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   Frau Stadträtin   92318     

                                                                                                                                     04.01.2021 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrats, 
Sehr geehrte  
 
wie Sie sicher aus der Presse entnommen haben, wurde im Sommer 2020 der Verein „Freun-
deskreis Stadtpark Neumarkt e.V.“ gegründet. Ich wurde bei der Gründungsversammlung zur 
ersten Vorsitzenden gewählt und habe dieses Amt gerne angenommen, weil ich in großer Sorge 
um unseren schönen Stadtpark bin und hoffe, dass es unserem Verein gelingen wird, zusam-
men mit Ihnen diese wertvolle Oase für das Neumarkter Stadtklima erhalten zu können.  
 
Bereits bei der Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung des Stadtparks habe ich viele konstruktive 
Beiträge eingereicht, später sogar einen selbstgezeichneten Vorschlag im Rathaus abgegeben. 
Diesen Planentwurf können Sie auf unserer Homepage unter „Unsere Ideen“ anschauen. Ich 
habe ihn inzwischen noch etwas präzisiert. Leider erhielt ich auf keine meiner Anregungen ir-
gendein Feedback. Deshalb war ich sehr enttäuscht, als dann die aufwändigen und kosteninten-
siven Pläne des ortsfremden Planungsbüros der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Das war so 
ziemlich das Gegenteil dessen, was nicht nur ich mir vorgestellt hatte, sondern auch die meis-
ten Bürger*innen der Stadt Neumarkt.  
 
Aber das ist Vergangenheit und in der heutigen Situation gilt es, unseren schönen Stadtpark zu 
erhalten, zu verbessern und zu vergrößern, und wenn es nach der Satzung unseres Vereins 
geht, dann unter ökologischen Gesichtspunkten und mit der größtmöglichen Bürgerbeteiligung. 
In Anbetracht des akuten Klimawandels und der zunehmenden Luftverschmutzung in der In-
nenstadt gilt es, möglichst viel Grün zu erhalten und neu zu pflanzen, anstatt weitere Flächen zu 
versiegeln, was zu einem weiteren Aufheizen des Kleinklimas führen würde. 
  
Unser Vorschlag, der wesentlich kostengünstiger und weit weniger pflegeintensiv wäre: 
 

✓ den Grüngürtel der Stadt auf dem Wunderparkplatz mit einer offenen Wasserfläche und 
entsprechender Bepflanzung schließen 

✓ die bestehenden Sitzplatzräume entlang der Mittelachse instand setzen und zusätzliche 
Sitzgelegenheiten schaffen 

✓ kein Ausschank mit WC auf der Schanze, sondern diesen dominanten Platz für Kunst 
nutzen oder den Rathausbrunnen dorthin umsiedeln.  

✓ den Spielplatz an seinem Ort belassen und als beschatteten Abenteuerspielplatz mit at-
traktiven Spielgeräten umgestalten 

✓ in einem kleinen Bereich könnte man auch das „urban gardening“ ermöglichen, um jun-
gen Familien gärtnerische Grunderfahrungen zu vermitteln 

✓ die Wege mit Feinkiesbelag versehen 
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✓ keine Treppen, damit die Wege für Jung und Alt nutzbar bleiben und sowohl mit Kinder-
wagen, Rollator und Rollstuhl befahren werden können 

 
Wir haben auf unserer Homepage unter www.freundeskreis-stadtpark-neumarkt.de bereits 
eine Menge weiterer Ideen gesammelt und würden uns sehr freuen, wenn Sie diese nicht nur 
lesen, sondern mit Ihren eigenen Vorschlägen, Wünschen und Vorstellungen bereichern wür-
den. Ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam eine gute, zukunftstaugliche Lösung finden 
und mit wesentlich geringeren finanziellen Aufwendungen einen erweiterten Stadtpark schaf-
fen können, der den Bedürfnissen und Wünschen aller Generationen entspricht. Vielleicht kön-
nen wir Sie sogar bald als neues Mitglied in unserem Verein begrüßen? 
 
Mit den allerbesten Wünschen für das neue Jahr und herzlichen Grüßen 
 
 
Karin Preissler 
(Vorsitzende) 
 
 
Anlage: Flyer 
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