Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SPD Fraktion Unterhaching
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
liebe Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat,
die Gemeinde Unterhaching engagiert sich seit Jahrzehnten intensiv für die Betreuung von
jüngeren Kindern in Kindergrippen, Kindergärten oder der Nachmittagsbetreuung. Seit Jahren bestehen auch Überlegungen, für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen unserer
Gemeinde nicht-kommerzielle Treffpunkte zu schaffen. Hierzu gab es in der Vergangenheit
verschiedene Ansätze, doch konnte letzten Endes bisher keiner der Vorschläge umgesetzt
werden.
Nun verfügt Unterhaching über zahlreiche Grünflächen, für die teilweise bereits Freizeitnutzungskonzepte bestehen oder bestanden. In den warmen Monaten sind solche Bereiche,
eventuell auch mangels Alternativen, gern besuchte Aufenthaltsräume von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen. Die bereits vorhandenen Ressourcen könnten sicherlich ansprechender für diese Zielgruppe gestaltet werden.
Nachdem die Freizeitanlage am Rodelberg bei mir direkt vor der Haustüre liegt, möchte ich
diese als Beispiel verwenden.
Für das Areal gab es in der Vergangenheit neben den ausgewiesenen Flächen für verschiedene Sportarten und zwei Kinderspielplätzen auch eine offizielle Grillfläche und zwei Pavillons. Das Gelände wurde fast zwei Jahrzehnte lang in der vorgesehen Art und Weise intensiv genutzt und war insbesondere bei den jungen Unterhachingern sehr geschätzt. Bedauerlicherweise wurden vor zehn bis fünfzehn Jahren die beiden Pavillons mehrfach angezündet
und irgendwann dann abgebaut. Im Laufe der Zeit verschwand der zweite Spielplatz. Die
Hälfte der Tischtennisplatten und die ausgewiesene Grillfläche wurden entfernt.
Trotz der inzwischen teilweise ungastlichen Gestaltung der früheren Flächen, ohne Beleuchtung und Sitzmöglichkeiten, trafen und treffen sich am Rodelberg wieder häufiger Jugendliche und junge Erwachsene und verbringen bei geeignetem Wetter dort ihre Freizeit. Entweder nutzen sie die Rasenfläche zum Fußballspielen oder den Rest der Anlage zum friedlichen Beisammensitzen. Angeregt durch Gespräche mit diesen jungen Unterhachingern
möchte ich im Namen der SPD-Fraktion den Antrag an die Gemeinde stellen, wohlwollend
zu prüfen, inwieweit die ursprünglich geplante Nutzung dort wieder hergestellt werden kann.
Ergänzend bitte ich um die Aufstellung von geeigneten Abfallbehältern, sowie Gehwegbeleuchtungen und um das Auslichten der inzwischen üppigen Bepflanzung.
Diese sehr schöne Parkanlage würde dadurch erfreulich wiederbelebt werden. Das Gelände
neben den Tennisplätzen und der Schrebergartenanlage würde unseren jungen Mitbürgern
und den anderen Unterhachingern mit ihren Familien erneut attraktive Freizeitmöglichkeiten
bieten.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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