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Herrn Bürgermeister 

Kai Hutzenlaub 

Rat der Stadt Ochtrup 

 
Ochtrup, 27.09.2017 

 
 
Antrag zur Einbindung einer externen Unterstützung zur Aufwertung des Ochtruper 
Stadtparks   
  
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,   
sehr geehrte Mitglieder des Rates, 
 
schon lange ist die „Grüne Lunge Ochtrups“, der Stadtpark, in der Diskussion. 
Fraktionsübergreifend sind wir uns einig, dass hier ein Ort vorhanden ist, der Treffpunkt von 
Generationen sein sollte und viel Aufenthaltsqualität bieten sollte. Ebenfalls sind wir uns 
einig, dass die Nutzung des Stadtparks nicht immer dem entspricht, was wünschenswert und 
möglich wäre.  
 
Fraktionen, Vereine, das Jugendparlament und andere Bürger haben schon sehr gute und 
zahlreiche Ideen eingebracht, wie aus dem Stadtpark der Ort werden könnte, an dem sich 
Jung und Alt trifft. 
 
Im Antrag der SPD-Fraktion vom 12.09.2017 zur Aufwertung des Stadtparks sind einige 
Punkte in die Diskussion eingebracht worden und die dort beantragten Lösungsansätze 
werden grundsätzlich auch von uns, den Freien Wählern, begrüßt. Der Stadtpark erfährt von 
uns hohe Wertschätzung und wir wollen ihn ebenso aufwerten. Die z.B. in sozialen Medien 
gesammelten Ideen können aus unserer Sicht durchaus dazu beitragen.  
 
Ergänzend dazu sehen wir aber auch eine Chance darin, einen externen Berater 
hinzuziehen, der mit einem anderen Blick auf den Park schaut und Ideen auch von außen 
einbringt. Vielleicht kommen noch ganz andere Einfälle zum Tragen und uns Ochtrupern wird 
noch mehr gezeigt, welches Potential in unserem Stadtpark steckt.  
 
Fraktionsübergreifend wurde z.B. das Konzept für die Wallanlagen, das von der Firma 
Lohaus & Carl erstellt wurde, hoch gelobt. Wir könnten uns vorstellen -sofern es das 

Vergaberecht erlaubt- auch bei der Erarbeitung von Maßnahmen zur 
Aufwertung des Stadtparks das Büro hinzuziehen und durch einen 
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von dem Büro begleiteten Beteiligungsprozess (vergleichbar zum Workshop für die 
Wallanlagen) noch mehr Bürger zu beteiligen und diese Ergebnisse zu diskutieren. 
 
Die Freien Wähler beantragen deshalb das Hinzuziehen von externer Beratung bei der 
Erarbeitung der Maßnahmen zur Aufwertung des Stadtparks und die Bildung eines 
entsprechenden Haushaltsansatzes für 2018 für diese Beratung.  

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
   
Claudia Fremann 


