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Leichlingen 1.August 2020 
 
 
Bürgerantrag nach § 24 GO 
  
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steffes,  
sehr geehrte Ratsmitglieder, 
 
  
die Gruppe ‚Future for Leichlingen‘ beantragt eine Überprüfung und 
Korrektur der aktuell vorliegenden ‚Entwurfsplanung‘ für den Marktplatz/ 
Brückerfeld. Wir sind der Überzeugung, dass diese von der Verwaltung der 
Stadt Leichlingen vorgelegte Planung die während der Bürgerwerkstätten 
geäußerten Wünsche der Leichlinger nicht richtig umsetzt. Diese Wünsche 
gingen eindeutig in Richtung einer stärkeren Begrünung und Beschattung 
des Platzes und sicher hat sich keiner der Teilnehmer gewünscht, dass 
zunächst 30 intakte Bäume gefällt werden! Bei unserer aktuellen und noch 
laufenden Umfrage haben schon über 400 Leichlinger Bürger ihr 
ungläubiges Unverständnis über diese Planung geäußert und uns per 
Unterschrift bestätigt, dass sie gegen die Fällung der Bäume sind!  
 
Begründet wird das u. a. mit den Leistungen, die diese 30 Bäume für die 
Lebens.-, Wohn.- und Aufenthaltsqualität auf dem Marktplatz/ Brückerfeld 
erbringen: Schatten.- und Feuchtigkeitsspender, Luftreiniger, d.h. CO2-
Verbraucher und Sauerstofflieferant, Temperatur- Reduzierer, Schmuck 
und Duftspender.  
 
Darüber hinaus wird verurteilt, dass diese ‚Investition in die Zukunft‘ –
immer hin wurde die Pflanzung sowie die Pflege über die letzten 30 Jahre 
steuerlich von den Bürgern Leichlingen’s finanziert- nun per Handstreich 
vernichtet werden soll.  
 
Auch die in Aussicht gestellte Planung der Neugestaltung des Platzes kann 
in Bezug auf das zunächst notwendige Opfer keinesfalls befriedigen, denn 
4 sog. ‚Blüteninseln‘ mit je einem (1) Apfel.- bzw. Kirsch.-, Birn.- und 
Pflaumenbaum werden keinesfalls als adäquater und ausreichender Ersatz 
akzeptiert, nicht auf lange Sicht und schon gar nicht in den nächsten 
mindestens 10 Jahren. 
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Es gibt zwar mittlerweile beschwichtigende Stellungnahmen der 
Leichlinger Politik, dass es sich aktuell ja NUR um eine ‚Entwurfsplanung‘ 
handele und eine später noch folgende ‚Ausführungsplanung‘ Änderung 
enthalten könne.  
 
Um einerseits mehr Eindeutigkeit und somit mehr Klarheit für 
die Bürgerinnen und Bürger zu erhalten und andererseits unnütze 
Planungsgelder und Personal-Ressourcen in eine überholte Planung zu 
sparen sowie schließlich auch der Verwaltung eine  aktualisierte, 
politisch gewünschte Zielrichtung der Planung mit auf den Weg zu 
geben, beantragen wir hiermit eine sofortige Korrektur der vorliegenden 
Planung und insbesondere einen Erhalt aller Bäume auf dem Marktplatz/ 
Brückerfeld im Sinne der durchgeführten Bürgerwerkstätten oder -
alternativ- eine aktuelle Neu-Umfrage zu diesem Thema bei den Bürgern 
Leichlingen‘s. 
  
 
für ‚Future for Leichlingen‘ zeichnen: 
 
P.-Michael Coenen, Gerald Finck, Ellen Lange, Patrizia Lützenich, Heinz 
Papst, Helga Papst, Christa Sylla, Günter Weber, Hanno Wehner, Ruth 
Wehner, Leichlingen. 
 
 


