
Von Daniel Claeßen
und 174.000 Quadrat-
meter groß ist die
Fläche, die sich er-
gibt, wenn man alle

Spielplätze im Lüner Stadt-
gebiet zusammenzählen
würde. Heruntergerechnet
ergäbe das einen Wert von
1,97 Quadratmetern pro
Einwohner (bei 88.452 Ein-
wohnerinnen und Einwoh-
nern). Dieser Wert ist zu
niedrig, zumindest, wenn
man den „Goldenen Plan“
zugrunde legt. Dieses 1959
erstellte (und 1984 zuletzt
aktualisierte) Programm
sollte den Sportstätten-Man-
gel in Deutschland beheben,
wurde aber auch auf Spiel-
platzflächen ausgeweitet.
Kernaussage: Jede Stadt soll-
te mindestens 2,25 Quadrat-
meter pro Einwohner an
Spielf läche zur Verfügung
haben.

In Lünen wären das dann
insgesamt 199.000 Quadrat-
meter, doch hier wird dieser
Wert nicht erreicht. SPD
und CDU hatten das zum
Anlass genommen und ei-
nen Antrag in den Jugend-
hilfeausschuss eingebracht:
Die Verwaltung sollte die
Spielf lächenleitplanung
2020 fortschreiben und eine
ausreichende Versorgung an
öffentlichen Spielf lächen in
Lünen gewährleisten. Dabei
sollen „bisher unterversorg-
te Stadtteile im besonderen
Umfang einer Prüfung“ un-
terzogen werden.

Die bisherige Spielf lächen-
leitplanung stammt aus
dem Jahr 2012, das Hand-
lungskonzept wurde nach
Auskunft von Stadtsprecher
Benedikt Spangardt zuletzt
2018 aktualisiert. „Die Ver-
waltung arbeitet derzeit da-
ran, das Handlungskonzept
bis 2030 fortzuschreiben.“
In der Ausschusssitzung am
Dienstag (1. Juni) erklärte
Jürgen Arendes von der Ab-
teilung Stadtgrün, dass man
das Defizit bei den Spiel-
platzflächen von damals
40.000 auf mittlerweile
25.000 Quadratmeter redu-
zieren konnte. „Erreicht
wurde dies durch die geziel-
te Vergrößerung von Spiel-
plätzen, durch die Hinzu-
nahme und die Entwicklung
angrenzender Grünflächen
sowie durch Einbeziehung
von vier Schulhöfen und
zwei Bikeranlagen“, ergänzt
Benedikt Spangardt gegen-
über unserer Redaktion.

Der Stadtsprecher betont,
dass seit Beschluss des
Handlungskonzeptes 2012
zahlreiche Spielplätze um-
fassend erneuert worden
seien. „Die Beschwerden der
Nutzerinnen und Nutzer ha-
ben sich deutlich reduziert
und die Stadtverwaltung –
insbesondere die zuständige
Abteilung Stadtgrün – hat
sehr viele positive Rückmel-
dungen erhalten.“ Eine Aus-
nahme bildet der Spielplatz
„Auf dem Kelm“ in Bram-
bauer, wo sich Anwohner
nach der Sanierung massiv
über Ruhestörung be-
schwert hatten. Als Reakti-
on darauf fordert die Poli-
tik, die Altersbeschränkung
auf den Spielplätzen aufzu-
heben und so die Nutzung
auch für Jugendliche recht-
lich zu ermöglichen.

Das Spielf lächenkonzept
sieht außerdem vor, neben

R

der Neuanlage von Spiel-
plätzen auch Anlagen zu-
mindest temporär stillzule-
gen - auch das ist laut Span-
gardt geschehen, unterm
Strich steht aber ein Zu-
wachs an Spielplatzflächen.
„Dennoch wissen wir: Die
Gesamtspielf lächengröße
ist immer noch defizitär.“
Die Stadt arbeite daran, ne-
ben weiteren Maßnahmen
sei es derzeit aus Sicht der
Stadtverwaltung konkret
denkbar, „unter Berücksich-
tigung des schuleigenen Be-
darfs bestimmte Schulhöfe
nachmittags für Kinder und
Jugendliche zu öffnen, mög-
lichst vor allem in Stadtbe-
zirken, die mit Spielf lächen
eher unterversorgt sind“.
Genau das hat die SPD-Frak-
tion auch in einem Antrag
für den Sportausschuss am
10. Juni gefordert.

Bei der Planung spielt eine
Rolle, wie viele Einwohner -

und vor allem Kinder - in ei-
nem Stadtteil leben. „Die
städtischen Mittel werden
dort eingesetzt, wo der
größte Bedarf an Spielf lä-
chen festgestellt wird und
wo nach Baurecht und even-
tuell aufgrund von Verträ-
gen Spielplätze entstehen
müssen“, erläutert der
Stadtsprecher. „In Stadttei-
len, die dadurch ,benachtei-
ligt‘ erscheinen, wie zum
Beispiel Beckinghausen, ha-
ben wir alternative Spiel-
möglichkeiten, wie bei-
spielsweise eine Ballspiel-
wiese, ertüchtigt und bereit-
gestellt.“

Baugesellschaften mit an
Bord
Seit dem Start der Sanierun-
gen im Jahr 2013 hat die
Stadt Lünen nach eigenen
Angaben jährlich 430.000
Euro in die Grundsanierung
von Spielplätzen, einschließ-

lich der Ersatzbeschaffung
von Spielgeräten, investiert.
Da das Handlungskonzept
jedoch nur bis 2020 geplant
war, gibt es für 2021 keine
neuen Mittel im Haushalt.
Die Sanierung des Spielplat-
zes am Hülsenbeckweg wird
noch mit Mitteln aus 2020
bestritten.

Da die Stadt aber eine
Fortschreibung des Konzep-
tes anstrebt, dürfte sich die
Situation 2022 wieder än-
dern. „Die finanziellen Res-
sourcen und Handlungs-
möglichkeiten werden im
Laufe des Jahres erörtert“,
so Spangardt. Unabhängig
davon gebe es für Ersatzbe-
schaffungen von Spielgerä-
ten einen jährlichen Etat
von rund 150.000 Euro. „Da-
rin enthalten sind noch
nicht die gärtnerische Un-
terhaltung oder die Repara-
turen an der vorhanden
Ausstattung, die in einem

Auftrag an die Wirtschafts-
betriebe Lünen inbegriffen
sind.“

Im Ausschuss fand der An-
trag von SPD und CDU brei-
te Zustimmung, die Verwal-
tung wurde einstimmig be-
auftragt, die Spielf lächen-
leitplanung fortzuschrei-
ben. Dabei sprachen die
Fraktionen der „Großen Ko-
operation“ auch die Zusam-
menarbeit mit den in Lünen
vertretenen Bau-Gesellschaf-
ten wie Bauverein oder
WBG an - diese sollten in
die Planungen mit einbezo-
gen werden.

Wie Benedikt Spangardt
bestätigt, ist das auch be-
reits der Fall: „Die Zusam-
menarbeit mit den Woh-
nungsbaugesellschaften ge-
staltet sich ausnahmslos
gut. Größere Bauvorhaben,
die Spielf lächen beinhalten,
werden zwischen Stadt und
Bauträger vorabgestimmt.“

Lünen hat zu wenig Spielplätze -
Stadtverwaltung will reagieren

LÜNEN. Die Stadt Lünen hat zu wenig Spielplätze - zumindest statistisch gesehen. SPD und CDU wollen
deshalb die Planung aktualisiert sehen. Das Votum im Ausschuss war dann auch eindeutig.

Lünen hat in den vergangenen sieben Jahren neue Spielplatzflächen bekommen -
doch das ist noch nicht genug. FOTO QUIRING-LATEGAHN (A)
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Von Daniel Claeßen
Die Politik will Lünen fami-
lienfreundlicher machen,
und dieses Vorhaben
scheint man nun wirklich
in die Tat umzusetzen:
Nachdem bereits die Frakti-
onen im Streit um den
Spielplatz „Auf dem Kelm“
eindeutig Position bezogen
hatten, wurde nun die Ver-
waltung beauftragt, die
Spielplatzflächen in Lünen
an die Formel des „Golde-
nen Plans“ anzupassen.

Richtige Idee, richtige Ent-
scheidung - und ich sage das
als jemand, der direkt ge-
genüber von einem Spiel-
platz wohnt, der auch nach
Einbruch der Dunkelheit
vor allem bei Jugendlichen
ein beliebter Treffpunkt ist.
Dass man von grölenden
Personen nachts aus dem
Schlaf gerissen wird,

kommt vor, ist
aber die Aus-
nahme. Ich
würde den
Spielplatz
nicht missen
wollen,
denn
hier
spielt
sich das Leben ab, und das
gefällt mir. Ich weiß aber
auch, dass es zum Beispiel
in Brambauer Menschen
gibt, die eine vergleichbare
Situation völlig anders se-
hen. Das muss die Stadt bei
der Fortschreibung ihres
Konzepts berücksichtigen -
nicht in dem Sinne, dass
man lieber auf einen Spiel-
platz verzichtet, sondern da-
hingehend, die Anwohner
frühzeitig mitzunehmen
und bei der Planung anzu-
hören. Das bringt Verständ-
nis für die Maßnahme und
spart so manchen Ärger im
Anschluss. Übrigens: Dass
Kinder bei der Planung von
Spielplätzen befragt werden
müssen, dürfte ja selbstver-
ständlich sein.

Meinung

Mit der Planung muss auch
Verständnis für Spielplätze

geschaffen werden
Lünen soll mehr Spielplatzflä-
chen bekommen. Das findet
unser Autor gut. Allerdings
sollte man alle Beteiligten in
die Planung mit einbeziehen.
Und das sind nicht nur Kinder.
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Lünen. Einsatzkräfte der
Feuerwehren aus Lünen
und Dortmund haben am
Mittwoch (2. Juni) einen
jungen Mann aus dem Dat-
teln-Hamm-Kanal in Lünen
geborgen. Er war fast zwei
Stunden lang unter Wasser.

Wie die Polizei Dortmund
auf Anfrage mitteilte, hat-
ten offenbar vier Personen
in Höhe der Liebknechtstra-
ße versucht, den Datteln-
Hamm-Kanal zu durch-
schwimmen Allerdings ka-
men nur drei am anderen
Ufer an. Um 19.02 Uhr ging
der Notruf bei der Rettungs-
leitstelle in Lünen ein, die
Löschzüge Horstmar und
Mitte sowie die Berufsfeuer-
wehr rückten zur Kanalbrü-
cke an der Bebelstraße aus.

Auch Taucher der Feuer-
wehr Dortmund kamen
zum Einsatz, außerdem
setzten die Kollegen aus der
Nachbarstadt eine Drohne
ein. Problem: Die Wasser-
oberfläche spiegelt zu stark,

weshalb die Drohnenkame-
ra nicht viel erkennen
konnte. Normalerweise sei-
en „nur“ vier Taucher bei
solchen Einsätzen vor Ort,
da die Feuerwehr aber mit
mehr Tauchgängen rechne-
te, wurden sechs Taucher
nach Lünen geschickt. Auch
die Wasserschutzpolizei be-
teiligte sich an der Suche
nach dem Vermissten.

Wie Stadtsprecher Bene-
dikt Spangardt am Abend
mitteilte, wurde um 21.07
Uhr die vermisste Person
aus dem Kanal geborgen.
Laut Polizei soll es sich um
einen jungen Mann aus Lü-
nen handeln. Nähere Details
nannte die Behörde nicht.
Der Mann wurde in ein
Krankenhaus gebracht, wo
die Ärzte am späten Mitt-
wochabend weiter um sein
Leben kämpften.

Insgesamt waren 35 Ein-
satzkräfte von Lüner Feuer-
wehr und Rettungsdienst
im Einsatz. dac

Schwimmer nach
zwei Stunden aus
Kanal geborgen

Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst
am späten Mittwochabend

Die Feuerwehr suchte zwei Stunden nach dem vermissten
Schwimmer. FOTO MAGALSKI
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