„Wohnen am Sportpark“ und auf dem neuen Dorfplatz
Liebe Buschhütter, sehr geehrte Damen und Herren,
im Zuge der Planungen zur neuen „Ortsmitte Buschhütten“ hatte es im September 2019 eine Bürgerversammlung
in der Turn- und Festhalle Buschhütten gegeben, bei der alle Bürgerinnen und Bürger sowie ortsansässigen Vereine aufgerufen waren Wünsche und Bedürfnisse aufzuzeigen. Nach wie vor gilt es Wohnungsbau, Lebensqualität,
gepflegte Nachbarschaft und Vereinsleben in Einklang zu bringen.
Um eigene Vorstellungen sach- und fachgerecht darstellen zu können, haben wir vom TV Germania Buschhütten –
als unmittelbar betroffener Verein – angekündigt ein entsprechendes Konzept auszuarbeiten und haben zusätzlich
dafür professionelle Sachverständige zurate gezogen. Die Situation rund um das Coronavirus hat es bisher leider
verhindert, dass wir unsere Gedanken persönlich der Öffentlichkeit vorstellen konnten.
Bevor wir aber unser Konzept an die Öffentlichkeit geben, war es unser Wunsch dies vorab der Stadt Kreuztal vorzustellen. Diese Möglichkeit ergab sich am 07. Mai diesen Jahres, sodass unsere Architekten Gelegenheit hatten
Herrn Bürgermeister Kiß sowie Herrn Vogel (Dezernent Bauen) diesen Entwurf vorzulegen. Als weiteren Schritt
gehen wir nun den Weg der digitalen Kommunikation und wollen so über unsere Idee informieren.
Wichtig ist uns klar zu unterstreichen, dass wir einerseits die Absicht verfolgen auch weiterhin eine TriathlonVeranstaltung wie im bisherigen Rahmen ausführen zu können (sie ist für uns existentiell notwendig), aber gleichzeitig auch Möglichkeiten geschaffen werden, dass eine Dorfmitte ganzjährig für und von den Bürgern, von Anwohnern und selbstverständlich von den Ortsvereinen genutzt und belebt werden kann. Die Ortsmitte sollte eine
Begegnungsstätte für alle Buschhütter sein und für Menschen jeder Altersklasse geeignet. Eine Verweilfläche mit
multifunktionalen Eigenschaften wäre demnach eine Win-Win-Situation; ein Mehrwert von dem alle Bürger samt
der Dorfgemeinschaft und ortsansässigen Vereine profitieren. Die Ortsmitte nach unseren Vorstellungen kann
durch beispielsweise folgende Aktionen belebt werden:
- Freiluft Gottesdienste
- Open Air Konzerte mit Beiträgen des Singkreis Langenau oder des CVJM Posaunenchor ( mit Frühschoppen )
- Lauftreff / Laufkurse ( auf der angedachten Laufbahn )
- Nutzung der Fläche von Kindergärten oder Schulen ( Bundesjugendspielen )
- Beachvolleyballturnier ( versiegelte Fläche lässt das Aufschütten mit Sand zu )
- Bauernmarkt ( Obst- und Gartenbauverein ), Weihnachtsmarkt, Flohmarkt, sonstige Märkte
- Ausrichtung eines Dorffestes oder Jubiläen der Ortsvereine im Festzelt
- Ausstellung / Schau des Rassegeflügelzuchtvereins
- Outdoor Schachturnier auf Schachgrossflächen
- Ausstellungen von Firmen oder Vereinen
- Leistungsschau / Ausstellung der Feuerwehr oder DRK
- Open Air Übungsstunden des TVG Buschhütten oder Rudelturnen
- Triathlon und Kinder Duathlon
- Maibaum aufstellen
- Open Air Kino
- ggfs. auch Nutzung als Parkfläche bei Veranstaltungen in der Turnhalle u.v.m.

Nähere und konkrete Erläuterungen sind auf unserer Website www.tvg-buschhuetten.de/aktuelles
einzusehen. Fragen, Anregungen sowie Anmerkungen können außerdem gerne per E-Mail an uns gerichtet werden: info@tvg-buschhuetten.de
Sobald es die Situation wieder zulässt laden wir gerne auch zu einer persönlichen Präsentation ein, um Fragen zu
beantworten und unsere Nachbarn „mitnehmen“ und „begeistern“ zu können.
Der Sport verbindet, die Dorfgemeinschaft hält zusammen – wir wünschen auch weiterhin als Turnverein existieren zu können und einen Beitrag zum gesellschaftlichen Gemeinwohl in Buschhütten leisten zu dürfen.
Wie existentiell wichtig es als Verein ist eine Basis für das eigene Wirken zu haben zeigt sich sehr schnell auch in
Zeiten einer Pandemie ziemlich deutlich. Sie macht im Besonderen klar, welche Auswirkungen ein Ausfall einer
eigentlich alljährlich stattfindenden Veranstaltung hat – hier geht es sofort um sein oder nicht sein!

In diesem Sinne erhoffen wir uns eine gemeinsame Lösung und bauen auf ein starkes Miteinander!

Mit besten Grüßen,

Olaf Kohn
(1. Vorsitzender)
Kreuztal-Buschhütten, Mai 2020

