Andreas Breidbach
Nicola Ciliax-Kindling
Hauptstrasse 37
51519 Odenthal

Odenthal ,den 3.9.2018

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lennerts,
sehr geehrte Ausschussmitglieder ,
Anregung für den Haupt und Finanzausschuss der Gemeinde Odenthal von der
Interessengemeinschaft EID Einkaufen im Dorf- für Blecher, Erberich, Holz,
Altenberg und Umgebung
Die Interessengemeinschaft „Einkaufen im Dorf“ besteht jetzt in ihrem fünfzehnten Jahr. Als
Zusammenschluss lokaler Einzelhändler und Handwerksbetriebe aus Glöbusch, Erberich,
Holz und Blecher, haben wir es uns zum Ziel gesetzt das Gemeinwesen der Anwohner in den
genannten Ortsteilen zu fördern, die Verschönerung in diesen Gemeindebereichen
voranzutreiben und in Einzelfällen ausgewählte karitative Organisationen und Einrichtungen
des Gemeinwohls zu unterstützen. Natürlich geht es auch darum, für die Einwohner und
Gewerbetreibenden einen wirtschaftlich attraktiven Standort zu erhalten.
In diesem Rahmen waren wir Vorreiter für die verschiedenen Aktivitäten rund um den
Kreisverkehr in Blecher. Veranstaltungen wie das Maibaumsetzen, das Weinfest oder das,
Weihnachtsbaumanleuchten haben ihren festen Platz im Jahreskalender des lokalen
Miteinanders der Einwohner gefunden.
Wir haben vernommen, dass das Gemeindestrategiekonzept für die Bergstraße und
Umgebung unter anderem ergeben hat, dass sich viele Bürger einen Dorfplatz wünschen, mit
dem man sich als Bürgerschaft identifizieren könne und der Raum biete für das gemeinsame
Miteinander, also das sogenannte Dorfleben. Das deckt sich exakt mit unseren Beobachtungen
und Wahrnehmungen.
Wir begrüßen daher die Idee, den lediglich äußerst sporadisch genutzten und zudem relativ
unansehnlichen Spielplatz am Blumenweg so umzugestalten, dass er für alle Bürgerinnen und
Bürger nutzbar und als Dorftreffpunkt erlebbar wird und zudem dazu beiträgt das Wohn- und
Lebensumfeld ansehnlicher zu gestalten.
Wir regen daher an, dieses Projekt in der Gemeinde möglichst rasch und verzugslos
voranzubringen, ein Konzept zu erstellen und Fördermöglichkeiten für die Umsetzung zu
prüfen und ggfs. zu beantragen.
Dabei sollte die Etablierung einer richtiggehenden Ortsmitte und damit eines „Dorfplatzes mit
Aufenthalts- und Kommunikationsqualität“ im Mittelpunkt stehen. Das Konzept sollte neue
Aufenthalts- und Begegnungsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Ältere
berücksichtigen. Es sollte der Schaffung eines festen Platzes für den DonnerstagsWochenmarkt dienen und einen Treffpunkt für Dorffeste und Aktivitäten der örtlichen
Vereine bieten, der weniger Berührungspunkte zum Straßenverkehr ausweist als dies beim
Kreisverkehr in Blecher der Fall ist.
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Das Gesamtprojekt sollte nach unserer Auffassung auch die dem Spielplatz gegenüber
liegende Straßenseite mit dem Feuerwehrhäuschen einbeziehen. Optisch können dazu
beispielsweise abgesenkte Bordsteine und Straßenpflaster beitragen. Bei Dorffesten könnte
dann die Straße gesperrt werden und damit wäre dann das gesamte Areal nutzbar. Die Glas Container müssten verlegt werden und an die Stelle könnte eine kleine, öffentliche Toilette
kommen.
Die Spiel und Bewegungsmöglichkeiten sollten auf kleinerem Raum, naturnah und für
mehrere Generationen übergreifend nutzbar gestaltet werden. Für den Wochenmarkt und
Feste sollten ein oder mehrere Stromanschlüsse vorgehalten werden, die individuell ablesbar
sind.
Naturnahe Sitzgelegenheiten sollen zum Verweilen einladen. Der Platz muss von der
Bergstraße frei einsehbar sein. Die vorhandene Vegetation sollte soweit möglich als
Gestaltungselement genutzt werden, jedoch nicht die Sicht verstellen oder gar abgrenzend
fungieren.
Die Beleuchtung des Platzes sollte variabel gestaltbar sein von hell an winterlichen
Markttagen über bunt an Karneval bis hin zu einer gemütliche Atmosphäre bei Weinfest oder
Maifeier. Eine Hütte oder entsprechender Unterstand sollte vor Regen schützen. Eventuell
kann auch ein als Bühne nutzbares Gestaltungselement gefunden werden.
Insgesamt sehen wir für die Gemeinde eine sehr große Zahl von Handlungsmöglichkeiten, um
unserem Straßendorf von Glöbusch bis Blecher einen Treffpunkt zu schenken, der als
Kristallisationskeim für ein intensives Miteinander aller Einwohner, Vereine und
Generationen dient.

Wir hoffen auf Ihre Unterstützung und freuen uns über eine positive Rückmeldung,

Nicola Ciliax-Kindling

Andreas Breidbach
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