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2. Etappe der CDU-Stadtteil-Tour: Weiskirchen

Zweite Etappe der CDU-Stadtteil-Tour: Weiskirchen. Hier arbeitete die „Sommerfraktion“ ein um-
fangreiches Programm ab. Im Einzelnen:

Spielplatz Waldfreizeitanlage

Dieser nach Meinung der CDU tolle, am Waldrand gelegene Platz sollte zum Outdoorspielplatz für 
Familien umgebaut und als reiner Naturspielplatz erhalten werden. Bewegungsbaustellen und Mehrge-
nerationengeräte wären hier angebracht, da auch der Trimmpfad hier vorbeigeführt wird.

Die CDU schlägt z. B. einen Geschicklichkeitsparcour zur Schulung der Wahrnehmung, Konzentrati-
on, Koordination, des Gleichgewichtes usw. vor. Außerdem würde sich ein Erlebnispfad, der durch 
Kontaktaufnahme mit einer Schule z. B. in einer Projektwoche geschaffen werden könnte, gut umset-
zen lassen. Die CDU hatte im Ortsbeirat bereits einen Antrag gestellt. Die beantragten Änderungen, 
die gut zum Projekt „bespielbare Stadt“ passen würden, wurden von der Kooperation allerdings nicht 
ins Spielplatzkonzept aufgenommen. Die CDU bleibt weiter am Ball.

Gewerbegebiet Weiskirchen Ost  

Dieses Gewerbegebiet wurde, nachdem vor vielen Jahren dort einmal die Ansiedlung der Spedition 
ABX abgelehnt wurde, da es keine hinreichende Zufahrt für größere Fahrzeuge gibt, nicht vermarktet. 
An Ideen und am Willen der Grundstückseigentümer, die an dieser Stelle gerne investieren würden, 
mangelt es nicht. Hier könnten Arbeitsplätze vor Ort geschaffen werden, wenn die Verantwortlichen 
das verkehrliche Thema mit Engagement angehen würden. Ideen soll jetzt die Teilnahme an dem Pi-
lotprojekt „Innenentwicklung in bestehenden Gewerbegebieten“ bringen. Ob ein Stadtplaner aus Ber-
lin, der zwar unvorbelastet ist, aber die Verhältnisse nicht kennt, gute, umsetzbare und bezahlbare Ide-
en hat, wird sich zeigen. Die CDU hofft, dass die Vorhaben rechtzeitig mit allen Beteiligten bespro-
chen werden.

Besuch bei der Feuerwehr Nord - Weiskirchen

CDU konnte sich von der hervorragenden Aufstellung der Feuerwehr – Nord (Weiskirchen) durch die 
Ausführungen des Wehrführers, Dieter Horch und des stellv. Wehrführers, Angelo Grunz, einen Über-
blick verschaffen .Dies war der erste Besuch von Parlamentariern bei der Feuerwehr Nord. Hier wird 
sehr viel Wert auf eine gute Ausbildung z. B. durch Atemschutzlehrgänge, Umgang mit Gefahrgut ge-
legt. Die Feuerwehr Nord hat als besondere Aufgaben auch die Hilfe bei Gefahrgutunfällen. Die Ex-
perten erläuterte anschaulich die Aufgaben, mit denen sich die Feuerwehr rund um die Uhr befassen 
muss. Bis zu 70 Einsätzen pro Jahr sind im Durchschnitt zu bewerkstelligen.
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