
Bezirksvertretung stellt 3300 Euro bereit.
aufgehübscht werden. Kanuten können zur

UonVdker Brunsrw)l

lhh€r imbug Nicht Heckem, da-
für aber klotzen. Das möchte die
Hohenlirnburger Bezirksverhe-
tung um den Lemepark zum lubi-
läum aufruhübschen. Mit rund
1600 Blumen und Stauden. So
sieht es ein Beichlussvorschlag vor,
der am heutigen Mittwoch im Ho
henlirnburger Rathaus tliskutiert
und vembschiedet werden soll.
Mehr als 5300 Euro wird die BV
Iür die außergewöhnliche Pflanz:
aktion bereitstellen.

Und das aus guten Gründen. Zu-
letzt war das triste Eischeinungs
bild des Parks immer wieder von
Bürgem lfütisiert worden. ,,Da
blüht ja nichts mehr. Der Park be-
sbeht nur noch aus Rasenflächen.
Büschen und Bäumen". so Nicole
Buchner. Die Kritik kam deshalb
aul weil die grüne Lunge zwischen
Bundesshal3e 7 und Lenne im
Heöst das SGjährige Bestehen fei.
elt. Untl zwar am 1. Oktober.

Möglicherweise riird die Pllanz-
aktion schon vor dem 12: August
abgeschlossen sein. Derur in der
55. Kalenderwoche findert die IG-
nu-Europameisterschafteri der Ju-
nioren im Wildwasserp{rk der
Lenne statt. Und dazu möchten die
llohenlimburger Kanutin den

Eilantrag an den Rat

I Mit einem Eihntrag möchte
die Bezirksvertretung den Rat
derStadi Hagen bitten, Gesprä-
che mit der Gemeinde Nach-
rodt-Wiblingwerde und dem
Märkiscfen Kreis zu Vonang-
zonen fürWindräder zu führen.
Hinteryrund sind die von der
NRW-Landesregierun gen neuen
Abstandsflädpn (1500 f eter)
von Windrädem zurWohnbe-
bauung Gemeinde und Kreis
planen geringere Entfemungen-

Lennepark in die Veranstaltung
einbeziehen. Ein opfüch neu ge-
stalteter und somit blühender Park
würde dieses intemationale Event
aufuerten.

tdioN*n und D€ütsin
525 stechdombläthige Mahonien,
ein immergrüner Strauch mit einer
Wuchshöhe bis 1,8 Metem, sollen
gepflanzt werden; zusätzlich 180
liebliche Weigelien (Wuchshöhe
von 2 bis 3 Metem), 180 zierliche
Deutzien (Wuchshöhe bis 1,5 Me
tet und 180 ,,Froebelü". Ergänzt
werden sollen die mehr als 1000

soll imJubiläumsjahr
uropameisterschaft davon profitieren

t .

lsm€0nL isl die glhe lfige disd:n hrdcssüaSe 7 ünd t€rne, reEt
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durch Geranien, Rudbe-
oder Gelbweiderin. Mehr als

an derZal .
Am 1. Oktober soll es

Erinnerung an die früheren
geben, die re

sonntags in der Konzert-
statdanden. Friedel Pe-

Vonitzende der Abeitsge
Hohenlimburger Chor-

Musikgemeinschaft en, küm-
sich deshalb um diesen Pro

auch an die Kinder wird
Andrca Peüler-Kampe, 2.
de des Fördervereins für

das Richard-Römer-Lennebad, be-
treut mit ihrem Team einen Spiele
bereich für Kinder mit den Athak-
tionen des städtischen Spielmobils

Eitgehlft|pd#
Der Heimatverein, der seinen 2.
Vonitzenden Jörg Bierwirth in den
Arbeitslceis Lermepark entsendet
hat, macht am jubiläumstag mit
Fühnrngen rmd einern Informa-
tionsblatt auf die Geschichte und
Vorgeschichte des Lenneparks auf-
merksam, auf dessen Geftinde zu
ftüheren ZeiJen'Fßball gespielt
und Kirmes gefgieü,wurde.


