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Antrag zum Ausschuss
usschuss für Umwelt, Wirtschaft
Wirtschaft, Tourismus und Kultur
Sehr geehrter Herr Sittard,
sehr geehrte Frau Böllstorf,
die
ie CDU Fraktion beantragt den folgenden Antrag zu ber
beraten
ten und zu entscheiden,
en
ob der
Antrag
trag in das Regionale Projekt aufgenommen werden kann, oder ob es andere Fördertöpfe
oder Möglichkeiten zur Umsetzung gibt.
Antrag zur Erstellung eines
ines Erlebniswanderweges für Kinder und Familien
F
im Bereich
der Dhünn, Altenberg, Märchenwald und Kinderspie
Kinderspielplatz Altenberg.
tenberg.
Begründung:
Gerade für junge Familien mit Kindern soll es eine Möglic
Möglichkeit
keit geben, diese
di
Gebiete durch
einen kleinen, extra gestalteten
teten Wanderweg zu erkunden.
den. Durch einen besonderen,
besonderen thematischen Bezug und verschiedene St
Stationen wird dieser Bereich von Altenberg nicht nur
kurzweilig, sondern lädt auch zum spielerischen Erkunden ein. Die verschiedenen Stationen
am Weg sollen
ollen Wissen vermitteln und die Kinder durch Spiele und Fragen in die Thematik
des besonderen Ortes mit einbeziehen. Dadurch kann es gerade für Familien
Fam
mit Kindern
attraktiver werden Altenberg und Umg
Umgebung
bung zu besuchen. Auch der Märchenwald und der
Weg dorthin
rthin bieten sich an, als Erkundungsweg der Märchenwe
Märchenwelten
ten oder früherer Zeiten.
Der fußläufige Weg am Felsenke
Felsenkeller
ler vorbei ist zurzeit auch durch viele umgestürzte
umg
Bäume
in einem desolatem Zustand. Auch das Element Wasser könnte in die Thematik für Kinder
mitit eingebunden werden. Da der Weg für Kinderwagen geeignet sein müsste, könnte er
gleichzeitig als Barriere frei ausgewiesen werden. Man schafft durch diese Maßnahme nicht
nur Aktivitäten für junge
ge Familien, sondern verbindet nachhaltige Konzepte und Sehen
Sehenswürdigkeiten miteinander.
Beispiele findet man:

www.wichtelpfad.infowww.naturregion
www.wichtelpfad.infowww.naturregion-sieg.de/wandern/wandern
sieg.de/wandern/wandern-mitkindern/index.html#tab-Kindererlebniswege
Kindererlebniswege www.wahnerheide
www.wahnerheidekoenigsforst.dewww.bergisches
koenigsforst.dewww.bergisches-wanderland.de

Mit freundlichen Grüßen
Nicola Ciliax-Kindling
Fraktionsvorsitzende

