Sie
pentäler abgestimmt wird. 

Die Grünanlage wurde durch den 
Sturm Ela 2014 stark beschädigt, die 

Sturmschäden gab es nach Ela in den Siepentälern reichlich. Im Finkenkamp mussten 
aUCh Bäume gefällt Werden.. FOTO: OLIVER MUELLER 

Stadt beauftragte ein Architektenbü
ro mit der Erstellung eines Parkent
wicklungskonzeptes. Weil das Ge
biet im Bereich der denkmalge
schützten Siedlung Heimaterde 
liegt, musste die Erlaubnis der Denk
malbehörde eingeholt werden. Zu
dem wurden die Pläne bei einer Bür
gerversammlung vorgestellt. 

Für die Siedler ist wichtig, dass die 
Wege wieder in Ordnung gebracht 
werden. "Außerdem müssten die 
Brombeeren zurückgedrängt wer
den", sagt Egon Janz, Vorsitzender 
der Siedlergemeinschaft 

Die Aufgänge zur Erlöserkirche 
und zur Kolumbusstraße müssten 
erneuert werden. "Die Siepentäler 
sollten wieder so gepflegt sein, dass 
sie als Erholungsort nutzbar sind", 
so Janz. Dazu gehörten auch Ptlege-

maßnahmen am Gänsereiterteich. 
Das Konzept der Landschaftsarchi
tekten Danielzik & Leuchter sieht 
unter anderem vor, dass Linden und 
Hecken am Parkrand gepflanzt wer
den, Beete eine neue pflegeleichte 
Bepflanzung erhalten. Die Bö
schung hinter dem Gänsereiterteich 
soll aufgewertet werden. Flächen, 
die durch den Sturm licht geworden 
sind, könnte man zu begeh- und be
spielbaren Flächen machen, indem 
man etwa Bromheersträucher ent
fernt. Der Steilhang unterhalb des 
Finkenkamps soll aufgeforstet wer
den. Die Wege sollen saniert, Gelän
der und Bänke erneuert werden. 

394 000 Euro stehen für die Maß
nahme bereit, die Siedler hoffen, 
dass die Politik ja sagt und die Arbei
ten beginnen können. 
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