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Die Fraktion von Bündnis 90/DIE GRÜNEN und SPD stellen zur öffentlichen Sitzung des 

Ortsrates Weende / Deppoldshausen am 16.2.2017 den folgenden Antrag: 

 
 
Der Ortsrat möge beschließen, die Verwaltung wird aufgefordert die Pflege des Teichs am 
Weender Spring selbst so vorzunehmen oder zu veranlassen dass der Wegebereich von 
überhängenden Ästen befreit wird und die Sitzbänke sowie deren Umfeld in einen gepflegten 
Zustand versetzt werden.  
 
 
Begründung: 
 
Der Teich am Weende Spring liegt am Rand des Wasserschutzgebiets Weende Spring, ist 
teilweise eingezäunt aber über einen Eingangsbereich von der Straße öffentlich für die Hälfte 
des Uferbereichs durch einen breiten Uferweg zugänglich. An diesem Weg sind drei Bänke 
aufgestellt. Leider befindet sich dieses schöne Fleckchen in einem ungepflegten Zustand. Im 
Eingangsbereich weist ein mit Algen überwuchertes Schild darauf hin dass es sich hier um 
ein Privatgrundstück handelt , das Betreten auf eigene Gefahr erfolgt, das Betreten der 
Eisfläche verboten sei, der Gehweg nicht geräumt wird und Eltern für ihre Kinder haften. 
Einem weiteren Schild im Inneren ist einem übermaltem und ebenfalls algenüberwuchertem 
Schild zu entnehmen dass das Betreten der Eisfläche verboten sei. Hier ist allerdings die 
Stadt Göttingen – Grünflächenamt als Hinweisgeber dem Schild zu entnehmen. 
Die drei Sitzbänke und deren näheres Umfeld an diesem eigentlich schönen und 
naturnahem Ort sind in einem erbärmlichen Zustand. Zwei Papierkörbe sind abgebaut aber 
es ragen die stählernen Befestigungen aus dem Boden. Der verbliebene Papierkorb quillt 
über und alle drei Sitzbereiche sind durch auf den Weg überhängendes Gebüsch verborgen 
und verleiten offensichtlich dazu diesen lauschigen Platz zu verschandeln. Die Bänke sind 
beschmiert. 
Dieser Ort hat es verdient von außen wieder einsehbarer zu sein um mit einem gepflegten 
Anblick zum Verweilen und Entspannen und zur Naturbeobachtung einzuladen. Gelegentlich 
ist dort schon ein Eisvogel gesichtet worden. Was kann es da schöneres geben als z.B mit 
den Kindern des gegenüberliegenden Spielplatz zu einem kleinen Abstecher in den Teich 
aufzubrechen. 

 
 

Antrag: Teich am Weender Spring pflegen 


