Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN im Gocher Stadtrat
Emait: fraktion@ gruene-goch.de

An den Bürgermeister
der Stadt Goch
Herrn Ulrich Knickrehm
Markt 2
47574 Goch
Goch, 19. Februar 2021

Antrag der Fraktion BÜI{DMS 9olDie GRÜNEN zum Haushalt ZOZI,
landesgartenschau Goch

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Knickrehm,
dass aufdem Gelände der Gocher Bucht die sich schon lange in einem,Dornröschenschtaf
befindet, etwas passieren muss, ist in der Politik und in der Bürgerschaft vötlig unstrittig. Mit kleinen

Reparaturen hier und da, ie nach Haushaltstage und allein mit ehrenamttichem Engagement wird
das nicht getingen.
Wir müssen daher größer denken und tangfristiger. Beim
Denken" fältt sofort auf, dass die
"Größer
Nierswette unbedingt mit zum Ptangebiet gehöß sie ist nur durch ungLückliche Bebauung optisch
von der Gocher Bucht getrennt.
Und beim .Größer denken" müssen wir uns fragen, ob wir das a[[ein stemmen wo[[en, oder andere

mit ins Boot hoten und welche Fördertöpfe wir anzapfen können.
Wobei das Wort Boot schon die Richtung angibt. Es ist das Flüsschen Niers, das diese Flächen
verbindet und so besonders macht. Soviel Niers mitten durch die Stadt hat nur Goch, und das kann
man auch vermarkten.
Bei

jetzige Ratsperiode hinausdenken.
"Langfristiger Denken" soltten wir auch über die

Daher stelten wir folgenden Antrag:

Die Stadt Goch bewirbt sich um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2A26 oder 2A29.
Es werden 60.000 € für die Ersteltung einer Bewerbung durch ein Ptanungsbüro in den Haushalt
eingeste[lL

Begründung:
Veranstatter einer Landesgartenschau ist traditioneLL die ausrichtende Kommune und die
Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau, die zur Vorbereitung und Durchführung eine Bau- und
Betriebsgesetlschaft gründen. Diese ist verantwortlich für die Umsetzung der im
Bewerbungsverfahren und im Wettbewerb formulierten Ziele und Inhalte. Näheres unter
https;//www. LagL-nw.delta ndesgartenschauen/
Das Land

gibt pauschal.6 Mio. Je nach Vorhaben können weitere Fördertöpfe genutzt werden,

z.B.

Atttastensanierung beim ehematigen Verkehrsübungsp[atz.
Wir haben in Goch leistungsstarke Gartenbaubetriebe, die sichertich von einer Landesgartenschau
vor Ort profitieren würden.
Setbst wenn wir den Zuschlag für die Landesgartenschau nicht bekommen, werden unsere Ausgaben
nicht vergebens gewesen sein. Denn mit diesem langfristigen Projekt können wir gerade im Hinblick

auf den Klimaschutz und Naturschutz alGiv werden und in einem Gesamtkonzept Akzente setzen. Sei
es zum Beispiet dadurch, dass wir mehr Flächen für die Biodiversität bereitstetlen oder aber auch
dadurch, dass im Zuge der Gartenschau in der Stadt ktimaschonende Maßnahmen instatLiert werden
können, die auch im Nachgang zur Verfügung stehen werden. ALL dies wird zudem dazu beitragen,

die touristische Attraktivität der Stadt Goch zu erhöhen.
Wir erhatten auf jeden Fa[[ einen ganzheitlichen Entwurf für die Gocher Bucht, wo bisher nur
Stückwerk war.

Mit freundtichen Grüßen

k,/un,

Wq

(Kathrin Krystol Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/ DIE GRÜNEN, Goch)

