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Sehr geehrter Herr Kalkreuter, 

die FWG-BBL- Fraktion beantragt, dass der Kurpark in Hörste in einem dem Wort 
und Sinn nach vorzeigbaren Zustand versetzt wird. 

Ein Besuch in Hörste und damit verbunden eine Stippvisite am Kurpark hat gezeigt, dass 
dieser sich in einem verwilderten und für Besucher nicht sehens-oder empfehlenswerten 
Zustand befindet. 

Einen Erholungsfaktor, wie man ihn mit der Begrifflichkeit Kurpark in einem Luftkurort 
erwartet, findet der Besucher dort nicht. 

Die Bänke sind zugewachsen und / oder verdreckt, ebenso ist der Teich verdreckt und  
die Wasseroberfläche gleicht einer bräunlich eingefärbten Brühe. 
Abgesehen von einer Mähstrecke rund um die Brennnesseln und anderen Wildkräutern, 
sind die Skulpturen im Wildwuchs der Pflanzen nur noch aufgrund der etwas höheren 
Hinweisschilder am Rande der Mähstrecke auszumachen. 

Die auf der Homepage der Stadt Lage vom Dezember 2020 avisierten Neuanpflanzungen 
von Bäumen nach erforderlichen Fällungen, sind unserer Auffassung nach nicht 
ausreichend, um den Kurpark in einen Zustand zu versetzten, der Besuchern einen 
entsprechenden Erholungsfaktor garantiert und dem Status Luftkurort für Hörste gerecht 
wird. 

Wir halten es aus diesem Grund für unerlässlich, dass in diesem Bereich eine dem Wald 
angepasste Gestaltung der Flächen über die geplanten Baumpflanzungen hinaus 
vorgenommen wird. 
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Den Kurpark in Hörste  ähnlich zu gestalten wie die Parks der umliegenden Kurorte ist 
sicher weder erforderlich noch zielführend, da der Kurpark in Hörste als Waldkurpark eine 
gesonderte Stellung einnimmt.  

An den Standort angepasste Anpflanzungen anstelle des aktuellen Wildwuchs würden 
den besonderen Charakter unserer Auffassung nach jedoch unterstreichen. 

Zum besseren Verständnis füge ich einige Fotos bei, die meine Ausführungen 
entsprechend unterstreichen. 

Unsere Fraktion würde es begrüßen, wenn die Maßnahmen kurzfristig umgesetzt werden 
könnten, damit möglichst viele Besucher noch in diesem Jahr einen ansprechenden 
Wald-Kurpark in Hörste vorfinden. 

Mit freundlichem Gruß  

                                                                              
        

 


