"Stadt zum Blühen bringen"
Ortsbeirat befasste sich mit Wettbewerb "Entente Florale"
SCHLÜCHTERN
Die Themen Weitzeldenkmal sowie der Wettbewerb "Entente Florale"
standen in der Sitzung
des Ortsbeirats der Innenstadt am Mittwochabend auf der Agenda.

Von unserem Mitarbeiter
FRITZ CHRIST
Wie Ortsvorsteher Wolf-Dieter Rothmaler erläuterte, sei
der Ortsbeirat in Anlehnung
an einen Beschluss des Stadtparlaments aufgefordert, eine
Empfehlung über die Gestaltung und den Standort des
Weitzeldenkmals abzugeben.
Wie berichtet, hatte das Parlament in setner Sitzung am 30.
Januar in einem interfraktio-

nellen Beschluss verfügt, eine
Unterbrechung der beauftragten Arbeiten für ein neues
Denkmal zu erwirken. Zudem
müssen sich Ortsbeirat, Ältestenrat und Magistrat er~eut
mit dem Thema befassen.
Bekanntlich stand der Ortsbeirat der vom Magistrat in
Auftrag gegebenen Neugestaltung des Weitzeldenkmals ablehnend gegenüber. Insbesondere war auch kritisiert worden, dass der Ortsbeirat diesbezüglich übergangen worden
war. Nun sprach sich der
Ortsbeirat dafür aus, das alte
Denkmal komplett zu sanieren. Falls nicht möglich, sei
eine Teilsanierung oder eine
originalgetreue Nachbildung
vorzunehmen. Hierzu soll ein
Kostenvorschlag
eingeholt
werden. Finanziert werden
solle dies von den Spenden-

geldern. Der Ortsbeirat .. trug
seine Empfehlung dem Altestenrat und dem Magistrat vor.·
Weiteres Thema war die
erstmalige
Teilnahme
Schlüchterns am bundesweiten Wettbewerb "Entente Florale". Wie Umweltberater
Walter Schinzel erläuterte,
hätten bisher 240 Städte und
Gemeinden teilgenommen.
Ziel sei es, die ökologischen
Bedingungen zu verbessern,
und das Stadtbild durch nachhaltige Grünprojekte aufzuwerten. Laut Schinzel gelte es,
das Stadtbild so zu verbessern,
dass die Menschen sagen: Ich
lebe gerne in Schlüchtern. Es
gehe um eine nachhaltige
Stadtbegrünung. Auch seien
positive Impulse für die örtliche Wirtschaft und den Tourismus angestrebt.
Wichtig sei, so Schinzel,

Bürger, Vereine und Gewerbetreibende in den Wettbewerb
miteinzubeziehen. Gemeinsam wolle man Schlüchtern
zum Blühen bringen. Als ersten Schritt könne man Rathausplatz, Obertorstraße und
Stadteingänge attraktiver gestalten. Zudem gebe es bereits
eine ganze Reihe von angedachten Maßnahmen. Im Juli
komme eine Jury zur Bewertung.
Schinzel lud den Ortsbeirat
und Bürger zu einer Fahrt am
3. März nach Bad Langensalzen ein. Diese Stadt hat bereits erfolgreich am Wettbewerb "Entente Florale" teilgenommen. Ortsvorsteher Rothmaler gab bekannt, dass sich
der Ortsbeirat der Innenstadt
in seiner nächste Sitzung am
21. März erneut mit diesem
Thema befassen will.

