An den Rat der Stadt Blomberg
z. Hd. Herrn Bürgermeister Geise
Marktplatz 1
32825 Blomberg
Blomberg, den 29.04.19
Wohnmobilstellplatz

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Geise,
die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen schlägt
die mittelfristige Errichtung eines neuen und einladenden Wohnmobilstellplatzes auf einer dafür
geeigneten Fläche
vor.
Der neue Platz soll, im Gegensatz zum jetzigen, den touristischen Ansprüchen von Wohnmobilisten in
Bezug auf Infrastruktur, Lage und vor allem Ambiente genügen.
Der aktuelle Antrag der CDU zeigt sehr deutlich, welche Mängel der aktuelle Stellplatz aufweist.
Darüber hinaus unterstreicht er völlig richtig die zunehmende Bedeutung desselben. Daher begrüßen
die Grünen ausdrücklich die Forderung, für einen der Stadt angemessenen Stellplatz zu sorgen. Die
Instandhaltung der Infrastruktur sollte aus unserer Sicht aber zum einen eine Selbstverständlichkeit
darstellen, zum anderen ist unsere Fraktion der Ansicht, dass ein angemessener Stellplatz auf der aktuellen Fläche nicht möglich ist.
Daher soll die Verwaltung beauftragt werden, eine geeignete Fläche zu suchen und ein
entsprechendes Konzept zur mittelfristigen Einrichtung eines neuen Stellplatzes vorzulegen.
•

Der jetzige Stellplatz ist nicht einladend und ist im Hinblick auf Ambiente völlig ungeeignet. Er
ist beeinträchtigt von Verkehrslärm, liegt an einer vielbefahrenen innerstädtischen Verkehrskreuzung.

•

Die Busparkplätze, PKW-Stellplätze, mehrere größere Altglas- und Altkleidercontainer lassen
keine Urlaubsgefühle aufkommen. Es fehlt an Bepflanzung wie Rasenflächen und Rasengittersteine, Hecken um den Platz und zwischen den Wohnmobilen.

Für zwei mögliche Standorte (Fläche zwischen Neuer Torstraße und dem Diestelbachtal sowie Nähe
Feriendorf) haben wir im Anhang exemplarisch eine Standortermittlung skizziert.
Mit freundlichen Grüßen

Timo Broeker
(Fraktionsvorsitzender)

Vorschläge für einen neuen Wohnmobil-Stellplatz
Stellplatz 1: Fläche zwischen Neuer Torstraße und Diestelbachtal
(jetzt noch Kleingärten, Tierhaltung, Wüstungen ... )
Stellplatz 2: Fläche neben oder gegenüber dem Feriendorf
(Wiese vorm Feriendorf oder Acker- und Gartenland gegenüber dem Feriendorf ... )
Vorteile:
Badeanstalt nah
Minigolfplatz nah
Hallenbad nah
Sportanlagen nah
Rodelbahn
Wanderwege
naturnahes Umfeld
sonnig
kaum Verkehrslärm
Einkaufsmärkte
Bäcker
Café
Restaurants
Nähe zur Innenstadt
von B 1 aus gute Hinführung
Stromnetze und
Wasserleitungen im
Bereich
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