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Protokoll 

Umgestaltung und Aufwertung des Alten Tierpark in Süchteln 

Online-Beteiligung der Bürger und der Öffentlichkeit vom 05.07 – 01.08.2021 

 

1. Anlass und Inhalt der Beteiligung 

Mit dem Fokus auf die Innenstadt und Verbindung mit den umliegenden Grünflächen soll der 

„Alte Tierpark“ in der Funktion als öffentliche Grünfläche gestärkt, umgestaltet und 

aufgewertet werden. Der „Alte Tierpark“ befindet sich in zentraler Lage zwischen dem 

Busbahnhof und der Johannes-Kepler-Schule und gilt gemäß INSEK als grüner Trittstein von 

der Süchtelner Innenstadt zu den östlich angrenzenden Niersauen. 

Geprägt wird der Park von einer zentralen Rasenfläche und einem älteren Baumbestand, der 

zum Teil einen waldähnlichen Charakter aufweist. Insbesondere entlang der Randbereiche 

verhindert der üppige Aufwuchs den Einblick in die Parkanlage.  

Der Baumbestand selbst ist überwiegend in einem guten Zustand, jedoch sind einzelne 

Bäume von Trockenheitsschäden und Krankheiten betroffen. Die Platanen an der Von-

Hagen-Straße werden durch die Städtischen Betriebe regelmäßig auf Schäden und Totholz 

kontrolliert. Mehrere Ahornbäume sind von der Rußrindenkrankheit betroffen oder bedroht. 

Durch den Aufwuchs von Sträuchern und Wildlingen sind schlecht einsehbare Bereiche 

entstanden, welche in Verbindung mit der mangelnden Beleuchtung als Angsträume 

wahrgenommen werden. Einige Hainbuchen stellen in Richtung Busbahnhof eine weitere 

optische Barriere dar und verstärken die unübersichtliche und bedrückende Situation. 

Die Wegestruktur im Tierpark ist zielorientiert und funktioniert bis auf wenige Ausnahmen 

gut. Der Zustand der Wege hat sich durch den Wurzeldruck aufgrund des starken 

Baumbesatzes deutlich verschlechtert und ist inzwischen dringend erneuerungsbedürftig.  

Die Pergolenanlage und der zentrale Platz mit Brunnenanlage sind inzwischen stark 

baufällig. Nach aktueller Inaugenscheinnahme ist festzustellen, dass die Pergolenanlage 

deutlich sichtbare Schäden an der Gesamtkonstruktion aufweist. In Bezug auf den 

vorangeschrittenen Verwitterungszustand ist eine wirtschaftlich tragbare Sanierung 

ausgeschlossen. Bei einem Erhalt der Anlage wäre eine mindestens vierteljährliche Kontrolle 

durch fachkundiges Personal erforderlich, um die Verkehrssicherheit zukünftig zu 

gewährleisten und eine Gefahr für Leib und Leben auszuschließen. Die verbindenden 

Stützwände aus Beton bilden im Aufenthaltsbereich hinsichtlich der Bewegungsfreiheit 

zusätzliche Barrieren, und die dort gepflanzten Bäume werden in ihren Wurzelbereichen 

durch die Betonelemente der Stützwände stark eingeschränkt.  

Die Planung zur Umgestaltung folgt somit dem Ziel, den Tierpark in seiner Funktion als 

öffentliche Grünfläche zu stärken und auszubauen. In direkter Nähe zu dem angrenzenden 

Busbahnhof, der Johannes-Kepler-Schule sowie dem nahe gelegenen St. Irmgardis-

Krankenhaus ist die Grünfläche bereits jetzt vielen verschiedenen Anforderungen der 

angrenzenden Nutzungen ausgesetzt. Letztendlich erfüllt die derzeitige Gestaltung nicht 

mehr den gestellten funktionalen und gestalterischen Ansprüchen an eine öffentliche 

Grünfläche. Mit der Umgestaltung soll der Tierpark zum einem hinsichtlich der bereits jetzt 
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bestehenden Anforderungen optimiert werden, zum anderen soll dieser auf die zukünftig 

anstehenden Anforderungen vorbereitet und ausgestattet werden.  

 

2. Themen und Inhalt der Planung 

Die in der Beteiligung der Öffentlichkeit zugrunde gelegte Planung betrachtet die Grün- und 

Aufenthaltsflächen des Tierparkes unter den folgenden Inhalten: 

 Sport und Fitness 

 Gestaltung und Belebung 

 Biodiversität, Nachhaltigkeit und Klimaschutz 

Zugleich wurde die öffentliche 

Grünfläche hinsichtlich der 

Wegebeziehungen, des Bodenbelages 

sowie der Möblierung und bestehende 

Beleuchtung geprüft. Die bestehende 

Pergolenanlage soll der Grünfläche als 

Erholungs- und Aufenthaltsfläche 

dienen. Die Anlage wurde 

dahingehend auf ihrer Stärken und 

Schwächen untersucht.  

Nach der Untersuchung und Analyse 

der Grünfläche wurde ein erster 

Planentwurf erarbeitet und die 

Beteiligung der Fachbereiche 

durchgeführt. Nach der Einarbeitung 

der Hinweise und Anregungen aus den 

Fachbereichen wurde die Planung 

überarbeitet. Auf Grundlage des 

Vorentwurfes und der oben 

gennannten Inhalte der Planung, 

wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit 

mit dem Fokus auf folgende Themen 

durchgeführt: 

 Sportpunkte / Sport- und Bewegung 

 Multifunktionsfläche / Belebung und flexible Nutzung 

 Begrünung / Qualität und Blüheigenschaften 

 

3. Ablauf der Beteiligung 

Der Vorentwurf des Gestaltungsplanes wurde der Öffentlichkeit im Rahmen der digitalen 

Bürgerbeteiligung vorgestellt und erläutert. Eine Informationsveranstaltung vor Ort, zur 

Vorstellung der Inhalte und Zielsetzungen sowie der zugehörigen Erläuterung des 
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Vorentwurfes, konnte bedingt durch die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der COVID-19 

Pandemie nicht durchgeführt werden.  

Die Online-Befragung und Beteiligung der Öffentlichkeit wurde vom 05.07.2021 bis 

einschließlich dem 01.08.2021 durchgeführt. Über die Beteiligung wurde zuvor in den 

örtlichen und sozialen Medien informiert. Vor Ort wurde in der Fußgängerzone die Online-

Beteiligung mit der Aufstellung von Plakaten und mit der Auslage und Verteilung von Flyern 

beworben. 

Über die Online-Beteiligung und Befragung wurde der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben, 

sich digital über den Planungsstand zu informieren, Stellung zu nehmen und Ideen und 

Hinweise mitzuteilen. Neben der digitalen Beteiligung der Öffentlichkeit wurden die 

Kontaktdaten der entsprechenden 

städtischen Mitarbeiter mitgeteilt, so dass 

bei Rückfragen oder Anregungen die 

Mitarbeiter direkt angesprochen werden 

konnten. Eine Kontaktaufnahme vor Ort 

wurde über das StadtteilBüro 

gewährleistet. Auch dort war es möglich, 

sich über den Planungsstand zu 

informieren oder sich zur Planung zu 

äußern.  

Begonnen wurde mit einem 

Begrüßungsvideo, in dem der 

Ortsbürgermeister von Viersen-Süchteln 

die Öffentlichkeit über Ziel, Zweck und 

Anlass der Planung informierte.  

Die Online-Beteiligung setzte sich aus 

zwei Bausteinen zusammen. Der erste 

Baustein der Beteiligung informierte über 

die Inhalte der Planung und erläutert die 

Planungsansätze und Ergebnisse. Die 

vorgestellte Planung im Vorentwurf stellte 

die Grundlage dar, auf die sich die 

Anregungen und Hinweise beziehen 

sollen die im zweiten Schritt (Online-Befragung) thematisiert werden. Die Information über 

den Planungsstand erfolgte über die online gestellten Planentwürfe sowie einer Erläuterung 

und einer Beschreibung des Planentwurfes in Textform.  

Die Planunterlagen konnten von der Homepage heruntergeladen und bei Bedarf ausgedruckt 

werden. Neben der digitalen Bereitstellung der Planunterlagen konnten diese auch 

ausgedruckt im SüchtelnBüro eingesehen werden. 

Der zweite Baustein der Beteiligung stellte die Befragung und die Beteiligung an der 

Planung dar. Sie bot die Möglichkeit sich zur vorgestellten Planung zu äußern und 

Anregungen oder Ideen mitzuteilen und einzubringen. Bei der Online-Befragung handelte es 

sich um eine Beteiligungsplattform, die über den mitgeteilten Link zu erreichen war. In der 

Online-Befragung wurde der Bürger zur Abstimmung geführt und konnte von den 
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vorgeschlagenen Varianten die Favoriten auswählen. Darüber hinaus konnte die Teilnehmer 

in einem freien Text- bzw. Kommentarfeld ergänzende Anregungen und Ideen abgegeben 

oder sich allgemein zum Thema oder der Planung äußern. 

Ergänzend zur Online-Beteiligung wurden die Akteure vor Ort (ASV und Johannes-Kepler-

Schule) sowie der Vertreter der Behinderten Verbände / Behindertenbeirat zur Planung 

befragt und in den Planungsprozess eingebunden. 

 

4. Online-Befragung 

Die Befragung wurde mit dem Fokus auf die vorgestellten Themen Sport- und Freizeit 

(Fitnessgeräte), Bespieglung und mögliche Aktivitäten zur Belebung der öffentlichen 

Grünfläche sowie Begrünung der Staudenbeete durchgeführt. Im Zeitraum vom 05.07.2021 

bis einschließlich dem 01.08.2021 hatten die Bürger*innen diesbezüglich die Möglichkeit 

Anregungen und Hinweise zur Planung abzugeben und an der Online-Befragung 

teilzunehmen. Über 820 Personen haben an der Online-Befragung teilgenommen und auf 

diese Wiese Ihre Favoriten, Ideen und Anregungen zu den einzelnen Themen abgegeben. 

 

Folgende wesentlichen Erkenntnisse konnten aus der Beteiligung und Befragung 

gewonnen werden:  

Sportpunkte / Sport- und Bewegung 
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Das erste Thema beschäftigte sich mit dem Aspekt Fitness und Sport im Grünen und greift 

den Leitgedanken auf, dass die Grünflächen der Stadt Viersen verstärkt für Sport und 

Bewegung genutzt werden sollen (vgl. Rahmenplan „Bewegtes Viersen“). In der Umfrage 

wurde demnach abgefragt, welche Bereiche des Körpers beansprucht werden sollen 

(Frage 1). Das Thema Sport und Bewegung in die Parknutzung aufzunehmen und 

Bewegungsmöglichkeiten anzubieten wurde gut angenommen. In der Abfrage für welche 

Körperbereiche ein Trainingsangebot geschaffen werden soll wurde der Rücken am 

häufigsten genannt, dicht gefolgt vom Thema Ausdauertraining. Aus der Abfrage und unter 

Berücksichtigung der abgegebenen Kommentare ging hervor, dass nur etwa 10% der 

Beteiligten keinen Bedarf für die vorgeschlagenen Sportpunkte sehen. Begründet wurde dies 

u.a. mit Befürchtungen vor zu erwartendem Vandalismus und der Annahme, dass ein 

Sportangebot in der Öffentlichkeit so nicht angenommen werden würde. Einige Stimmen 

haben den Erhalt des Baumbestandes und die Einplanung einer Spielplatznutzung angeregt.  

Als weitere Anregungen wurden folgende Ideen und Nutzungen abgegeben: 

 Öffentliche Toilette 

 Slackline 

 Skatepark 

 Kultur und WLAN 

 
 

Sportpunkte / Fitnessgeräte 
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Bei der Abfrage zu den Sportgeräten (Frage 2) hat der Crosstrainer die meisten Stimmen 

erhalten. Ähnlich viele Stimmen haben der Rückstangentrainer und der Streckbanktrainer 

erhalten. Die im Kommentarfeld geäußerte Anregung, eine Boulebahn in die Planung mit 

aufzunehmen, wurde nachgegangen und eingearbeitet. Auch wird die zentrale Rasenfläche 

freigehalten, so dass dieser Bereich von den Nutzern weiterhin individuell genutzt werden 

kann. 

In Bezug auf die Vorschläge zu den aufzustellenden Geräten bekam der Crosstrainer die 

meisten Stimmen. Etwa 4% der Teilnehmer äußerten sich grundsätzlich gegen eine 

Verwendung und Installation von Sportgeräten im Park. Dies wiederum mit dem Hinweis auf 

Vandalismus, der Begründung, dass diese nicht gebraucht werden und dass auf diesen 

Flächen eher ein Angebot für Kinder gemacht werden sollte. Einige Stimmen haben sich an 

dieser Stelle für den Erhalt der Bäume ausgesprochen.  

Als weitere Anregungen wurden folgende Ideen abgegeben: 

 Balancegerät 

 Turnstange 

 Skatepark 

 Ninja-Parcours 

 Einfache Nutzungen 
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Multifunktionsfläche / Belebung und flexible Nutzung 

 
 

Bezüglich einer Belebung der öffentlichen Grünfläche und Einbindung in eine innerstädtische 

Funktion soll eine Platzfläche entstehen, die auf die bereits derzeit bestehenden 

Anforderungen (Busbahnhof, Schule, St. Irmgardis-Krankenhaus) aber auch auf zukünftige 

Anforderungen flexibel reagieren und eingehen kann. In der Online-Befragung wurden vier 

verschiedenen Nutzungen vorgeschlagen (Frage 3), die als Abwechslung zur alltäglichen 

Nutzung zukünftig angeboten werden könnten.  
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Das Thema Belebung und temporäre Nutzungsmöglichkeiten auf der neuen 

Aufenthaltsfläche wurden ebenfalls begrüßt und gut angenommen. Die meisten Nennungen 

erhielt die Nutzung Begrünung/ Urban Gardening. Ebenfalls scheint auch ein Bedarf 

hinsichtlich der vorgeschlagenen Themen Gastronomie und Kultur/Unterhaltung zu 

bestehen. Diese beiden Themen lagen nur wenige Stimmen hinter der Begrünung. 

Das Thema Belebung und temporäre Nutzungsmöglichkeiten auf der neuen 

Aufenthaltsfläche wurden ebenfalls begrüßt und gut angenommen. Die meisten Nennungen 

erhielt die Nutzung Begrünung/ Urban Gardening, gefolgt von der gastronomischen Nutzung 

sowie Kultur und Unterhaltung. Bezüglich der zukünftig möglichen temporären Nutzungen 

wurde in den Kommentarfeldern auf die ggf. entstehenden zusätzlichen Lärmeinträge 

hingewiesen. Des Weiteren haben etwa 4% auf den Erhalt des Baumbestandes hingewiesen 

und knapp 2% die Sanierung des Bestandes und den Erhalt der Pergolen mit Wasserbecken 

angeregt. Angeregt wurde auch eine gastronomische Nutzung am alten Kiosk / Pavillon.  

Als weitere Anregungen wurden folgende Ideen und Nutzungen genannt: 

 Kombinierte Nutzungen 

 Jugendangebote 

 Umweltfreundliche Aktivitäten 

 Öffentlicher Bücherschrank 
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Begrünung / Qualität und Blüheigenschaften 

 

 

Zwischen der bestehenden Rasen- und der geplanten multifunktionalen Fläche werden 

größere Bereiche als Staudenbeete angelegt. Diese werden am Eingang zum Park & Ride 

Parkplatz angelegt und bilden einen attraktiven Übergang zur Schule und zur großen 

Rasenfläche. In der Online-Befragung wurde nach den Eigenschaften gefragt (Frage 4), die 

die Staudenpflanzung aufweisen soll. Die Abfrage zu den Eigenschaften der 

Staudenbepflanzung hat ergeben, dass es sich bei der zukünftigen Bepflanzung um eine 

insektenfreundliche Auswahl handeln soll. Der Aspekt der Insektenfreundlichkeit hat die 

meisten Nennungen bekommen, gefolgt von den Eigenschaften Nachhaltigkeit und biologi-

sche Vielfalt. Die ökologischen Gesichtspunkte stehen hier vor den üblichen Eigenschaften 

der Blühzeit, Blütenfarbe und Duft, deutlich im Vordergrund. In den Kommentarfeldern wurde 

an dieser Stelle auch von wenigen Teilnehmern auf den Erhalt des Baumbestandes 

hingewiesen. Eine insektenfreundliche Gestaltung sowie die Aufstellung eines 

Pflegekonzeptes waren weitere Anregungen der Teilnehmer die in dem Kommentarfeld 

eingetragen wurden.  

Als weitere Anregungen wurden folgende Ideen abgegeben: 

 Insektenfreundliche Gestaltung 

 Pflegekonzept aufstellen 

 Stauden verwenden 
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 Heimische Pflanzen verwenden 

 

 

5. Allgemeine Anregungen 

In Ergänzung zu den vorgegebenen Themen und Varianten schließ die Online-Befragung mit 

einer Möglichkeit ab, sich allgemein zur Planung zu äußern und weitere Ideen, Hinweise und 

Anregungen zur Umgestaltungsmaßnahme im Alten Tierpark mitzuteilen. 

Zur Planung im Allgemeinen wurden folgende Ideen, Hinweise und Anregungen 

abgegeben: 

 

Spielangebote für Kinder 

 Großer Spielplatz mit Rutschturm, Trampolin, verschiedenen Schaukeln, 

Klettergerüst und Balancierstange 

 Spielmöglichkeiten für Kinder einrichten 

 Wasserspielplatz /Wasserlauf für Kinder installieren (Bsp. Konrad-Adenauer-

Ring) 

 Kinderspielgeräte 

 Sandkasten 

 

Sport- und Freizeit im Grünen 

 Sportliche Fitness-Seite einbringen 

 Skatepark / Parcours für Fahrrad, Tretroller, Rollschuh und Inliner (Rampe, 

Bodenhügel, u.a.)  

 Spielfläche für Boule 

 Schachspeil mit großen Figuren 

 Park als Treffpunkt für Jugendliche (z.B. Pavillon als Jugendtreff einrichten / 

Streetwork) 

 

Pergolen- und Brunnenanlage 

 Wasserspiel installieren 

 Erhalt der Bäume / Keine Bäume fällen / nur planbedingt Bäume fällen 

 Anpflanzen von Obst- und Nussbäumen 

 Erhalt und Restauration der Architektur (Pergolenanlage mit Wasserbecken, 

Springbrunnen und Mauer) 

 Pergola nach Restauration begrünen 

 Brunnenanlage sanieren und in Betrieb nehmen / die Brunnenanlage nicht 

aktivieren 

 Alte Elemente mit Cortenstahlverkleidung aufwerten 
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Kiosk / Pavillon 

 Ehemaliges Kiosk / Pavillon als Café aktivieren 

 Außengastronomie am alten Kiosk / Pavillon (Terrasse/ Stühle / Tische) 

 Café / Gastronomie mit Außenterrasse zum Park öffnen 

 Bessere Beleuchtung am Abend / Dämmerung 

 Kameraüberwachung 

 Keine Partyfläche 

 Ort für Ruhe, Erholung, Gemütlichkeit und Sauberkeit 

 

Parkpflege 

 Regelmäßige Parkpflege (Pflegeprogramm / -konzept) 

 Konzept zum langfristigen Erhalt und Sicherung des Baumbestandes 

(Standortverbesserung und geeignete Nachpflanzung im Hinblick auf 

Auswirkungen des Klimawandels) 

 Baumpatenschaften vergeben 

 Frühjahrsblüher auf den Wiesen erhalten (u.a. Krokusse) 

 

Information, Leitsysteme und Organisation  

 Infotafeln für Klimawandel 

 Display zur Bewerbung von lokalen Events und Unternehmen 

 Genug Abfalleimer, Spender für Hundekotbeutel 

 Zuwegung vom Busbahnhof zur Schule überdenken (Querung und Situation 

am P&R Parkplatz unübersichtlich) 

 Es braucht keine Umgestaltung, lediglich Sanierung und Restauration des 

Vorhandenen und bessere Pflege und Wartung 

 Zuerst Bürgerbefragung, dann Planung 

 

 

6. Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Nach der Auswertung der Hinweise und Anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung und 

den Ergebnissen aus der Umfrage zu den Themen Sport, Nutzung und Belebung sowie der 

Begrünung wurde die Planung überarbeitet und optimiert. 

Das Thema Sport, Fitness und Bewegung im Park wurde gut aufgenommen. Zur besseren 

Umsetzung der Idee, die Grünflächen der Stadt Viersen verstärkt für Sport und Bewegung zu 

nutzen, wurde ein vierter Sportpunkt aufgenommen. So werden ausreichend Standorte 

angeboten, um einen Parcours rund um die zentralen Rasen- und Beetflächen abzubilden. 

Darüber hinaus wurde eine Spielfläche für Boule aufgenommen und bietet ein weiteres 

attraktives Freizeitangebot im Park. 



Anlage5.7_ProtokollBürgerbeteiligung_Alter Tierpark 

12 
 

Das Thema Belebung und flexible Nutzung, mit dem Planungsziel eine multifunktionale 

Fläche anbieten zu können, bekam breiten Zuspruch. Viele Teilnehmer haben für das Urban 

Gardening gestimmt. Mit etwas weniger Stimmen konnten sich jedoch auch viele Teilnehmer 

gastronomische oder kulturelle Angebote im Park vorstellen. Hinsichtlich Art und Umfang der 

temporären Nutzungen ist sodann ein verträgliches Maß mit Rücksicht auf die umliegenden 

Nutzungen zu finden.  

Der Anregung, die Pergolenanlage mit Brunnen zu sanieren und das ursprüngliche Umfeld 

wieder herzustellen, wurde nicht gefolgt. Die Pergolenanlage und der zentrale Platz mit 

Beckenanlage sind wie eingangs beschrieben inzwischen stark baufällig. Die 

Pergolenanlage weist deutlich sichtbaren Schäden an der Gesamtkonstruktion auf, so dass 

in Bezug auf den vorangeschrittenen Verwitterungszustand eine wirtschaftlich tragbare 

Sanierung ausgeschlossen ist. Bei Erhalt würden neben der Befestigung der Pergolen auch 

die verbindenden Stützwände aus Beton im Aufenthaltsbereich eine erhebliche Barriere 

bilden, die den Bewegungs- und Aktionsradius stark einschränken.  

Die Planung verfolgt somit weiterhin den Bau einer flexiblen und multifunktionalen 

Aufenthaltsfläche. Mit einer einladenden Sitzstufenanlage und einzelnen zusätzlichen 

Sitzblöcken und barrierefreien Sitzauflagen wird der neue Platz gefasst und bietet zukünftig 

ausreichend Sitzmöglichkeiten. Ein Pop-Up Café, eine winterliche Eisbahn oder ein 

Sommerkino könnten z.B. solche temporären Nutzungen sein. Vorgesehen ist unter auch die 

Nutzung dieses neuen „Amphitheaters“ als „Grünes Klassenzimmer“ durch die Schule selbst. 

Aus der Beteiligung ging hervor, dass der Erhalt eines jeden Baumes von hoher Bedeutung 

ist. Im Nachgang zur Öffentlichkeitsbeteiligung wurde nochmals überprüft, welche Bäume in 

die Platzgestaltung eingebunden werden können. Die Situation im Bestand zeigt, dass die 

bestehenden Bäume in ihren Wurzelbereichen durch die Betonelemente der Stützwände 

weiterhin stark eingeschränkt werden. Besonders stark betroffen sind eine Buche und ein 

Ahorn. Beide stehen innerhalb der Betonmauern und besitzen nur einen begrenzten 

Wurzelraum. Eine Wegnahme der Mauern führt zu einem Verlust der Statik und Schäden an 

den Wurzeln, die die Baumvitalität stark einschränken und zum Absterben führen. Ein 

weiterer Ahron hat bereits zum Planungszeitpunkt einen erhöhten Totholzanteil in der Krone. 

Lediglich die zentral stehende Eiche könnte aufgrund ihrer Robustheit und mit Hilfe von 

baumpflegerischen Arbeiten unter der Voraussetzung, dass die Baumstatik nicht gefährdet 

ist, erhalten bleiben. Der neue Planentwurf sieht nun den Erhalt des Baumes vor. 

In Bezug auf die zukünftige Bepflanzung ging aus der Umfrage hervor, dass bei Bepflanzung 

der Staudenbeete insektenfreundliche Sorten verwendet werden und eine 

insektenfreundliche Gestaltung aufweisen soll. Mit dem Ziel die biologische Vielfalt zu 

sichern und zu erhöhen, wird bei der Gestaltung und Auswahl der Stauden auf eine 

insektenfreundliche und nachhaltige Bepflanzung geachtet.  

 

7. wie es weitergeht (voraussichtlicher Ablauf) 

Zur Qualifizierung und Umsetzung des Gestaltungsplanes schließt sich nun die 

Ausführungsplanung an. Nach Beschluss und Beantragung der Fördermittel bei der 

Bezirksregierung Düsseldorf wird mit den Vorbereitungen zur Ausführungsplanung 

begonnen. Der Bewilligungsbescheid wird zum Anfang des Jahres 2022 erwartet. Nach 

Abgabe des Förderantrages wird mit den Vorbereitungen zur Ausführungsplanung 
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begonnen. Ziel ist es, nach Fertigstellung der Ausführungsplanung im Frühjahr / Sommer 

2022 den Baubeschluss zur Ausschreibung und Beauftragung der baulichen Umgestaltung 

des Alten Tierparkes herbeizuführen. Als Termin für den Baubeginn ist das 3 - 4. Quartal 

2022 vorgesehen. 

 

 


