Pulheimer Wochenende 18.119. Dezember 2021

Sichtbarer Dank an die Kinder
satztaktischen Gründen, für den
bisherigen Standort ausgesprochen. Alternative Standorte wurden nicht gepräft.
Gegen die Planung, diese Grünfläche mit dem alten Baumbestand zu vernichten - die GrünDansweller,,Wolfshelmschuanlage besteht bereits seit 1965
le'.
: seit mehr als 5o fahren, riefen
Brauweiler (red). Alle Kinder die Brauweiler Bilrger Anna
erhielten einen Weckmann von Langhans, Paul Meoz, Angolita
Aana Langhans uad Chrigtine Vogel- Werner und Christine Hu-

Die Freude am 6. Dezember
war groß bel den Kindem des
Brauweiler,l0abbe' Kindergartens, des evangelischen Kindergartens,Miteinander" und
der Gemeinschaftsgrundschule

Hucke, Vertreterinneu der

Initia-

cke zum Protest auf. Sie machten

tive zur Rettuog der Grünfläche sich daflir stark, dass ein alternaan der Alfred-Brehm-Straße. Die tiver Standort für das neue BrauBäckerei Voosen hat die Weck- weiler Feuerwehrgerätehaus gemäuner geetiftet und damit die suchtund gefundenwird. Mit der
Initiative unterstiltzt.
Verteilung von Handzetteln und
Der Weckmann war der sicht- dem Sammeln von bis jetzt l5o
bare Dank an die Kinder, die vie- Unterschriften suchen und fanle große Bilder für den Erhalt der den sie die Untersttitzung der

,n der Alfred- Brauweiler Bürger. Die GrünfläBrehm- Straße ausgemalt hatten. che samt Spielplatz an der AlfZur Erinnerung: Auf der Grün- red-Brehm-Straße wird rege von
fläche der Alfred-Brehm-Straße Kindern und Erwachsenen gein Brauweiler, neben derjetzigen nutzt, diese Fläche müsse erhalBrauweiler Feuerwehr, soll ein ten bleiben.
Zwischenzeitlich hat die Initianeues Feuerwehrgerätehaus gebaut werden, so die Pläne der tive am zo. Februar zozr einen
Pulheimer Stadtverwaltung. In Bllrgerantrag gemäß § z4 Geder Ratssitzung vom 5. Oktober meindeordnung NRW bel der
zozo hatte sich der damalige Lei- Stadt Pulheim gestellt, uh den
Grünfläche

ter der Freiwilligen

Feuennrehr

Pulheim, Ralf Rahn, nachvorheriger Prüfung, vor allem aus ein-

Ein geplantes adventliches Singen auf der Grünfläche konnte coro
nabedingt nicht stattfinilen, deshalb wurden die Weckmänner in die
Foro: ELKE KATHAI NAFIEaHE
Einrichtungen gebracht.

Im Umweltausschuss der Stadt ten und CruIäsclute zu initiiePulheim wurde in einem Antrag ren.
von SPD, Bündnis golDie Grü- Ein geplantes adventliches Sinnen und dem Bürgerverein ge- gen auf der Grtinfläche konate

fordert, durch einen inter'nen coronabedingtnichtstatdinden,
GutachteralternativeFlächenfltr deshalbwurdendiöWeckmänner
das neue Feuerwehrgerätehaus in die Einrichtungeo gebracht.
suchen zu lassen. Dieser Antrag Die einzelnen Bilder wurden zu
fand keiue Mehrheit, jedoch wur- einem Plakat zusarh"nengesetzt,
de von Seiten der Stadtverwal- sie hängen in Brauweiler Läden
tung verbindlich zugesichert, aus und jetzt auch an Laternendass ernsthaft nach einem alter- pfählen in Brauweiler und Dans-

naliven Standort gesucht

wird.

nicht.

weiler. Die Kinderbilder sollen

Erholungsraum an der AlfredBrehm- Straße nachhaltig zu si-

daran erinnern,,noch ist der ErDie Gränftäche an der Alfred- halt der Grünf1äche an der AlfBrehm-Straße ist ein Raum für red-Brehm-Straße nicht gesiKinder; dies war der Grund da- chert!

chern.

für, die Malaktion in Kindergär-

Ein Brgebnis gibt es noch

