
Neugestaltung des Kruchensbusches 

Ortstermin am Kruchensbusch, 16. April 2015 – Fragen/Anregungen und Antworten 

Es wäre schön, wenn einige größere (oder alternativ sehr schnell wachsende) Bäume gepflanzt 

werden könnten, um den Charakter des Waldes möglichst bald wiederherzustellen. Was bedeutet 

der Begriff „mögliche Waldsukzession“ im südlichen Teil des Geländes? 

Zur Aufforstung von Wäldern wird üblicherweise „Forstware“ mit einer Höhe von 60-100 cm 

gepflanzt. Im Kruchensbusch werden aber auch höhere Bäume (150-180 cm) gesetzt. 

„Mögliche Waldsukzession“ bedeutet, dass man den Wald einfach wachsen lässt, ohne neue 

Pflanzen zu setzen und ohne Wildwuchs zu entfernen. 

Inwieweit ist eine Pflege der Blumenwiese notwendig und sichergestellt, damit sie nicht verwildert 

und unansehnlich wird? 

Die Blumenwiese soll extensiv bewirtschaftet werden; d.h. sie soll wild wachsen und wird 1-

2mal pro Jahr gemäht. 

Kann im Zusammenhang mit der Blumenwiese auch ein Teich angelegt werden? 

Ein Teich müsste künstlich angelegt werden. Bau, Pflege und ggf. Sicherheitsmaßnahmen 

kosten viel Geld und sind deshalb nicht vorgesehen. 

Der Erhalt von Alt- und Totholz als Lebensraum für Tiere kann zu einer Belästigung von Anwohnern 

(etwa durch Ungeziefer) führen. 

Der Kruchensbusch ist ein Wald und in einem Wald leben naturgemäß auch Tiere, 

insbesondere Insekten, die Menschen als Ungeziefer bezeichnen. Wer direkt am Wald wohnt, 

muss damit rechnen, dass diese Tiere auch vor dem eigenen Grundstück nicht Halt machen. 

Im Einzelfall kann z.B. Totholz in unmittelbarer Nähe zu Wohngrundstücken entfernt werden. 

Es sollen zusätzliche Bänke zum Sitzen aufgestellt werden. Mehr Mülleimer sind wichtig, 

insbesondere solche, die oben geschlossen sind (damit das Herauspicken des Mülls durch Vögel 

erschwert wird). Außerdem sollen Ständer mit Kotbeuteln für Hundebesitzer aufgestellt werden. 

Weitere Bänke und Mülleimer werden aufgestellt.  

In Neuss läuft zurzeit eine Testphase mit einigen wenigen Kotbeutelständern. Wenn diese 

abgeschlossen und ausgewertet ist, wird über weitere Standorte nachgedacht. Viele 

Hundebesitzer nehmen aber auch selber Beutel mit, um die Ausscheidungen ihres Tiers zu 

entsorgen. 

Der Bau eines so genannten Demenz-Pfades in Zusammenarbeit mit den St. Augustinus-Kliniken 

darf nicht dazu führen, dass die Nutzbarkeit der öffentlichen Grünfläche durch die Allgemeinheit 

eingeschränkt wird. 



Der Demenzpfad wird – wenn überhaupt – jenseits des Konrad-Adenauer-Rings gebaut und 

führt nicht zu einer Beeinträchtigung bei der Nutzung des Kruchensbusches. 

Der Spielplatz an der Weidenstraße soll erhalten bleiben. Er ist der einzige Spielplatz im Viertel, 

dem man ohne Überqueren einer stark befahrenen Straße erreichen kann. 

Ein Erhalt des alten Spielplatzes wird geprüft. Sollte der Erhalt nicht möglich sein, muss die 

Verkehrsführung zu den anderen Spielplätzen verbessert werden (z.B. durch Zebrastreifen). 

Der Erhalt des Bolzplatzes ist sehr wichtig. Es wäre schön, wenn wieder ein zweites Tor aufgestellt 

werden könnte. Außerdem wünschen sich Kinder und Jugendliche, dass die Brennnesseln rund um 

den Bolzplatz beseitigt werden, da es schwierig ist, dort Bälle heraus zu holen. 

Der Rasen ist bereits gesät, das zweite Tor ist schon bestellt und wird aufgebaut, wenn der 

Rasen gewachsen ist. Der Hinweis mit den Brennnesseln wurde weitergegeben. 

Wann beginnen die Arbeiten?  

Die Planungen sollen im dritten Quartal des Jahres 2015 abgeschlossen werden. Die Arbeiten 

sollen dann im Jahr 2016 erfolgen. 

Was kostet die Neugestaltung des Kruchensbusches? Kann man dafür spenden? 

Die Kosten belaufen sich insgesamt auf etwa 200.000 Euro. Wer sich mit einer Spende 

beteiligen kann und möchte, findet dazu weitere Informationen unter 

www.neuss.de/baumspenden. 
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