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Unsere Galopprennbahn wird zum wertvollen Naturpark

Die  Bremerinnen  und  Bremer  haben  sich  im  Volksentscheid  vom  26.  Mai  2019  gegen  eine
Bebauung und Versiegelung der Galopprennbahn in der Vahr und in Hemelingen ausgesprochen.
Heute verkümmert das großzügige Gelände im Herzen des Bremer Ostens. Der Koalitionsvertrag
der Rot-Grün-Roten Regierung zeigt keine klare Vision für das Gelände. Dabei ist sowohl die Lage
als  auch  die  Voraussetzungen  auf  der  Rennbahn  ideal  für  ein  familienfreundliches
Naherholungsgebiet. Für einen lebenswerten Bremer Osten fordern wir daher einen „Natur-Plan“: 

Errichtung eines Baumerlebnisparks und saubere Luft
Für Kinder und Eltern gibt es nichts schöneres,  als  gemeinsam die Natur zu entdecken.  Daher
fordern  wir,  einen  Baumerlebnispark  auf  der  Galopprennbahn  zu  errichten,  in  dem  die
Bremerinnen  und  Bremer  über  ihre  heimischen  Bäume  lernen  und  diese  entdecken  können.
Hinweisschilder  und  interaktive  Spiele  sollen  die  Attraktivität  des  Angebots  steigern.  Die
Aufforstung sorgt zudem für eine bessere Luft,  indem CO2 in den Bäumen gespeichert werden
kann. 

Lernteich
Nirgendwo lernt es sich so gut wie an der Praxis. Daher möchten wir, dass ein Lernteich angelegt
wird, der von den umliegenden Kindergärten und Schulen besucht werden kann. Dort können die
Kinder hautnah das Ökosystem eines Teichs und somit ihre Umwelt besser kennenlernen und ein
Bewusstsein für die Vorgänge in der Natur entwickeln. 

Familienfreundliches Naherholungsgebiet
Gerade für Familien mit geringem Einkommen können nicht immer weit in den Urlaub fahren. Der
Naturpark in der Vahr kann jedoch ebenfalls eine gelungene Auszeit bieten – dafür bedarf es einer
familiengerechten Ausgestaltung des Parks mit einer Picknickwiese.

Naturworkshops für Jung und Alt
Lebenslanges Lernen ist ein Grundpfeiler für Entwicklung und Zufriedenheit. Der Naturpark in der
Vahr kann der Ort für Workshops von VHS sein: ob es um Imkern, Baum- oder Pflanzenpflege geht.
Nebenbei werden so auch die Erhaltungskosten für die Stadt Bremen gesenkt. 

Sport im Freien
Erholung und Entspannung gelingen nachweislich durch sportliche Aktivität – gerade in der Natur.
Daher fordern wir, dass eine Finnbahn im Naherholungsgebiet angelegt wird, die zum Outdoor-
Laufen anregt.


