
Von Marita Rinke

HEIDEN. Vom Grundsatz
her sind sich alle einig: Dem
Rathausplatz in Heiden fehlt
mehr als neues Grün, das die
kaputten und schon gefäll-
ten Kastanien ersetzt. Um
den tristen Platz zu einem
lebendigen Ortsmittelpunkt
zu machen, braucht es eine
bessere Infrastruktur, ge-
mütlich gestaltete Aufent-
haltsbereiche – und viel-
leicht auch ein anderes
Licht. Vor allem aber
braucht es dafür ein Konzept
– und Geld. Zu diesem Er-
gebnis kamen beide Land-
schaftsplaner, die die Ver-
waltung am Dienstagabend
eingeladen hatte, ihre An-
regungen zur Umgestaltung
des Platzes im Bau-, Pla-
nungs- und Umweltaus-
schuss vorzustellen.

Drei Varianten hatte Gor-
don Brandenfels vom Büro
„brandenfels landscape + en-
vironment“ aus Münster
mitgebracht. Bei der ersten
handelte es sich um eine
ausschließliche Neuanpflan-
zung von Bäumen „an opti-
mierten Standorten“. Wichtig
für Brandenfels: „Den Bäu-
men muss es gut gehen.“
Voraussetzung dafür sei,
dass das Wurzelwerk genü-
gend Raum habe, sich
auszubreiten. Dafür seien so-
wohl andere Baumscheiben
als auch ein „unterirdisches
Baumsubstrat“ erforderlich.

Um dem Platz mehr Atmo-
sphäre zu verleihen, schlug
Brandenfels in seiner zwei-
ten Variante unter anderem
vor, Baumgruppen zu bil-
den, Lesemöbel im Bereich
der Bücherei aufzustellen,
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Ideen für einen neuen Rathausplatz

den Kirchturm frei zu stellen
und eventuell ein Gartencafé
im Süden einzurichten. In
der Variante drei ging er
noch einen Schritt weiter
und malte ein Bild von ei-
nem Rathausplatz mit
Fontänenfeld und Holz-
bühne für Open-air-Veran-
staltungen vor der Kirche.

Unmittelbar im Anschluss
zeigte Heiner Wortmann
dem Ausschuss auf, wie er
den Rathausplatz einladen-
der gestalten würde. Der Lü-
dinghauser, der unter ande-

rem den Bleeseke-Plass in
Groß Reken gestaltet hat,
setzt auch in Heiden auf
Hainbuchen – mal als Hecke,
mal als Säulenbaum – ein
„anständiges Lichtkonzept“
und Wasser. Beispiele aus
Groß Reken und Olfen hatte
Wortmann mitgebracht. Die-
se veranschaulichten insbe-
sondere, wie sich die Atmo-
sphäre verändert, wenn man
Lichtbänder setzt und bei-
spielsweise Bäume, Fon-
tänen oder Häuser von un-
ten anstrahlt.

Wenn die Gemeinde die
Sache in Angriff und das
Pflaster aufnehme, empfahl
Wortmann in einem Rutsch
„Ver- und Entsorgungsein-
heiten mit Strom- und Was-
seranschlüssen, einen
WLan-Hotspot und eine
Akkuladestation für E-Bikes“
mit zu installieren. Der Platz
biete dann viele Nutzungs-
möglichkeiten. Wohlwis-
send, dass die Gemeinde ei-
gentlich kein Geld für derer-
lei Vorhaben zur Verfügung
habe, schlug Wortmann vor,

„schrittweise vorzugehen“.
Grundlage dafür sei jedoch,
dass der Rat wisse, was er
wolle und ein Konzept er-
stellen lasse. Heiden müsse
„erstmal seine Hausaufgaben
machen“, erklärte der Planer
im Gespräch mit der BZ.

In den Fraktionen wollen
die Ausschussmitglieder die
Vorschläge jetzt diskutieren.
Beschlüsse wurden am
Dienstag noch nicht gefasst.
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In einem anderen Licht wie hier in Olfen würde Heiner Wort-
mann den Rathausplatz erscheinen lassen. Foto: pd

Trist und wenig einladend präsentiert sich Heidens Rathaus-
platz derzeit an den meisten Wochentagen. Foto: Rinke


