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Jugendhof auf den Weg gebracht
SPD-Ratsfraktion macht sich für Projekt auf ehemaligem Spargelhof Beckmann in Kirchhellen stark 

Das Jugendzentrum auf dem 
ehemaligen Spargelhof Beck-
mann an der Hackfurthstraße in 
Kirchhellen wird auf den Weg ge-
bracht. Das hat SPD-Fraktions-
vorsitzender Thomas Göddertz 
bei seiner Etatrede vor dem Rat 
der Stadt noch einmal bekräftigt.

Göddertz betonte, die Stadt stehe 
in der Pfl icht, in allen Stadtteilen 
niederschwellige Angebote für 
junge Menschen und Kinder zu 
schaffen. „Wir sind jetzt so weit,“ 
sagte Thomas Göddertz, „den 
städtebaulichen Vertrag einzulö-
sen.“ 1,22 Millionen Euro will die 
SPD in den nächsten drei Jahren 
für das neue Jugendzentrum aus-
geben. Ein großer Teil davon sind 
Fördergelder. Gut 315 000 Euro 
steuern die  Bewohner des Bauge-
bietes Schultenkamp aus ihren An-

liegerbeiträgen bei. „Wir stehen 
auch bei diesen Bürgerinnen und 
Bürgern im Wort, die hierher nach 
Kirchhellen gezogen sind und ganz 
bewusst den Beitrag für das Ju-
gendzentrum geleistet haben“, 
sagte Thomas Göddertz. 

Unterdessen mahnen die 
SPD-Ratsvertreter aus Kirchhellen 
und Grafenwald, das Jugendzen-

trum an der 
Hackfurthstraße 
nicht zu zerreden. 
„Die CDU bestrei-
tet jetzt pauschal 
den Bedarf für ein 
solches Angebot“, 
sagt Oliver Alten-
hoff (Fo). „Das ist 
heuchler isch.“ 
Zehn Jahre lang 

seien zu dem Vorhaben keinerlei 

kritische Stimmen gekommen. 
„Die bestehende Einrichtung, die 

Villa Körner, ist in 
ihrer baulichen 
Substanz nicht 
mehr attraktiv als 
Kinder- und Ju-
gendzentrum“, 
sagen die Grafen-
wälder Ratsver-
treter Sonja Voß-
beck und Markus 

Kaufmann (Fo) unisono. „Kinder 
und Jugendliche brauchen Raum. 
Das müssen wir jetzt auch umset-
zen. Die SPD hält Wort. Jetzt, wo 
die Realisierung nahe ist, ein neu-
es Fass aufzumachen, das ist 
schon verwunderlich.“ 

Der geplante Standort an der 
Hackfurthstraße ist aus Sicht der 
Ratsfraktion optimal. Jeder, der 

sich in den letzten Jahren im Um-
feld ansiedelte, war über die ge-
plante Jugendeinrichtung infor-
miert, oder konnte es zumindest 
wissen. Eine ins Gespräch gebrach-
te Ansiedlung an 
der Bezirksver-
waltungsstel le 
kommt für die 
SPD dagegen 
nicht in Frage. 
Den finanziellen 
Eigenanteil der 
Stadt am Bau des 
Jugendzentrums 
schätzt die SPD 
auf rund 100 000 Euro. Das dürfe 
und werde die Stadt nicht davon 
abhalten, auch die Sportanlage an 
der Loewenfeldstraße zu sanieren. 
Diese Forderung hatte die CDU ge-
gen das  Jugendzentrum „ausge-
spielt“ nichts passieren.“

Stärkungspakt wirkt: Stadt steht vor ausgeglichenem Haushalt
Thomas Göddertz mahnt vor dem Rat der Stadt: Bund und Land müssen Verpflichtungen nachhaltig  nachkommen 

Hallo allerseits,
vor gut zwei Jahren wurden die 
Mitglieder des Rates der Stadt 
für sechs Jahre gewählt, so dass 
im kommenden Jahr bereits 
wieder Halbzeit ist. Grund ge-
nug für die SPD-Fraktion, einen 
ersten Rückblick auf ereignisrei-
che Jahre zu wagen.
Die Arbeit war geprägt von den 
Bemühungen, die mit dem 
„Stärkungspakt Stadtfi nanzen“ 
einhergehenden Sparzwänge 
für die Bottroper Bürgerinnen 
und Bürger so erträglich wie 

möglich zu ge-
stalten. Diese 
Arbeit muss in 
den kommen-
den Jahren um-
fassend fortge-
setzt werden, 
um so wieder in 
die Lage zu 
kommen, mit 

ausgeglichenen Haushalten Ge-
staltungsspielräume zu gewin-
nen. Das geht nicht mit leeren 
Versprechungen und überzoge-
nen Forderungen, sondern nur 
mit solider Arbeit und Entschei-
dungen mit Augenmaß.
Es ist in Bottrop gute Tradition, 
dass Stadtpolitik in erster Linie 
so gestaltet wird, dass das Wohl 
der Menschen im Vordergrund 
steht. Und das ist vor allem der 
SPD zu verdanken, aus deren 
Reihen seit langer Zeit der Ober-
bürgermeister gestellt wird, der 
wiederum in der SPD-Fraktion 
einen verlässlichen Partner an 
der Seite hat.
Wir arbeiten dafür, dass Sie, liebe 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
uns auch in Zukunft Ihr Vertrauen 
entgegenbringen können.
In diesem Sinne wünsche ich 
 Ihnen und Ihren Familien ein 
frohes Fest und ein gutes und 
erfolgreiches Jahr 2017.

Ihr Thomas Göddertz
(Fraktionsvorsitzender)

Allen Unkenrufen zum Trotz hat 
der Stärkungspakt positive Aus-
wirkungen auf den Haushalt der 
Stadt Bottrop. Das hat Fraktions-
chef Thomas Göddertz in seiner 
Etatrede bei der Verabschiedung 
des Haushalts 2017 vor dem Rat 
der Stadt betont. 

Enges Korsett
Der Stärkungspakt presse die 
Stadt zwar in ein enges Korsett 
und auch der jetzt verabschiede-
te Etat weise keine großen Ge-
staltungsmöglichkeiten auf, 
aber  der Pakt zeige seine Wir-
kung. „Wer hätte je gedacht, dass 
Städte wie Essen und Duisburg 
in absehbarer Zeit einmal einen 
ausgeglichenen Haushalt auf-
weisen? Und auch Bottrop befi n-
det sich auf der Zielgeraden“, 
sagte der SPD-Fraktionschef.
Laut Konsolidierungsplan wird 
die Neuverschuldung ab 2018 
nicht nur gestoppt, auch der Ab-
bau vorhandener Altschulden 
wird ab dem Jahr 2018 zügig vor-
angehen. 
Das Ziel, einen genehmigten 
Haushalt zu erreichen, werde 

schon im kommenden Jahr um-
gesetzt. „Damit werden wir wei-
ter das Heft des Handelns in der 
Hand behalten und an Förderpro-
grammen teilnehmen, um weiter 
in unsere schöne Stadt investie-
ren zu können“, sagte Thomas 
Göddertz. 
Und weiter: „Wir haben in den 
nächsten Jahren noch eine Men-
ge Aufgaben vor uns, die abgear-
beitet werden müssen. Ich möch-
te hier nur einige nennen:
- die dringend notwendige
 Rathaussanierung;
- die Umgestaltung der Glad-
 becker Straße  im Innenstadt-
 bereich;

- der räumliche Ausbau der
 offenen Ganztagsschulen;
- die Sanierung zahlreicher
 Straßen in unserem Stadt-
 gebiet.
All diese Maßnahmen können 
wir nur durchführen, weil wir am 
Stärkungspakt teilnehmen und 
dadurch den Haushalt geneh-
migt bekommen.

Ich bin sowohl dem Bund als 
auch dem Land dankbar, dass wir 
Unterstützung bei der Umset-
zung dieser dringend notwendi-
ger Investitionen bekommen.“
Der Bund hat ein Förderpro-
gramm aufgelegt, das es den 

Städten ermöglicht, in Projekte 
der Emmissionsminderung zu 
investieren. Das Landespro-
gramm „Gute Schule 2020“ er-
möglicht es Bottrop, wie der 
Name schon sagt, in die Schulen 
zu investieren.

Investition in Schulen 
Der SPD-Fraktionschef: „Wir wer-
den 2017 in unsere Schulen inves-
tieren, dabei steht an erster Stel-
le die dringend notwendige 
Renovierungsmaßnahme an der 
Janusz-Korczak-Gesamtschule 
(Fo). Weitere Mittel aus diesem 
Programm wollen wir als 
SPD-Fraktion im Bereich der offe-
nen Ganztagsschulen einsetzen. 
Investieren wollen wir auch im 
Jugendbereich. Zum Beispiel in 
den Jugendhof Kirchhellen.“
Die SPD weiß aber auch, dass ein-
malige Fördermaßnahmen eine 
strukturelle Verbesserung der 
kommunalen Finanzsituation 
nicht ersetzen. Es muss eine Neu-
ordnung des kommunalen Fi-
nanzsystems geben.
Denn auch die Hilfsmittel aus 
dem Stärkungspakt wirken ledig-

lich mittelfristig. Ziel muss die 
Wiederherstellung und Siche-
rung der kommunalen Gestal-
tungsfähigkeit sein, und dies 
ohne entsprechende temporäre 
Fördermaßnahmen.
Thomas Göddertz zitierte an die-
ser Stelle Oberbürgermeister 
Bernd Tischler, der gesagt hatte: 
„Wir benötigen einen der jeweili-
gen landesspezifi schen Situation 
angepassten Finanzausgleich. 
Die Finanzierung darf nicht nach 
dem Gießkannenprinzip erfol-
gen. Die künftige Strukturförde-
rung des Bundes muss strikt an 
der Zielsetzung orientiert wer-
den, regionale Unterschiede zu 
reduzieren und strukturschwa-
che Regionen zu fördern. Es gilt 
das Motto Unterstützung nach 
Notwendigkeit und nicht nach 
Himmelsrichtung.“
Die Fördermaßnahmen täuschen 
in der Tat nicht darüber hinweg, 
dass den Kommunen vom Bund 
und auch vom Land viele Aufga-
ben übertragen wurden, ohne sie 
entsprechend langfristig mit den 
dafür notwendigen Finanz-
mitteln auszustatten. Thomas 

Göddertz: „Der größte Teil der Fi-
nanznot ist nicht selbstverschul-
det.“
Wichtige fi nanzpolitische Maß-
nahmen sind immer noch nicht 
umgesetzt: die Entlastung der 
Kommunen bei der Eingliede-
rungshilfe und bei den Kosten 
der Unterkunft (KDU), die voll-
ständige Übernahme der Flücht-
lingskosten, und zwar auch die 
vielschichtigen Kosten der Integ-
ration. Thomas Göddertz: „Wenn 
Integration gelingen soll, dann 
gelingt sie nur hier in den Kom-
munen und genau dafür brau-
chen wir auch die notwendigen 
Mittel.“

Guter Weg 
Zum Schluss stellte der SPD-Frak-
tionssprecher eine positive Ent-
wicklung dar: Die Innenstadt ste-
he vor einem neuen Aufschwung. 

Mit der Verabschiedung des 
Haushaltsplans für 2017 ist 
Bottrop gewappnet für die 
nächsten Jahre. Diesen guten 
Weg wird die SPD-Ratsfraktion 
mitgehen.

Blockade
beenden

Der jugendpolitische Sprecher 
der SPD-Ratsfraktion, Mathias 
Buschfeld (Fo), sagt zur Ent-
scheidung für den Jugendhof 
in Kirchhellen:

„Ich freue mich über die Ent-
wicklung in Kirchhellen. End-
lich, endlich nimmt das Kin-
der- und Jugendzentrum 
Gestalt an. Um so verwunder-
ter bin ich aber über die Hal-
tung der Kirchhellener CDU: 
Mit jedem nur erdenklichen 
Trick ist hier 
v e r s u c h t 
w o r d e n , 
S t i m m u n g 
gegen die 
Einrichtung 
zu machen. 
„ Ke i n  B e -
darf“, tönte 
der Kirchhel-
lener CDU-Bezirksbürgermeis-
ter, „man solle erstmal prü-
fen“, überhaupt gebe es kein 
Interesse der Jugend in Kirch-
hellen an so einer Einrichtung. 
Wer so denkt, erkennt die Ent-
wicklung Kirchhellens nicht. 
Das Dorf verändert sich, viele 
junge Familien ziehen hinzu, 
und erwarten mit Recht ein 
offenes, niedrigschwelliges 
Angebot vorzufinden. Ich 
kann die CDU nur auffordern, 
ihre Blockadehaltung aufzu-
geben. Arbeiten Sie mit an ei-
ner positiven Entwicklung des 
Spargelhofs. Die Kirchellener 
Kinder und Jugendlichen ha-
ben das verdient!“

KOMMEnTIEREn



SPD will Häuser des Lebens und Lernens
Förderprogramm des Landes ermöglicht in Bottrop Qualitätsoffensive für den Offenen Ganztag

„Bottrop schafft Raum für Kinder 
und Jugendliche“. Mit dieser 
Überschrift forderte die SPD-
Schulfraktion schon im  november 
2015 im Schulausschuss eine Qua-
litätsoffensive für den  Offenen 
Ganztag.

Die SPD forderte die Verwaltung 
auf, „ein Raumprogramm zu ent-
wickeln, das aus den Offenen 
Ganztagsschulen Häuser des Le-
bens und Lernens werden lässt.“ 
Auf  der Grundlage eines Sach-
standsbericht zur räumlichen Si-
tuation in den  Offenen Ganztags-
schulen beantragte die Fraktion, 
eine Prioritätenlisten bezüglich 
räumlicher Bedarfe aufzustellen. 

Nach exakt einem Jahr liegt nun 
eine Raumbestandsanalyse  vor 
und bestätigt  die Befürchtungen 
der SPD, dass in sieben von 22  Of-
fenen Ganztagschulen „dringen-
der Handlungsbedarf“ bei den 
räumlichen Verhältnissen besteht.
Eine von der SPD-Fraktion festge-
stellte Priorität wäre beispiels-
weise, das Fehlen eines Essrau-
mes oder eines zu kleinen 
Essraumes. Essensausgaben in 
vier bzw. fünf Schichten sind ein-
fach für Kinder und Personal un-
tragbar. Renate Palberg (Fo), sozi-
alpolitische Sprecherin der 
SPD-Ratsfraktion: „Dass trotz 
dieser räumlichen Unzulänglich-
keiten die pädagogische Arbeit 
der Mitarbeiterinnen engagiert 
und mit vollem Einsatz durchge-
führt wurde und wird, verdient 
unseren Respekt.“
Und die Vorsitzende des städti-
schen Schulausschusses, SPD-Rats-
frau Meike Schöps (Fo), sagt: 
„Wenn es nach unserer ange-
spannten Haushaltslage gegan-
gen wäre, hätten wir höchstens 
eine Offene Ganztagsschule jähr-
lich sanieren oder uns nur minima-
le Verbesserungen leisten kön-
nen.“ Als echter Glücksfall erweist 

sich das Programm „Gute Schule 
2020“, das die Landesregierung für 
die nächsten vier Jahre aufgelegt 
hat. Es beinhaltet für Bottrop  jähr-
lich 3,718.285 Mio. Euro. Gefördert 
werden Sanierungen und Moder-
nisierungen an Schulen. Ebenso 
der digitale Ausbau.

Renate Palberg: „Anfang nächsten 
Jahres erwarten wir daher eine 
Reihenfolge der sieben Bottroper 
Schulen, in denen der Offene 
Ganztag ausgebaut wird.“

Das Land startete gemeinsam 
mit der NRW.BANK ein Förder-
programm für die kommunale 
Schulinfrastruktur in Höhe von 
zwei Milliarden Euro. Minister-
präsidentin Hannelore Kraft sag-
te dazu: „Wir wollen schon bis 
2020 gute und moderne Schulen 
in ganz Nordrhein-Westfalen 
schaffen. Dabei unterstützen wir 
die Kommunen gerne. Denn 
wenn wir viele kluge Köpfe ha-
ben wollen, wenn Inklusion und 
Integration gelingen sollen, 
brauchen wir gute Schulen und 
das bedeutet immer auch eine 
moderne Schulinfrastruktur. Mit 
dem Programm 
Gute Schule 
2020 wollen 
wir auch 
den digi-
talen Auf-
bruch un-
s e r e r 
Schulen 
v o r a n -
t r e i -

ben, um die Grundlagen für die 
Zukunft des Lernens in unseren 
Schulen zu verbessern. Die 
zwei Milliarden Euro 

sind daher 
gut inves-

tiertes 
Geld.“  

Im Rahmen des Programms wer-
den über vier Jahre jeweils 500 
Millionen Euro bereitgestellt. Die 
Gesamtlaufzeit der Kredite be-

trägt 20 Jahre, wobei das ers-
te Jahr tilgungsfrei bleibt. 
Das Land wird in der fol-
genden Zeit für die Kom-
munen alle Tilgungsleis-
tungen übernehmen. 

Gefördert werden grund-
sätzl ich Investitionen 

 inklusive Sanierungs- und Mo-
dernisierungsaufwand 

auf kommuna-
len Schulge-

länden (mit 
den dazu-
gehörigen 
Spor tan-
l a g e n ) . 
Schulmi-
n i s t e r i n 

Sylvia Löhrmann betonte: „Um 
unseren Schülerinnen und Schü-
lern gleiche Chancen auf Teilhabe 
zu ermöglichen, bereiten wir un-
sere Schulen und Lehrkräfte 
Schritt für Schritt auf die Heraus-
forderungen des digitalen Wan-
dels vor. Nach und nach werden 
die digitalen Schlüsselkompeten-
zen zum curricularen Bestandteil 
aller Unterrichtsfächer. Um für 
alle Schulträger ein gleichwerti-
ges Angebot zu ermöglichen, un-
terstützen wir die Ersatzschulen 
mit 70 Millionen Euro zusätzlich 
für den Ausbau ihrer digitalen In-
frastruktur.“ 

Finanzminister Dr. Norbert Wal-
ter Borjans: „Wir haben die Be-
willigungsbedingungen konkre-
tisiert, sodass das Programm 
pünktlich zum 1. Januar 2017 an-

laufen kann. Wichtig ist, dass kei-
ne Kommune aufgrund ihrer Fi-
nanzlage vom Programm 
ausgeschlossen ist. Im Gegenteil: 
Da, wo Unterstützung am nötigs-
ten ist, greift das Programm be-
sonders.“ 

Für die Verteilung der Mittel auf 
die Kommunen hat das Land Kre-
ditkontingente gebildet, die sich 
nach den Schlüsselzuweisungen 
der Gemeindefi nanzierungsge-
setze der Jahre 2011 bis 2015 und 
der Schulpauschale des Gemein-
definanzierungsgesetzes 2016 
bestimmen. Dadurch wird der 
besondere Bedarf fi nanzschwa-
cher Kommunen berücksichtigt 
und gleichzeitig sichergestellt, 
dass alle Kommunen von dem 
Programm Gute Schule 2020 pro-
fi tieren können. 

Erholungs- und Grillzone bleibt erhalten
SPD-Fraktion gegen Kahlschlag an der ehemaligen Jugendherberge Bischofssondern

Der Grillplatz an Bischofssondern 
bleibt vorerst erhalten. Der über-
wiegende Teil der Fraktionen im 
Bau- und Verkehrsausschuss 
stimmte wie die SPD. 
Die Stadtverwaltung will den 
Wald-Pavillon an der früheren Ju-

gendherberge Bischofssondern 
abreißen. Mit ihm sollten auch 
die öffentlichen Toiletten, der 
Grill- und der Spielplatz ver-
schwinden. Das Gelände sollte 
„rekultiviert“ und mit Bäumen 
bepfl anzt werden. 

Die SPD-Fraktion sprach sich da-
gegen aus, dass die dort beste-
hende Erholungs- und Spielzone 
völlig ausradiert wird. In seinem 
Antrag regte Ratsherr Daniel van 
Geister (Fo) im Bauausschuss an, 
wenigstens die Toiletten, den 

Grill- und den Spielplatz zu erhal-
ten. Es handele sich schließlich – 
mal abgesehen vom entfernt lie-
genden Heidhof – um den 
einzigen öffentlichen Grillplatz in 
der Stadt. Das Gelände werde gut 
genutzt und habe sich als Zone 

aktiver Erholung mitten im Grün 
des Köllnischen Waldes durchaus 
bewährt, sagte van Geister.  
Die Stadtverwaltung hatte zu-
nächst vor allem ordnungspoliti-
sche Bedenken. Dem trug die SPD 
Rechnung, indem sie vorschlug, 
den städtischen Ordnungsdienst 
ein Auge auf die Erholungszone 
werfen zu lassen. Daniel van Geis-
ter regte an, eine Toilettenanlage 
mit elektronischem Verriegelungs-
system auszurüsten. Außerdem 
habe es bisher an dieser Stelle kei-
nen  Vandalismus oder mutwillige 
Zerstörungen geben. Daniel van 
Geister: „Die meisten wissen doch, 
wie sie sich auf dem Gelände zu 
benehmen haben.“
Dass das Gebäude abgerissen 
werden muss, darüber gibt es 
keine Diskussion. Der SPD ging 
es in ihrem Antrag nicht um 
das Haus. Das müsste nach 
Auskunft der Immobilienexper-
ten der Stadt für 134 000 Euro 
saniert werden. Es handelt sich 
um einen Pavillon in Fertigbau-
weise, der 1961 errichtet wurde. 
Der Bau war nach dem Brand 
der ehemaligen Jugendher-
berge als Provisorium ge-
dacht gewesen. Bis die Ju-
gendherberge neu gebaut 

werden sollte. Dazu ist es bekannt-
lich nie gekommen. Aufgrund seiner 
Konstruktion und Bauweise ist das 
Gebäude nicht auf eine Nutzungs-
dauer von über 50 Jahren ausgelegt.
Bisher wohnt noch ein Ehepaar 
in dem Haus. Den Mietern hat 
die Stadt gekündigt und sucht 
nach einer neuen Bleibe für sie. 
Wenn sie ausgezogen sind und 
der Pavillon abgerissen ist, sei die 
Beaufsichtigung des Grillplatzes 
und der öffentlichen Toilette 
nicht mehr gewährleistet. 
Sollten künftig tatsächlich Vanda-
lismusschäden und Vermüllung 
des Grillplatzes auftreten, muss 

die ganze Sache noch 
einmal diskutiert 

werden. „Aber 
bitte nicht von 
vornherein die 
Flinte ins Korn 
werfen“, sagte 

Ratsherr Daniel 
van Geister. 

Auch die Richard-Wagner-Schule soll von den Mitteln für die Offene Ganztagsschule profi tieren. Unser Foto zeigt Schülerinnen und Schüler der Schule im 

Kalten Eigen im  letzten Jahr, als eine Keramik-Beschriftung eingeweiht wurde, die die Mädchen und Jungen gemeinsam mit der unlängst verstorbenen 

Künstlerin Bernhardine Lützenburg erstellt hatten.  

Die Grill- und Spielzone Bischofssondern an der Oberhausener Straße ist gut ausgerüstet. Bei stabilem Wetter ist die Anlage lebhaft frequentiert. 
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neue Lagen an der Emscher

Oberbürgermeister Bernd Tischler in München mit Vertretern der städtischen Wirtschaftsförderung und der 

Ratsfraktionen. Für die SPD war Ratsherr Frank Beicht (3.v.l.) vor Ort. 

„Bottrop2018plus“
Unternehmer bauen mit an Bottrops Zukunft und sollen Strategien für die Wirtschaftsförderung liefern

Es tut sich was in der Stadt. Der 
Elektrofachhändler Medimax hat 
geöffnet, an der Karstadt-Immo-
bilie rollen die Bagger, am Flug-
platz Schwarze Heide gibt es In-
teresse eines privaten Investors 
(siehe Außen spalte) und dem-
nächst startet das Projekt 
„Bottrop2018plus“ – auf dem 
Weg zu einer nachhaltigen und 
resilienten Wirtschaftsstruktur“, 
das zusätzlich neue Impulse ge-
ben soll.

Gefördert wird das ehrgeizige 
Projekt zu einhundert Prozent 
durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung. Ein rich-
tungsweisendes Projekt, ermög-
licht es doch die Zusammenarbeit 
von Unternehmen und Stadt. Ge-
meinsam sollen Strategien zur 
Stärkung des Standortes, aber 
auch der eigenen Wettbewerbs-
fähigkeit entwickelt werden.
Gute Erfahrungen in Sachen Zu-
sammenarbeit haben Stadt, Bür-
gerschaft, Wirtschaft und Wis-

senschaft bei InnovationCity Ruhr 
und dem Wettbewerb Zukunfts-
stadt bereits gesammelt. 
In dem Projekt „Bottrop2018plus“ 
sollen nun die Unternehmen be-
stimmen, wohin sich der Wirt-
schaftsstandort Bottrop nach 
2018 entwickeln soll und welche 
Unterstützung sie benötigen. Der 
Ansatz ist nicht neu, aber doch sel-
ten, denn es werden nur solche 
Strukturen geschaffen, die von den 
Unternehmen gewünscht bezie-

hungsweise benötigt werden. In  
sogenannten „Reallaboren“ werden 
Mittel zur Verfügung gestellt, um 
erste Strategien zur Stärkung von 
Innovationsfähigkeit umzusetzen. 
Für den Einzelhandel können dies 
zum Beispiel Ideen sein, dem Druck 
des Internethandels durch erlebnis- 
und serviceorientierte Ansätze zu 
begegnen. „Nehmen Sie in Bottrop 
das Beispiel des Markenmodehau-
ses Mensing“, analysiert Frank 
Beicht, „dort setzt man neben Mar-
kenvielfalt, die auch der Onlinehan-

Saalbau:
Alle Optionen

bei uns!

Das Saalbaugelände ist momen-
tan bei den Bottroper Ratspartei-
en in aller Munde. In der Tages-
zeitung war zuletzt zu lesen, dass 
die SPD sich ausschließlich für 
einen Verkauf des Geländes aus-
gesprochen habe. Dem wollen 
wir an dieser Stelle deutlich wi-
dersprechen. Die SPD hat schon 
vor rund einem Jahr in dieser Zei-
tung deutlich gemacht, dass es 
bei der Entwicklung des Saal-
bau-Geländes in viele Richtun-
gen gehen kann. Richtig ist, dass 
es zunächst einmal einen Inves-
torenwettbewerb geben soll, um 
attraktive Möglichkeit auszulo-
ten. Frank Beicht: „Natürlich kön-
nen wir das Gelände verkaufen, 
wir müssen das aber nicht tun, 
wenn uns die Ergebnisse nicht 
gefallen,“ so der Sprecher im 
Wir tschaftsförderungsaus-
schuss. Vom Teilverkauf bis hin 
zur Eigenentwicklung des Gelän-
des sei prinzipiell alles möglich, 
es komme darauf an, wer die 
sinnvollste Überplanung biete.  

SPD sicher:
Flugplatz wird sich 

entwickeln

Es ist ein kleiner Schritt, aber 
deutlich in die richtige Richtung. 
So sieht die SPD Fraktion das 
mögliche Engagement von Klaus 
Lesker, der Anteile am Flugplatz 
Schwarze Heide erwerben möch-
te. Der Ferrostaal Chef ist passio-
nierter Flieger und kennt somit 
das Geschäft. Zudem kann er auf 
Erfahrungen aus Trier zurückgrei-
fen, er hat auch dort in den Flug-
platz mit anliegendem Gewerbe-
gebiet investiert.
Dass ein Flugplatz und ein 
Gewerbe gebiet in enger Nachbar-
schaft sich gut befruchten kön-
nen, sei der SPD immer klar gewe-
sen,  das  Ansiedeln von 
ausschließlich fl ugaffi nem Gewer-
be jedoch falsch und den Förder-
modalitäten geschuldet, erläutert 
SPD-Wirtschaftsförderer Frank 
Beicht. Eine Förderung mache nur 
dann Sinn, wenn Erfolg absehbar 
sei, deshalb müsse eine Öffnung 
der Ansiedlungsbedingungen her, 
springt der SPD-Sprecher im Wirt-
schaftsförderungsausschuss dem 
Investor Klaus Lesker beiseite, der 
die Flug affi nität ebenfalls kritisch 
sieht.  Kein Verständnis hat die 
SPD indes für die Flugplatzgegner. 
Frank Beicht: „Wir diskutieren hier 
in der Stadt über moderne Mobi-
litätskonzepte und sollen einen 
vorhandenen Flugplatz in einem 
der größten Ballungsräume in Eu-
ropa schließen und somit eine 
Zukunfts chance vertun? Nicht mit 
uns!“

Eindrücke vom Gewerbestand-
ort Bottrop zu vermitteln – das 
war das Ziel einer Bottroper De-
legation aus Politik und Stadt-
verwaltung, die im Oktober auf 
der Expo Real in München, der 
europaweit größten Fachmesse 
für Gewerbe immobilien und In-
vestitionen, auftrat. Die Stadt-
vertreter wollten mit Maklern, 
Projektentwicklern und Investo-
ren ins Gespräch kommen und 
diese für den Standort Bottrop 
gewinnen. Von der Entwicklung 
über die Finanzierung, Realisie-
rung und Vermarktung bis hin zu 
Betrieb und Nutzung von Immo-
bilien bietet die Expo Real die 

größte Plattform für Ideen, 
Networking, Lösungen und 
Austausch. Die Wirtschaftsför-
derung Bottrop und die Oliver 
Helmke GmbH Projektent-
wicklung & Immobilien waren 
Teil des Messestandes der 
Wirtschaftsförderung Metro-
pole Ruhr. „Neue Lagen in der 
Metropole Ruhr – Deutsch-
lands größter Stadt“ war das 
regionale Oberthema des 
Messeauftritts. Besonders im 
Blickpunkt: Die neuen interes-
santen Lagen und Gelände, 
die entlang der Emscher durch 
die Renaturierung des Flusses 
entstehen.

del bietet, ganz auf den Faktor Er-
lebnis und Service.“ Im Internet 
könne man eben nicht in angeneh-
mer Atmosphäre shoppen, gut be-
raten werden und dabei noch einen 
Kaffee oder Wein trinken, gibt Rats-
herr Beicht zu bedenken.  

Auch dem Handwerk öffnet sich 
das Projekt, um zu beraten, aber 
auch zu eruieren, wie sich Produk-
tionsweisen im Handwerk durch 
die Digitalisierung verändern 
können und wie Handwerker dies 
als Wettbewerbsvorteil nutzen 
können. Oberbürgermeister 
Bernd Tischler begrüßt 
die Pläne: „Dieses 
Projekt ist ein 
weiterer Mei-
lenstein, um 
gemeinsam 
mit den Un-
ternehmen 
den Wirt-
s c h a f t s -
s t a n d o r t 
Bottrop voran-
z u b r i n -
gen.“

In dem auf drei Jahre angeleg-
ten Verbundprojekt sind ne-

ben der Stadt Bottrop das  
Faktor 10 – Institut für 
nachhaltiges Wirtschaften 
und das Institut für Arbeit 

und Technik der Westfäli-
schen Hochschule in Gelsen-
kirchen beteiligt. Thomas 

Merten von Faktor 10 betont 
die Aktualität des Projektes: 

„Mit Bottrop 2018plus haben 
wir die Chance, die Transforma-

tion Bottrops zu einer nachhalti-
gen und wettbewerbsfähi-

gen Stadt anzustoßen. 
Vernetzung und Ko-

operation von Unter-
nehmen unterein-
ander und mit 
Organisationen 
aus den Berei-
chen Politik, Ver-
waltung , Bil-
d u n g , 
Wissenschaft 
und Zivilgesell-

schaft helfen den Beteiligten bei 
der Analyse von Chancen und Risi-
ken gesellschaftlicher Entwicklun-
gen und des eigenen Status quo im 
Hinblick auf diese Entwicklungen“. 
Für Judith Terstriep vom Institut für 
Arbeit und Technik geht es auch 
noch einen Schritt darüber hinaus: 
„Wir sind daran interessiert, zu ana-
lysieren, ob man Wirtschaftsförde-
rung auch einmal anders organisie-
ren kann, ob eine Steuerung auch 
durch die Unternehmen selbst er-
folgen kann. Dies könnte ein Modell 
werden, von dem auch andere Städ-
te lernen können“.

Sabine Wißmann, Leiterin der städ-
tischen Wirtschaftsförderung, freut 
sich auf das Projekt und die enge 
Zusammenarbeit mit den Unter-
nehmen: „Wir sind sehr gespannt, 
wie die Unternehmen die Aufforde-
rung zur aktiven Beteiligung anneh-
men und zu welchen gemeinsamen 
Ergebnissen wir im Laufe des Pro-
jektes kommen werden.“ 

Der Berliner Platz soll nicht nur sicher werden, sondern demnächst auch auf 

Seiten des Hansa-Zentrums in neuem Glanz erstrahlen.

Es geht los: Die ersten LKW rollen zum ehemaligen Karstadt-Gebäude. Am  

Mittwoch, 21. Dezember wurde zudem offi ziell die Baugenehmigung 

überreicht. 
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Klares Zeichen gegen alle Formen von Gewalt
In Bottrop wurden zum Internationalen Frauentag wieder Fahnen gehisst – OB ruft Männer zur Unterstützung auf 

Mehr als 6.000 Terre des Fem-
mes-Fahnen mit dem Schriftzug 
„frei leben – ohne gewalt“ wer-
den jährlich zum Internationalen 
Tag „nEIn zu Gewalt an Frauen“ 
gehisst. So auch in Bottrop, am 
Rathaus und an der Bezirks-
verwaltungsstelle Kirchhellen. 
Frauen der SPD-Ratsfraktion 
nahmen an der Zeremonie teil 
und setzten damit wieder ein 
sichtbares Zeichen gegen die 

vielfältigen Formen der täglichen 
Gewalt.
 
Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler hielt im Rathaus, auf dem Flur 
vor dem Ratssaal, eine Anspra-
che. Hier hatten sich viele Vertre-
terinnen und Vertreter der 
Fachämter, der Gleichstellungs-
stelle, des Personalrats, Mitglie-
der des Rates und des „FrauenFo-
rum Bottrop“ sowie weitere 

interessierte Bürgerinnen und 
Bürgern versammelt. Der Ober-
bürgermeister machte in seiner 
Ansprache auf häusliche und 
 sexualisierte Gewalt auch in 
Bottrop aufmerksam.

Die Fahnen der Organisation für 
internationale Menschenrechte 
für Frauen wehen, um bundes-
weit ein weithin sichtbares Zei-
chen gegen die vielfältigen For-

men der täglichen Gewalt an 
Frauen zu setzen. Jedes Jahr wird 
dabei ein Schwerpunktthema 
behandelt, in diesem Jahr lautet 
es „STOP Frühehen“. Jährlich 
werden weltweit 14,2 Millionen 
Mädchen vor ihrem 18. Geburts-
tag verheiratet. Nach der Heirat 
erleben die Mädchen oftmals 
häusliche oder sexualisierte Ge-
walt und müssen entweder die 
Schule oder die Ausbildung ab-

brechen. Auch wenn Frühehen 
mehrheitlich in Asien, Afrika und 
Lateinamerika geschlossen wer-
den, können auch in Deutsch-
land Minderjährige mit Zustim-
mung des Familiengerichts 
heiraten. Terre des Femmes setzt 
sich daher national und interna-
tional für die Durchsetzung eines 
Mindestheiratsalters von 18 Jah-
ren ohne Ausnahme ein.

In Bottrop soll die Fahnenhissung 
Aufmerksamkeit auf das Thema 
häusliche und sexualisierte Ge-
walt lenken. Das Frauenzentrum 
Courage führte flankierend zu 
diesem Internationalen Gedenk-
tag eine Fachveranstaltung zum 
Thema „Kinder als Zeugen häus-
licher Gewalt“ durch. 

UN Women unterstützt
Vor der Fahnenaktion hat sich 
der Oberbürgermeister der inter-
nationalen „HeForShe“-Kampa-
gne von UN Women angeschlos-
sen. Diese ruft Männer dazu auf, 
sich für Frauenrechte und Ge-
schlechtergleichstellung stark zu 
machen. Weltweit werden eine 
Million Männer gesucht, die sich 
als „Agents of Change“ für die 
Gleichstellung der Geschlechter 
und für ein Ende von Gewalt und 

Diskriminierun-
gen gegenüber 
Frauen und Mäd-
chen einsetzen. 
In seiner Anspra-
che zur Fahnen-
h i s s u n g  r i e f 
Bernd Tischler 
die anwesenden 
Männer dazu 
auf, die Kampagne zu unterstüt-
zen. Er führte aus: „Ich unter-
stütze UN Women und ‚HeForS-
he‘ als Oberbürgermeister, weil 
ich in Bottrop mit meinem En-
gagement eine Gleichstellungs-
politik fördere, die noch vorhan-
dene Defizite wie z. B. beim 
Thema häusliche Gewalt gegen 
Kinder und Frauen aufgreift. Es 
ist mir wichtig, Akteurinnen und 
Akteure zu unterstützen, und bei 
Aktionstagen wie dem Internati-
onalen Tag gegen Gewalt an 
Frauen und Kinder oder Aktionen 
des lokalen Frauenzentrums 
oder Frauenhauses übernehme 
ich gerne die Schirmherrschaft. 
Dadurch ist es mir möglich, ei-
nen Blick darauf zu lenken, mit 
welchen gesellschaftlichen Bei-
trägen weniger Gewalt und Dis-
kriminierung und mehr Gleich-
berechtigung in Bottrop 
unterstützt werden kann.“

„Kunsthalle“ für das Kulturzentrum
2018 könnte der Ausbau beginnen – Förderantrag ist vorbereitet

Auf Anregung der SPD-Fraktion 
wurde der Planungsstand für die 
umfangreichen Arbeiten zur 
Aufwertung und Erweiterung 
des Kulturzentrums August Ever-
ding in der Sitzung des Kultur-
ausschusses am 2. Dezember 
vorgestellt.

Die Erweiterung des Kultur-
zentrums um einen neuen Ein-
gangsbereich und angemessene-
re Ausstellungsmöglichkeiten 
kann voraussichtlich 2018 begin-
nen. Derzeit arbeitet das mit der 
Planung beauftragte Essener Ar-
chitekturbüro Heinrich Böll noch 
an einigen Änderungen der ur-
sprünglichen Pläne für die Gestal-
tung des Entrees, das künftig die 
Theaterkasse, einen Infopunkt 

und auch das neue Tor zur Leben-
digen Bibliothek bilden soll.

Der Eingangsbereich solle nicht 
nur optisch ansprechend gestal-
tet werden, so Kulturamtsleiter 
Dieter Wollek. Im Vergleich zur 
ursprünglichen Planung musste 
auch bei den Sicherheitsbestim-
mungen und klimatischen Be-
langen modifi ziert werden. An 
der Theaterkasse werde immer 
auch mit viel Bargeld gearbeitet, 
da sei eine geschlossene Bürosi-
tuation auf jeden Fall sicherer, 
als ein nach allen Seiten hin of-
fener Bereich. Dazu komme, so 
Wollek weiter, dass auch ein 
Info punkt nicht durchgehend zu 
den Öffnungszeiten des Kultur-
zentrums von acht bis 22 Uhr be-

setzt sein könne. Der Kultur-
amtsleiter: „Dazu fehlt einfach 
das Personal und es wäre auch 
nicht wirtschaftlich.“
Wichtig sei in jedem Fall, dass die 
Großzügigkeit des Entwurfs er-
halten bleibe. Er selbst sei ge-
spannt auf die Änderungen des 
Architekten.

Schutz vor Vandalismus
Zum Sicherheitsaspekt gehört 
auch der Schutz vor Vandalismus 
durch eine elektronische Über-
wachung und ein Leitsystem, das 
alle Bereiche des vielgestaltigen 
Kulturzentrums sinnvoll er-
schließt. Zum Haus gehören 
nicht nur der neue Ausstellungs-
bereich, künftig „Kunsthalle“ ge-
nannt, sondern auch das Archiv, 

die Musikschule und die Kultur-
werkstatt.

Nach Gesprächen zwischen 
Stadt und dem NRW-Bauminis-
terium sind für die gesamte Bau-
maßnahme einschließlich Illumi-
nation des Kulturhofes und einer 
Aufwertung des Umfeldes zur 
innerstädtischen Kulturachse 
2,58 Millionen Euro vorgesehen. 
„Alle Unterlagen liegen bereit, so 
dass der endgültige Förderantrag 
fristgerecht gestellt werden 
kann“, sagt Dieter Wollek. Die 
bisher als „Städtische Galerie“ 
für Ausstellungen genutzten 
 Bereiche im Gebäudetrakt an der 
Blumenstraße sollen weiter für 
Ausstellungen des Stadtarchivs 
zur Verfügung stehen. Lediglich 

die engen Flure würden künftig 
nicht mehr durch Stelltafeln ver-
engt. Die Ausstellungen des bis-
herigen „jungen museums“ und 
andere Bottroper Ausstellungs-
formate haben künftig ihren Ort 
in der neuen lichten „Kunsthalle“ 
am Kulturhof.

130 000 Besucher
Etwa 130 000 Besucher kommen 
pro Jahr in die „Lebendige Biblio-
thek“ im Kulturzentrum. „Aller-
dings sind nicht mehr alle Nutzer 
die klassischen Leser von einst“, 
sagt Kulturamtsleiter Dieter Wol-
lek, zu dessen Bereich auch die 
Stadtbibliothek zählt. Die Büche-
rei werde immer stärker zum so 
genannten Kompetenzort, das 
heißt zur Anlaufstelle für Schüler 
und Studierende, die dort lernen 
wollen, aber auch für Nutzer 
neuer Medien.

Mehr Internetplätze
Vor diesem Hintergrund müs-
se die Bibliothek sicher auch 
das Raumangebot ändern, 
mehr Internetplätze zur Verfü-
gung stellen und das Online- 
und Neue-Medien-Angebot 
ausweiten. Bis Mitte 2017 wird 
ein Team um Wollek, Bibliotheks-
leiter Jörg Dieckmann und dessen 
Mitarbeiter im Auftrag des Kultur-
ausschusses ein inhaltliches Kon-
zept erstellen. Diese Neu-
a u f s t e l l u n g  d e r 
„Lebendigen Biblio-
thek“ werde sich, 
so Dieter Wollek, 
natürlich auch 
in der kommen-
den baulichen 
Erweiterung 
des Kultur-
zentrums hin 
zum Kultur-
hof wider-
s p i e g e l n . 
SPD-Rats-

frau Gabriele Sobetzko (Fo), die 
auch stellvertretende Vorsitzen-
de des Kulturausschusses ist, 
kündigte an, die SPD werde die 
Entwicklung im Auge behalten 
und die guten Ansätze positiv 
begleiten. 

„Insgesamt“, sagt Gabriele So-
betzko, „geht es der SPD darum, 
den guten Standard in allen Teil-
bereichen der städtischen Kul-
turarbeit zu erhalten und zu fes-
tigen. Dies gilt sowohl für die 
Kulturförderung und -pfl ege, die 
Arbeit der Kulturwerkstatt, die 
Musikschule, die Lebendige Bib-
liothek, das Stadtarchiv, die Wei-
terbildungseinrichtung VHS. Kul-
turarbeit ist ein wichtiger Punkt 
für ein gut funktionierendes 
Stadtleben in Bottrop.“

Gemeinsam gegen Gewalt: Die Frauen der SPD-Ratsfraktion nahmen ebenfalls teil an der Aktion am Rathaus
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Die Ehrenamtskarte kommt
Arbeit von über 30 000 Ehrenamtlichen soll damit gewürdigt werden 

Die SPD-Ratsfraktion freut sich 
über die Einführung der Ehren-
amtskarte NRW in Bottrop. Einen 
entsprechenden Beschluss hat 
der Rat der Stadt jetzt gefasst.

Mit der Ehrenamtskarte soll das 
Engagement von Bottroperinnen 
und Bottropern, die sich freiwillig 
und ohne Entgelt im öffentlichen 
Leben engagieren, dafür „belohnt“ 
werden. Sie erhalten künftig ermä-
ßigte Eintrittskarten in den Berei-
chen Kultur, Jugend und Sport. 

Der Rat der Stadt hat sich für die 
NRW-Ehrenkarte entschieden. Ko-
operationspartner der Stadt bei 
der Ausstellung und Vergabe ist 
der Verein „Die Perspektive“, der 
auch Träger der Ehrenamt-Agen-
tur in Bottrop ist. Der Verein wird 
die Anträge erledigen und die Eh-
renamtskarten ausgeben. Der Ver-
ein wird dazu auch die Anschubfi -
nanzierung erhalten, die das 
Ministerium für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport des Lan-
des NRW angekündigt hat. Das 
Geld soll vor allem für die Öffent-
lichkeitsarbeit eingesetzt werden.

Grundsätzlich können Bottroper 
Bürgerinnen und Bürger mit der 
Ehrenkarte ausgezeichnet werden. 
Die Karte kann bewilligt werden, 
wenn nachgewiesen wird, dass das 
Ehrenamt seit mindestens einem 
Jahr ausgeübt wird.  
SPD-Ratsherr Matthias Buschfeld 
ergänzt: „Wir haben gern den An-
trag der Ratsgruppe LSB unter-
stützt und die städtischen Ver-
günstigungen zusätzlich für die 
Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehr Bottrop zugänglich gemacht. 
Damit wollen wir die Arbeit der 
Männer und Frauen würdigen, die 
neben ihren Berufen bereit stehen, 
um im Notfall bei Bränden, Unglü-
cken oder Unwettern rettend ein-
zugreifen – wie das in der Vergan-
genheit in Bottrop immer wieder 
geschehen ist.“ Nachweis für die 

Berechtigung, die genanten Ver-
günstigungen in Anspruch neh-
men zu dürfen, ist der jeweilige 
Dienstausweis.“

„Das Ehrenamt und das eh-
renamtliche Engage-
ment haben für ein Ge-
meinwesen wie die 
Stadt Bottrop eine enor-
me Bedeutung“, sagt 
Matthias Buschfeld. „Vie-
le gesellschaftliche Auf-
gaben lassen sich nur auf-
recht erhalten, weil 
Bürgerinnen und Bürger 
sich un-
e n t g e l t -
lich diesen 
Aufgaben 
stellen. “ 
Eine Unter-
suchung hat 

ergeben, dass sich 36 Prozent al-
ler Deutschen im Alter ab 14 Jah-
ren freiwillig engagieren. Dies 
wären umgerechnet in Bottrop 
rund 37 000 Menschen. 

Rathaus: Alles muss raus!
Umzüge der Ämter beginnen gleich nach Neujahr – Ab Mai läuft die eigentliche Sanierung im historischen Verwaltungszentrum 

Das Rathaus wird runderneuert und 
Bürgerinnen und Bürger, aber auch 
Beschäftigte und Kommunalpoliti-
ker müssen sich umgewöhnen. 
Gleich nach neujahr beginnen die 
ersten Umzüge. Alles muss raus – 
aus dem Rathaus. 

Um  mal an der Stadtspitze anzufan-
gen, obwohl Oberbürgermeister und 
Dezernenten als letzte das histori-
sche Rathaus verlassen: Der Oberbür-
germeister wechselt ins ehemalige 
RAG-Gebäude am Gleiwitzer Platz. 
Dort befi nden sich auch die Büros der 
Bürgermeister. In das gleiche Gebäu-
de werden die Stabsstelle Öffentlich-
keitsarbeit und der Fachbereich Per-
sonal und Organisation sowie das 
Rechnungsprüfungsamt einziehen. 
Nur der Technische Beigeordnete 
geht nicht mit: Klaus Müller und sei-
ne Crew aus der Bauverwaltung sind 
weiterhin im gewohnten Gebäude 
am Ernst-Wilczok-Platz zu Hause. 
Die meisten Dienststellen der Stadt-
verwaltung werden die Bürger weiter-
hin in der Stadtmitte fi nden. Klaus 
Müller: „Alle Quartiere, die für die Bür-
ger wichtig sind, können auch Men-
schen mit Behinderungen barrierefrei 
erreichen. Das gilt vor allem für die 
publikumswirksamen Dienststellen 
wie zum Beispiel das Bürgerbüro.“

Das Bürgerbüro  wird ab der 
zweiten Märzhälfte im ehemali-
gen Katholischen Stadthaus an 
der  Paßstraße 3a (grünes Gebäu-
de neben der ehemaligen Haupt-
post am Berliner Platz) im Erdge-
schoss zu finden sein. Für 
Menschen mit Gehbehinderun-
gen befi ndet sich im Innenhof 
ein ebenerdiger Eingang. Alle 

Leistungen des Bürgerbüros wer-
den dort im gewohnten Umfang 
angeboten.
In der ehemaligen Katholi-
ken-Zentrale wir auch der Haupt-
teil der Ausschuss-Sitzungen 
stattfinden. Der Rat der Stadt 
hingegen geht ziemlich weit 
nach draußen: Er tagt in der Wel-
heimer Schulaula. 

Während die Leitung des Fachbe-
reichs Recht und Ordnung in das 
Gebäude Böckenhoffstraße 40 und 
das Amt für Informationsverarbei-
tung in das Haus Böckenhoffstraße 
44/46 gehen und dauerhaft dort 
bleiben werden, wird der Saalbau 
insoweit reaktiviert, als die im 
kommenden Jahr stattfi ndenden 
Landtags- und Bundestagswahlen 

von dort aus gesteuert werden. Im 
ehemaligen Casino im Oberge-
schoss des Saalbaus werden die 
Bürger bei den beiden Wahlen im 
Mai und im September per Brief 
wählen können. Das für Wahlen zu-
ständige Team um Sachgebietslei-
ter Klaus Wenger bezieht ab Febru-
ar ebenfalls schon im Saalbau seine 
Räume. Der Hauptzugang erfolgt 
dann über die Brücke vom Dros-
te-Hülshoff-Platz aus, während der 
Zugang für mobilitätseinge-
schränkte Personen über den Park-
platz vor dem Saalbau erfolgt.
Eine für die Bevölkerung wichtige 
Anschrift lautet An Liebfrauen 8. 
In dem ehemaligen Pastoratsge-
bäude der Liebfrauenkirche wird 
das Standesamt zu fi nden sein. 
Eine angemessene Ausweichstät-
te für würdevolle Trauungszere-
monien. Die Einrichtung wird un-
mittelbar nach Ostern umziehen.
Der für die Wahrung von Fristen 
wichtige Rathaus-Briefkasten 
wird zum Hintereingang des Ge-
bäudes Ernst-Wilczok-Platz 2 
(Bauverwaltung gegenüber dem 
Rathaus) verlegt. Der genaue Ter-
min steht hier mit dem 01.04.17 
(kein Aprilscherz!) schon fest.
Die Stadtverwaltung hat zur Unter-
bringung ihrer Dienststellen nach 

Möglichkeit Gebäude ausgewählt, 
die ihr gehören, sagt Beigeordneter 
Klaus Müller. Das sind eben zum Bei-
spiel der  Saalbau oder die ehemali-
ge Michael-Ende-Schule. Auch die 
Häuser an der Böckenhoffstraße ge-
hören der Stadt. „Damit wollen wir 
die Mietkosten möglichst in Grenzen 
halten“, erklärt Klaus Müller.
Noch sind nicht alle Umzugstermi-
ne fi x. Sie werden nach und nach 
weiter konkretisiert. Und spätes-
tens dann sind sie auch im Internet 
abrufbar unter www.Bottrop.de.
Ziel der Rathaus-Sanierung ist vor 
allem die energetische und barriere-
freie Erneuerung der Verwaltungs-
zentrale mit einer damit einherge-
henden Öffnung zum Quartier, was 
eine stärkere Nutzungsmöglichkeit 
durch Bürger möglich machen soll.
Der zuständige Dezernent bei der 
Bezirksregierung Münster, Mar-
tin Stolz, hatte am 28. November 
Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler den Förderbescheid über die 
zweite Teilsumme zur Sanierung 
des Rathauses übergeben. Der 
Bescheid umfasst eine Förder-
summe von 4.984.000 Euro, was 
einer 80-prozentigen Förderung 
bei beantragten 6,23 Mio. Euro 
entspricht. Im Mai 2017 sollen die 
Arbeiten beginnen. 

Stadt verkauft ihre 
RWE-Aktien

SPD-Fraktion folgt Vorschlag der Verwaltung 

Der Rat der Stadt hat dem Ver-
kauf der RWE-Aktien, die sich im 
Besitz der Stadt befi nden, ein-
hellig zugestimmt. Bottrop folgt 
damit dem Beispiel anderer 
Städte, die sich bereits von ihren 
RWE-Papieren getrennt haben.

Auch die Ratsfraktion der SPD 
hält den Verkauf für die ver-
nünftigste Maßnahme. Frakti-
onssprecher Thomas Göd-
dertz: „ Die Stadt Bottrop ist 
durch die ELE zusammen mit 
den Städten Gelsenkirchen 
und Gladbeck sowie der inno-
gy SE im Bereich der Energie-
versorgung der Bottroper Be-
vö l ke r u n g  u nt e r  d e m 
Gesichtspunkt der Daseinsvor-
sorge für die Zukunft gut auf-
gestellt. Eine Beteiligung an 
der RWE AG ist insbesondere 
nach dem Börsengang von in-
nogy unter strategischen Ge-
sichtspunkten nicht mehr 
zwingend erforderlich.“ 
 
Der Verkauf macht es erforder-
lich, die aus Gründen der steu-
erlichen Optimierung in den 
Bottroper Sport- und Bäderbe-
trieb eingelegten 456.630 RWE-
Aktien aus der eigenbetrieb-
sähnlichen Einrichtung zu 
entnehmen, damit der Veräu-
ßerungserlös dem Kernhaus-
halt der Stadt Bottrop zufl ießen 
kann. Die Treuhandverträge zu 
den 76.280 RWE-Aktien bei der 
Vestischen Straßenbahnen 
GmbH können umgehend auf-
gelöst werden.  

Die Verwaltung hat dem 
Kuratorium der Wil-
helm-Stottrop-Stiftung 
vorgeschlagen, den 
Aktienbestand an die 
Stadt Bottrop zurück 

zu übertragen. Für die Rückfüh-
rung der insgesamt 90.090 
RWE-Aktien soll auf der Basis 
der in 1980 beschlossenen 
Rückübertragungsvereinbarun-
g e n  a n  d i e  W i l -
helm-Stottrop-Stiftung eine 
Ausgleichszahlung in Höhe von 
460.359,90 Euro geleistet wer-
den. Die Stiftung besitzt noch 
90.090 Aktien. Durch das Hal-
ten von RWE-Aktien war in der 
Vergangenheit ein Zuwachs des 
Stiftungsvermögens nach Aus-
kunft der Verwaltung von etwa 
195.000 Euro eingetreten ist. 
  
Mit dem sofortigen Verkauf al-
ler Aktien, die sich im Besitz 
der Stadt befi nden, wäre nach 
aktuellem Kurswert eine ein-
malige Zahlung zu erzielen, die 
die Verwaltung zum Zeitpunkt 
der Entscheidung mit gut 
sechs Mio Euro bezifferte. Die 
Summe ist abhängig von der 
aktuellen Kurssituation. 
Die Einnahmen sollen zur Opti-
mierung des städtischen Haus-
halts eingesetzt werden. Durch 
den Verkaufserlös könnten Inves-
titionskredite getilgt bzw. die Auf-
nahme eines Investitionskredites 
i n entsprechen-

der Höhe 
v e r m i e -
den wer-
den.
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Das sind die Frauen und Männer der SPD-Ratsfraktion, die wesentlich darüber entscheiden, was in Bottrop von der 

Öffentlichen Hand geplant, gebaut oder gefördert wird. Sie bringen ihre Meinung in den Rat der Stadt ein, der letztlich 

über Vorhaben der Verwaltung entscheidet. Auch der Rat wird im kommenden Jahr umziehen und seine öffentlichen 

Sitzungen in der alt-ehrwürdigen Aula der Schule Welheim abhalten. Mehr Politik vor Ort geht nicht. 

Ständige Einsatzbereitschaft ist für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren in der Stadt ein Kriterium für ihre verantwor-

tungsvolle Tätigkeit. Dazu gehört auch regelmäßiges körperlichesTraining. Für ihren unentgeltlichen Einsatz sollen auch die 

Mitglieder der Freiwilligen Ortswehren jetzt in den Genuss der Ehrenamtskarte kommen.      

ergeben, dass sich 36 Prozent al-
ler Deutschen im Alter ab 14 Jah-
ren freiwillig engagieren. Dies 
wären umgerechnet in Bottrop 
rund 37 000 Menschen. 

tungsvolle Tätigkeit. Dazu gehört auch regelmäßiges körperlichesTraining. Für ihren unentgeltlichen Einsatz sollen auch die 

Mitglieder der Freiwilligen Ortswehren jetzt in den Genuss der Ehrenamtskarte kommen.      
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Erste Hol- und Bringzonen
Politik und Verwaltung wollen Gefahr an Schulen mildern 

Sporthallen sind bis zur Decke ausgelastet
Mittelfristig ist der Bau von weiteren Hallen nötig: Kirchhellen und Stadtmitte besonders eng  

Päckchen und Essen 
an „Bottroper Tafel“
Ratsfraktion unterstützte auch in  diesem Jahr Spendenaktion

Am 10. November war es so 
weit: die ersten Hol-und Bring-
zonen wurden in der Bottroper 
Innenstadt eingerichtet. Zuvor 
hatte die SPD-Fraktion, vor al-
lem der Vorsitzende des Bau- 
und Verkehrsausschusses, 
 Rüdiger Lehr (Fo), mehrmals die 
Gefahren thematisiert, die 
beim Bringen und Abholen der 
Kinder vor unseren Schulen 
herrschen.
Die Stadtverwaltung  bestätigte, 
dass insbesondere zum Schul-

„Mittelfristig fehlt es in Bottrop 
an Sporthallen.“ Das sagt Jürgen 
Koch, Sprecher der SPD-Fraktion 
im Sport- und Bäderbetrieb, 
nachdem er sich mit der Fort-
schreibung des Sportstät-
ten-Entwicklungsplanes befasst 
hat. 

Dazu liegt eine entsprechende 
Untersuchung der Universität 
Wuppertal vor. Sie stellt eindeu-
tig fest: Ohne Einbeziehung von 
Gymnastikräumen, die eigent-
lich für ein vollständiges Ange-
bot nicht relevant sind, kann der 
Schulsport in Bottrop gesamt-
städtisch derzeit nicht abge-
deckt werden.
Die Wissenschaftler haben er-
mittelt, dass 25 (71,4 Prozent) der 
analysierten, überdachten Sport-
stätten im Schulsport zu über 90 
Prozent ausgelastet sind.  14 
(oder 40 Prozent) der Hallen sind 
zu  über 90 Prozent im Bereich 
Vereinssport ausgelastet. Dabei 
wurden Kraft- und Boxräume 
nicht mitgerechnet.
Im Schulsport weisen die Drei- 
und Zweifach-Sporthallen eine 
Auslastung in Höhe von nahezu 
100 Prozent auf. Im Vereinssport 
liegt die Auslastungsquote bei 
90,5 Prozent. Jürgen Koch: „Das 
macht deutlich: Es besteht wei-
terer Bedarf.“

Oberbürgermeister Bernd Tischler 
und die Ratsvertreter der SPD ha-
ben auch in diesem Jahr die 
„Bottroper Tafel“ bei ihrer Weih-
nachtspäckchen-Aktion unter-
stützt. Die Tafel versorgt inzwi-
schen  mehr als 700 Bottroper 
Haushalte mit über 1 200 Men-
schen. Sie alle sollten sich über ein 
Weihnachtspäckchen freuen. Die 
Mitglieder der SPD-Ratsfraktion 
wie auch die anderen Fraktionen 
im Rat der Stadt übergaben die 
Präsente-Päckchen vor der letzten 
Ratssitzung am 13. Dezember. „Ich 
unterstütze diese Geschenkaktion 
sehr gerne, die im bewusst be-
scheidenen Rahmen ein Zeichen 
der Solidarität setzt“, betonte 
Oberbürgermeister Bernd Tischler.
Da die Bottroper Tafel auch ein 
wichtiger Ort ist, an dem Men-
schen unterschiedlichster Natio-

SPD-Ratsherr Rüdiger Lehr entwickelte in seiner Eigenschaft als 

Vorsitzender des Bau- und Verkehrsausschusses die Hol- und Bring zonen 

aktiv mit. Er hatte das Thema zuvor in die Öffentlichkeit gebracht. 

beginn häufi g ein Verkehrschaos 
vor den Schulen ausbricht. Die 
Schulkinder werden häufig mit 
dem Auto bis vor die Schule ge-
bracht. Diese Situationen, oft als 
„Elterntaxi“ bezeichnet, macht es 
den Kindern, die noch zur Schule 
laufen, sehr schwer. Die Sicht wird 
durch parkende Fahrzeuge behin-
dert, die Gehwege werden zuge-
parkt, es ist oft kein Durchkom-
men mehr. Überwachungen durch 
Polizei und Politessen halfen bis-
her nur wenig. 

Um die Situation zu entspan-
nen, wurde vor mehr als einem 
Jahr mit den ersten Schulen 
Kontakt aufgenommen, um zu-
nächst die Schulen als Binde-
glied zwischen Eltern und Kin-
dern von der Idee einer 
Hol- und Bringzone zu über-
zeugen. Das war bei der Cyria-
kusschule und der Schule am 
Stadtgarten nicht schwer. Mit 
der Unterstützung des Büros 
„bueffee“ aus Wuppertal wur-
den die Leiterinnen der ge-
nannten Schulen schnell für 
die Idee gewonnen und in die 
Planungen mit einbezogen. Im 
weiteren Schritt  wurden 
Eltern umfragen gemacht, das 
Projekt wurde in der Politik vor-
gestellt. 

Für die Kinder der beiden 
Grundschulen in der Stadtmit-
te gibt es seitdem die Möglich-
keit, an einer der beiden Hol- 
und Bringzonen auszusteigen. 
Die Eltern können dort vorfah-
ren, die Kinder haben von dort 
die Möglichkeit, sicher zu ihrer 
Schule zu laufen. „Gelbe Füße“ 
auf dem Gehweg soll den Kin-
dern die sichere Möglichkeit 
aufzeigen, zu Fuß die Schule zu 
erreichen. Grundlage für die 
Einrichtung war der Leitfaden 
des ADAC: „Das ‚Elterntaxi‘ an 
Grundschulen“.

Die beiden Hol- und Bring-
zonen liegen am Gleiwitzer 
Platz und vor dem Parkhaus an 
der Böckenhoffstraße. Sollten 
sie gut angenommen werden 
und das morgendliche Chaos 
an der Böckenhoffstraße und 
an der Straße Am Lamperfeld 
entzerren, steht einer Auswei-
tung dieses Pilotprojektes 
nichts im Wege.

nen regelmäßig in Kontakt kom-
men, hatte der Arbeitskreis 
Migration und Vielfalt der SPD 
gemeinsam mit der Tafel und dem 
Bottroper Lions-Club unter dem 
Motto „Kunterbunt Essen“ 20 
Flüchtlinge und 20 deutsche Mit-
bürger an einen Tisch gebracht.  
„Wir sollen und wollen uns mit In-
tegration beschäftigen, bevor sie 
durch Vernachlässigung zu einer 
Problematik wird. Bei der Bottro-
per Tafel sind wir auf offene Ohren 
gestoßen und sind stolz darauf, 

dass wir durch unser gemeinsa-
mes Projekt ein Fundament für 
Austausch und Akzeptanz ge-
schaffen haben“, sagte Furkan Yil-
maz, Sprecher des Arbeitskreises. 
Beim Verzehr der selbst gekoch-
ten Speisen kamen die Gäste 
miteinander ins Gespräch. Damit 
die Sprache keine Barriere dar-
stellen konnte, stellte das Sozial-
amt Dolmetscher zur Verfügung. 
Und lange nachdem die Teller 
leer waren, wurde immer noch 
angeregt miteinander geredet. 

Ratsvertreter unterstützten die „Bottroper Tafel“ auch in diesem Jahr mit zahlreichen Weihnachtspaketen.  

Einfach-Sporthallen und Turn-
hallen weisen gesamtstädtisch 
eine Auslastungsquote im Schul-
sport von 84,5 Prozent (ohne die 
Turnhalle Dieter Renz-Halle) aus, 
im Vereinssport rund 96,4 Pro-
zent. Mit Ausnahme der Gym-
nastikräume in Welheim und am 
JAG (beide 100 Prozent Schul-
sport) weisen alle anderen bis 16 
Uhr noch Belegungspotenzial 
auf. Im Bereich des Vereinssports 
trifft dies mit Ausnahme des 
Gymnastikraums in der Sport-
halle Kirchhellen ebenfalls auf 
alle anderen Gym-
nastikräume zu.

Sind Gymnas-
tikräume di-
rekt an die 
Schule ange-
gliedert, wer-
den sie maß-
gebl ich  vom 

 Schulsport genutzt. Liegen 
sie außerhalb  wer-

den sie nicht von 
Schulen, dafür ver-
stärkt von Verei-
nen genutzt. 

Aufgrund des de-
m o g r a f i s c h e n 
Wandels ist grund-
sätzlich von einer 
Zunahme des Be-
darfs an Turnhal-
len und Gymnas-

tikräumen auszugehen. Durch 
den Neubau einer Sporthalle an 
der Neustraße wird der Schul-
sport des JAG aus der Renz-Halle 
an die Neustraße verlagert. Das 
schafft für die Renz-Halle Entlas-
tungspotenzial von 59 Prozent. 
Dies schafft Ausweichmöglich-
keiten für andere Schulen, insbe-
sondere für die Willy-Brandt-Ge-
samtschule.
Perspektivisch sollte der Bau ei-
ner Sporthalle in Kirchhellen ge-
plant werden. Die bestehenden 

Auslastungszahlen am Vor- und 
Nachmittag, jedoch auch am 
Wochenende sind hierfür Indi-
kator. Jürgen Koch: „Vor dem 
Hintergrund wachsenden Zu-
zugs nach Kirchhellen, insbe-
sondere auch von Familien, 
dürfte sich dieses Bild weiter 
konkretisieren.“
Auch gesamtstädtisch hat der 
Schulsport noch weiteren Bedarf. 
Im Vereinssports sind nur ansatz-
weise freie Kapazitäten vorhan-
den, wenn man außer Acht lässt, 

dass Sportlerinnen und Sportler 
auch an Wochenende trainieren 
wollen und müssen. 
Handlungsbedarf besteht vor allem 
auch für den Bereich Stadtmitte.  
Batenbrock (Sporthalle Beckstraße) 
weist im Schul- und Vereinssport 
ebenfalls eine Auslastung von 100 
Prozent aus; zusätzlich bestehen-
der Bedarf kann immerhin an der 
J a n u s z - Ko r c z a k- G e a m s c h u l e 
(Standort Horster Straße), an der 
Lutherschule oder an der Paßstraße 
abgedeckt werden. 

halle Kirchhellen ebenfalls auf 
alle anderen Gym-
nastikräume zu.

Sind Gymnas-
tikräume di-
rekt an die 
Schule ange-
gliedert, wer-
den sie maß-
gebl ich  vom 

 Schulsport genutzt. Liegen 

           Die Dieter Renz-Halle wird durch den neubau einer Sporthalle am Albers-Gymnasium erheblich entlastet und bietet Raum für andere Schulen. 
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Revierpark Vonderort gut aufgestellt
SPD ist für Fusion der Gesellschaften – Jutta Pfingsten: Chance darf nicht ungenutzt bleiben 

Schandfl eck endlich heller machen
SPD für Maßnahmen an der Bahnüberführung Prosperstraße und am Bahnhof Boy 

Frischzellenkur für den Ortsteil
Gabi Sobetzko: Das Projekt der Vivawest in Ebel zieht sich lange hin, aber kommt in die Gänge 

Mobilitätsnetz nRW
SPD begrüßt Beitritt der Stadt 

Mit den Stimmen der SPD-Rats-
fraktion wurde Stadtkämmer-
er Willi Loeven (Fo)  in der  Rats-
sitzung am 13. Dezember in 
seinem Amt bestätigt. Loevens 
zweite Amtszeit beginnt damit 
am 1. Mai 2017 und beträgt 
acht Jahre. “

Neben den 
städtischen Fi-
nanzen ge-
hören zu Willi 
Loevens Aufga-
ben als Bei-
geordneter der 
Stadt das Amt 
für Informa-
tionsverarbeit-

ung, das Sozial- und das Ge-
sundheitsamt, der Fachbereich 
Immobilienwirtschaft und das 
Bauinvestitionscontrolling 
sowie der Kulturbereich (Kul-
turamt, Josef Albers Museum 
Quadrat und Volkshochschule).
Der gebürtige Bottroper ist seit 
46 Jahren bei der Stadt Bottrop 

Wie vernetzt man verschie-
dene Verkehrsträger am 
besten, wie realisiert man Car-
sharing-Angebote und wie sie-
ht ein sicherer Radweg aus? 
Mit solchen Fragen beschäftigt 
sich das vom Verkehrsministe-
rium Nordrhein-Westfalen 
initiierte „Zukunftsnetz Mobi-
lität NRW“. Ihm haben sich nun 
mit Zustimmung der SPD-Rats-
fraktion Bottrop und 36 weit-
ere Kommunen angesch lossen.
Michael von der Mühlen, 
 Staatssekretär im Verkehr-
sministerium NRW, überre-
ichte in Düsseldorf die Mit-
gl iedsurkunde an den 

in unterschiedlichen Lauf-
bahnen und Funktionen tätig. 
So war Willi Loeven Controller 
und stellvertretender Leiter 
der Kämmerei. Vor der Ernen-
nung zum Beigeordneten im 
Mai 2009 leitete er den Fach-
bereich Zentrale Gebäude-
wirtschaft.

nordwig-nachfolge
Eine zweite wichtige Person-
alie an der Spitze der Stadtver-
waltung: Der ehemalige stell-
ver tretende Leiter  des 
städtischen Fachbereiches 
Recht, Oberrechtsrat Emilio 
Pintea, ist von Oberbürger-
meister Bernd Tischler als 
neuer Leiter des gesamten 
Fachbereiches Recht und Ord-
nung berufen worden. Pintea, 
der seit April 2002 bei der 
Stadtverwaltung tätig ist, trat 
die Nachfolge des langjähri-
gen, bisherigen Leiters Dirk 
Nordwig an. 

Technischen Beigeordneten 
Klaus Müller: „Die Menschen 
wollen sich in ihrer Stadt hei-
misch und wohl fühlen. Dazu 
zählt auch, dass die Bürgerin-
nen und Bürger mobil sind – ob 
mit dem ÖPNV, dem eigenen 
Auto, dem Rad oder einem Car-
sharing-Fahrzeug.  
Das ‚Zukunfts netz Mobilität 
NRW‘ hilft den Kommunen 
dabei, ihre Verkehrsplanungen 
übergreifend zu entwickeln.“ 
Die Politik und die Stadt wollen 
sich gemeinsam dafür einset-
zen, dass Mobilität bezahlbar, 
sicher,  effizient und ressou-
rcenschonend gestaltet wird.

Der SPD-Sprecher im Bau- und 
Verkehrsausschuss, Franz Och-
mann (Fo), hat dafür votiert, 
nach möglichen umsetzbaren 
Maßnahmen zu suchen, die 
Bahn unterführung an der Pros-
perstraße endlich in einem bes-
seren und menschenwürdigen 
Zustand erscheinen zu lassen. 

Verhandlungen laufen
Die Verhandlungen mit der Bahn 
über diese dunkle Brückenüber-
führung laufen zwar, aber sie wer-

Die Vermarktung des Wohngebie-
tes an der Max-Stieler-Straße in 
Ebel wird am Ende dem ganzen 
Ortsteil zugute kommen. Davon 
zeigt sich SPD-Ratsfrau Gabi So-
betzko (Fo) überzeugt. Die Ansied-
lung neuer Bürgerinnen und Bürger 
werde die Altersstruktur in Ebel 
verbessern und damit zur Siche-
rung des ganzen Ortsteils bei-
tragen.  

Auf dem Grundstück zwischen 
der Bergbaustraße und der 
Schürmannstraße baut die Woh-
nungsbaugesellschaft Vivawest 

den sich nach Einschätzung der 
SPD noch Jahre hinziehen. Dieser 
ewige Schandfl eck sei den Bürger-
innen und Bürgern an dieser stark 
frequentierten Achse durch die 
Stadt kaum noch zuzumuten. Ei-
nen entsprechenden Antrag hatte 
die SPD-Fraktion bereits in den 
Stadtbezirk Süd eingebracht. 

Auch am Bahnhof Boy drängt die 
SPD auf Verbesserungen. Dort 
stellt sich die Situation so dar, 
dass die Stadt ihre Hausaufga-

bekanntlich Reihen- und Einfa-
milienhäuser. Die neue Max Stie-
ler Straße (benannt nach einem 
ehemaligen Ebeler Schulleiter) 
verbindet die Hafenstraße mit 
der Ebelstraße und garantiert 
gleichzeitig die Zufahrt zu dem 
neuen Wohn-
quartier.

Gabi Sobetzko 
hatte sich im 
letzten Jahr an 
die Wohnungs-
baugesellschaft 
gewandt,  um 
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ben gemacht und den Umbau 
der Brücke Horster Straße sowie 
den Haltepunkt als Umsteige-
bahnhof hergestellt hat. Der 
Umbau des Umfeldes, den die 
Bahn in eigener Regie durchfüh-
ren will, lässt aber seit Jahren 
auf sich warten. Franz Ochmann: 
„Zum Beispiel warten wir auf 
den angekündigten Park- 
and-Ride-Parkplatz. 
Auch ist der Haltepunkt Boy 
der Bahn immer noch nicht 
behindertengerecht ausge-

Auskunft über das Vorhaben er-
halten. Damals war die Vermark-
tung der Grundstücke für das 
Jahr 2016  angekündigt worden. 
Demnach baut die Vivawest zehn 
Doppelhaushälften und 18 Rei-
henhäuser. Angesprochen wer-
den insbesondere junge Familien, 
die hier Eigentumsmaßnahmen 
 umsetzen wollen. 

Gabi Sobetzko, die ja auch Vorsit-
zende des Fördervereins Ebel ist 
und sich im Trägerverein des Ebe-
ler Mathias-Hauses engagiert, er-
innert daran, dass der Rat der 

rüstet. Der Plan, hier einen Auf-
zug zu bauen, könnte längst um-
gesetzt sein, die Schienenhöhe 
ist gesetzlich festgelegt. 

Lob für Lärmschutzwände
Positiv ist dagegen aus Sicht der 
SPD anzumerken, dass die Lärm-
schutzwand an der S-Bahn- 
Strecke zwischen Boy und Von-
derort an vielen Stellen fertig 
gestellt ist. Franz Ochmann: 
“Hier müssen wir die Bahn mal 
loben, denn diese millionen-
schwere Leistung des Lärm-
schutzes vollbringt sie freiwil-
lig.“ (WIR 
b e r i c h -
teten)

Stadt Bottrop bereits vor zwei Jah-
ren den Weg frei gemacht hatte 
für den Wohnungsbau zwischen 
der Bergbaustraße und der Schür-
mannstraße. Die ursprünglichen 
Pläne zur Bebauung  sind inzwi-
schen  zehn Jahre alt. Im Hinter-
land der Zechenhäuser wurde da-
mals für 36 Wohnhäuser geplant. 

Dass sich der Neubaubereich gut 
einfügt, in die vorhandene Sied-
lungsstruktur, davon zeigt sich 
die Stadtplanung überzeugt. Das 
Grün hinter den Zechenhäusern 
bleibt weitgehend erhalten.

Wunderschönes Grün zwischen den Städten und willkommene naherholungsmöglichkeit für Bottroperinnen und Bottroper:

Der Revierpark Vonderort. 

Die SPD-Ratsfraktion sieht nach 
wie vor in der vorgeschlagenen 
organisatorischen Zusammen-
führung der Revierpark-Gesell-
schaften Mattlerbusch, Vonder-
ort, nienhausen, Gysenberg 
sowie der Freizeitzentrum Kemm-
nade GmbH zur neuen „Freizeit-
gesellschaft Metropole Ruhr 
mbH“ eine Chance zur Erhaltung 
der Revierparks als Angebot für 
die Bevölkerung zur wohnortna-
hen Freizeitgestaltung.

Die Chance durch diese interkom-
munale Zusammenarbeit die Re-
vierparks weiter zu entwickeln 
und neu aufzustellen darf nach 
Auffassung der SPD-Fraktion 
nicht ungenutzt bleiben. Ratfrau 
Jutta Pfingsten: „Alternativen 
wurden bisher von anderen Frak-
tionen bisher nicht aufgezeigt.“
Dringender Handlungsbedarf 
besteht. Der Investitionsstau in 
den Revierparks wurde in der 
Vergangenheit oft in den Medien 
und auch hier in „Wir in Bottrop“ 
dargestellt. Aufgrund der fi nan-
ziellen Ausstattung durch die 
Gesellschafter konnten nur In-
vestitionen getätigt werden, die 
dem Erhalt und der energeti-

schen Erneuerung dienten. Dar-
unter litt das Erscheinungsbild, 
wie auch schon oft beschrieben.
Aus Sicht der SPD-Fraktion bietet 
die Zusammenführung der Frei-
zeitgesellschaften die Chance, 
für jeden Revierpark eine indivi-
duelle Entwicklungsmöglichkeit 
zu erarbeiten und die Stärken der 
einzelnen Parks zu entwickeln; 
andererseits auch die Möglich-
keit im regionalen Angebot der 
Revierparks ein abgestimmtes 
und sinnvoll sich ergänzendes 
Nutzungskonzept 
sicher zu stellen. 
Vor dem Hinter-
grund ist der 
R e v i e r p a r k 
Vonderort mit 
seinem Ent-
wicklungskon-
zept gut auf-
gestellt.
E i n e 
we i -
tere 

Chance der Fusion 
sieht die SPD-Frakti-
on wie auch der Re-
gionalverband Ruhr, 

Fördermittel für ein regional aus-
gerichtetes Konzept, insbeson-
dere auf EU-Ebene, zu generie-
ren. Jutta Pfingsten: „Für die 

Menschen möchte die SPD-Frak-
tion Angebote zur einer ortsna-
hen und bezahlbaren Freizeitge-
staltung auch in Zukunft 

ermöglichen. Dazu ist die inter-
kommunale Zusammenarbeit 
eine zeitnah zu realisierende 
Maßnahme.“

und sinnvoll sich ergänzendes 
Nutzungskonzept 
sicher zu stellen. 
Vor dem Hinter-
grund ist der 
R e v i e r p a r k 
Vonderort mit 
seinem Ent-
wicklungskon-
zept gut auf-
gestellt.
E i n e 
we i -
tere 
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ben gemacht und den Umbau 
der Brücke Horster Straße sowie 
den Haltepunkt als Umsteige-
bahnhof hergestellt hat. Der 
Umbau des Umfeldes, den die 
Bahn in eigener Regie durchfüh-
ren will, lässt aber seit Jahren 
auf sich warten. Franz Ochmann: 
„Zum Beispiel warten wir auf 
den angekündigten Park- 

schutzes vollbringt sie freiwil-
lig.“ (WIR 
b e r i c h -
teten)

Amtszeit des
Kämmerers verlängert

SPD-Fraktion für Willi Loeven
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SPD: Aufenthaltsqualität in der City erhöhen 
Ausbau der Gladbecker 

beginnt Anfang 2017 
Fußgängerzone wird „generalüberholt“

Nun ist es bald so weit: der Um-
bau der Fußgängerzone der 
Gladbecker Straße zwischen Alt-
markt und Friedrich-Ebert-Straße 
wird Anfang des kommenden 
Jahres beginnen. 

Nachdem die Umgestaltung des 
Trapez-Innenhofes (Fo) lange 
Zeit vorrangig behandelt wurde, 
dort aber über Jahre hinweg kei-
ne Einigung mit den Anwohnern 
über deren Beteiligung an der 
Maßnahme erzielt werden konn-
te, hat die Bezirksvertretung 
Bottrop-Mitte unter Leitung von 
Bezirksbürgermeister Klaus Kal-
thoff entschieden, dass der Glad-
becker Straße der Vorzug gege-
ben werden sollte.  Die 
Ratsfraktion der SPD begrüßt 
diesen Beschluss. 
Zwischenzeitlich sind die voraus-
gehenden Entscheidungen zur 
Gestaltung der Straße getroffen 
worden, so dass die Bauarbeiter 
ans Werk gehen können. Die 
Hauptarbeiten des Umbaus sind 
in die Wintermonate gelegt wor-
den, damit die anliegenden Ge-
schäfte und insbesondere die 
gerade erst in Schwung gekom-
mene Gastro-Meile nicht allzu 

sehr unter den Baumaßnahmen 
zu leiden haben.
Mit dem Umbau wird auch das 
leidige Thema, ob man von der 
Droste-Hülshoff-Straße nach 
rechts in die Gerichtsstraße ab-
biegen kann oder ob man dort 
von der Polizei angehalten wird, 
ein Ende haben, weil die Ge-
richtsstraße hier als Sackgasse 
angelegt wird.
Spektakulär wird wahrscheinlich 
die Fällung der Mammutbäume 
ausfallen, weil diese bereits so 
hoch gewachsen sind, dass sie die 
nebenstehenden Häuser zum Teil 
bereits um zwei Etagen überra-
gen. (Fo) Auch im Wurzelbereich 
ist das enorme Wachstum der 
Bäume nachzuvollziehen. Hier 
mussten die Baumscheiben in 
jüngster Vergangenheit deutlich 
vergrößert werden. Ließe man sie 
ungehindert weiterwachsen, 
wäre zu befürchten, dass der 
neue Straßenbelag schnell Scha-
den nähme, was der positiven 
Entwicklung dieses Bereiches 
nicht zuträglich wäre. Daher wer-
den sie jetzt durch andere Bäume 
ersetzt. Dagegen werden mehre-
re Bäume im Bereich des Kreuz-
kamps wohl erhalten werden.

„Grüne Route“ um die Innenstadt 
Bottrop nimmt mit „Rad-Quadrat“ an Förderwettbewerb des Bundesteil – Attraktive und sichere Wege für Fußgäger und Radfahrer 

Das Bundesministerium  für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit  hat zum Bundes-
wettbewerb Klimaschutz im 
Radverkehr aufgerufen. Es han-
delt sich dabei um einen Förder-
wettbewerb für modellhafte in-

vestive Projekte zum Klimaschutz 
durch eine dauerhafte Stärkung 
des Radverkehrs.  Durch Gestal-
tung attraktiver und sicherer 
Fußgänger- und Radrouten als 
„grüne Route“ um die Innenstadt 
soll ein klimagerechter Stadtum-

bau näher rücken. Bottrop hat 
dazu einen Förderantrag unter 
dem Titel „Rad-Quadrat“ einge-
reicht. 

Das ausgewählte Gebiet befin-
det sich innerhalb des Pilotgebie-
tes der InnovationCity Ruhr und 
umfasst vorwiegend den Innen-
stadtbereich Bottrops. Zur Reali-
sierung des Projektes wurden  
verschiedene Maßnahmen ge-
bündelt und der Fokus auf den 
Radverkehr gelegt. Folgende Ein-
zelmaßnahmen sind derzeit un-
ter anderem für die „Route der 
Nahmobilität“ geplant: 
Attraktive und sichere Wege für 
den Rad- und Fußverkehr um die 

Innenstadt. Die Route soll durch 
Nebenstraßen sowie durch kleine 
Durchwegungen führen. Zur Erhö-
hung der Außenwirkung soll die 
„Route der Nahmobilität“ mit ei-
ner Randmarkierung hervorgeho-
ben sowie durch wegweisende Be-
schilderung ausgewiesen werden.
Es sollen folgende Knotenpunkte 
radfahrgerecht umgebaut wer-
den: Hans-Sachs-Straße/Eichen-
straße, Hans-Sachs-Straße/Lüt-
zowstraße, Gladbecker Straße/
Lützowstraße, Horster Straße/
Wiggermannstraße, Prosperstra-
ße/  Mönchenor t ,  Fr ied-
rich-Ebert-Straße/L631, Am Lam-
perfeld/ Hans-Böckler-Straße und 
Gerichtsstraße/Eichenstraße.

Eine ganze Reihe von Fahrbahn-
flächen, die auf der Radroute lie-
gen, sollen zusätzlich saniert und 
sicherer gemacht werden . 
Optimierte Querungsstellen sind 
außerdem nötig für einen siche-
ren und attraktiven Radverkehr 
rund um die Innenstadt. Rüdiger 
Lehr, Vorsitzender des Bau- und 
Verkehrsausschusses: „Derzeit 
gibt es noch Mängel, aber die 
Maßnahmen insgesamt werden 
einen Anreiz bieten, auf das Rad 
als Verkehrsmittel im Innen-
stadtbereich zurück zu greifen.“ 
 Insgesamt belaufen sich die In-
vestitionen auf rund 1.1 Mio Euro. 
Für die Stadt Bottrop verbleibt 
ein Eigenanteil von 110.000 Euro.

GBB baut bis 2018 rund 200 neue Wohnungen
SPD-Fraktionschef Thomas Göddertz würdigt die Arbeit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft  

Der Vorsitzende des Aufsichtsra-
tes der Gemeinnützigen Bauge-
sellschaft Bottrop, SPD-Fraktions-
chef Thomas Göddertz, hat die 
Arbeit der städtischen Wohnungs-
baugesellschaft im letzten Jahr 
gewürdigt. Die Gesellschaft sei 
ihren Verpflichtungen gegenüber 
der Stadt und ihrer Bevölkerung 
gerecht geworden.  Er sagte unter 
anderem:  
„Auf den in den letzten Jahren 
entstandenen Wohnraumbedarf 
hat die GBB kurzfristig reagiert. 
Sie wird mit ihrem Neubaupro-
gramm ihrer Verantwortung ge-
recht.
In den Jahren zuvor stand eher die 
Sanierung und energetische Er-
tüchtigung des vorhandenen 
Wohnraums auf der Tagesordnung  
auf der einen Seite um dem Um-
weltschutz gerecht zu werden, 
aber auch und vor allen Dingen  
um den Mietern die Energiekos-

ten, die sogenannte zweite Miete 
zu senken.
Jetzt aber wird neu gebaut. Zwi-
schen 2010 und 2018 wird die GBB 
knapp 200 Neubauwohnungen 
errichtet haben, von denen 83 Pro-
zent öffentlich gefördert wurden. 
Damit kommt die GBB auch For-
derungen aus der Politik nach. 
Denn wir brauchen in Bottrop 
neue, hochwertige, aber dennoch 
bezahlbare Sozialwohnungen.

Schnell reagiert
Ende 2015 suchte die Stadt hän-
deringend nach Unterbringungs-
möglichkeiten für zugewiesene 
Flüchtlinge – hier stand die GBB 
Gewehr bei Fuß und nahm den 
Auftrag entgegen.
Nun hat es jedoch seit längerer 
Zeit keine weitere Zuweisungen 
mehr gegeben. Daher sieht sich 
die GBB jetzt in der Lage, neun 
Neubauwohnungen zwischen 

zwei und vier Räumen in guter 
Lage vermieten zu können. Alle 
Wohnungen haben bereits einen 
Mieter gefunden.
Aber dies ist nicht das einzige 
Neubauprojekt. Auf der Ro-
bert-Brenner-Straße entsteht ein 
komplett Wohnquartier,  das den 
Ortsteil aufwerten und dem Be-
völkerungsschwund entgegen-
wirken wird.
Hier hat die GBB eine gute 
 Balance gefunden zwischen ei-
ner der Ausnutzung des Grund-
stücks einerseits und einem le-
benswerten Wohnumfeld mit 
entsprechenden Freiräumen auf 
der anderen Seite 52 öffentlich 
geförderte Wohnungen werden 
entstehen, davon jeweils acht 
Wohneinheiten in fünf Mehrfa-
milienhäusern. 15 dieser 40 Woh-
nungen sind barrierefrei.
Hinzu kommen noch zwölf Rei-
henhäuser zwischen 95 und 112 

Quadratmetern, die jungen Fa-
milien mit schmalem Budget und 
großem Platzbedarf besonders 
viel Freiraum und hohe Lebens-
qualität bieten. Voraussichtlich 
im ersten Quartal 2017 wird mit 
dem Neubau begonnen. 

Erster Kindergarten
Neuland betritt die GBB mit ei-
nem weiteren Neubauprojekt 
dem Bau einer Kindertagesstät-
te. Das 2.800 qm große Grund-
stück hat die GBB von der Stadt 
als Gewinnerin im Rahmen eines 
Teilnahmewettbewerbs gekauft.
Bei der Planung des 800 qm gro-
ßen Gebäudes berücksichtigt die 
GBB besonders die Interessen der 
Kinder, aber eben auch die Bedürf-
nisse von Erziehern und Eltern. 
Übrigens, Bei einer Umfrage des 
Sozialamtes der Stadt Bottrop 
konnte die GBB 194 barrierearme 
Mietwohnungen melden, die 

Mietern das Leben mit Stock, Rol-
lator oder  Rollstuhl erleichtern.
Das sind über zehn Prozent des 
gesamten Wohnungsbestandes 
der GBB. Und es kommen bei je-
dem Neubauvorhaben weitere 
barrierefreie Wohnungen hinzu.

Auch den Bestand hat die GBB  
im Focus: In den ersten Tagen des 
Jahres 2017 wird der dritte Bau-
abschnitt in der Ernst-Moritz-
Arndt-Straße fertig.  Hier entste-
hen 16 öffentlich geförderte und 
acht frei finanzierte Wohnungen.
Diese Wohnungen weisen nach 
einer Kernsanierung eine dem 
Neubau ähnliche Qualität auf. 
Für Mitte 2017 wird dann die Fer-
tigstellung des vierten Bauab-
schnittes in der Tourcoingstraße 
5 - 11 mit insgesamt 37 Wohnun-
gen erwartet, von denen auch 
wiederum 23 öffentlich gefördert 
sind.“

Jugendagentur
will die Hilfen

besser bündeln
Nach der Zustimmung durch 
den Jugendhilfeausschuss  
haben die Stadt, die Agentur 
für Arbeit und das Jobcenter 
Arbeit für Bottrop eine Vere-
inbarung zur Einrichtung 
einer Jugendberufsagentur 
in Bottrop unterzeichnet. 
Aufgabe der Jugendberufs-
agentur ist die engere Koop-
eration der Sozialleistungs-
träger mit dem Ziel, die 
Leistungen für junge Men-
schen zu bündeln und zu ver-
zahnen, um den Übergang 
von der Schule in die Ausbil-
dungs- und Arbeitswelt zu 
verbessern. Für Jugendliche 
mit erheblichen Vermittlung-
shemmnissen solle  „die 
Passgenauigkeit und Wirk-
samkeit bei der Berufsaus-
wahl verbessert werden.“
Agentur für Arbeit, JobCen-
ter sowie der Träger der Ju-
gendhilfe zeichnen sich in 
der Praxis durch ein umfas-
sendes und professionelles 
Hilfe- und Dienstleistung-
sangebot aus. Die Agentur 
für Arbeit ist erster Dienst-
leister in der beruflichen Be-
ratung, in der Studienorien-
t ierung und in  der 
Ausbildungsvermittlung. 
Das JobCenter bietet profes-
sionelles Know-how bei der 
beruflichen Integration von 
jungen Menschen mit un-
terschiedlichen Bedarfsla-
gen in Ausbildung und 
 Arbeit. Kernkompetenzen 
der Jugendhilfe liegen in der 
Jugendsozialarbeit und bei 
den Hilfen zur Erziehung.
Die Unterstützungsangebo-
te richten sich an Jugendli-
che bis 25 Jahre.  Die Jugend-
berufsagentur intensiviert 
danach die bereits seit viel-
en Jahren gewachsene Ko-
operation zwischen den drei 
Partnern.  

BERICHTEn

Auch die Kirchhellener Straße in der City wird Radfahrer-freundlich.

Sorgt sich um seinen Stadtteil: 

Ratsherr Werner Kamratowski 

(rechts) mit Thomas Göddertz 

(Mitte) und Klaus Strehl

CAP-Markt für 
Welheim?

Der Bottroper Süden leidet, in 
Welheim ist sowohl die Spar-
kassenfiliale als auch die 
A p o t h e ke  g e s c h l o s s e n 
worden, und auch der Lebens-
mittelkauf ist schwierig. Wer-
ner Kamratowski bringt nun 
einen CAP-Markt ins Spiel.  Die 
kleinen Lebensmittelmärkte, 
in denen viele Menschen mit 
Behinderungen einen Job fin-
den, werden gut angenom-
men, vielleicht auch eine 
Lösung für Welheim. Die SPD 
will einen Prüfauftrag an die 
Verwaltung vergeben. 
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