Vor nunmehr 13 Jahren taten sich einige Orkener Bürgerinnen und Bürger rund um die
Grünanlage Ecke Blumenstraße / Richardt-Wagner-Straße in Grevenbroich zusammen. Am
30. Januar 2005 gründeten sie den Verein „Bürgeraktion Orkener Park e.V.“ mit den
Schwerpunkten:
Bestehendes erhalten, verbessern und vererben.
Grünanlagen, besonders, wenn sie im Zentrum eines Stadtteils liegen, sollten Begegnungsund Kommunikationsstätten sein.
Unsere Bürgeraktion möchte durch verschiedene Aktionen und Projekte dazu anregen, den
Orkener Park in diesem Sinne zu nutzen und diesen Gedanken in die Tat umzusetzen.
Dazu hier einige Beispiele:
Das jährliche Weihnachtsbaumschmücken wurde
wieder aktiviert. Es ist eine schöne Möglichkeit,
spielerisch schon den Kleinen näher zu bringen,
dass man als Bürger aktiv den öffentlichen Raum
mitgestalten kann. So wird erlebbar, dass wir alle
mitverantwortlich sind, wie es in unserer Stadt oder
in unserem Stadtteil aussieht.
Der Orkerner Park ist als Trittstein im Biotopverbund für das UN-Dekadeprojekt zur
Förderung der Biodiversität bereits für zwei Jahre anerkannt. Mit dem Projekt sollen kleine
„Trittsteine“ als Möglichkeiten zur Verbreitung von Tieren und Pflanzen in bebauten Zonen
geschützt werden. Auch in diesem Jahr bewerben wir uns für diese Anerkennung.
Durch die Erhaltung dieser Biodiversität konnte eine Orchidee im Park
angesiedelt werden, der breitblättrige Stendelwurz. Auf den ersten Blick eine
unscheinbare Pflanze, doch schaut man genauer hin, entdeckt man ihre
Schönheit. Bis zu 100 Blüten reihen sich an einem Stängel aneinander.
Das ökologische Konzept für den Park geht damit auf. Gemäht wird nach
ökologischen Gesichtspunkten. Das ist nur durch die gute Zusammenarbeit mit
dem städtischen Gartenbauamt und den Wirtschaftsbetrieben möglich.
Damit sich z.B. das Wiesenschaumkraut (Blume des Jahres 2007) vermehren kann,
geschieht dies erst, nachdem ihr Samen sich verbreitet hat.
Doch in unserer Vereinssatzung haben wir noch mehr verankert:
„Natur und Kultur zu pflegen und zu fördern“
Auf dem Gelände des Orkener Parks stand im 2. Weltkrieg ein Bunker, der vielen
Anwohnern das Leben rettete. Dessen Überreste möchten wir durch Pflanzen und
Grenzmarken hervorheben, damit auch die nachkommenden Generationen diese
Schreckenszeit nicht vergessen.
Die Geschichte des Parks, der Spielfläche, Kirmes- und Zirkusplatz, Bunker und Flüchtlingsunterkunft und vieles mehr war, bietet viele Möglichkeiten, seinen historischen Wert zu
unterstreichen. Dankbar haben wir daher die Idee von außerhalb aufgegriffen, im Park ein
Denkmal aufzustellen. Wir haben uns für ein Denkmal mit Bezug auf den Ursprung des
Parks entschieden.

Die Blumenstraße war ursprünglich ein Weg, der quer durch ein
Feuchtgebiet zum Wald führte. Im Rahmen der Reichssiedlungsverordnung wurden nun Häuser links und rechts dieses Weges gebaut
und zur vorgeschriebenen Selbstversorgung - Gartenwirtschaft und
Kleintierhaltung – Gärten angelegt.
Die vielen Kröten und Frösche, die dort ihren Lebensraum hatten,
wurden vertrieben.
So kam die Idee, den Fröschen ein Denkmal zu widmen. Frei nach
dem Motto:
Frösche zurück in den Orkener Park!
Das Froschdenkmal, das sehr freundlich und positiv wirkt, soll uns
aber auch daran erinnern, dass durch den Gewinn von neuem
Lebensraum für viele Großfamilien damals die Frösche und Kröten
aus ihrem angestammten Lebensraum verdrängt wurden.
-3Damit der Park auch eine Verbundenheit mit dem Ortsteil Orken
aufweist, haben wir das Orkener Wappen als Blumenbeet angelegt. Und bisher ist es uns
auch gelungen, das Wappen in jedem Jahr wieder neu zu bepflanzen, so dass sich daraus
ein dauerhafter Schmuck für den Park entwickelt hat.
Zurzeit legen wir ein Feuchtbiotop an, um dem Insekten- und
Vogelsterben nachhaltig entgegen zu wirken.
Brütende Vögel im Orkener Park:
2 Paare Heckenbraunelle
1 Paar Kleiber
2 Paare Ringeltauben
1 Paar Türkentauben
3 Paare Amseln
1 Paar Buschfink
1 Paar Stieglitz
1 Paar Blaumeise
2 Paare Kohlmeisen
1 Paar Gartenbaumläufer
1 Paar Grünfinken
Wenn Sie mehr rund um den Orkener Park und zum Projekt wissen möchten, stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.
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