
 

 

 

Aufwertung des Bürgerparks in Osdorf (P 74) 

 Projektbeschreibung: 

Die Gemeinde Osdorf verfügt nicht über eine klassische 

Bürgerbegegnungsstätte, eben so wenig wie über einen 

zentralen Versammlungsort, dies wird von vielen Bürgerinnen 

und Bürgern als Mangel empfunden; Neubürgerinnen und 

Neubürgern wird es so erschwert, die örtliche Identität Osdorfs 

überhaupt kennenzulernen. Hinzu tritt, dass weder Angebote 

bestehen für Seniorinnen und Senioren noch für Jugendliche.

Insofern wäre die Ausgestaltung des Osdorfer Bürgerparks als 

Erlebnis- und Naherholungsort ein Gewinn für alle 

Generationen in Osdorf. Mit der Fortentwicklung des 

Bürgerparks kann die in Osdorf die beschriebene Lücke 

geschlossen werden; zumal die tatsächliche Lage des 

Bürgerparks im Ortszentrum hervorragend geeignet ist. 

   Projektziele: 

- Spielplatzerweiterung: Weitere Spielgeräte zur 

Attraktivitätssteigerung des vorhandenen Spielplatzes 

anschaffen (Seilbahn/Kletterpyramide). 

- Errichtung einer Grillhütte für alle Altersschichten unter 

Einbeziehung insbesondere der Jugendlichen 

(Jugendbeirat) unter sozialpädagogischen Aspekten. 

- Anlegen eines „Barfußpfads“: Menschen sollen barfuß 

über verschiedene Oberflächen wie z. B. Sand, Kies/ 

Kiesel, Tannenzapfen, Holzschnitzel, Wasser, größere 

Steine, Industrieböden laufen usw.; Ziel ist es, barfuß 

verschieden Sinne anzuregen. Dies kann auch gerade für 

Kinder im Vorschulalter und im Grundschulalter sehr 

interessant sein (Stichwort: außerschulischer Lernort) 

- Ruhezonen als Erholungsort. 

- Anlegen einer Boulebahn; hier würde die Gemeinde den 

Seniorenbeirat einbeziehen, z. B. hinsichtlich der Frage 

von Bänken und Beistelltischen etc.  

- Anlegen eines Bienenlehrpfades bei dem bereits 

vorhandenen Wildblumen-Blühfeld; auch dies ist 

besonders für Kinder interessant.  

- Geschichtslehrpfad über  Hünengräber als typisches 

Merkmal unserer Region, hier plant die Gemeinde u. a. 

den verkleinerten Nachbau eines Hühnengrab; auch dies 

kann als außerschulischer Lernort fungieren. 

- Geschichtstafeln zu Osdorf; derzeit wird die Ortschronik 

von Osdorf neu verfasst; es bietet sich daher an, auch 

einige Geschichtstafeln über Osdorf aufzustellen.  

- Die Kronsau ist eine Au, die mitten durch Osdorf und 

zudem durch den Bürgerpark verläuft. Auch hier bietet 

sich einer kleiner Lehrpfad an, nicht zuletzt vor dem 

Hintergrund anstehender EU-Renaturierungsmaßnahmen 

derartiger Auen und Flüsse. 
- Bei der Umsetzung sollen regionale Firmen als Stifter für 

Bänke und Bäume einbezogen werden, auch um auf diese 

Weise eine örtliches Identitätsgefühl zu stärken. 
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