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Ergebnisprotokoll AK Geropark 05.10.2020 
Auf dem Trelloboard werden die einzelnen Ideen und Maßnahmeansätze weiter diskutiert. Im 
Zentrum dieses Treffens standen die „weichen“ Projektideen und der Hol- und Bringverkehr für 
Grundschüler. 

Hol- und Bringverkehr für Grundschüler 
In der Diskussion stand erneut die Situation für den Hol- und Bringverkehr für Grundschüler. Hier 
wurde die schwierige Situation an der Einfahrt zum Lehrerparkplatz über die Weiherstraße 
angesprochen und angeregt, eine Lösung im Rahmen der Überplanung des Übergangs zum 
Sonnenberg zu entwickeln. 
Es wurde die Idee geäußert auf die Hol- und Bringzone in der Nähe der Schule zu verzichten und 
stattdessen die lange Bushaltespur am Geroplatz dafür zu nutzen. Hier wird der 
Elternpflegschaftsvorsitzender der Montessori-Grundschule mit den Schulleitungen der 
Grundschule und des Gymnasiums am Geroweiher in Kontakt treten und deren Meinung hierzu 
erfragen.
Zu prüfen wäre auch, ob der Bushalt am Gymnasium am Geroweiher ersatzlos entfallen kann, da 
bereits wenige Hundert Meter vorher am Geropark und danach wieder am Brandtsgarten eine 
Haltestelle vorhanden ist.
Der Weg des „Walking Bus“ sollte stadtplanerisch im Park aufgegriffen werden. 

Finanzielles Engagement der Rotarier 2021 
Die drei Rotarierclubs in Mönchengladbach möchten sich gern finanziell im Grünen Band 
engagieren. Als erste Idee wurde die Umsetzung einer Rotarier-Umweltinsel wie im Bunten Garten 
vorgeschlagen (sh. https://rp-online.de/nrw/staedte/moenchengladbach/stadtgespraech/
moenchengladbach-rotary-clubs-spenden-fuer-umweltinsel-im-bunten-garten_aid-39719897).
Als AK Geropark sind wir aufgefordert, Ideen zu entwickeln.

(Provisorische) Gestaltung der Unterführung 
Die Workshops mit Kindern im Grundschulalter sind als Kooperationsprojekt Hochschule 
Niederrhein, Jugendclubhaus und Quartiersmanagement gestartet. 

Nachbarschaftshilfekiosk 
Beim letzten Treffen des AK Geropark haben wir über die Idee eines Nachbarschaftshilfekiosks 
gesprochen (siehe Protokoll und Liste im Trello Board). Diese Überlegungen wurde noch einmal 
vertieft und gemeinsam überlegt, dass es sinnvoll wäre, den gemeinnützigen Kiosk an eine 
wirtschaftliche Einheit wie zum Beispiel einer Außengastronomie am Geroplatz anzudocken. 
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Müllsammelaktion + X 
Bei den Beteiligungsveranstaltungen in der Grundschule und dem Gymnasium am Geroweiher 
wurde das Thema Müll im Park und die Eigenverantwortung thematisiert. Gemeinsam mit den 
beiden Schulen und dem JCH wird nun eine Müllsammelaktion vorbereitet und durchgeführt. Der 
gesammelte Müll wird sortiert und dokumentiert. Darüber hinaus wird überlegt, wie man in Zukunft 
den Müll vermeiden kann. Daraus kann eine Kampagne entstehen.

Patenschaften für Teile des Parks 
Zudem wurden Patenschaften für Teile des Parks überlegt. So könnten die Patenschaften z.B. für 
die Hundekotbeutelspender wieder aufleben. Allerdings sollten eher Institutionen Patenschaften 
übernehmen statt Einzelpersonen.
Im nächsten Schritt müssten jetzt Bereiche im Park identifiziert und Paten gewonnen werden. 
Hierzu findet sich im Trelloboard eine Liste, in die mögliche Bereiche eingetragen werden können.

Schwarzes Band im Park 
Weiterhin ist die Idee entstanden, ein sog. „schwarzes Band“ der Erdgeschichte und/ oder der 
Stadtgeschichte zu erstellen, das sich durch den Park zieht und von den Schüler*innen der 
Montessori-Grundschule und des Gymnasiums am Geroweiher gestaltet werden. 
Eine Förderung eines solchen Projekts könnte zumindest zum Teil über die Aktive Mitwirkung 
erfolgen.

Nächster Termin 
Das nächste Treffen des AK Geropark findet am Dienstag, den 27.10. um 16:30 Uhr an der 
Stadtmauer im Geropark statt.  
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