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Auszug aus dem Bürgerbrief:

Wir werben für mehr Kompromissbereitschaft                                                                                              
Auch aus unserer Sicht wurde viel zu lange an einem überdimensionierten Bauvorhaben der
Heidchenwiese festgehalten. Wirtschaftlichkeits- und Verträglichkeitsgesichtspunkte hatten nicht
den Stellenwert, den sie verdienen. Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern wurde
vernachlässigt. Dies führte dazu, dass sich viele Menschen fast schon leidenschaftlich gegen die
verantwortliche Politik wendeten, was auch die Wahlergebnisse im letzten Jahr zeigen.

Aktuelle Entwicklungen und nächste Schritte
Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Verkehr am 26. April 2021 wurde der
Bebauungsplan zur Heidchenwiese gegen die Stimmen der Oppositionsparteien beschlossen.
Die Fraktion Zusammen Leben Rösrath beantragte im gleichen Ausschuss den Rest der Fläche
unter umfassenden Schutz zu stellen und so die weitere Bebauung gegen den Willen der
Betroffenen zu verhindern. Ziel sollte es sein, unter Mitwirkung und Mitgestaltung der Bürgerinnen
und Bürger einen Mehrgenerationenpark zu errichten. Mit diesem Kompromiss aus Bebauung
und Parkgestaltung besteht die Chance, die verschiedenen Positionen im Ort zu versöhnen. 

Wir haben im Anschluss zahlreiche Mails, Briefe,
Kommentare und Einträge auf der Homepage
erhalten. Wir sind begeistert von der Kreativität
und den Ideen der Bürgerinnen und Bürger.

Der Bürgerbrief
Ende Mai haben wir einen Bürgerbrief in knapp 2.500 Haushalte eingeworfen und
Bürgerinnen und Bürger um ihre Meinung zum Thema Heidchenwiese gebeten.

Bürgerbeteiligung Heidchenwiese



Diese Fragen haben wir im Rahmen des Bürgerbriefes gestellt:

"Gestaltung: Welche Vorstellungen zur geplanten reduzierten Bebauung haben Sie? Welche
gestalterischen Vorgaben würden Sie dabei machen (sowohl zu den Gebäuden als auch deren
Außengestaltung), so dass sich dies harmonisch in das Forsbacher Umfeld einfügt?

Treffpunkte: Welche Arten gemeinschaftlicher öffentlicher Treffpunkte vermissen Sie derzeit in
Forsbach ganz besonders? Welche Bevölkerungsgruppe/n bräuchte/n Ihrer Meinung nach solche
Treffpunkte am dringendsten? Welche konkreten Vorstellungen haben Sie dazu (gerne auch mit
Fotos ähnlicher Orte in anderen Kommunen, die Sie für vorbildlich gelungen halten)?

Sonstiges: Welche Anregungen und Ideen haben Sie darüber hinaus?"
 
Im Folgenden führen wir ausschließlich Zitate von Rückmeldungen der Bürger:innen auf.

Bürgerbeteiligung Heidchenwiese

Fragen und
Rückmeldungen

"Es wäre schön, wenn
dort eine Begegnungs-
stätte für "Jung und
Alt" entstehen würde.
Vielleicht ein Café mit
Außengastronomie in
einer parkähnlichen
Anlage für Familien,
eine Möglichkeit zum
Grillen, Bouleplätze,
Fitnessgeräte, Sport-
möglichkeiten, etc. "



Bürgerbeteiligung Heidchenwiese

"Es wäre zwar sehr schade, wenn es
demnächst noch eine schöne Wiese
weniger in unserer Stadt gibt, doch wennes der Wunsch der Mehrheit ist, Häuserzu bauen, so sollten es mindestens
Einfamilienhäuser mit Gärten sein. Es
wäre schön, wenn diese von der
Gestaltung sehr individuell wären, damitkeine Bebauung wie im Leibnitzpark
wiederholt wird."

"Es sollte eine verkehrsfreie
Zone sein (keine Autos). Wir
würden uns sowieso wünschen,
dass die Bensberger Straße
durch ein Tempolimit von 30
km/h verkehrsberuhigt wird."

"Den Bouleplatz inHoffnungsthal finde ichauch ganz gut. "

"Ein Mehrgenerationen-

treffpunkt umfasst meiner

Meinung nach einen dringend

notwendigen Treffpunkt für

Kinder und Jugendliche, um

Sport auszuüben. Ein Bolzplatz

(...), eine erweiterte Möglichkeit

für Skate und Rollertricks,

genügend Bänke oder Sitz-

möglichkeiten zum Treffen." 

"... benötigt das Nutzungskonzept
für die verbleibenden Flächen der
Heidchenwiese eine Sichtachse
vom Kirchweg aus auf die
künftige Nutzung oder aber eine
so überragende Attraktivität der
Nutzung, dass auch Umwege in
Kauf genommen werden."

"Nachhaltige Bauweise, öffentlich zugäng-liche Flächen mit Aufenthaltsqualitat,reduzierter Autoverkehr.""Alle zuführenden Verkehrswegesollten zum Schutz der Besucherkonsequent nur Zone 30 max sein,zusätzlich mit ausgewiesenenPopup-Radstreifen. "



"Für die 12-18 Jährigen gibt es

bis heute leider keine guten

Begegnungsorte. Da für die

Heidchenwiese Einfamilienhäuser

geplant sind, würde ein solcher

Begegnungsort aber sicher

Konflikte mit den Anwohnern

bewirken, denn in dem Alter

macht man naturgemäß einfach

mehr Krach. Vielleicht wäre aber

eine schöne parkähnliche

Landschaft mit Bänken und

Liegewiesen eine mögliche

Alternative."

Bürgerbeteiligung Heidchenwiese

"Ich kann mir sehr gut eine
Streuobstwiese (evtl. auch als
Zwischenlösung) mit befestigten
Wegen und Bänken vorstellen.
Ein Versammlungsort für die
Jugend oder die berufstätigen
Einwohner Forsbachs wird eine
Wiese mit Obstbäumen wohl
nicht sein, aber ein wohltätiger
Ort für Ruhe und Entspannung
und gefälligen Ausblicken."

"In Forsbach fehlt ein Ort, an dem
man sich verabreden kann und
gemütlich einen Kaffee / Kuchen /
Imbiss o.ä. zu sich nehmen kann. "

"Ich denke an eine große

Freifläche, die in Richtung der

Straße, auf den Steinen, liegt.

Hier wäre ein "Bolzplatz" (kein

großer Fußballplatz) und ein

Platz mit Kiosk für die Älteren

schön. "

"Es wäre gut, wenn Findlinge,Holzbalken als Sitzgelegenheitendienen würden und keine Stühle undTische installiert sind. Je einfacherund natürlicher umso besser.Möglichst auch keine Zäune,Spielgeräte oder Einfassungen. "

"Ein Ort entwickelt sich zum

Treffpunkt, wenn die

Atmosphäre stimmt und dafür

bedarf es nicht immer viel

Geld und Hightech."

"Mit einem in Zukunft möglichen
Anwachsen der umgebenden
Bebauung wird eine Änderung
der Platzgestaltung zu erwägen
sein."

"Evtl. Eine Holzhaussiedlung? In

modernem Stil, evtl. nur Holzständerbau

und natürliche Materialien, wie Lehm

und Co."



"Für Jugendliche, d.h. Teenager

zwischen Spielplatz- und Kneipen-

Alter, gibt es dann keine Treffpunkte

mehr in Forsbach. Daher sollten ein

Bolzplatz und ein Platz bzw. eine Hütte

für Treffen der Jugendlichen gebaut

werden."

"Erweiterung des Fußwegs als

Rundweg, Naturlehrweg,

Naturklassenzimmer, Café als

Begegnungspunkt an der Sülz u.ä.

Warum nur klein in der Forsbacher

Variante denken. Wir sind doch

eine Stadt und brauchen

Begegnungsräume in der Mitte. "

"Da die Häuser mitten in die
Natur "eingeplanzt" werden
und einen großen Teil der
leider sehr schönen Wiese
zerstören, sollte so wenig
Beton wie möglich verwendet
werden. Wichtig wären große
Glasflächen, damit sich das
noch übrig gebliebene grüne
Umfeld darin spiegelt und so
einen nachhaltigen
Naturcharakter abbildet. "

Bürgerbeteiligung Heidchenwiese

"In Forsbach fehlt ein Ort, an
dem man sich verabreden kann
und gemütlich einen Kaffee /
Kuchen / Imbiss o.ä. zu sich
nehmen kann. "

"Nachhaltige Bauweise,öffentlich zugängliche
Flächen mit
Aufenthaltsqualitat,
reduzierter Autoverkehr."

"Ein Café für Jung und Alt

und ein schön angelegter

Marktplatz."

"Unerträglich wäre eine Toskanavilla
neben einem Doppelhaus, neben einer
modernen Villa."

"Eine schöne parkähnliche

Landschaft mit Bänken und

Liegewiesen."



"Spielgeräte, Sandkasten für kleine
Kinder und Raum für Größere zum
Ballspielen, Frisbee,... wäre notwendig.
Baumbepflanzung im Sinne von
Streuobstwiese mit unterschiedlichen
Obstbäumen, naturbelassene
Wildwiesen-Ecken."

Bürgerbeteiligung Heidchenwiese

"Die Gemeinde soll im Wort bleiben
und dort die Ausgleichsfläche für
die Wegnahme des kleinen
Sportfeldes durch die REWE-
Bebauung beibehalten. "

"Die Heidchenwiese

könnte, als gepflegter

weitläufiger Park mit

großem Rasenanteil,

eine Oase für Bürger

aller Altersgruppen

werden: geeignetes

Mobiliar (Bänke, Tische)

sollten zum Verweilen

einladen. Eventuell

verstreut zwei oder drei

kleine Pavillons. "

"Sicherstellen, dass die

Mülleimer nicht überquellen,

dass alles immer gut gepflegt

aussieht."

"Möglichst individuelle Bebauung.

Kein Häuserpark mit gleichem

Baustil. Forsbach hat einen sehr

interessanten und abwechslungs-

reichen Häuserstil, der sich auch hier

widerspiegeln sollte."

"Eine Art Bungalow-Siedlung
fände ich sehr schön, da so
auch die Häuser nicht zu
dominant wären. Der
verbleibende Teil soll so
natürlich wie möglich
gehalten werden, d.h. kein
großer angelegter Park,
sondern Naturleben „mit
Unterstützung“, z.B.
Bienenwiesen, Insekten-
hotels, Obstbäume etc. "

"Zugang über Kirchweg durch
Wohngebiet in den hoffentlich
entstehenden Mehrgenerationenpark
sollte möglich sein. "

"Ich würde dazu plädieren, freiwerdende Gelder
lieber in die Venauen und Sülznaturierung am
Schloss Eulenbroich einzusetzen. "



"Ich möchte UNBEDINGT; dass
die restlichen Grünflächen
erhalten bleiben auf der
Heidchenwiese und den
angrenzenden Grundstücken. Es
ist nicht nur für mich, sondern
viele andere Nachbarn, eine
wunderbare Möglichkeit, um
einen Erholungs-Kurz-
Spaziergang machen zu können.
Natürlich fehlt mir ein Platz mit
Cafe, Bäcker, Läden, etc. aber
BITTE NICHT da oben! "

Bürgerbeteiligung Heidchenwiese

"Ich finde, dass in Forsbach
ein Outdoor-Sportpark fehlt.
Es wäre sehr schön, wenn
man einen Platz hätte wo man
draußen trainieren kann."

"Was in Forsbach
bislang vollständig
fehlt sind Outdoor
Fitnessgeräte. Dies ist
oftmals ein Treffpunkt
für gemeinschaftlichen
Sport der jüngeren
oder mittleren
Generationen. Es wäre
schön, wenn hierfür
ein Bereich mit
Fitnessgeräten
vorgesehen wird oder
mehrere Fitnessgeräte
entlang des Weges
verteilt werden. "

"... auf der Heidchenwiese einen

naturnahen Trimm-dich-Pfad für

alle Altersgruppen errichten. Mit

vielen Fitnessgeräten, Bäumen

und Bänken. Damit wird man

allen Einwohnern Forsbachs

gerecht, und in meinen Augen ist

solch eine Maßnahme eine

städtebauliche Aufwertung."

"Die Heidchenwiese wird derzeit von allen

Generationen genutzt und sollte auch

zukünftig ein Treffpunkt für alle

Altersgruppen sein."



"Zusätzlich wären
Sitzgelegenheiten / Bänke
zum gemeinsamen Verweilen
schön. Auch hieran fehlt es
bislang in Forsbach. Obwohl
wir selber ein kleines Kind
haben und sehr nah an der
Heidchenwiese wohnen, wird
nach unserer Einschätzung
kein Spielplatz benötigt.
Hiervon gibt es bereits
ausreichend in
Fußentfernung."

Bürgerbeteiligung Heidchenwiese

"Die angesprochene Wiese
kenn ich leider nur durch die
Diskussion und habe sie
bisher noch nicht kennen
gelernt. Ich habe aber
genauso eine Wiese bisher
vermisst und werde dort
sicher mal mit meinem Hund
vorbei gehen."

"Meiner Meinung nach fehlt es hier

vor allem an Treffpunkten. Vielleicht

ein schönes Café, wo man nach

einem Spaziergang oder einer

Wanderung einkehren kann oder sich

einfach mal auf nen Café trifft und

sieht und gesehen wird. Bisher kenn

ich da nur die Forsbacher Mühle. "

"Der Bolzplatz sollte unbedingt an neuerStelle wieder eingerichtet werden. Bitte
dieses mal aber für alle Altersgruppen
freigeben, damit Alt und Jung zusammenFußball spielen können."

"Um es zu einem Mehrgenerationenpark

werden zu lassen, sind auch Bänke für ältere

Personen eine Notwendigkeit als auch die

schon in Hoffnungsthal gut funktionierende

Boule Bahn wären Möglichkeiten als

Treffpunkt für diese Generation."

"Außerdem gute Verbindungswege durchdas neue "Viertel" hindurch, keine GatedCommunity mit 2m verdeckten
Doppelstabgittermatten."



Die Aussagen zur Heidchenwiese sind - wie bei Bürgerbefragungen immer
zu erwarten - vielfältig, teilweise sogar gegensätzlich (Erhalt der Fläche als
Naturareal vs. Treffpunkt mit Café etc.). Eins haben jedoch alle Aussagen
gemein: Schluss mit der Bebauung, Natur- und Freizeitflächen sind
jahrzehntelang zu kurz gekommen und müssen künftig Vorrang haben. 

Natur, Ökologie
Es zeigt sich eindeutig, dass es richtig war, das zu bebauende
Areal zu begrenzen. Die deutliche Mehrheit wünscht sich einen
Mehrgenerationenpark: Natur, Sport und Spazieren.

Freizeit, Treffpunkte
Immer wieder werden Bolzplatz und Boulebahn genannt.
Outdoor-Aktivitäten nehmen einen hohen Stellenwert ein. Aber
auch Treffpunkte für Menschen aller Generationen sind wichtig.
Hiervon gibt es laut Bürger:innen zu wenige in unserer
Gemeinde. 

Verkehrsberuhigt
Stichwörter wie "Tempo 30" oder Verkehrsberuhigung tauchen
häufig als Antworten auf. Viele Bürger:innen haben Angst, dass
durch die Bebauung der Heidchenwiese künftig wieder dem Auto
der Vorrang gegeben wird.

Bürgerbeteiligung Heidchenwiese

Fazit

Bebauungsstil
Zur Art der Bebauung haben wir unterschiedliche Anregungen
erhalten. Auch Nachhaltigkeitsaspekte und natürliche
Baumaterialien wurden thematisiert. Bei einem waren sich alle
einig: Die Häuser sollten mit dem Park eine Einheit bilden und
sich nicht durch hohe Zäune abgrenzen.



Wir möchten die politischen Akteuere mitnehmen und begeistern, die
zukünftige Entwicklung der Heidchenwiese (auch) in die Hände der
Bürgerinnen und Bürger Rösraths zu legen. Wir wissen, dass wir als kleine
Fraktion nicht alleine agieren können und auf Unterstützung angewiesen sind.
Daher möchten wir weitere Schritte vorschlagen, damit die Fehler der
Vergangenheit nicht wiederholt werden und wir das Ziel einer nachhaltigen
Entwicklung der Heidchenwiese gemeinsam erreichen können.

Nächste Schritte

Schutz vor weiterer Bebauung

Mehrgenerationenpark

Bürgerbeteiligung

Der Rest der Fläche Heidchenwiese sollte unter umfassenden
Schutz gestellt und so die weitere Bebauung gegen den Willen
der Betroffenen verhindert werden. 

Ziel sollte es sein, unter Mitwirkung und Mitgestaltung der
Bürgerinnen und Bürger einen Mehrgenerationenpark zu
errichten. Mit diesem Kompromiss aus Bebauung und
Parkgestaltung besteht die Chance, die verschiedenen
Positionen im Ort zu versöhnen. 

Organisation eines Bürgersalons "Heidchenwiese - wie geht
es jetzt weiter?" mit Bürger:innen, aber auch politischen
Akteuren und Experten. Ziel der gemeinsamen weiteren
Gestaltung der Heidchenwiese.
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Wir waren beeindruckt von den Rückmeldungen, von der Mühe und
dem Engagement der Bürgerinnen und Bürger, die sich an unserer
Befragung beteiligt haben. Wir hoffen, dass wir mit Euren Meinungen
und Ideen auch unsere Stadt, die Verantwortlichen in Politik und
Verwaltung begeistern können. 

Kontakt

www.zusammen-leben-roesrath.de

Zusammen Leben Rösrath e.V.
Holunderweg 2a, 51503 Rösrath
kontakt@zusammen-leben-roesrath.de

Danke für Eure
Mitwirkung!

Wir danken für die
kontinuierliche
Unterstützung
unserer
Bemühungen, in
Rösrath echte
Bürgerbeteiligung
zu schaffen.


