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Odenthal ,den 01.09.2019
Antrag zum Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft ,Tourismus und Kultur,
Sehr geehrter Herr Sittard,
sehr geehrte
hrte Frau Hohmeier,
Hohmeier
Antrag zur Erstellung einer Verbindung zwischen dem Wanderweg rund um den AlA
tenberger Dom und den historischen Fischteichen mit dem schon vorhandenen WaldWaldlehrpfad ..Weiterhin
Weiterhin beantragt die CDU zu beraten ,ob ein solches Konzept in das
Dorferneuerungsprogramm der Landesregierung aufgenommen werden kann.
Begründung:
Die Wanderwege in und um Odenthal sind von zentraler Bedeutung für den sanften TourisTourismus und die Odenthaler Bürger als Naherholung. Gerade die Fischteiche, die auf die ZisterZisterzienser zurückgehen, sind kaum zu sehen und der Weg vom Dom dorthin führt an der StraStraße entlang und ist sehr steil.
stei . Wir halten es für sinnvoll
sinnvoll, die Wege zu verbinden und den
Waldlehrpfad rund um die Fischteiche mit einzubinden. Der Weg sollte nicht an der Straße,
sondern direkt in der Nähe der Teiche durch den Wald verlaufen. Der Waldlehrpfad müsste
in das Konzept mit aufgenommen werden
werden. Er bedarf einer Überholung, neue Beschilderung
Beschi derung
und neue Möblierung zum Rasten. Diese Sanierung, des eigentlich sehr guten
guten WaldlehrpfaWal
ades ist überfällig und kann eine weitere Attraktion für Wanderer und Schulen wer
werden, die
dorthin
hin Ausflüge machen. Da der Waldlehrpfad vom VKA und Lugev betreut wird,
wird ist es
notwendig,
dig, die Vereine mit in die Planun
Pl
ngen einzubinden. Eventuell ist
st es opportun,
oppo tun, wenn
ein Verein
ein den A
Antrag
trag stellt.
Außerdem müssen unseres Erachtens die Naturarena e.
e.V und die Biologische Station
Rhein-Berg
Berg mit in das Projekt integriert werden.
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt,
beauftrag Gespräche mit den entsprechenden Vereinen zu führen und
ein Konzept mit Kostendarstellung und einem Zeitplan zu erarbeiten Dieses sollte dann in
ein Förderantrag münden, der entweder von der Verwaltung oder einem der Vereine
(VKA,Lugev
(VKA,Lugev,Naturarena
Naturarena)mit
mit gemeindlicher Hilfe gestellt werden kann.
Mit freundlichen Grüßen
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