Presseerklärung vom 31.1.2022
Waller Mitte - Platz für Alle!
Jetzt mit Hundekotbeutelhaltern und Respekt-Bannern
„Waller Mitte - Platz für Alle! Das war von Anbeginn unser Slogan für die Realisierung
eines Quartiersplatzes in Walle, ein Platz für alle, ein Platz für Bewegung und
Begegnung.“ Und die Waller Mitte ist nun seit Herbst 2019 öffentlicher Quartiersplatz
und erfreut die verschiedensten Nutzerinnen und Nutzer: Familien mit kleinen Kindern,
die auf den sich kreuzenden Wegen Fahrrad fahren lernen oder Inliner üben, Menschen
die die Sonne auf der Bank genießen oder ein paar Runden gehen, Boule Spieler:innen
und Volleyballspieler:innen, die dafür eingerichteten Flächen nutzen,
Hundebesitzer:innen, Jugendliche am Abend, Picknicker:innen ...
In der Stadt bringt so ein offener Platz viele zusätzliche Möglichkeiten – aber es ist
natürlich auch eng und manchmal kommen sich die verschiedenen Nutzungen in die
Quere. Frau Pala vom Ortsamt West und die BI Waller Mitte hatten bei einem Runden
Tisch mit Anwohner:innen gemeinsam vorgeschlagen, vier große Banner aufzuhängen,
auf denen die Nutzer:innen um gegenseitigen Respekt gebeten werden: Fröhlichfreundlich und hoffentlich ansprechend grafisch gestaltet werden die Bitten wie „nutzt
Papierkörbe“, „Hunde an die Leine“ und „Lasst die Nachbarn schlafen“ dargestellt. Die
Vorlagen für die Banner kommen vom Breminale Team im Viertel und sind jetzt
aufgehängt.
Ebenso wurden zwei Hundekotbeutelhalter an der Querung des Platzes installiert –
quasi als Erinnerung und um es den Hundesitzer:innen möglichst einfach zu machen.,
den Hundekot einzusammeln. Beide Projekte wurden aus Mitteln vom Ortsamt und
Spenden der Waller Mitte finanziert.
Der Platz ist aber recht sauber, wir sehen immer wieder Menschen, die Müll aufheben,
etwas wegräumen und denen der Platz nicht egal ist. Und dazu trägt auch die
sonntägliche Bar Centrale bei, die von 11-14 Uhr umsonst und draußen feinen Barista
Café anbietet, wer möchte, kann spenden. Nach einer kurzen Winterpause steht das
Lastenrad mit der Kaffeemaschine wieder sonntags auf dem Platz.
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