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Jährlicher Zuschuss der Stadt könnte von 2017 von 150 000 
auf 500 000 Euro steigen Jährlicher Zuschuss der Stadt 
könnte von 2017 von 150 000 auf 500 000 Euro steigen

Von Petra Blöß, Von Petra Blöß

Rietberg(WB). Den Gartenschaupark erhalten, den hohen Qualitätsstandard wahren,
mit Blick auf den demografischen Wandel allen Generationen Erholung bieten und die
Parkteile Nord und Mitte auch weiterhin umzäunt und damit eintrittspflichtig halten.
Das ist die Empfehlung der Mitglieder eines groß angelegten Workshops zur Zukunft des
Gartenschauparks.

Die Zukunft nämlich war bisher ungewiss, denn im kommenden Jahr sind die
Einnahmerücklagen aus dem erfolgreichen Landesgartenschau-Jahr 2008 wie berichtet
aufgebraucht. Und damit rückt die Kommune verstärkt in die Pflicht.

Schon seit einiger Zeit wurde gemutmaßt, dass Rückbaumaßnahmen in einigen Bereichen und
eine generelle Öffnung des Geländes der Weg sein würden. Doch Bürgermeister Andreas
Sunder, der auch Vorsitzender des Aufsichtsrates der Park GmbH ist, setzte allen
Spekulationen am Dienstagabend ein klares Ende. Er gab in einem knapp einstündigen
Vortrag vor ungefähr 100 Interessenten wieder, worauf sich die 30-köpfige Workshop-Gruppe
nach durchaus nicht immer einmütig verlaufenden Diskussion geeinigt hatte: Der Park bleibt.

Dreimal hatte sich im vergangenen Jahr das Gremium unter der Leitung von Professor Heinz
W. Hallmann getroffen. Hallmann ist ein ausgewiesener Experte in Sachen des Rietberger
Naherholungsgelände. Er hatte Anfang der 2000er Jahre schon die Machbarkeitsstudie
entwickelt und seither den Weg der 40 Hektar großen Fläche eng begleitet. Politiker,
Großsponsoren, im Park mit unterschiedlichen Beiträgen vertretene Vereine, Verwaltung,
Geschäftsführung und der Vorsitzende des 1200 Mitglieder zählenden Fördervereins MdL
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André Kuper hatten Ideen entwickelt, ob und wie es überhaupt weitergehen kann, wenn die
GmbH-Kasse leer ist. Eintrittspflichtiger kompletter Erhalt, darauf einigte man sich im
internen Gremium, und wenn möglich, soll die Attraktivität sogar noch weiter gesteigert
werden.

Nötig dafür, um den Gartenschaupark weiter als Tourismus- und Wirtschaftsmotor für die
Emskommune zu sehen, sind weiterhin viel ehrenamtliches Engagement und ein umfassendes
Sponsoring, nicht nur des Fördervereins und der Sparkasse. Dazu müsse überlegt werden, ob
Eintrittsgelder erhöht werden und in welchem Maße, erklärte Sunder. Auch über eine geringe
Parkgebühr an den Stellflächen Mitte und Stennerland werde nachgedacht. Weiter eng
verbandelt bleiben sollen Park und historische Altstadt, eines der Kernziele schon zu LGS-
Zeiten. Und in dem Zusammenhang betonte Sunder: »Die Workshop-Teilnehmer begrüßen
ausdrücklich die Stadtentwicklungsidee eines City-Outlets.« Eine naturschonende
Weiterentwicklung des Parks Mitte, er ist unmittelbar neben einen europaweit bedeutsamen
Naturschutzgebiet angelegt, Erhalt und Ausbau des Engagements von Vereinen auch mit
Neuansiedlungen von dieser Seite sind weitere Zielvorgaben.

Ein Plädoyer für den Blumenschmuck in Wechselbepflanzung hielt Sunder, sowohl
Beetanlagen an den Zugängen wie Staudengalerien seien ein Rietberger
Alleinstellungsmerkmal in einem solchen LGS-Nachfolgegelände. Aufgeben dagegen will
man die Blumenbeete entlang des Obersees und an ihrer Stelle eine natürliche Pflanzung
einsetzen. Nicht mehr wirklich zur Geltung kommen einstige energetische Musterhäuser
zwischen Mitte und Nord, auch weil sie unterschiedlich eingefriedet sind. Hier soll eine
einheitliche Hecke für optische Verschönerung sorgen. Den »Attraktivitätsverlust« durch den
Rückbau des Arminia-Fußballgeländes will man mit dem neuen Beach-Soccer-Feld am
Wasserspielplatz auffangen. Die Gärten der Partnerstädte sollen bleiben, mehr Attraktivität
brauche der Klimapark, meinte die Workshop-Runde, und wünscht sich außerdem eine
überarbeitete und umgebungsangepasste Gestaltung der Flächen der Zirkel GmbH am
Stennerland. Unter die Lupe genommen wurden mit Blick auf Einsparpotenziale die Kosten,
Fazit: »Erhebliche Einsparpotenziale werden nicht gesehen.« So kommt, wie Sunder mutmaßt,
auf die Kommune ein Zuschuss in Höhe von etwa 500 000 Euro jährlich zu, bisher sind es 150 
000 Euro. Die Erschließung neuer Geschäftsfelder könnte helfen, Einnahmen zu erhöhen, ein
Beispiel dafür ist das Übernachtungsangebot in Camping Pods. Stellungnahmen der Bürger,
unter den Anwesenden waren vor allem Politiker, GmbH-Mitarbeiter, Aktive des
Fördervereins, Stadtführer und ehrenamtliche Helfer, sind, wie Sunder einlud, »ausdrücklich
erwünscht«. Sie können unter anderem per Mail gerichtet werden an
buergerhabendaswort@stadt-rietberg.de. In den kommenden Stadtteilversammlungen in allen
sieben Orten will er zudem neben lokalen Themen auch auf die Frage der Parkzukunft
eingehen und Ideen aus der Bevölkerung sammeln.

Ein Plädoyer für den Blumenschmuck in Wechselbepflanzung hielt Sunder, sowohl
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auf die Kommune ein Zuschuss in Höhe von etwa 500 000 Euro jährlich zu, bisher sind es 150 
000 Euro. Die Erschließung neuer Geschäftsfelder könnte helfen, Einnahmen zu erhöhen, ein
Beispiel dafür ist das Übernachtungsangebot in Camping Pods. Stellungnahmen der Bürger,
unter den Anwesenden waren vor allem Politiker, GmbH-Mitarbeiter, Aktive des
Fördervereins, Stadtführer und ehrenamtliche Helfer, sind, wie Sunder einlud, »ausdrücklich
erwünscht«. Sie können unter anderem per Mail gerichtet werden an
buergerhabendaswort@stadt-rietberg.de. In den kommenden Stadtteilversammlungen in allen
sieben Orten will er zudem neben lokalen Themen auch auf die Frage der Parkzukunft
eingehen und Ideen aus der Bevölkerung sammeln.

Rietberg (WB). Den Gartenschaupark erhalten, den hohen Qualitätsstandard wahren, 
mit Blick auf den demografischen Wandel allen Generationen Erholung bieten und die
Parkteile Nord und Mitte auch weiterhin umzäunt und damit eintrittspflichtig halten.
Das ist die Empfehlung der Mitglieder eines groß angelegten Workshops zur Zukunft des
Gartenschauparks. Daten und Fakten Der Gartenschaupark in Rietberg gilt als
Erfolgsmodell. Die Zahl der Besuche stieg von 218 600 im Jahr 2010 auf nunmehr 330 230 im 
vergangenen Jahr. Dauerkarten wurden vor sechs Jahren noch 9399 Stück verkauft, im
vergangenen Jahr waren es 16 443.Bei den Einzeltickets stieg die Zahl trotz einer 
Preiserhöhung von 105 801 auf 126 111.

Die Zukunft nämlich war bisher ungewiss, denn im kommenden Jahr sind die
Einnahmerücklagen aus dem erfolgreichen Landesgartenschau-Jahr 2008 wie berichtet
aufgebraucht. Und damit rückt die Kommune verstärkt in die Pflicht.

Schon seit einiger Zeit wurde gemutmaßt, dass Rückbaumaßnahmen in einigen Bereichen und
eine generelle Öffnung des Geländes der Weg sein würden. Doch Bürgermeister Andreas
Sunder, der auch Vorsitzender des Aufsichtsrates der Park GmbH ist, setzte allen
Spekulationen am Dienstagabend ein klares Ende. Er gab in einem knapp einstündigen
Vortrag vor ungefähr 100 Interessenten wieder, worauf sich die 30-köpfige Workshop-Gruppe
nach durchaus nicht immer einmütig verlaufenden Diskussion geeinigt hatte: Der Park bleibt.

Unter die Lupe genommen wurden mit Blick auf Einsparpotenziale die Kosten, Fazit:
»Erhebliche Einsparpotenziale werden nicht gesehen.« So kommt, wie Sunder mutmaßt, auf
die Kommune ein Zuschuss in Höhe von etwa 500 000 Euro jährlich zu, bisher sind es 150 000 
Euro. Die Erschließung neuer Geschäftsfelder könnte helfen, Einnahmen zu erhöhen, ein
Beispiel dafür ist das Übernachtungsangebot in Camping Pods.

Einen ausführlichen Bericht mit Kommentar lesen Sie am Donnerstag, 7. April, im
WESTFALEN-BLATT, Lokalteil Rietberg.
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