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Pressemitteilung

Freundeskreis begrüßt Investitionen und freut sich auf Wiedereröffnung des
Westfalenparks
Der Freundeskreis Westfalenpark e.V. freut sich sehr über die angekündigten 34
Millionen Euro zur Verbesserung der Infrastruktur im Westfalenpark. Viele Jahre
konnten wegen der klammen Mittel im Haushalt der Stadt keine größeren
Maßnahmen mehr durchgeführt werden. „Umso schöner ist es, dass nun ein
Riesenbatzen Geld für eine echte Erneuerung und Modernisierung der beliebten
Freizeitanlage bereitgestellt werden soll und nicht allein reine Sanierungen oder
Erhaltungsaufwände eingeplant worden sind“ teilt Vorsitzende Monika Greve für
den Vereinsvorstand mit.
Dass sich insbesondere die vielen im Park engagierenden Partner und Organisationen
um den Bestand und die Zukunft einer der größten innerstädtischen Garten-,
Erholungs- und Freizeiteinrichtung nachhaltig kümmern, kommt dem Park seit jeher
zu Gute. Allen Akteuren gemein dürfte sein, dass die Wiedereröffnung des
Westfalenparks für Freizeit- und Erholungssuchende in unserer Stadt ein wichtiger
Schritt in dieser kritischen Lage ist.
Auch der Freundeskreis bietet seit genau 40 Jahren ein attraktives Angebot, das den
Parkgästen sehr am Herzen liegt und insbesondere Kunstinteressierte in den Park
lockt: Die Galerie TORFHAUS ist während der Saison immer wieder Heimat und
Ausstellungsort für heimische Künstlerinnen und Künstler, die im wöchentlichen
Wechsel ihre Werke präsentieren können.
Ein besonderes High-Light des Freundeskreises sollte in diesem Frühjahr die offizielle
Einweihung eines durch großzügige Spenden und dem großen Engagement aller
Vereinsmitglieder ermöglichter Neubau sein: Anstelle des 2014 wegen Baufälligkeit
abgerissenen alten Teehauses wurde als Ersatz ein wunderschöner offener Pavillon
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errichtet, der nun weithin sichtbar über dem Ostasiatischen Garten „wacht“ und auf
neugierige und interessierte Besucherinnen und Besucher wartet.
Leider hat die Corona-Pandemie allen geplanten Aktivitäten bislang einen Riegel
vorgeschoben und wird darüber hinaus wohl nahezu alle Ereignisse mit viel Publikum
auf längere Sicht verhindern. Umso mehr bereiten sich alle Freundeskreismitglieder
sehnlichst auf die Wiedereröffnung des Westfalenparks vor, die ja nun ab Dienstag
behutsam erfolgen soll. „Wir sind sicher, bei Einhaltung erforderlicher
Sicherheitsstandards wie Eintrittsbegrenzungen und Desinfektionsmöglichkeiten
dann auch unsere Galerie betreiben zu können und das Teehaus, das ohnehin kein
geschlossener Raum ist, endlich von Gästen aufgesucht werden kann“, stellt Monika
Greve fest, die überzeugt davon ist, dass die anderen im Park tätigen Organisationen
das ähnlich sehen werden.

Für die Richtigkeit:
Monika Greve
1. Vorsitzende

Anlagen:
2 aktuelle Fotos vom neuen Teehaus
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