
Liebe BI-Mitglieder, 

Liebe Unterstützer der Bürgerinitiative für den Erhalt der Grünen Lunge am Günthersburgpark e.V. 

 

Die Veranstaltung im Ortsbeirat 3 mit Professor Katzschner im April hat gezeigt, dass die BI mit ihren 

Argumenten, aber auch mit den gesammelten Unterschriften die Positionen der Politiker nicht mehr 

erschüttern kann.  

Das für den 23.6 2017 um 16:30 Uhr geplante Bürgerkolloquium im Casino der 

Stadtwerke (Stadtplanungsamt), Kurt-Schumacher-Str. 10 bestätigt das:  

Die Ausschreibung für die Architektenentwürfe ist längst gelaufen – obwohl wichtige Gutachten noch 

gar nicht vorliegen und die Klimamessungen von Prof. Katzschner erst im Sommer beginnen sollen. 

Von vielen Bewerbern wurden 6 Architektenbüros, wie auch immer, ausgewählt. Diese 6 vorläufigen 

Entwürfe werden vorgestellt. Eine Jury ist wohl ebenfalls schon benannt. Die Bürger dürfen, wie bei 

den Bürgerforen im letzten Jahr, wohl lediglich noch Kärtchen ausfüllen auf denen sie 

‚Verbesserungsvorschläge‘ zu den 6 Entwürfen notieren können. Eine Stellungnahme zum Bauprojekt 

als solches kann nicht abgegeben werden.  

An diesem Tag, dem 23.06. um 14:00 Uhr ist aber auch eine Ortsbegehung der Grünen 

Lunge durch den Planungsdezernenten Mike Josef geplant!!  

Wir rufen aus diesem Anlass zu einer Aktion im Gelände der Grünen Lunge auf.  

Treffpunkt ist am Freitag, den 23.06.2017 ab 13:00 Uhr am Parkplatz des Abenteuerspielplatzes 

(oberhalb des Günthersburgparks am Ende der Wetteraustraße).  

Wir planen eine „Verhüllung“ des Geländes und einzelner Bereiche innerhalb des Geländes mit 

beschrifteten Betttüchern, Plakaten, Flugblättern usw.  

Wir rufen alle BI-Mitglieder und Unterstützer auf, selbst solche Betttücher, Plakate usw. vorher 

anzufertigen und zum Treffpunkt am Abenteuerspielplatz mitzubringen oder vor Ort noch kurzfristig 

anzufertigen.  

Zur Vorbereitung der Aktion können bereits am Tag vorher, am 22.6., nachmittags ab 16:00 Uhr in 

einem der Gärten am Kleingartenweg, (gut auffindbar auf der Höhe der Informationswand und der 

einzigen Bank dort), Plakate und Tücher gemeinsam hergestellt werden.   

Bitte kommt zahlreich, mit viel kreativem Material und protestiert mit uns gegen den 
unwiederbringlichen Verlust dieses für Klima und Natur wichtigen Geländes der Grünen Lunge. 

 


