Fragen der Woche – Woche 7 (KW 49): Kultur und Naherholung
Für das Thema Kultur und Naherholung war insbesondere von Interesse welche Orte in Tönisvorst für
Freizeitaktivitäten besonders relevant sind, welche Angebote für die Freizeit und Naherholung fehlen
und wie das kulturelle Angebot in Tönisvorst allgemein bewertet wird. Im Folgenden sind die Antworten der rund 15 teilnehmenden Personen inhaltlich zusammengefasst. Hierbei ist jedoch anzumerken,
dass nicht alle Befragten jede der drei Fragen beantwortet haben.

An welchen Orten in Tönisvorst verbringen Sie am liebsten Ihre Freizeit?
Eine Vielzahl der Befragten nutzt den Freiraum als Erholungsort. Insbesondere werden der Forstwald, aber auch innerstädtische Grünräume wie der Pastorswall oder Spielplätze genannt. Außerorts nutzen einige Befragte Felder und Obstanbaugebiete für Radtouren oder Spaziergänge.
Die Ortsmitte von St. Tönis stellt einen wichtigen Treffpunkt für eine Mehrzahl der Befragten dar.
So wird beispielsweise die Fußgängerzone gerne zum »Schlendern« genutzt oder Restaurants
aufgesucht. Neben dem öffentlichen Raum nutzen viele gerne das eigene Zuhause zur Freizeitgestaltung oder treffen sich bei Freunden und Nachbarn. Einzelne Stimmen nennen zudem
Sportvereine oder öffentliche Angebote wie das Schwimmbad oder die Bücherei.

Fehlen Ihnen Angebote für die Freizeit und Naherholung in Tönisvorst?
Für viele der Befragten bieten die vorhandenen Angebote in Tönisvorst eine ausreichende Bandbreite. Andere Stimmen kritisieren jedoch, dass das geringe Angebot vor Ort weite Fahrten in
die umliegenden Städte erfordern würde. Besonders fehlen nach Ansicht der Befragten attraktive Erholungsbereiche in der Natur wie etwa ein Badesee oder attraktive Parks. Als defizitär
werden die Freizeitangebote für Kleinkinder angesehen, so könnten beispielsweise ein IndoorSpielplatz oder ein Wasserspielplatz in Tönisvorst errichtet werden. Aus Sicht einiger Befragten
fehlen attraktive gastronomische Angebote. Vor allem mehr Cafés oder Restaurants würden Tönisvorst attraktiver machen. Weitere fehlende Angebote für die Freizeit und Naherholung werden in kulturellen Veranstaltungen wie Konzerten, einem Kinoangebot, aber auch im Bereich
der Integration gesehen. Ferner sollte das Sportangebot ausgeweitet werden und nicht nur auf
Vereinsebene stattfinden.

Wie bewerten Sie das kulturelle Angebot in Tönisvorst?
Die Antworten weisen eine große Bandbreite an positiven und negativen Bewertungen des kulturellen Angebots in Tönisvorst auf. Ein Teil der Befragten bewerten existierende kulturelle Angebote, insbesondere die des Stadtkulturbundes, als positiv. Nach Ansicht vieler Befragten ist
das Gesamtangebot auf gesamtstädtischer Ebene jedoch nicht zufriedenstellend. Dies betreffe
vor allem Angebote für die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen. Konkrete Verbesserungsvorschläge des kulturellen Angebotes beziehen sich auf einen zusammenhängenden Kulturkalender sowie mehr Ausstellungen und Konzerte vor Ort. Zudem sollten die Bürger mehr über
kulturelle Veranstaltungen in Tönisvorst informiert werden. Letztlich werden die Nähe und gute
Anbindung an die umliegenden Städte als positiv bewertet, da kulturelle Angebote und Veranstaltungen in Krefeld oder Kempen beispielsweise gut zu erreichen seien.
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