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Wickede (Ruhr), 07. März 2016
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren des Rates.
das Lanferbachtal wird als wichtiger Grünzug im Zentralort und als Verbindung zwischen
Nordstraße und Ortsmitte gesehen und soll mit geeigneten Maßnahmen aufgewertet werden.
Neben dem landschaftlichen Reiz sollte durch pflegerische Maßnahmen der „dunkle Weg“ auch
wieder an Sicherheit gewinnen. Für die Bürger im nördlichen Teil des Wickeder Zentralortes wäre
eine attraktive Fuß- und Radwegverbindung ein Gewinn an Lebensqualität, die sich nicht zuletzt
auch positiv auf die Vermarktung des Wohngebietes „An der Chaussee“ auswirken wird.

Die CDU Wickede (Ruhr) beantragt, dass die Gemeindeverwaltung dem Fachausschuss und
dem Rat Maßnahmen vorstellt, mit denen eine Aufwertung mit vertretbarem Aufwand erreicht
werden kann. Dazu gehören u. a. Pflege- und Ausdünnungsmaßnahmen sowie passende
Veränderungen im Baum- und Pflanzenbestand. Weiterhin sollen die Wegoberflächen
nachhaltig ausgebessert und verbessert werden, da sie häufig sehr matschig sind. Eine
einheitliche Oberflächengestaltung ist anzustreben. Auch eine bessere Beleuchtung soll die
Sicherheit erhöhen. Sitzgelegenheiten bitten wir ebenfalls einzubeziehen.

Schließlich regen wir an, eine fachplanerische Einschätzung zu einer möglichen Neugestaltung
der Teichanlage einzuholen. Wickede, als Gemeinde an der Ruhr, kann für die hier lebenden
Menschen aber auch touristisch mit der vermehrten Einbindung des Themas Wasser im
Ortskern sicherlich einige Punkte auf dem Attraktivitätskonto sammeln.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen dienen dem Werterhalt der „grünen Insel“ des Lanferbachtals im
relativ dicht besiedelten Ortskern, einem ansprechenden Ortsbild und zusätzlicher Lebensqualität
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für die Bürgerinnen und Bürger. Weitere konkrete Vorschläge der Verwaltung, von Wickeder
Bürgern und anderen Parteien können selbstverständlich mit in eine Diskussion einfließen.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir können nicht immer nur den demographischen Wandel, das
Sinken der Einwohnerzahl, den Leerstand der Geschäfte und die damit verbundenen
Steuererhöhungen beklagen, sondern wir müssen aktiv versuchen, diesem Trend entgegen zu
treten.
Wickede (Ruhr) ist mit all seinen Ortsteilen, gelegen mitten in der Natur, perfekt angebunden an
das Straßen- und Schienennetz ein attraktiver Wohnort mit einer guten Infrastruktur hinsichtlich
des Bildungswesens und der Vereinsstruktur. Der Rat und die Verwaltung investieren immer
wieder in gewerbliche, touristische aber auch in kulturelle Strukturen. Aber wir müssen dennoch
festhalten, dass sich die Gemeinde Wickede (Ruhr) im Wettbewerb befindet. Viele andere
Kommunen werben ebenfalls um den Zuzug neuer Mitbürger. Daher sehen wir diese
Investitionsmaßnahme langfristig als Chance für unsere kleine Gemeinde.

Mit freundlichen Grüßen

___________________________________
Thomas Fabri
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