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Grüngestaltung in Laer

Liebe Bürgerinnen und Bürger in Laer,

die Information und Betei l igung der Bürger*innen als ein Kernbaustein des

Stadtumbaus in Laer ist leider auch 2021 durch die Corona-Pandemie ein-

geschränkt. Wir stel len uns der Herausforderung und entwickeln neue

Betei l igungsformate, um den Stadtumbau weiter voranzutreiben. Mit die-

sem Infobrief möchten wir einen Überbl ick über die für 2021 in Planung

befindl ichen Aktionen und Veranstaltungen geben.

Nicht zuletzt die aktuel le Situation hat nochmal deutl ich gemacht, wie

wichtig Grünflächen für das Leben in einem Stadttei l sind. Auch für die Be-

wältigung des Kl imawandels und die sich daraus ergebenden Aufgaben

der Kl imaanpassung sind Grünflächen von zentraler Bedeutung. Um die

Qual ität und Vernetzung der öffentl ichen Grünflächen in und um Laer zu

verbessern, ist für Laer 201 9 ein Freiraumkonzept beschlossen worden,

welches in den nächsten Jahren schrittweise umgesetzt werden sol l . Ein

erster Schritt ist hier 2020 mit der Umbauplanung für den Bereich des

Schulhofes gegangen worden.

Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen aus dem Freiraumkonzept wird

noch etwas Zeit in Anspruch nehmen: Planungen müssen konkretisiert,

Fördermittel beantragt und auch die Baumaßnahmen umgesetzt werden.

Wir möchten diesen Zeitraum nutzen und 2021 mit kleineren Maßnahmen

kurzfristige Verbesserungen in Laer anstoßen.

Darüber hinaus gibt es weitere stadtweite Aktionen der Stadt Bochum, die

zu einer Verbesserung der Grünsituation im öffentl ichen wie auch im priva-

ten Raum beitragen können. Auch über diese Angebote möchten wir in

diesem Infobrief informieren.

Bochum blüht und summt

I n 2021 vertei l t das Umwelt- und Grünflächenamt wieder 1 0.000 Samen-

tütchen mit einer heimischen Wildblumensaatmischung an al le, die mit der

Aussaat von Wildblumen Bienen, Hummeln, Schmetterl ingen und Co hel-

fen wol len. Die Samentütchen sind auch im Stadttei lbüro erhältl ich.

Schulhof der Grundschule Laer

Planung Schulhofumbau

Blühwiese auf MARK 51 °7
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Ankündigung: Planung Umbau Wittener Straße

Die Planung für den Umbau der Wittener Straße hin zu einer „Stadt-

straße“ hat Ende 2020 begonnen. Dies umfasst auch Planungen für

den nördl ichen Abschnitt der Alten Wittener Straße sowie die Verbin-

dungsachse zwischen der Fronleichnamskirche und MARK 51 °7.

Für Mai 2021 ist hier eine umfassende Bürgerinformation geplant,

über die wir Sie rechtzeitig informieren werden.

Baumscheiben und straßenbegleitende Grünbereiche

Gemeinsam mit Bürger*innen und Institutionen sol l mit der Gestaltung

von Baumscheiben und straßenbegleitenden Grünbereichen in der Alten

Wittener Straße begonnen werden. Diese Bereiche werden aktuel l durch

die Stadt Bochum gepflegt und sind oft nur mit Gras bewachsen. Um

hier eine ansprechendere Gestaltung des eigenen Umfelds, eine größere

Vielfalt für Insekten und eine Verschönerung des Erscheinungsbi ldes von

Laer zu erreichen, ist es mögl ich, eine Patenschaft zur Gestaltung und

Pflege für einen solchen Grünbereich zu übernehmen.

Das Stadttei lmanagement unterstützt dieses Engagement und hi lft beim

Kontakt mit der Stadt sowie bei der Finanzierung der Umgestaltung der

Grünbereiche. Für erste Flächen im oberen Tei l der Alten Wittener Straße

haben sich bereits interessierte Gruppen gefunden, die in nächster Zeit

einige Flächen gestaltet möchten.

Fal ls auch Sie Interesse daran haben, sich in diese Aktion einzubringen, melden Sie sich
gerne beim Stadtteilmanagement.

Eigentümer*innen-Forum Laer: Kl ima- und insektenfreundl iche Garten-

gestaltung

Diese Veranstaltung, die bereits 2020 geplant war, wird nun am 25. März

2021 als Onl ine-Veranstaltung durchgeführt. Der Schwerpunkt des Eigen-

tümer*innen-Forums wird die Grüngestaltung rund um Haus und Garten

sein.

Wenn Sie teilnehmen möchten, melden Sie sich gerne beim Stadtteilmanagement.

Begrünungsoffensive 2021 und Vorgartenwettbewerb

Mit dieser Aktion fördert die Stadt Bochum bis Ende 2022 stadtweit die

Anlage naturnaher ökologischer Vorgärten. Einen entsprechenden Flyer

finden Sie auf unserer Website zum Download, oder auch im Stadttei lbü-

ro. Außerdem gibt es ein neues Förderprogramm zur Dach- und Fassden-

begrünung. Hier werden entsprechende Maßnahmen mit bis zu 25.000

Euro (maximal 50 Prozent der als förderfähig anerkannten Kosten) bezu-

schusst. Ergänzend ist in Bochum für Frühjahr 2021 auch der Start eines

Wettbewerbs zur naturnahen und insektenfreundl ichen Gestaltung von

Vorgärten von geplant.

Der genaue Termin sowie weitere Informationen werden noch bekanntgegeben.

Flyer zur Vorgartengestaltung

Online-Sprechstunde

des Stadttei lbüros Laer/Mark 51 °7: jeden Freitag

zwischen 1 1 und 1 6 Uhr: stadttei l -laer.de/video




