
Porta Westfalica aktiv erleben 

im 

Bürgerpark in Hausberge 

 
Der ehemalige Kurpark und heutige 
Bürgerpark liegt als stadtkernnahe 
Ruhezone, Erholungs- und Freizeit-
anlage an einem Südhang in einem 
sogenannten "Kerbtal" unterhalb 
des Rathauses. Wer ihn ansteuert, 
findet gegenüber dem Rathaus und 
damit neben dem Bürgerhaus  
(www.buergerhaus-porta.de ) einen 
großen Parkplatz. Von dort kann die 
Erkundung beginnen. 
Mittelpunkt der Anlage ist das große 
Veranstaltungsforum im Freien. Ty-
pische landschaftsgärtnerische Ge-
staltungsmerkmale sind auf der Tal-
sohle vier miteinander verbundene 
Teiche mit einer interessanten und 
artenreichen Flora und Fauna und 
einer kleinen Brücke. Die Parkwege 
des welligen Terrains sind mit rotem 
Klinker gepflastert. Auffällige Ge-
staltungsmerkmale der Anlage sind 
die häufigen Blickbeziehungen auf 
das Wiehengebirge und das Kaiser-
Wilhelm-Denkmal. 
 

Im Sommer sorgen u.a. Sonntags-
konzerte u. Bunte Nachmittage  des 
Stadtkulturringes 
(www.stadtkulturring.de) für Ab-
wechslung und musikalische High-
lights an diesem besonderen Orte 
mitten in Porta Westfalica. Er bietet 
gern genutzte Möglichkeiten für 
Künstler z.B. des Portaner Kunst-
kreises 
(www.kunstkreisportawestfalica.de), 
für Vereine, Schulen, Kirchen, städ-
tische Ämter, wie z. B. das Jugend-
amt zur Durchführung von Kinder-
spieltagen. Und inzwischen hat auch 
ein „Barbeque & Smoker Festival“ 
mehrmals stattgefunden. 
Entsprechend den Vorschlägen von 
Stadtwerkstatt und IKEK 2016/17 ist 
der Bürgerpark längst ein Mehrge-
nerationen-Park. mit Outdoor-
Bewegungsgeräten. Armwelle, so-
wohl für Rollstuhlfahrer aus dem 
nahe gelegenen Seniorenheim als 
auch für Kinder und Erwachsene 
geeignet, und Miniski dienen als 
start-up eines "Adventure Par-
cours“, bei dem Kinder und ggfs. 
ihre Eltern oder auch die Kinder der 
nahen Grundschule Hausberge un-
tereinander in einen sportlichen 
Wettstreit treten können und dabei 
„ein ausgewogenes Verhältnis zwi-

schen körperlicher Beanspruchung 
und der Schulung sensomotorischer 
Fähigkeiten“ erreichen.  
 
Neben den Outdoor-Geräten liegt 
ein öffentlicher Bouleplatz, der ger-
ne auch von Hausberger BürgerIn-
nen genutzt wird, und oberhalb ein 
kleiner Spielplatz, der über ver-
schiedene Wege gut zu Fuß zu er-
reichen ist. Dort steht eine große 
Kletterburg mit Kletterwand und Lei-
ter um hinaufzukommen. Runter 
geht es dann schnell über die Rut-
sche oder die Feuerwehrleiter. In der 
Mitte der Burg gibt es eine Hänge-
brücke. Neben der Kletterburg steht 
ein großer Wackelteller, auf dem 
Kinder ihren Gleichgewichtssinn 
trainieren können. Es gibt ausrei-
chend Sitzmöglichkeiten für Er-
wachsene. 
 
So wird die gesamte Anlage seit vie-
len Jahren von den verschiedensten 
Bevölkerungsgruppen frequentiert: 
von älteren Mitbürgern, die die We-
ge zum Spazierengehen rege nut-
zen, von Fußgängern, die auf kür-
zestem Wege zur Innenstadt wollen 
oder von Erholung Suchenden, die 
bei schönem Wetter auf den Wiesen 
lagern, von Kindern, die auf den 
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Wiesen und auf dem Spielplatz her-
umtollen und von Jugendlichen, die 
sich nachmittags und in den Abend-
stunden unter den Dächern der Pa-
villons treffen. 
 
Doch auch die Natur ist hier zu Hau-
se: 
Insbesondere Kinder sind ganz fas-
ziniert, wenn sie abends über dem 
Kurpark Fledermäuse flattern sehen. 
Anhand der artspezifischen Or-
tungsrufe konnten auf mehreren Ex-
kursionen nachgewiesen werden, 
dass Zwergfledermaus, Großer 
Abendsegler und Breitflügelfleder-
maus den Bürgerpark als Jagdrevier 
nutzen. Die vielen verschiedenen 
heimischen Baum- und Strauchar-
ten, die naturnahen Teiche, aber 
auch die Blumenwiesenbereiche 
bieten vielen Insekten einen idealen 
Lebensraum, sodass die Fleder-
mäuse hier viele Insekten als Nah-
rung vorfinden. Für die Bienen, die 
sich hier natürlich auch saisonge-
recht tummeln, gibt es jetzt eine 
Reihe von Schautafeln am Haupt-
weg, die eine Menge Informationen 
über diese wichtigen Tiere vermit-
teln. 
 

Damit das so bleibt, kümmern sich 
die „Freunde des Parks“ rund um 
den Verein Naturschutz und Hei-
matpflege Porta  (www.nhporta.de ) 
um den Erhalt und die Informations-
tafeln an der Eingängen bitten die 
Besucher um angemessenes Verhal-
ten: 

 

 
Nähere und aktuelle Einzelheiten zu 
den Bürgerpark-Aktivitäten finden 
Sie hier: 
 
www.buergerhaus-porta.de/kurpark 
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