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Herrn 

 

 

Ratingen     

        Ratingen, den 4. August 2020 

 

vorab per Email an:  

 

 

 

Umfrage bei allen Kandidaten für das Bürgermeisteramt 2020 

Weitere Planung zum Sportplatz Talstraße in Ratingen Süd 

 

Sehr geehrter Herr 

sehr geehrter Herr 

 

die Bürger in Ratingen-Süd bewegt seit Jahren ein wichtiges Thema: die Zukunft des 

Sportplatzes Talstraße.  

Die Bürgerinitiative ‚Ratinger für den Erhalt von Sportplätzen‘ setzt sich bereits seit 2016 

dafür ein, dass die Ratinger Sportplätze weiterhin für den Sport nutzbar bleiben. Über 1.000 

Ratinger Bürger haben sich 2016 und nochmals 2017 in Unterschriftensammlungen speziell 

für den Erhalt des Sportplatzes Talstraße eingesetzt. 

 

Nach einer wechselvollen Vorgeschichte ist der aktuelle Stand wie folgt: 

 

• Ratsbeschluss vom 06. Februar 2018 (TOP 9): 

 

„1. Herstellung der Schulsportanlage gemäß Vorlage im Norden des Geländes auch 

unter Nutzung des bisherigen Schulgeländes  

(Anmerkung: dies ist umgesetzt – eine verkürzte Laufbahn (4 Bahnen) und ein kleines 

Spielfeld wurden errichtet.) 

 

2. Fortsetzung des vorhandenen Grüngürtels und Fußgängerwegs im Süden als 

öffentliche grüne Frei- und Bewegungsfläche. Dabei soll entlang des Weges ein 

generationen-übergreifender Bewegungs- und Begegnungsort für Jung und Alt mit 



 
 

Parkcharakter auf 50 % der bisherigen Sportplatzfläche im östlichen Bereich 

entstehen, z.B. mit Bewegungsgeräten, Boule Bahnen, Flächen für Yoga- und 

Entspannungssport.  

Hierfür wird ein externes, auf solche Bewegungsräume spezialisiertes Planungsbüro 

beauftragt.  

(Anmerkung: nach unserem Kenntnisstand liegen der Öffentlichkeit noch keine 

Ergebnisse vor. Es ist uns auch nicht bekannt, ob die Verwaltung diese Beauftragung 

überhaupt vorgenommen hat.) 

 

3. Westlich daran anschließen soll sich ein neu zu errichtender 

Mehrgenerationentreff Ratingen Süd. Die offene Grünfläche schließt sich zur 

Mitnutzung direkt daran an. 

 

4. … 

 

5. Der verbleibende restliche Bereich wird mit Reihen- oder Doppelhaushälften mit 

Firsthöhe des Satteldaches wie bei der Umgebungsbebauung bebaut und bevorzugt 

an junge Familien vergeben. 

 

6. …" 

 (Unterstreichungen durch den Unterzeichner) 

 

Im Anhang haben wir einige kurze Fragen zu diesem Komplex formuliert. Wir würden uns 

sehr freuen, sehr geehrter Herr   , wenn Sie als Bürgermeisterkandidat uns Ihre Position zu 

diesen Fragen mitteilen würden. 

 

Um eine Antwort bitten wir Sie an die unten genannte Adresse bis zum 21. August 2020. 

 

Wir sind sicher, dass die Ratinger Bürger - speziell im größten Ratinger Bezirk ‚Mitte‘ - sich 

sehr für Ihre Ideen interessieren werden. Daher möchten wir die Antworten aller 

Bürgermeisterkandidaten unseren Unterstützern auf direktem Wege sowie den übrigen 

Ratinger Bürgern über die lokale Presse zur Verfügung stellen. 

Vielen Dank für Ihre Mühe! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Initiative ‚Ratinger für den Erhalt von Sportplätzen‘ 

p./A. 
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