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Antrag: Einen Baum für den Kirchplatz
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Tesche,
hiermit bitten wir Sie, folgenden Antrag unserer Fraktion auf die Tagesordnung der nächsten
Ratssitzung zu setzen:
Der Rat beauftragt die Verwaltung, im hinteren Drittel des Kirchplatzes, in Höhe des
Museums Jerke, einen großen Baum anzupflanzen sowie andere schattenspendende
Möglichkeiten auf dem Platz zu prüfen.
Begründung
Der neu gestaltete Kirchplatz ist ein Vorzeigeplatz für die Stadt Recklinghausen geworden. Der
lang anhaltende Sommer mit enormer andauernder Hitzeperiode in diesem Jahr hat aber gezeigt, dass sich der Kirchplatz bei hohen Temperaturen zu einem „Hotspot“, zu einem Backofen
der Stadt entwickelt hat, da auf der gesamten Innenfläche kein Baum vorhanden ist, der Schatten spenden kann. Auch fehlen Wasserflächen und -spiele, die durch Verdunstung das unmittelbare Umfeld kühlen.
Ein großer Baum würde den Platz optisch und atmosphärisch deutlich aufwerten, bietet darüber
hinaus Schatten an sonnigen Tagen und würde gerade auch die Aufenthaltsqualität für den
Kirchmarkt deutlich erhöhen. Ein Baum mit dichtem Blätterdach, das wie ein Bierdeckel auf dem
Glas über dem Straßen- bzw. Platzraum liegt, führt aber nicht zum Erfolg. Besser wäre eine
nicht heimische Baumart, die der Klimaveränderung begegnen kann. Eine Baumart mit einem
„Savannendach“ wäre geeignet, damit die Luft besser zirkulieren kann.
Denkbar wäre, für eine Zwischenzeit während des Wachstums des Baumes ein Sonnensegel
oder feststehende Schirme zu installieren, um Schatten an heißen Tagen zu spenden. Vorstellbar wäre auch, Trinkwasserspender zu installieren und den vorhandenen Brunnen auf dem Platz
funktionstüchtig zu machen.
Angesicht der Tatsache, dass hier nur an wenigen Tagen im Jahr Veranstaltungen stattfinden,
sollte es möglich sein, Stände so zu planen, dass ein Baum kein Hindernis ist.
Mit freundlichen Grüßen

Christel Dymke

