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Ruheliegen im Flora Park

Das Aufstellen der Ruheliegen auf der kleinen Landzunge im Haupteingang des Flora Park ist von unserem 
Vorstandsmitglied Klaus Telgenkämper in der Sitzung des Ortsverbands vorgetragen und zur Diskussion 
gestellt worden. Nach einem kurzen Meinungsaustausch teilen wir als Ortsverband dazu wie folgt mit:

Wir bedauern es sehr, das im Vorfeld keine politische Debatte im Rat der Stadt oder im Aufsichtsrat der 
Flora-Westfalica-GmbH stattgefunden hat und sehen dies als ein Versäumnis der verantwortlichen Stellen 
hier rechtzeitig zu informieren und die politische Debatte zu ermöglichen. Es darf nicht sein, dass die 
Interessen von wenigen Einzelpersonen, hier Sponsoren und die ehrenamtlichen Helfer, die es sicher gut 
gemeint haben, über die Beteiligung der Allgemeinheit gestellt werden. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn Flächen, die eigentlich als Rückzugsorte für Wasservögel und andere 
Kleintiere gedacht waren. Es scheint so, als sei dieser eigentliche Zweck der Landzunge nie ernsthaft verfolgt
worden, wenn man zunächst den Rückschnitt im Rahmen der Parksanierung bedenkt, der den Tieren viel 
Deckungsraum genommen hat. Dabei muss nicht jeder Ruheraum auch für das Brutgeschäft genutzt 
werden. Die Tiere benötigen diese auch für die Rast und die Gefiederpflege. Die gewünschte freie 
Sichtachse hätte auch erhalten werden können, wenn eine niedrigere Bepflanzung als Ersatz angelegt 
worden wäre. Stattdessen sind die Alltagsmenschen aufgestellt worden und nun ist „die Insel“ gänzlich dem
Vergnügen preisgegeben. Es bleibt abzuwarten, ob der Platz gut gewählt ist, oder durch Vermüllung und 
Lärm in den Abendstunden, der sich ja über den See ungehindert ausbreiten kann, von sich Reden machen 
wird.

Wir sind natürlich nicht grundsätzlich gegen das Aufstellen von Ruheliegen oder anderen Sitzgelegenheiten, 
nur hätten wir uns einen besseren Platz dafür vorstellen können. Dabei darf auch gerne Rheda künftig von 
solchen Attraktionen profitieren.

Mit freundlichen Grüßen
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