
 

 

Ansprache zur Eröffnung des Bouleplatzes am 7.8.2020. 

 

Im Namen des Vorstandes der Interessengemeinschaft Dürscheid 

begrüße ich Sie zur Eröffnung des Bouleplatzes.  

Was wäre ein Vorstand, ohne die Leute, die planen, organisieren und 

anpacken. Das sind die 11 Leute unseres Kegelclubs, die sich zur 

Aufgabe gemacht haben, das Projekt Bouleplatz zu realisieren.  

Eine geeignete Fläche fand sich hier auf der Vorratsfläche für den 

Friedhof, die in der Vergangenheit Spielplatz für die Jugend und jetzt 

Spielplatz hauptsächlich für Senioren sein wird.  

Im September 2015 haben wir ein Schreiben an den Bürgermeister 

gesendet, wobei unser Antrag nicht auf Ablehnung stieß. Es sollte 

jedoch ein Bauantrag eingereicht werden. Diesen Antrag hat  

Architekt Michael Retz ausgearbeitet und dem Bauamt eingereicht.  

Zu dieser Zeit hatten wir bereits den finanziellen Grundstock 

geschaffen durch eine Spende der Kreissparkasse und das 

einstimmige Versprechen des Kegelclubs für eine monetären 

Beteiligung.  

Wir freuten uns über die Baugenehmigung im Frühjahr 2016, 

mussten jedoch bald feststellen, dass die Baufläche anderweitig für 

den Wohnungsbau mit günstigen Mieten vorgesehen wurde.  

Damit endete erst einmal unsere Aktivität.  

Als bekannt wurde, dass in Dürscheid geeigneter Wohnungsbau an 

anderer Stelle entstehen sollte, haben wir uns erneut an die Politik 

und Verwaltung in Kürten gewendet.  

Mit der Hilfe von Prof. Dieter Prinz konnte ein Konzept für die 

Nutzung der Gesamtfläche als Dorfplatz entwickelt werden. In einer 

Bürgerversammlung wurde das Projekt vorgestellt und eine Gruppe 

Bürger beteiligte sich an der Planung.  



 

 

Diesen Entwurf konnten wir dann im September 2019 dem 

Zukunftsausschuss der Gemeinde Kürten vorlegen. Mit der Aussage,  

wenn es die Gemeinde nichts kostet, wurde uns die Zustimmung für 

unser Projekt einstimmig erteilt.  

Nachdem der Nutzungsvertrag zwischen IG und Gemeinde 

abgeschlossen war, konnte das Projekt Bouleplatz starten. Damit war 

der Bouleplatz ein Teil des geplanten Dorfplatzes geworden.  

Mit Hilfe der Interessengemeinschaft konnten weitere Gelder 

bereitgestellt werden, die eine Vergabe der Baumaßnahme an ein 

Tiefbauunternehmen ermöglichte. Mit viel Manpower des Kegelclubs 

konnten dann die Feinarbeiten und die Einfassung erstellt werden. 

Mit den restlichen Erdarbeiten hat uns in der vergangen Woche der 

Bauhof der Gemeinde Kürten unterstützt. Unter anderem auch 

damit, die gestiftete Bank der Volksbank Berg zu transportieren und 

zu befestigen. Wir bedanken uns bei der Volksbank Berg für die 

weitere Schenkung einer Bank. 

 

So wie der Bouleplatz durch das bürgerliche Engagement entstanden 

ist, wird auch die weitere Gestaltung der Anlage Dorfplatz nicht ohne 

finanzielle Unterstützung möglich sein.  

Dabei helfen uns die Mitgliedsbeiträge und weitere Spenden, die wir 

dafür benötigen.  Für einen Jahresbeitrag von 20 Euro helfen Sie uns 

diesen Zielen näher zu kommen.  


