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Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe „SPD Neuss im Dialog“ haben wir uns am 25. Februar 
in der „Wetthalle“ mit der Zukunft des Rennbahn-Parks beschäftigt. Mit über 90 Bürgerinnen 
und Bürgern haben wir gemeinsam und auf Augenhöhe an konkreten Lösungsvorschlägen 
gearbeitet.

Bürgermeister Reiner Breuer informierte am Beginn der Veranstaltung alle Bürgerinnen und 
Bürger über die Historie des Rennbahn-Parks und die aktuellen Überlegungen der Stadt 
Neuss. Danach durfte die FDP Neuss ihre Vision einer Landesgartenschau vorstellen. Die kur-
zen Vorträge sollten dafür sorgen, dass alle Teilnehmer gut informiert diskutieren können. Im 
Anschluss übernahm unsere Moderatorin Dr. Barbara Kruse die Regie. Sie erklärte den Besu-
chern das weitere Vorgehen.

Dabei standen die Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt. Sie konnten in wechselnden 
Kleingruppen im „World-Café“-Format an drei konkreten Fragestellungen arbeiten:

Frage 1: 
 „Welche Funktion soll das Gelände für Neuss erfüllen?“

Frage 2: 
„Wie könnte die zukünftige Nutzung des Geländes konkret aussehen?“

Frage 3: 
„Wofür soll sich die SPD zeitnah einsetzen?“

Die Ergebnisse unserer Dialogveranstaltung wurden anschließend von einer Arbeitsgruppe 
ausgewertet. Sie sollen nunmehr durch die SPD-Ratsfraktion im Sinne der Bürgerinnen und 
Bürger umgesetzt werden.

Wie geht´s weiter mit dem 
Rennbahn-Park?
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A. Einleitung

Die zukünftige Entwicklung des Rennbahn-Parks 
wird seit vielen Monaten in der Stadt Neuss 
diskutiert. Der Neusser Reiter- und Rennverein 
kämpft seit vielen Jahren mit finanziellen Prob-
lemen. Der aktuelle Pachtvertrag mit dem Renn-
verein läuft noch bis Ende dieses Jahres, eine 
Verlängerung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht 
vorgesehen.

Mit unserer Dialogveranstaltung haben wir die 
aktuellen Diskussionen aufgegriffen und als 
einzige Partei die Bürgerinnen und Bürger aktiv 
nach ihrer Meinung gefragt. Und unsere Dialog-
veranstaltung hat gezeigt: Der Rennbahn-Park 
liegt den Neusserinnen und Neussern weiterhin 
am Herzen. Mit über 90 Bürgerinnen und Bür-
gern haben wir leidenschaftlich an einer neuen 
Vision für den Rennbahn-Park gearbeitet.

Auch wenn es am Beginn der Veranstaltung 
durchaus unterschiedliche Meinungen über die 
zukünftige Nutzung des Areals gegeben hat: Alle 
Bürgerinnen und Bürger haben die Bedeutung 
des Areals und die vielfältigen Entwicklungs-
möglichkeiten herausgestellt.

Was uns besonders gefreut hat:

Am Ende der Veranstaltung haben alle Besuche-
rinnen und Besucher festgestellt, dass der Groß-
teil der erarbeiteten Verbesserungsvorschläge 
auch bei einer Fortsetzung des Galoppsports 
umgesetzt werden könnte.

Wir sind als SPD Neuss sehr stolz auf die vielfälti-
gen Ergebnisse, die gemeinsam und auf Augen-
höhe mit über 90 Besucherinnen und Besuchern 
entstanden sind. Die Ergebnisse der Veranstal-
tung werden wir selbstverständlich in den an-
stehenden Beratungen im Stadtrat einbringen. 
Die anderen Fraktionen wollen wir von den ge-
meinsam erarbeiteten Ideen überzeugen.
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Innenbereich

Die Bürgerinnen und Bürger haben sich dafür 
ausgesprochen, den Innenbereich durch zusätz-
liche Kultur-, Sport- und Freizeitangebote wei-
terzuentwickeln. Der in den vergangenen Jahren 
eingeschlagene Weg soll fortgesetzt werden. So 
wurde angeregt, neben den bereits bestehenden 
Angeboten zusätzliche Attraktionen für alle Al-
tersschichten zu entwickeln.

So könnte das bestehende Angebot aus Sicht der 
Bürgerinnen und Bürger unter anderem durch 
einen „Outdoor-Fitness-Park“, einem Spielplatz, 
einer Boule-Bahn oder einem Bewegungspar-
cours für ältere Menschen erweitert werden. 
Wichtig war den Besuchern unserer Veranstal-
tung eine maßvolle Weiterentwicklung des In-
nenbereichs. Der Charakter des Rennbahn-Parks 
als wichtige Grünfläche und „Central-Park“ der 
Stadt Neuss soll beibehalten werden. Auch die 
Chancen durch eine mögliche Landesgarten-
schau-Bewerbung der Stadt Neuss sollen fortge-
setzt und konkretisiert werden.

Der Rennbahn-Park soll darüber hinaus noch 
stärker als „Eventlocation“ für kulturelle Ver-
anstaltungen, Konzerte oder Festivals genutzt 
werden. Denn Veranstaltungen wie das Shake-
speare-Festival, die Equitana, das Farbgefüh-
le-Festival oder die zentrale Abiparty zeigen 
das große Potenzial des Areals. Auch die Bedeu-
tung des Rennbahn-Parks für das Neusser Bür-
ger-Schützenfest muss bei allen möglichen Ent-
wicklungen selbstverständlich beachtet werden. 

Die Bürgerinnen und Bürger haben außerdem 
eine bessere Erreichbarkeit des Innenbereichs 
gefordert. Die vorhandenen Zugänge in den In-
nenbereich sollen ausgebessert und durch wei-
tere Zugänge flankiert werden. Darüber hinaus 
soll die Sauberkeit des Geländes und der Zustand 
der Grünflächen zukünftig stärker in den Fokus 
genommen werden.

B. Ergebnisse

Die Besucherinnen und Besucher unserer Dialogveranstaltung haben sich dafür ausgesprochen, dass der Renn-
bahn-Park in einen für alle Neusserinnen und Neusser zugänglichen Bürger-Park weiterentwickelt werden soll. Die 
folgenden Ergebnisse sollen in den nunmehr anstehenden Diskussionen als „Leitlinien“ von der SPD-Ratsfraktion 
beachtet werden.
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Zukunft des Galopprennsports

Es gab natürlich auch Besucherinnen und Be-
sucher unserer Veranstaltung, die sich über 
eine Fortsetzung des Galopprennsports freuen 
würden. Die erarbeiteten Ideen für einen neu-
en „Bürger-Park“ wären ohnehin auch mit einer 
Fortsetzung des Galopprennsports kombinier-
bar. Der Fortbestand des Galopprennsports 
kann allerdings nur ermöglicht werden, wenn 
der „Reiter- und Rennverein“ endlich ein tragfä-
higes Konzept vorlegt und zukünftig nicht mehr 
auf Zuschüsse der Stadt Neuss angewiesen ist. 
Bei der Veranstaltung haben Vertreter des Ver-
eins zugesagt, zeitnah auf die Stadt Neuss zuzu-
gehen und die durch den Vorstand ausgearbei-
tete Konzeption vorzustellen. Die Bürgerinnen 
und Bürger waren sich einig, dass eine Fortset-
zung des Galopprennsports nur ermöglicht wer-
den kann, wenn der „Reiter- und Rennverein“ 
diese Zusage einhält.

Die Besucherinnen und Besucher unserer Ver-
anstaltung haben allerdings gelobt, dass der 
Verein auch bereit ist, die Weiterentwicklung 
des Rennbahn-Parks zu unterstützen. So wur-
de von den anwesenden Vorstandsmitgliedern 
unter anderem eine Aufgabe der aktuellen Reit-
trainingszeiten vorgeschlagen, um den Renn-
bahn-Park zukünftig deutlich stärker für die 
Bürgerinnen und Bürgern öffnen zu können. 
Außerdem sei es denkbar, auch die ehemalige 
Rasenbahn zukünftig anderweitig zu nutzen.

B. Ergebnisse

(c) Stadt Neuss
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Anbindung des Rennbahn-Parks an die Innenstadt

Aktuell ist der Rennbahn-Park durch stark be-
fahrene Straßen von der Innenstadt getrennt. 
Aus diesem Grund sollte die Stadt Neuss bei den 
anstehenden Diskussionen über die zukünftige 
Nutzung des Wendersplatzes auch an einer bes-
seren Anbindung des Rennbahn-Parks an die In-
nenstadt arbeiten.

Auch der Übergang von der Innenstadt in die 
Batteriestraße sollte nach Ansicht der Besuche-
rinnen und Besucher verbessert werden. Die 
Vorschläge der Bürger – beispielsweise eine 
Tempolimit oder die Schaffung eines „Sha-
red-Space-Bereichs“ – werden wir in die weite-
ren Beratungen einfließen lassen. Auch Bürger-
meister Reiner Breuer hat den Bürgerinnen und 
Bürgern zugesagt, die einzelnen Vorschläge in 
die Überlegungen der Stadt Neuss einfließen zu 
lassen.

B. Ergebnisse
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