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Viele „IDEEN FÜR DEN ECKERMANN-PARK“
Arbeitsgruppe ist auf der Zielgeraden
Im September 2017 ist die Stadt Winsen mit dem Projekt „IDEEN FÜR DEN ECKERMANNPARK“ und dem Ziel Vorschläge für eine Nachnutzung des Parkes zu erarbeiten gestartet. An
einem Infostand vor dem Rathaus, bei einer öffentlichen Veranstaltung und über die Homepage
der Stadt Winsen hatten alle Interessierten die Möglichkeit Ihre Anregungen, Ideen und
Meinungen einzubringen. Den Ideen waren dabei erstmal keine Grenzen gesetzt. Aus der
öffentlichen Veranstaltung heraus ist eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe entstanden, die nun
dabei ist die vielfältigen Ideen zu diskutieren und abzuwägen. Bis Sommer 2018 sollen
verschiedene Varianten erarbeitet und der Politik vorgestellt werden. Über den aktuellen
Arbeitsstand unterrichtete jetzt die Verwaltung im letzten Kulturausschuss am 21.02.2018.
Der Eckermann-Park ist als Teil der im Jahr 2006 durchgeführten Landesgartenschau, unter dem
Motto „www – Wasser, Wiesen und Wälle“ entstanden. Er wird auch heute noch für größere
Veranstaltungen (z. B. Beach Club, Jugendzeltlager der Feuerwehr) genutzt. Allerdings ist der
Eckermann-Park etwas in die Jahre gekommen. Die bisher eingegangenen Ideen dazu wie es mit dem
Park weitergehen soll, sind ganz unterschiedlich und vielfältig. Von der kompletten Umgestaltung zu
einem Naturbad, über die Wohnnutzung mit „Tiny Houses“, einem Country Club oder dem Ansatz „es
soll alles so bleiben wie es ist“ (um nur einige Ideen zu nennen), ist alles dabei und die Liste der Ideen
sehr lang. Bürgermeister André Wiese dazu: „Die Fülle der Ideen und die vielen Rückmeldungen
zeigen uns, dass der Eckermannpark vielen am Herzen liegt und gut darüber nachgedacht werden
muss, was mit dem Gelände geschieht. Von der Arbeitsgruppe muss nun auch betrachtet werden, was
von den Ideen machbar und realistisch umsetzbar ist.“
Zwei lange Treffen liegen nun hinter der Arbeitsgruppe. Die Fülle an Ideen ist gesichtet, sortiert und
priorisiert worden. Es wurde viel diskutiert und argumentiert, Pro und Contra abgewogen. In einigen
Fällen mussten Fachleute und aktuelle Gutachten herangezogen werden. Aber es nimmt Form an. Die
Arbeitsgruppe ist zuversichtlich im Sommer der Politik ein stimmiges und nachhaltiges
Nutzungskonzept für die Fläche des Eckermannparkes präsentieren zu können. Vorher soll es aber den
Winsener Bürgerrinnen und Bürger im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung am
19.04. um 19:00 im Marstall vorgestellt werden. Alle weiteren Informationen zu dem Projekt finden
Sie unter: www.winsen.de/eckermannpark
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