Auf dem Herrlesberg unterhalb des Restaurants „Bella Vista“ liegt eine Wiese, die bisher
landwirtschaftlich genutzt wird. 2008 wurde im Stadtteil das erste Mal die Vorstellung geäußert, dass
wegen des Mangels an Spiel- und Freizeitflächen in Lustnau, der dort herrscht, ein Bolzplatz auf dem
Herrlesberg wünschenswert wäre.
Der Jugendgemeinderat hat dieses Vorhaben immer unterstützt, und die genannte Fläche wäre dafür
ideal. Es gibt, obwohl auf dem Herrlesberg viele Kinder leben, dort bis heute keine Freizeitflächen,
und der Aufwand vor Ort wäre minimal: Bis auf eine kleine Nivellierung und das schlichte Aufstellen
zweier Tore wäre nichts zu tun, der größte Teil der Fläche könnte weiter landwirtschaftlich genutzt
werden. Die Kosten wären niedrig, aber der Herrlesberg hätte einen Bolzplatz.
Das hat glücklicherweise auch die Stadtverwaltung so gesehen und 2012 eine Vorlage eingebracht,
das Vorhaben anzugehen. Der Gemeinderat stimmte zu, ein Bauantrag ans Regierungspräsidium
wurde gestellt. Dann stockte das Vorhaben: 2013 wurde der Bauantrag aus unklaren Gründen
zurückgezogen, fünf Jahre später, 2018 folgte dann ein Antrag, es fallen zu lassen, welchen der
Gemeinderat glücklicherweise nicht unterstützte und sich damit erneut deutlich für den Bolzplatz
aussprach. Es erscheint dem JGR jedoch so, als ob die Stadtverwaltung das Projekt dennoch nicht mit
dem angemessenen Nachdruck verfolgt hätte.
Denn die Stadtverwaltung stellte den Bauantrag nach dem Beschluss 2018 nicht erneut, der Antrag
ging erst diesen Herbst, als der JGR nach zwei Jahren zum bereits zweiten Mal beim Tiefbauamt
nachhakte, beim Regierungspräsidium ein.
Dabei spricht eigentlich nichts dagegen: Es würden keine Anwohner gestört – sofern man bei 75
Metern Entfernung noch von Anwohnern sprechen kann –, ein Weg zur Wiese ist bereits vorhanden
und die Lage ist für die Kinder optimal – kurze Wege und auch keine große Straße, die überquert
werden müsste.
Warum also blockiert die Stadtverwaltung das Vorhaben?
Wo liegt der Grund für dieses jahrelange Zögern?
Der JGR bleibt dran.

