Offener Brief an die Vonovia
Hallo,
wir Kids und Jugendlichen Westhausens möchten uns mit diesem offenen Brief zu ihrem
Bauvorhaben im Westring äußern.
Zunächst ein paar Worte zu uns: Wir leben hier. Seit vielen Jahren. Einige schon ihr ganzes
Leben. Andere haben hier lange Zeit gelebt, sind weggezogen und haben noch immer eine
gute und starke Verbindung zur Siedlung. Wir verbinden mit der Siedlung viele
Erinnerungen. Uns gefällt, dass wir hier alle nah beieinander wohnen. Für uns ist super, dass
wir hier auf den Straßen und den Wiesen ungestört spielen können. Dass es hier viele
Bäume und Wiesen gibt, gefällt uns besonders gut. Wir erleben hier viel und haben eine
Menge Spaß – Westhausen ist unser Spaßviertel. Hier fahren nur wenige Autos. Viele Leute
in der Siedlung kennen sich untereinander gut, viele sind eng miteinander befreundet. Das
gefällt uns.
Durch den geplanten Neubau der Häuser auf den Wiesen am Westring, können wir nicht
mehr so gut auf den Wiesen spielen. Das ist blöd, weil wir sonst auch keinen Platz zum
Kicken im Sommer haben. Wir spielen häufig mit über 15 Jugendlichen aus Westhausen.
Sogar Turniere. Generell fehlt uns schon der Platz in der Siedlung. Wo sollen wir dann
überhaupt noch spielen? Bestimmt wird dann noch mehr verboten. Und für unsere Hunde
wird es dann auch noch weniger Platz in der Siedlung geben.
Außerdem sieht man dann von außen nur Beton. Der Neubau nimmt uns Platz zum Spielen
und die neuen Leute beschweren sich bestimmt viel. Der Westring ist bisher die ruhigste
Ecke Westhausens. Wenn hier noch mehr Leute wohnen und ihre Autos parken, wäre noch
weniger Platz. Und es wäre während der Bauphase zu laut.
Wir fordern, dass Sie erstmal die alten Wohnungen reparieren, bevor Sie etwas Neues
bauen. Viele der alten Wohnungen hier sind in einem schlechten Zustand.
Aber wenn Sie schon was bauen, dann könnten Sie auch mal was für Jugendliche bauen.
Nicht nur Spielplätze, sondern auch mal für die Größeren. Zum Beispiel möchten wir einen
Fußballplatz. Super wäre ein Gummifußballplatz. Baskettballkörbe wären auch toll. Auf
einer ruhigeren Fläche könnte ein richtiger Baskettballplatz mit zwei festen Körben gebaut
werden. Und ein Nachbarschaftsfest könnten Sie uns bezahlen damit endlich mal die
gesamte Siedlung zusammen kommen und feiern kann!
Generell wäre es schön gewesen wenn wir zum Neubau gefragt worden wären. Fragen Sie
uns wenigstens jetzt, wenn Sie neue Spielplätze bauen wollen, denn wir sind die Kids und
Jugendlichen aus Westhausen!

