AfD-Fraktion Hagen . Rathausstraße 11 . 58095 Hagen

Herrn Bezirksbürgermeister
Arno Lohmann
- im Hause Hagen, 18.05.2015
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Anfrage zur Sitzung der BV Mitte am 10.06.2015 gem. §§ 5, 25 Geschäftsordnung
Zustand Ischelandteich

Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister,
unsere Fraktion wurde in der letzten Sitzung des Stadtteilforums Altenhagen am 05.05.15 von
einem engagierten Hagener Bürger darauf aufmerksam gemacht, dass der Ischelandteich und
die unmittelbare Umgebung in einem äußerst schlechten Zustand seien.
Anhand der beiliegenden Fotografien wird erkennbar, dass der Teich selbst, die sich unmittelbar anschließenden Grünflächen und die angelegten Spazierwege mittlerweile vermüllt sind,
auch an den für die Bürger bestimmten Sitzbankbereichen. Gerade in niederschlagsarmen
Zeiten wird dies besonders deutlich erkennbar, wenn Niedrigwasser die Vermüllung des
Teichs nicht mehr überdecken kann. Dies ist meist mit unangenehmen Gerüchen verbunden.
Ferner kann man den Eindruck gewinnen, dass die für den Teich installierte Wasserfontäne
nicht oder nur selten unter Volllast betrieben wird. Der Volllastbetrieb ist jedoch erforderlich,
um den Teich mit dem erforderlichen Sauerstoff anzureichern respektive zu versorgen. Der
Ischelandteich droht „umzukippen“.

Vor diesem Hintergrund ersuchen wir die Verwaltung um Beantwortung nachfolgender
Fragen:
1. Wer betreibt die Instandhaltung/Reinigung des Ischelandteichs und wer ist dafür verantwortlich?
2. Besteht für die Reinigung des Ischelandteichs und für die unmittelbare Umgebung ein „Reinigungs- und Säuberungsplan“?
3. In welchem Abstand und mit welcher Dauer wird die Reinigung des Ischelandteichs betrieben? Wie oft wird Müll eingesammelt? Wieviel Mülleimer stehen in der unmittelbaren Umgebung der Bevölkerung zur Verfügung?

4. Ist es richtig, dass die für den Teich installierte Wasserfontäne nur noch unter Teillast betrieben wird und ist dies angesichts einer drohenden Verödung/Verschlammung sinnvoll?
5. Welche weiteren Maßnahmen sind angedacht bzw. sinnvoll, um zukünftig den Ischelandteich als Naherholungsgebiet zu erhalten, ggf. zu verbessern? Ist in dem Zusammenhang
schon einmal über mehr Bürgerbeteiligung nachgedacht worden?
6. Besteht für den Ischelandteich noch immer ein Fütterungsverbot und wenn ja, wird dieses
auch kontrolliert?

Da der Ischelandteich seit Jahrzehnten als Naherholungsgebiet von vielen Hagenerinnen und
Hagenern sehr geschätzt wird, ist es wünschenswert, dass dieser Ort auch für künftige Generationen erhalten bleibt. Der derzeitige Zustand ist inakzeptabel.

Mit freundlichem Gruß

gez. Fraktionsvorsitzender der
Bezirksvertretung Hagen Mitte
Jacques Kempkens

Anlagen:
Fotos Ischelandteich

F.d.R. Fraktionsgeschäftsführer
Martin Goege

