zu TOP ……....

Mainz, 22.05.2020

Anfrage 0923/2020 zur Sitzung am 03.06.2020
Situation am Hartenbergpark (CDU)
Städtische Grünflächen bieten den Menschen eine Kontaktmöglichkeit zur Natur im
urbanen Umfeld. Sie erhalten die Biodiversität in städtischen Gebieten, verringern die
Luftverschmutzung und die Lärmbelästigung und steigern die Lebensqualität der
Menschen vor Ort. Aus diesem Grund ist es essenziell, vorhandene städtische Grünflächen zu erhalten und zu pflegen. Der Hartenbergpark ist eine solche Grünfläche und wird
von der Stadt selbst als „Park-Highlight“ bezeichnet. Leider entspricht das Erscheinungsbild des Parks diesem Anspruch in keinster Weise. Die Infrastruktur und die Ausstattung
sind völlig veraltet, der Baumbestand weist Erkrankungen und Schädigungen auf und es
fehlt an Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.
Wir fragen die Verwaltung:
1. Was plant die Verwaltung, um die veraltetet Infrastruktur (Wege, Bänke,
Sanitäranlagen und Beschilderung) zu sanieren bzw. zu erneuern?
2. Was plant die Verwaltung, um die Ausstattung (Minigolfplatz, Wasserspielplatz,
Spielgeräte und Barfußpfad) zu sanieren bzw. zu erneuern?
3. Wie gestaltet sich die Nutzung des im desolaten Zustand befindlichen Bolzplatzes neben dem Basketballplatz? Soll dieser saniert bzw. erneuert werden?
4. Welche Auswirkungen ergeben sich durch die „Corona-Krise“ auf die Betreibung
des Wasserspielplatzes sowie der anderen Spielanlagen?
5. Hundehalter lassen ihre Hunde häufig auf dem Wasserspielplatz spielen und
entsorgen den Hundekot nicht von den Wiesen. Wie kontrolliert die Verwaltung
die Einhaltung der Regelungen für Hundehalter?
6. Auch wird oft das Parkgelände befahren, um Grillausrüstung in den Park zu
bringen. Wieso ist die Schranke am Parkeingang häufig nicht geschlossen und
wird nicht mit einem sicheren Schloss versehen? Wie kontrolliert die Verwaltung
das unrechtmäßige Befahren des Parks?
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7. Viele Besucher lassen ihren mitgebrachten Müll liegen. Was plant die Verwaltung, damit die Besucher ihren Müll wieder mitnehmen?
8. Wie schätzt die Verwaltung die Abfallsituation des Parks ein? Sind genügend
Mülleimer vorhanden?
9. Wie stellt die Stadt sicher, dass nur auf den ausgewiesenen Grillflächen gegrillt
wird?
10. Ist die Anschaffung von Spielgeräten für unterschiedliche Altersklassen – möglichst auch für Senioren – geplant? Wenn nein, wieso nicht?
11. Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung, den Park mit einem integrierten
Ausflugslokal oder Kiosk auszustatten und ihn somit erheblich aufzuwerten?
12. Inwiefern ist eine Bürgerbeteiligung zu der Frage der Gestaltung des Parks angedacht?
13. Wie stellt sich der zeitliche Rahmen für Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
dar?
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