
Liebe Kinder,
in der DIREKT gab es immer ein 
Fotorätsel für Erwachsene.
Wir sind sicher: Was die Erwachse-
nen können, das könnt Ihr auch:
Ihr kennt Euch schließlich auch gut 
in Recklinghausen aus!

Deswegen fragen wir Euch diesmal:  
Welches Gebäude ist auf dem Foto 
zu sehen?
Mitmachen lohnt sich - es gibt wie-
der tolle Preise zu gewinnen!

Schickt uns Eure Lösung mit Eu-
rem Namen, Eurem Alter und Eurer 

Wir haben Euch gefragt: Wie sieht euer eigenes Fahrzeug (also nicht Mamas oder Papas Auto!) aus? 
Ihr habt uns viele tolle Fotos geschickt – ganz lieben Dank dafür! Leider konnten nur drei von Euch gewinnen.
Die Gewinner erhalten ihre Preise in den nächsten Tagen per Post.  (sm)

Liebe Leserin,
lieber Leser,
Sie halten die dritte Ausgabe unse-
rer „DIREKT“ in den Händen. 
Über die vielen positiven Rück-
meldungen zu den ersten beiden 
Ausgaben haben wir uns sehr ge-
freut. Sie waren unser Ansporn, 
diese dritte Ausgabe, die DIREKT 
vor der Kommunalwahl erscheint, 
noch besser zu machen, Ihnen 
unsere Politik für Recklinghausen 
noch näher zu bringen und Sie zu 
überzeugen: 
Gehen Sie am 13. September zur 
Wahl und stimmen Sie für unseren 

August 2020

DIREKT

Anschrift  bis zum 13. Septem-
ber 2020 entweder per Email an 
kontakt@spd-recklinghausen.de 
oder per Post an SPD Stadtver-
band Recklinghausen, Stichwort: 
Kinderrätsel, Paulusstr. 45, 45657 
Recklinghausen. 

Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

Wir freuen uns auf Eure Einsen-
dungen und drücken Euch die 
Daumen!

„Die da oben“ – 
das sind wir alle!

Fotorätsel für Kinder Die Gewinner*innen des Fotowettbewerbs 
der letzten Ausgabe

Kommunalwahl 2020: 
Wer und was wird am Sonntag, 
13. September, gewählt?

Herzlichen Glückwunsch an: 

Aleyna, 9 Jahre

Alessio, 3 Jahre Dilara, 9 Jahre

3. Platz

2. Platz1. Platz

Bürgermeisterkandidaten Andre-
as Becker und für eine starke SPD 
in Recklinghausen!
Denn nicht „die da oben“, wie es 
mitunter heißt, bestimmen über 
Wohl und Wehe unserer Stadt und 
ihrer Bürger*innen. Sie selbst, lie-
be Wähler*innen, gestalten mit 
Ihren Stimmen die Zukunft Reck-
linghausens mit. „Die da oben“ – 
das sind wir alle!
Nutzen Sie also die Möglichkeit 
und geben Sie bitte Ihre Stimmen 
ab!

Herzliche Grüße,
Ihre Redaktion

Am 13. September werden in Nord-
rhein-Westfalen nicht nur die (Ober-)
Bürgermeister und die Stadträte ge-
wählt. Mit Ihren Stimmen können 
Sie, liebe Wähler*innen, zahlreiche 
weitere Weichen für die nächsten 
Jahre stellen. In Recklinghausen 
können Sie auf fünf Stimmzetteln 
Ihr Kreuz machen, denn gewählt 
werden:
• der Bürgermeister
• die Vertreter*innen für den Rat der                
  Stadt
• der Landrat für den Kreis 
  Recklinghausen
• die Vertreter*innen für den Kreistag 
• das Regionalparlament Ruhr

Machen Sie von Ihrem Wahlrecht 
Gebrauch, beeinflussen Sie damit 
aktiv die Zukunft…
…unserer Stadt
Kommunalpolitik ist die Politik vor 
Ort. Hier wird u.a. über Schulen, Kin-
derbetreuung, Straßen und Wege, 
Bebauungspläne, Freizeitangebote 
und die Entwicklung der Gemeinde 
entschieden. 
…des Kreises 
Der Kreis Recklinghausen macht 
deutlich mehr als „nur“ Autos zuzu-
lassen! 
Er schafft den nötigen Interessen-
ausgleich zwischen seinen Kom-
munen. Und ihm obliegen viele Auf-

gaben, die uns alle betreffen, wie 
z.B. der ÖPNV, die Unterhaltung der 
Kreisstraßen, die Schulaufsicht oder 
im sozialen Bereich - neben dem 
Jobcenter - Entscheidungen über 
Elterngeld, Pflege, Eingliederung, 
Betreuung.
…unserer Region
Mit dem Ruhrparlament treten die 
Mitgliedskommunen des Regio-
nalverbands Ruhr (RVR) als starke 
Einheit auf und tun viel für unsere 
Lebensqualität. Das Ruhrparlament 
entscheidet u.a. über Sport- und 
Kulturprojekte, die Optimierung der 
Verkehrsströme oder die Flächen-
planung für Wohnen, Naherholung 
und Ansiedlung von Unternehmen 
(und Schaffung von Arbeitsplätzen). 

Weitere Informationen finden Sie auf 
zwei Sonderseiten im Innenteil.

Andreas Becker - Ihr Bürgermeister für Recklinghausen



Die Bochumer Straße als Zentrum 
des Recklinghäuser Südens ist ein 
wichtiger Wohn- und Versorgungs-
standort. In den letzten Jahren ha-
ben allerdings die Leerstände zu-
genommen. Auch befinden sich 
einige Gebäude in einem schlechten 
Zustand. Die SPD drängt seit Jah-
ren darauf, dass die Stadt dagegen 
etwas unternimmt. „Wir brauchen 
eine große Lösung für die Bochu-
mer Straße und deshalb reicht es 
nicht, wenn der Bürgermeister nur 
die Stromkästen der Südstadt be-
malen lässt“, so der SPD-Fraktions-
vorsitzende Frank Cerny. Damit 
sich die Situation verbessert, hat 
die SPD-Fraktion bereits 2017 ein 
Gesamtkonzept gefordert, welches 
die Bereiche Einzelhandel, Wohnen, 
Verkehr, Sozialstruktur und Umwelt-
belastung umfasst. Zwischenzeit-
lich erfolgte eine Bestandsaufnahme 
durch ein von der Stadt beauftragtes 
Planungsbüro. Dabei wurden Ge-
spräche mit zahlreichen Akteuren 
aus der Südstadt geführt. Die Ergeb-

Die SPD-Fraktion hat in der letzten 
Ratssitzung vor der Sommerpause 
beantragt, die Entscheidung über 
den Verkauf des Gebäudes und des 
Grundstücks der alten Paulusschu-
le auszusetzen. „Zu Beginn des 
Verfahrens hat die Verwaltung nicht 
mit offenen Karten gespielt. Erst 
nachdem unsere Fraktion massiven 
Druck gemacht hat, wurden Infor-

nisse wurden jüngst im Ausschuss 
für Stadtentwicklung vorgestellt. Auf 
der Grundlage dieser Ergebnisse 
werden nun Ziele und Maßnahmen 
für die künftige Entwicklung der Bo-
chumer Straße und des näheren Um-
feldes erarbeitet. „Die Beteiligung 
von Anwohner*innen, Einzelhänd-
ler*innen, Immobilien-Eigentümer*in-
nen und den Interessensverbänden 
im Stadtteil ist dabei sehr wichtig. 
Wir hoffen, dass sich möglichst viele 
mit eigenen Ideen einbringen, damit 
am Ende alle hinter dem Konzept 
stehen“, betont SPD-Ratsmitglied 
Andreas Leib (s.Foto). Die Finanzie-
rung der Maßnahmen soll überwie-
gend aus Mitteln der Städtebauför-
derung erfolgen. Aus diesem Grund 
wird auch jetzt schon ein integriertes 
städtebauliches Entwicklungskon-
zept (ISEK) erarbeitet, wie das vor 
einigen Jahren auch bereits für den 
Stadtteil Hillerheide geschehen ist. 
Auf jeden Fall wird die Umgestaltung 
der Bochumer Straße ein spannen-
des Projekt für die Südstadt werden. 

Ein „neues Gesicht“ für die 
Bochumer Straße 

Bürger an der künftigen Entwicklung 
der Paulusschule beteiligen
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mationen von allen Anbietern vorge-
legt, die Vorschläge für die künftige 
Nutzung des Geländes eingereicht 
hatten“, berichtet SPD-Fraktions-
chef Frank Cerny. „Wir haben uns 
dann sehr ausführlich in unserer 
Fraktion damit beschäftigt und wä-
ren auch in der Lage gewesen, eine 
Entscheidung zu treffen. Bedenk-
lich war für uns aber, dass die Bür-

Noch mehr Naherholung 
an der Mollbeck

Das Freizeitgebiet Mollbeck mit sei-
nen Grünflächen, dem Rodelberg, 
den Teichen und der angrenzenden 
Landwirtschaft erfreut sich bei Er-
holungssuchenden großer Beliebt-
heit. Spaziergänger*innen, Fahr-
radfahrer*innen, Jogger*innen und 
Hundefreunde fühlen sich hier rich-
tig wohl und genießen - im Sommer 
wie im Winter - die Natur mit ihrer 
einheimischen Tier- und Pflanzen-
welt. Ein „Freiraumkonzept“ wurde 
auf Initiative der SPD gemeinsam 
mit interessierten Bürger*innen ent-
wickelt. In einem ersten Schritt er-
folgt die Reparatur beschädigter 
Wege, die Waldpflege, die Errich-
tung eines zweiten Grillplatzes am 
Rodelberg, das Anlegen von Blüh-

Die Mollbeck ist ein beliebtes Freizeitgebiet und wird sich in den 
nächsten Jahren nachhaltig entwickeln. Frank Cerny, Timur Kocaoglu, 
Michael Materna und Andreas Becker haben jetzt nochmals vor Ort die 
Pläne der „Freiraumgestaltung“ erörtert.

Auf dem Grundstück der ehemaligen Paulusschule soll Wohnbebauung 
entstehen. Die SPD fordert einen städtebaulichen Wettbewerb mit Be-
teiligung der Bürger*innen.

streifen und einer Hundewiese am 
Parkplatz des Rodelbergs. „Diese 
ersten Maßnahmen wurden aus 
den vielen Vorschlägen der Bür-
ger*innen herausgesucht, da sie 
ohne großen Vorlauf und mit we-
nig Aufwand kurzfristig umgesetzt 
werden können“, so SPD-Ratsmit-
glied Michael Materna. Das Frei-
raumkonzept sieht darüber hinaus 
auch Sinnespfade, Standorte zur 
Naturbeobachtung sowie Plätze 
mit Trimmgeräten vor. Auch die 
nachhaltige Umgestaltung der bei-
den Teiche mit der thematischen 
Unterscheidung „Naturschutz und 
Naturerlebnis“ am Nordteich und 
„Erholung“ am Südteich könnte in 
den nächsten Jahren - sofern För-
dergelder fließen - erfolgen. (rd)

ger*innen bei diesem Projekt nicht 
eingebunden wurden und dass den 
Investoren nicht eindeutig gesagt 
wurde, welche Erwartungen wir als 
Stadt für die künftige Nutzung und 
städtebauliche Gestaltung des Ge-
ländes eigentlich haben“, so Cerny. 
Aus diesem Grund wurde auf Antrag 
der SPD der Verkauf erst einmal ge-
stoppt und definiert, wie der Neu-
start aussehen soll. Frank Cerny: 
„Unserem Vorschlag, einen städ-
tebaulichen Wettbewerb durchzu-
führen, sind die anderen Fraktionen 
gefolgt. Zuvor wird es einen bür-
geroffenen Workshop geben, bei 
dem sich alle mit eigenen Ideen zur 
künftigen Nutzung des Geländes 
und der alten Paulusschule ein-
bringen können. Dieser Workshop 
wird dann die Grundlage für den 
anschließenden Wettbewerb sein.“ 
Aus Sicht der SPD sollen folgende 
Aspekte mit berücksichtigt werden: 
Erhalt des alten Schulgebäudes, 
weitestgehender Erhalt des alten 
Baumbestandes, Entwicklung eines 
frei zugänglichen Quartiersparks 
mit einem umweltfreundlichen Re-
genwasserkonzept, ein erheblicher 
Anteil an öffentlich gefördertem 
Wohnraum, Berücksichtigung neu-
er Wohnformen, Ausrichtung des 
Stellplatzkonzeptes auf moderne 
Formen der Mobilität und letztend-
lich eine maßvolle, aufgelockerte 
Bebauung, die sich in das Wohn-
umfeld einfügt. (rd)

Laut dem Handlungskonzept Woh-
nen müssen in Recklinghausen bis 
2030 rund 3.100 neue Wohneinhei-
ten entstehen. Allerdings wurde in 
den letzten Jahren von der Rathaus-
allianz zu wenig neuer, bezahlbarer 
Wohnraum in der Stadt geschaffen. 
Verschärft wird die Situation auch 
deshalb, weil bis 2029 rund ein Drit-
tel der 6.600 öffentlich geförderten 
Wohnungen aus der Mietpreis-Bin-

dung rausfallen werden. „Wenn die 
Stadt jetzt nicht handelt, wird es 
künftig für große Familien, Allein-
erziehende, ältere Menschen und 
Menschen mit wenig Einkommen 
sehr schwierig werden, bezahlba-
ren Wohnraum zu finden“, so Frank 
Cerny, Vorsitzender des Ausschus-
ses für Stadtentwicklung. Des-
halb fordert die SPD-Fraktion, dass 
künftig mehr öffentlich geförderter 

Wohnungsbau in allen Stadtteilen 
entsteht und schlägt eine verbind-
liche Quote für Neubauprojekte vor. 
Auch muss der Druck auf die priva-
ten Wohnungsgesellschaften erhöht 
werden. Cerny: „Bis auf zwei mit-
telständische Immobilienunterneh-
men aus unserer Stadt haben sich 
die übrigen Wohnungsbauunter-
nehmen in den letzten Jahren bei 
diesem Thema weggeduckt. Des-
halb können künftig nur Investoren 
Baurecht erwarten, die bereit sind, 
öffentlich geförderten Wohnraum in 
ausreichender Anzahl zu schaffen.“ 
Eine wichtige Aufgabe hat dabei die 
städtische Wohnungsgesellschaft 
(WG). Sie hat in der Vergangenheit 
bei jedem Bauvorhaben auch immer 
geförderten Wohnungsbau realisiert. 
„Deshalb braucht die WG noch mehr 
finanzielle Unterstützung, damit sie 
auch künftig preiswerte Wohnungen 
bauen kann“, so SPD-Ratsmitglied 
Hans-Günter Sorger. (rd)

Wohnbau-Offensive für Recklinghausen – 
damit Wohnraum bezahlbar bleibt!

An der Castroper Straße und an der Ostseestraße entstehen neue 
Mehrfamilienhäuser mit barrierefreien und geförderten Wohnungen. 
Bauherrin ist in beiden Fällen die städtische Wohnungsgesellschaft.



„Wir müssen unsere Stadt 
mit den Bürger*innen
gestalten“
Ein Gespräch mit Bürgermeister-
kandidat Andreas Becker MdL

Eine echte, breite Bürgerbeteiligung muss her!

Andreas, die Mitwirkung der Bür-
ger*innen an der Zukunft „ihrer“ 
Stadt ist Dir ein wichtiges Anlie-
gen. 
Richtig. Ich möchte, dass alle Bür-
ger*innen eingeladen werden, an 
der Weiterentwicklung unserer Stadt 
mitzuarbeiten. Gemeinsam mit der 
SPD stehe ich dafür, dass engagier-
te Bürger*innen ihr Lebensumfeld 
aktiv mitgestalten und ganz konkret 
mitentscheiden, wie sich ihre Stadt 
und ihr Stadtteil weiterentwickeln.  
Ich möchte echte Mitsprache der 
Betroffenen im Quartier, der Bür-
ger*innen und Expert*innen vieler 
Professionen. Die Entwicklung der 

ehem. Paulussschule sollte hier 
zum wegweisenden Vorzeigeprojekt 
für alle Vorhaben der Stadtentwick-
lung in Recklinghausen werden. 

Was möchtest Du verändern?
Ich möchte bei möglichst allen zen-
tralen Fragen für  transparente In-
formation und einen tatsächlichen 
Dialog sorgen. Wir müssen unsere 
Stadt MIT den Bürger*innen ge-
stalten und mit ihrem Wissen und 
ihren Ideen politische Entscheidun-
gen verbessern. Dabei will ich allen 
gerecht werden; Bürgerbeteiligung 
muss auch schwer erreichbare 
Gruppen einbeziehen und allen In-

teressierten ein offenes Ohr für Anre-
gungen und Einwände bieten. Jede 
Sichtweise ist willkommen! 

Wer den Dialog sucht, muss aber 
mit Gegenargumenten rechnen 
und diese akzeptieren…
Ich will ja mündige Bürger*innen, 
die sich mit der Stadt auseinander-
setzen. Die Auseinandersetzung 
lebt dann natürlich davon, dass man 
auch den Kompromiss sucht und 
hoffentlich findet.

Genau das ist oft das Problem: 
Was passiert hinterher mit den Er-
gebnissen? Wenn Bürger*innen 
lange beisammen sitzen und am 
Ende setzen Politik und Verwal-
tung nur einen kleinen Teil ihrer 
Vorschläge um –wenn überhaupt–: 
Ist das nicht frustrierend?
Politik und Verwaltung müssen na-
türlich ihre Entscheidung begründen, 
warum man den Empfehlungen der 
Bürgerbeteiligung nicht folgt. Dann 
verstehen die Bürger*innen das 
auch. Und man muss natürlich von 
Anfang an deutlich machen, wo die 
(gesetzlichen) Grenzen der Beteili-
gung sind und dass die letzte Ent-
scheidung immer der Stadtrat hat. 
Wichtig ist: Die Ergebnisse der Bür-
gerbeteiligung dürfen auf keinen Fall  
in der berühmten Verwaltungsschub-
lade landen und es darf nie ohne Er-
klärung gegen die Empfehlungen der 
Bürger*innen entschieden werden. 

Dein Schlusswort:
Die Recklinghäuser Bürger*innen 
müssen bei zentralen Fragen wie z.B. 
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Ein Gemeinwesen entwickelt mehr 
Kraft, wenn Bürger*innen, Politik 
und Verwaltung gemeinsam daran 
arbeiten, ihre Stadt möglichst stark 
zu machen. Denn die  Bürger*innen 
haben großes Interesse an dem, 
was in der Stadt und in ihren Stadt-
teilen passiert. 
Ihr Interesse und vor allem ihr Wis-
sen  bergen ein wertvolles Poten-
zial: Die Menschen eines Stadtteils 
kennen ihr Quartier besser und aus 
anderer Perspektive als kommunale 
Entscheider und externe Experten. 
Ihre Ideen, Blickwinkel und Wün-
sche sind deshalb wichtige Ent-
scheidungshilfen für Verwaltung 
und Politik, verkürzen mitunter so 
manchen Planungsablauf. Und die 
Politik tut sich leichter mit ihren 
Entscheidungen. Sie kann besser 

abwägen, wenn sie die Meinungen 
und Bedürfnisse der Bürgerschaft 
kennt.  Eine breite Beteiligung misst 
sich aber nicht an der Anzahl derer, 
die mitmachen. Vielmehr ist eine Be-
teiligung dann breit, wenn alle Grup-
pen angemessen vertreten sind, die 
betroffen sind – auch jene, die ihre 
Stimme sonst eher selten erheben 
oder schwer erheben können. 
Bisher allerdings werden Bürger*in-
nen, die sich auf eine Beteiligung 
einlassen, häufig enttäuscht. Denn 
ihre Ideen und Bedürfnisse finden 
sich nicht in der später getroffe-
nen Entscheidung wieder. „Die da 
oben“, heißt es dann, „machen ja 
doch, was sie wollen“. Das Ver-
trauen in Verwaltung und Politik 
ist dann erschüttert. Hier muss ein 
Kurswechsel her! Wer das Vertrauen 

Politik für die Menschen geht nicht 
ohne die Menschen

der Bürger*innen in die Demokratie 
stärken will, muss ehrlich mit ihnen 
umgehen – auf Augenhöhe. Wenn 
sachgerecht und für alle verständ-
lich informiert und diskutiert wird, 
entwickelt sich Vertrauen. Wenn 
gegensätzliche Meinungen gehört 
und ernst genommen werden, ent-
steht Wertschätzung. Und wenn 
Transparenz geschaffen, also auch 
von Anfang an klar gemacht wird, 
wo die Grenzen der Beteiligung 
sind, wächst das Verständnis für 
kommunale Entscheidungen, auch 
wenn sie nicht den eigenen Vor-
stellungen entsprechen. Ob vor Ort 
in Workshops, Arbeitskreisen, bei 
Runden Tischen, Zukunftswerkstät-
ten oder in Online-Dialogen  – viel-
fältige Formate eröffnen Bürger*in-
nen die Möglichkeit, mitzuwirken 

und mitzuentscheiden. Wichtig ist, 
dass alle Beteiligten hinterher er-
klärt bekommen, wie es mit ihren 
Vorschlägen weitergeht. Denn eins 
steht fest: Politik für die Menschen 

geht nicht ohne die Menschen. Des-
wegen müssen Bürger*innen und 
Bürger  – wenn sie es wollen  – bei 
relevanten Themen mitbestimmen 
können.  (sm) 

der Stadtentwicklung oder auch der 
Frage, wie unsere Mobilität der Zu-
kunft aussehen soll, mehr mitge-
nommen werden. Und zwar recht-
zeitig und nicht erst dann, wenn das 
Kind schon in den Brunnen gefallen 

ist. Bürgerbeteiligung muss schnel-
ler, direkter, offener und vor allem 
verbindlicher werden.

Vielen Dank, Andreas Becker. 
(sm)

,

,
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Andreas Becker - 
Ihr Bürgermeister für Recklinghausen
Geboren am 26.05.1966 in Recklinghausen, verheiratet, 2 Kinder,
SPD-Mitglied seit 1983, Vorsitzender des SPD-Stadtverbands Recklinghausen, im Rat der Stadt 
Recklinghausen seit 1994, Mitglied des Landtags.
„Gemeinsam mit den Kandidatinnen und Kandidaten der SPD Recklinghausen möchte ich, dass unsere 
Stadt liebens- und lebenswert bleibt. Deshalb bitten wir um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme 
am 13. September 2020.“

Für Sie in den Rat 
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Michael Hübner - 
Ihr Landrat für den Kreis Recklinghausen

Fahrdienst der SPD zur 
Kommunalwahl

Hinweise zu Wahlbenachrichti-
gung und Briefwahl:

Starkes Ruhrparlament, starke Metropole Ruhr - 
Gemeinsam das Ruhrgebiet von morgen gestalten 

Anlässlich der Kommunalwahl am 
13. September 2020 bietet die SPD 
Recklinghausen wieder wie gewohnt 
einen Fahrdienst am Wahltag an. 
Wenn Sie nicht mobil sind und trotz-
dem gerne vor Ort in Ihrem Wahl-
lokal wählen möchten, dann rufen 
Sie uns gerne direkt am Wahltag ab 
9:00 Uhr unter der zentralen Telefon-
nummer 02361 – 4909341 an. Von 
dort aus wird Ihr Abholwunsch dann 

Bis zum 23. August erhalten alle 
Wahlberechtigten eine Wahlbenach-
richtigung. Sie gibt Auskunft darüber, 
in welchem Wahllokal man am 13. 
September seine Stimme abgeben 
kann. 
Wer auf den Weg zum Wahllokal 
verzichten möchte oder am Wahl-
sonntag verhindert ist, kann wie im-
mer auf die Briefwahl zurückgreifen. 
Dafür ist bei der zuständigen Ge-
meindebehörde ein entsprechender 
Antrag zu stellen. Alle notwendigen 
Informationen hierzu finden sich auf 
der Wahlbenachrichtigung.  
Es empfiehlt sich, die Briefwahl mög-

Die Zukunft des Ruhrgebiets ist eine 
gemeinsame oder gar keine! Daher 
brauchen wir ein starkes Ruhrparla-
ment, das nah bei den Bürger*innen 
ist. Wir wollen dort mit einer starken 
SPD-Fraktion zur guten und ge-

Jahrgang 1973, aufgewachsen und wohnhaft in Gladbeck, verheiratet, 2 Kinder, 
SPD-Mitglied seit 1993, seit 2004 Mitglied des Stadtrates in Gladbeck, wo er auch Fraktionsvorsitzender 
ist, Mitglied des Landtags. 
„Ich stehe für eine Politik, die den ganzen Kreis im Blick hat. Die sozial ist und die Menschen in den 
Mittelpunkt stellt. Wir brauchen einen Landrat, der für alle Menschen im Kreis kämpft und ein starker 
Streiter für unsere Städte ist. Genau dieser Kämpfer für unsere Region möchte ich sein!“  (sm)

direkt in die Wahlkreise zu den je-
weiligen Direktkandidatinnen und 
Direktkandidaten weitergeleitet.
Ihre SPD Recklinghausen fährt Sie 
gerne! (sm)

lichst frühzeitig zu beantragen, da-
mit die Post mit den Stimmzetteln 
und dem Wahlschein pünktlich im 
Briefkasten liegt. Wer seine Unter-
lagen lieber persönlich abholen 
möchte, kann dies bis zum letz-
ten Freitag, 11. September, vor den 
Kommunalwahlen erledigen.
Achtung: Sie müssen Ihren Wahl-
briefumschlag rechtzeitig abschi-
cken oder bei der für den Eingang 
der Wahlbriefe zuständigen Stelle 
abgeben. Der Wahlbrief muss dort 
spätestens am Wahlsonntag bis 
16.00 Uhr vorliegen! (sm)

meinsamen Zukunft des Ruhrge-
biets beitragen. Dabei wollen wir 
den Fokus in den nächsten Jahren 
noch mehr auf die wichtigen Be-
reiche Wohnen, Mobilität, Digita-
lisierung, Bildung, Sicherheit und 

Infrastruktur richten. Dafür bitten 
wir um Ihr Vertrauen und um Ihre 
Stimme für die Liste der SPD mit 
der Recklinghäuserin Anna Teresa 
Kavena  (s. Foto) auf einem aus-
sichtsreichen Platz!

Timur Kocaoglu

Werner Burmester

Gudrun Nehrkorn

Elvira Aulich

Anke Schwertfeger

Sven Mosdzien

Valyaine Kassurka
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Toom wird modernes 
Einkaufszentrum

6

Auf der ehemaligen Toom-Fläche soll ein modernes 
Einkaufszentrum entstehen.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung 
hat sich jetzt erneut mit dem geplan-
ten Einkaufszentrum auf der ehema-
ligen Toom-Fläche befasst. Entgegen 
der Ursprungsplanung, die unter an-
derem die Errichtung eines Schnell-
restaurants mit Drive-In-Schalter 
vorsah, wurde die Planung nun über-
arbeitet. Auf dem Areal ist ein mo-
dernes Einkaufszentrum mit einem 
Rewe-Markt, dem Bekleidungs-
geschäft Adler und 
dem Gartenzentrum 
„Blumen-Risse“, das 
sich von Hochlarmark 
dorthin verlagern wird, 
geplant. Der heuti-
ge Lidl-Markt an der 
Berghäuser Straße 
geht ebenfalls mit auf 
die Fläche. „Ein Fast-Food-Restau-
rant hätte die Verkehrssituation in 
diesem Bereich verschärft. Durch die 
neuen Pläne ist das jetzt vom Tisch“, 
so SPD-Ratsmitglied Reinhold Zen-
ker (s.Foto). Stattdessen soll nun auf 
dem Parkplatz ein einfacher Imbiss 

Seit dem Umzug 
der Liebfrauen-
schule an den 
Standort Jahn-
straße - der bereits 

vor vier Jahren erfolgte - wartet 
die Grundschule darauf, dass der 

entstehen. Das Einkaufszentrum 
soll vorrangig über die bereits vor-
handene Anbindung an die Herner 
Straße angefahren werden. Weiter-
hin wird es auch eine Anbindung 
über die Berghäuser Straße/Nahe-
straße geben. Diesen Weg soll auch 
der Lieferverkehr nehmen. Für zu-
sätzliche Entlastung des abfließen-
den Verkehrs in nördlicher Richtung 
sorgt auch eine bereits vorhandene 

Grundstücksausfahrt 
an der Herner Stra-
ße. Die SPD-Fraktion 
hat zudem beantragt, 
dass das Regenwas-
ser im Bereich des 
Einkaufszentrums vom 
Mischwasserkanal ab-
gekoppelt und dem 

natürlichen Wasserkreislauf, also 
hier dem Bärenbach, zugeführt 
werden soll. Auch die umliegenden 
Flächen wie beispielsweise des 
Hellweg Baumarktes und der Firma 
Hella sollen dahingehend geprüft 
werden. (rd)

Schulhof mit Außenspielgeräten 
für die Kinder ausgestattet wird. 
Ein entsprechender Antrag der 
SPD-Fraktion wurde bereits vor Län-
gerem vom Rat beschlossen, und 
eigentlich sollten die neuen Spiel-
geräte im Frühjahr 2020 stehen. Die 

Kontakt / Impressum

SPD-Ratsfraktion Recklinghausen • Rathausplatz 3, 45657 Recklinghausen•
Telefon (0 23 61) 50 – 10 21 • spd.fraktion@recklinghausen.de • www.spd-recklinghausen.de/ratsfraktion
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Herzlichen Glückwunsch, 
lieber Peter Budschun!
Der frühere Landtagsabgeordnete 
und langjährige SPD-Fraktionsvor-
sitzende Peter Budschun feierte vor 
ein paar Tagen seinen 80. Geburts-
tag. Wir, die SPD-Fraktion und der 
SPD-Stadtverband Recklinghau-
sen, gratulieren unserem Genossen 
Peter Budschun sehr herzlich und 
danken ihm für sein langjähriges 
Engagement um die Recklinghäu-
ser Sozialdemokratie und die damit 
verbundenen außergewöhnlichen 
Leistungen. Wir wünschen ihm 
weiterhin alles Gute: vor allem Ge-

sundheit, Freude und Zufriedenheit. 
„Glück auf, lieber Peter!“

Aktuell wird die Westfalenstraße 
aufgrund der Ausbauarbeiten an 
der A43 stark strapaziert. Das Ver-
kehrsaufkommen hat erheblich zu-
genommen, und die Abnutzung der 
Straße macht sich bemerkbar. Aus 
diesem Grund sind in den nächs-
ten Jahren umfangreiche Straßen-
bauarbeiten notwendig. Sie eröff-
nen Chancen, die Westfalenstraße 
zeitgemäß und den heutigen An-
sprüchen aller Verkehrsteilnehmer 
entsprechend umzubauen. Aus 
diesem Grund hat die SPD in Stu-
ckenbusch/Hochlarmark beantragt, 
die Planungen zur Neugestaltung 
der Westfalenstraße – von der 
Querstraße bis zur Theodor-Kör-
ner-Straße – zeitlich vorzuziehen 
und die Bürger*innen rechtzeitig 
an der Planung zu beteiligen. „Wir 
erhalten regelmäßig Hinweise und 
Verbesserungsvorschläge für ein-
zelne Abschnitte der Westfalen-
straße, die mit in die Planung ein-
fließen sollten. Ich bin der Meinung, 
die Verwaltung sollte nicht mehr 

lange warten und frühzeitig eine 
Bürgerwerkstatt einberufen“, for-
dert SPD-Ratsfrau Martina Mos-
kau-Ruhnau (s.Foto). Gegenüber 
der SPD Stuckenbusch/Hochlar-
mark haben viele Anwohner*innen 
eine Reduzierung von derzeit 4 auf 
2 Fahrspuren der Hauptstraße an-
geregt. Außerdem wird vielfach der 
Wunsch geäußert, die Kreuzungen 
Theodor-Körner-Straße und Char-
lottenburger Straße zu Kreisverkeh-
ren mit Querungshilfen umzubauen. 
„Durch die Verringerung von vier auf 

Braucht die Westfalenstraße noch vier 
Fahrspuren?

Wann kommen endlich die 
versprochenen Spielgeräte?

Die Westfalenstraße soll auf Wunsch vieler Bürger*innen an die heutigen 
Ansprüche aller Verkehrsteilnehmer*innen angepasst werden.

zwei Fahrspuren wird zusätzlicher 
Raum gewonnen, der Platz für die 
Begrünung der Straße und für die 
Neuordnung des Fuß- und Rad-
weges bietet. Auch kann ich den 
Wunsch nach zusätzlichen Kreis-
verkehren nachvollziehen, da so 
der Verkehrsfluss verbessert, Lärm, 
Abgase und Feinstaub verringert 
werden können“, so Andreas Bud-
zik, Vorsitzender der SPD Stucken-
busch/Hochlarmark und Mitglied 
des Verkehrsausschusses. (rd)

Die SPD fordert von Bürgermeister 
Christoph Tesche mehr als nur warme 
Worte für den Erhalt des Ökumeni-
schen Arbeitslosenzentrums (ÖALZ) 
in der Südstadt. Bekanntlich hatte 
Sozialminister Karl-Josef Laumann 
schon im Februar angekündigt, dass 
die Landesregierung die Fördermit-
tel für die Arbeitslosenzentren zum 
Jahresende streichen will. „Wenn 
der Bürgermeister jetzt begrüßt, 
dass sich das ÖALZ und die Diako-
nie gemeinsam um Fördermittel des 
Landes bewerben, dann muss er bei 
seinem CDU-Parteifreund Laumann 
auch darauf drängen, dass das Land 
am Ende nicht weniger, sondern 
mehr Stellen für die unabhängige Be-
ratung von arbeitslosen Menschen 
zur Verfügung stellt“, so SPD-Bür-
germeisterkandidat Andreas Becker. 
Und der SPD-Fraktionsvorsitzende 
Frank Cerny erinnert daran, dass 

das ÖALZ seit vielen Jahren neben 
Beratungsleistungen auch ein wich-
tiges, niederschwelliges Angebot 
für Menschen ohne Beschäftigung 
bereithält. „Gemeinsam mit der Er-
werbslosenberatung der Diakonie 
haben wir ein gut abgestimmtes 
Hilfsangebot in unserer Stadt. Beide 
Anlaufstellen müssen unbedingt er-

Bürgermeister muss sich für das ÖALZ 
einsetzen

Bei seinem Besuch in Recklinghausen sicherte der Vorsitzende der 
SPD-Landtagsfraktion Thomas Kutschaty dem ÖALZ seine Unterstüt-
zung zu. Die SPD in Recklinghausen und im Land setzen sich für den 
Erhalt und die auskömmliche Finanzierung der Arbeitslosenzentren ein.

halten bleiben, denn die Nachfrage 
nach Beratungen und Hilfeleistun-
gen ist in den letzten Jahren enorm 
angewachsen“, so Cerny. (rd)

Fraktionsmitglieder der SPD-Ost/
Hillen fordern die Verwaltung nun-
mehr nachdrücklich auf, die Geräte 
möglichst kurzfristig aufzustellen. 
Werner Burmester: „Es ist wichtig, 
Versprechen, die man Kindern ge-
geben hat, auch einzulösen. Nicht 
alles muss sofort geschehen, aber 
doch in einem nachvollziehbaren 
Zeitraum. Ich hoffe, dass die Kin-
der mit den neuen Spielgeräten ins 
neue Schuljahr starten können.“ (rd)
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Im Einsatz für Recklinghausen: Bundestags-
abgeordneter Frank Schwabe im Gespräch 

3 Fragen an… Michael Hübner, SPD-Landrats-
kandidat für den Kreis Recklinghausen 

Frank Schwabe, was braucht 
Recklinghausen jetzt?
Die Menschen brauchen Unterstüt-
zung, damit sie gut durch die zur 
Zeit alles bestimmende Corona-Kri-
se kommen. Das war auch meine 
Hauptaufgabe in den letzten Mona-
ten. Vor Ort helfen, wo es geht. Auch 
bürokratische Hürden zu überwin-
den. Und genau hinhören in hunder-
ten Gesprächen und Terminen, um 
die Anliegen nach Berlin zu tragen 
und in konkrete Programme münden 
zu lassen. Deutschland kommt grad 
besser durch die Krise als andere. 
Aber manche stehen vor dem Nichts. 
Zum Beispiel in der Veranstaltungs-
wirtschaft, in Teilen der Gastronomie 
oder der Physiotherapeuten. Da ver-
suche ich noch was zu bewegen. 
Mehr Unterstützung aus Berlin und 
Düsseldorf. Für Berlin fühle ich 
mich zuständig. Da veranstalte ich 

seit Jahren ein Trommelfeuer, damit 
Recklinghausen genug Geld hat, um 
sich gut zu entwickeln. Das hat auch 
schon geholfen. Aber wir sind noch 
nicht durch. Jetzt müssen vor allem 
die alten Schulden weg. Da muss 
das Land aber mitmachen. Tut Mi-
nisterpräsident Armin Laschet aber 
leider nicht! 

Und politisch?
Natürlich eine gestaltende SPD in der 
Stadt wie im Kreis. Mit Andreas Be-
cker im Rathaus und Michael Hüb-
ner im Kreishaus in 500 Meter Ent-
fernung. Mit zwei Sozialdemokraten, 
die Dinge im Sinne der Kreishaupt-
stadt nach vorn bringen können. 
Beide stehen für die Idee von einer 
Stadt, in der niemand zurückgelas-
sen wird. Kein Mensch, aber auch 
kein Stadtteil. Die gute Stube muss 
überall in Recklinghausen sein. 

Herr Hübner, warum wollen Sie 
persönlich Landrat werden?
Ich bin ein echtes Kind des Ruhr-
gebiets. Ich weiß, wie die Menschen 
hier leben und welche Sorgen und 
Probleme sie mit sich tragen. Egal, 
ob als Kommunalpolitiker oder als 
Landtagsabgeordneter – ich habe 
schon immer Politik gemacht, weil 
ich hier vor Ort etwas erreichen woll-
te. Weil ich das Leben der Menschen 
in unserer Region verbessern wollte. 
In den Städten im Kreis Reckling-
hausen sehe ich keine abgehängte 
Region, sondern eine Region der 
Chancen. Aber um im Ruhrgebiet 
voranzukommen – um z.B. Geld in 
unsere Schulen oder den öffentli-
chen Nahverkehr zu stecken, um 
Arbeitsplätze in einer neuen, nach-
haltigen und klimafreundlichen In-
dustrie zu schaffen oder um für 
bessere Bedingungen in Kranken-
häusern und Pflegeheimen zu sor-
gen –, brauchen wir Unterstützung. 
Nicht alles lässt sich vor Ort lösen. 

Zurück zu Corona. Wie hat sich 
Ihre Arbeit verändert? Was lief po-
litisch gut, was eher schlecht?
 Ab Mitte März ging es ins Homeof-
fice. Die Termine wurden aber dann 
nicht weniger. Im Gegenteil. Mein 
ganzes „Team Schwabe“ war im 
Dauereinsatz, um zu helfen, wo es 
ging. Wenn Anträge nicht schnell be-
willigt wurden. Oder Menschen im 
Ausland festsaßen. Oder Familien 
Hilfe brauchten. 
Deutschland hat schnell reagiert. 
Und die Finanzpolitik auf den Kopf 
gestellt. Die SPD hat den Takt vor-
gegeben. Mit Finanzminister Olaf 
Scholz. In der Krise darf nicht ge-
knausert werden. Stichwort war der 
„Wumms“. Wir haben das Kurzarbei-
tergeld genutzt und ausgeweitet. 
Mir lagen die Kinder und die sozial 
schwachen Familien besonders am 
Herzen. Deshalb habe ich für den 
Kinderbonus gekämpft. 

Eine Reihe von Unternehmen haben 
in der Krise ihre Umsätze sogar ge-
steigert. Es ist und bleibt aber für 
diejenigen existenzgefährdend, die 
weiterhin fast gar nicht tätig sein 
können. Vor allem rund um Veran-
staltungen. Dazu werden Landrats-
kandidat Michael Hübner und ich in 
den nächsten Tagen Betroffene aus 
den Städten des Kreises einladen. 

Vor vielen Jahren bin ich deshalb in 
die Politik gegangen: weil ich gese-
hen habe, dass es in unseren Städ-
ten nicht die Bedingungen gibt, da-
mit sie ihre Potenziale ausschöpfen 
können. Wir brauchen einen Land-
rat, der die Unterstützung und Ver-
netzung im und über den Kreis hin-
aus organisiert. Wir brauchen einen 
Landrat, der für alle Menschen im 
Kreis kämpft und ein starker Streiter 
für unsere Städte ist. Genau dieser 
Kämpfer für unsere Region möchte 
ich sein! Und die Menschen, die hier 
leben, brauchen jemanden, der mu-
tig diese Region gestalten und nach 
vorne bringen will. Deshalb möchte 
ich Landrat werden.

Was sind Ihre Hauptideen für den 
Kreis, was möchten Sie als Land-
rat erreichen?
Ich möchte den Kreis Recklinghau-
sen zu einer Wasserstoff-Region 
umbauen – das schafft klimaneut-
rale Energie für die bestehende In-

dustrie und neue Arbeitsplätze. Ich 
werbe für ein Konjunkturprogramm, 
das zu einer Entlastung im Gesund-
heitswesen führt. Damit könnten wir 
Zentrum eines menschlicheren Ge-
sundheitswesens werden – denn in 
der Gesundheit und den sozialen 
Diensten arbeiten im Kreis Reckling-
hausen inzwischen weit mehr Men-
schen als in der Industrie. Deshalb 
ist es enorm wichtig, hier für eine 
Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen zu sorgen. Darauf hat man 
als Landrat zwar nur wenig Einfluss 
– ich werde aber eine starke Stim-
me für die Arbeitnehmer*innen sein 
und mich dafür einsetzen, dass we-
niger Betriebswirtschaft und mehr 
Menschlichkeit im Gesundheitswe-
sen und den sozialen Berufen mög-
lich werden. Es ist für mich klar: Wir 
brauchen auch eine Verkehrswen-
de. Aber es bringt nichts, viel Geld 
für Projekte auszugeben, die nicht 
zu den Bedürfnissen der Menschen 
passen. Wir brauchen im Kreis 

In Berlin kämpfen Sie seit Jahren 
dafür, dass sich die finanzielle Si-
tuation unserer Städte verbessert. 
Ist das Thema durch Corona aktu-
eller denn je?
 Auf jeden Fall! Durch Corona werden 
unsere Städte einerseits mit enormen 
Zusatzkosten belastet. Zum anderen 
brechen zum Beispiel die Einnahmen 
aus der Gewerbesteuer weg. Die 
Haushaltslage ist sowieso schwierig. 
Und verschärft sich weiter.  
 
Was muss Ihrer Ansicht nach pas-
sieren?
Der Bund muss die Städte weiter 
unterstützen, aber auch das Land. 
Die SPD hat durchgesetzt, dass 
der Bundestag handelt. Künftig gibt 
es pro Jahr 4 Milliarden Euro mehr 
für Sozialleistungen. Das sind für 
Recklinghausen 5,2 Mio. Euro Ent-
lastung. Pro Jahr! Was fehlt, ist ein 
Fonds für die alten Schulden. Das 
ist unser „Damokles-Schwert“. Fi-

nanzminister Olaf Scholz schlägt vor, 
dass der Bund und die Länder den 
Städten je zur Hälfte die Altschulden 
abnehmen. Eine historisch einmalige 
Chance! Es geht um das alltägliche 
Leben. Gute Schulen und Kindergär-
ten, Schwimmbäder und Bürgerstei-
ge. Ministerpräsident Armin Laschet 
verpennt das Thema aber leider und 
schadet damit dem Ruhrgebiet. Das 
muss sich schnell ändern. 

Vielen Dank und gute Gesundheit! 
 

Frank Schwabe, geboren 
1970, verheiratet, 3 Kinder, ist seit 
2005 Recklinghausens direkt ge-
wählter Bundestagsabgeordneter. 
Er ist Sprecher für Menschenrechte 
und humanitäre Hilfe der SPD-Bun-
destagsfraktion und  Vorsitzender der 
Fraktion der Sozialisten, Demokraten 
und Grünen im Europarat. Er führt 
die SPD im Kreis Recklinghausen seit 
10 Jahren. (sm)

Recklinghausen neue Mobilitäts-
angebote, die die Menschen wirk-
lich nutzen. Deshalb will ich Bus, 
Bahn und Radwege ausbauen. Ich 
will, dass wir bezahlbar, schnell, zu-
verlässig und sicher von A nach B 
kommen. Und ich will, dass sich ein 
Umstieg vom Auto auf Bus, Bahn 
und Rad für die Menschen im Kreis 
Recklinghausen lohnt. Um das al-
les umzusetzen, brauchen unsere 
Städte finanzielle Gestaltungsmög-
lichkeiten. Wir brauchen genau jetzt 
einen finanziellen Neuanfang – mit 
einem Schuldenschnitt einer ge-
rechteren Verteilung der Gelder.

Ihr Slogan lautet „Den ganzen 

Kreis im Blick“. Was möchten Sie 
damit ausdrücken?
Ich stehe für eine Politik, die den 
ganzen Kreis im Blick hat. Die sozial 
ist und die Menschen in den Mit-
telpunkt stellt. Dahinter steckt die 
Idee, dass wir trotz der Vielfalt und 
der Unterschiede zwischen unseren 
zehn Städten noch stärker zusam-
menarbeiten müssen. Dazu gehört 
aber eben auch, noch so unter-
schiedliche Interessen nicht außer 
acht zu lassen. Den ganzen Kreis 
im Blick zu haben, heißt z. B. auch, 
Klimaschutz und das Soziale, Hand-
werk und Industrie, ÖPNV, Rad und 
das Auto, Stadt und Land immer zu-
sammen zu betrachten. (sm)



Der Stresemannplatz im Herzen 
Suderwichs ist ein beliebter An-
laufpunkt für viele Bürger*innen. 
Zum einen lädt er mit seinem park-
ähnlichen Charakter und dem wert-
vollen, alten Baumbestand zum 
Verweilen und Entspannen ein und 
zum anderen wird er gerne als Ku-
lisse bei diversen Anlässen und 
Veranstaltungen der Suderwicher 
Vereine und Verbände genutzt. Ein 
kleiner – mittlerweile in die Jahre 
gekommener Spielplatz – wird von 
Kindern mit ihren Eltern gut an-
genommen, und im Schatten der 
riesigen Bäume treffen sich regel-
mäßig die Spieler*innen der Boule 
Initiative. Dem Wunsch vieler Ak-
teure im Stadtteil entsprechend, 
hat die SPD-Suderwich im vergan-

Hatte die CDU im Kommunalwahl-
kampf 1999 noch 3000 neue Ar-
beitsplätze auf „Blumenthal“ ver-
sprochen, fehlten der Stadt nach 
der Zechenschließung die erforder-
lichen Mittel, die Grundstücke auf-
zukaufen. Die SPD-Fraktion schlug 
damals die Gründung einer ge-
meinsamen Projektentwicklungs-
gesellschaft mit der Montan-Grund-
stücks-Gesellschaft (MGG), einer 
Tochter der Ruhrkohle, vor. Ge-
meinsam sollten die Flächen ent-
wickelt und zielgerichtet vermarktet 
werden. Doch die damalige Rats-
mehrheit sprach sich dagegen aus. 
In der Folgezeit wurden die Flächen 
einzeln und wahllos verkauft. Um 
wieder selbst über die Zukunft des 

Blumenthal-Areals entscheiden zu 
können, musste die Stadt später 
von diversen Grundstückseigentü-
mern die Flächen zum Teil überteu-
ert zurückkaufen. In 2007 wurde der 
Zentrale Betriebshof der Kommuna-
len Servicebetriebe auf einer südli-
chen Fläche des Areals eröffnet, und 
seit einigen Jahren befindet sich auf 
einer kleinen Parzelle ein mobiles 
Rechenzentrum der Firma Infotech. 
Aber eine konkrete Ansiedlungsstra-
tegie – die immerfort von der SPD 
für das ehemalige Zechengelände 
eingefordert wurde – fehlte bislang.
Die Sanierungs- und Erschlie-
ßungsarbeiten des rund 9 Hektar 
großen Areals der „Gewerblichen 
Mitte Recklinghausen Blumenthal“ 

Überplanung 
des Strese-
mannplatzes

Blumenthal – Ein Standort mit 
Tradition und Perspektive

FOTO-RÄTSEL:
(Er)Kennen Sie Recklinghausen?

Es ist immer Zeit für ein schönes Rätsel – erst recht, wenn es 
etwas mit der Heimatstadt zu tun hat. Da macht uns Reckling-
häuser*innen doch keiner etwas vor! Also fragen wir Sie: Kennen 
Sie dieses Fotomotiv?

Falls Sie nun freudig mit dem Kopf nicken, belassen Sie es nicht 
dabei, sondern verraten Sie uns Ihre Lösung bis zum 13.09.2020 
unter spd.fraktion@recklinghausen.de, Stichwort: Fotorätsel. 
Mitmachen lohnt sich: Unter den richtigen Einsendungen ver-
losen wir einen Gutschein der Hausbrauerei „Suberg’s bei Boen-
te“ (gestiftet vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Frank Cerny). Der 
Gewinner wird von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Wir wünschen viel Glück!
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genen Jahr die Überplanung des 
Bereichs bis hin zur Neuordnung 
der Parkplätze an der Schulstra-
ße beantragt. SPD-Ratsfrau Elke 
Kant: „Wir möchten gemeinsam mit 
den Suderwicher*innen Vorschläge 
und Ideen für die Überplanung des 
Platzes sammeln, damit die Aufent-
haltsqualität und Attraktivität der 
Anlage weiter gesteigert wird. Das 
soll in einem bürgeroffenen Work-
shop stattfinden.“ Die Überplanung 
des Bereichs bietet gleichzeitig die 
Möglichkeit, auch die Parkplät-
ze entlang der Schulstraße neu zu 
ordnen. „Seitdem es in Suderwich 
nur noch eine Sparkassen-Filiale 
gibt, knubbeln sich insbesondere 
um den Monatsersten herum die 
Fahrzeuge der Kunden im oberen 
Bereich der Straße. Ich bin der Mei-
nung, dass es für dieses Problem 
Lösungsmöglichkeiten gibt, die wir 
mit der Verwaltung erörtern müs-
sen“, so SPD-Ratsmitglied Klaus 
Wiesmann. (rd)

(GMRB) wurden im Sommer 2018 
abgeschlossen. Auf Drängen der 
SPD-Fraktion wurde endlich ein 
professionelles Vermarktungskon-
zept in Auftrag gegeben. Seit Ende 
letzten Jahres – also 19 Jahre nach 
der Zechenschließung (!) – konnte 
die Stadt mit der Vermarktung der 
Flächen beginnen. Auf „Blumen-
thal“ sollen sich zukunftsfähige 
Unternehmen aus Wissenschaft, 
Technologie und Gewerbe ansie-
deln. Der SPD ist es wichtig, dass 
dabei das Hauptaugenmerk auf der 
Schaffung neuer Arbeitsplätze liegt. 
Auch der Erhalt der noch verbliebe-
nen Zechen-Gebäude sollte bei der 
Vermarktung eine Rolle spielen. „Es 
ist gut, dass der alten Lokschup-
pen und das ehemalige Förder-
maschinenhaus von Unternehmern 
erworben wurden, die beide Ge-
bäude umfassend restaurieren und 
danach gewerblich nutzen werden“, 
so der SPD-Fraktionsvorsitzende 
Frank Cerny. Bürgermeisterkandi-
dat Andreas Becker fordert von der 
Verwaltung mehr Tempo und Ent-
schlossenheit bei der Vermarktung 
des Geländes und die Bereitschaft, 
neue Wege bei der Unternehmens-
ansiedlung zu gehen. „Blumenthal 
ist und bleibt das Herzstück für 
neue Unternehmensansiedlungen in 
unserer Stadt, wir müssen auf dem 
Gelände endlich vorankommen.“, 
betont Becker. (rd)

Auf „Blumenthal“ sollen sich zukunftsfähige Unternehmen aus 
Wissenschaft, Technologie und Gewerbe ansiedeln.

Val Kassurka, Til Röhrmann, Klaus Wiesmann und Elke Kant von der 
SPD Suderwich möchten gemeinsam mit den Bürger*innen Vorschläge 
und Ideen für die Überplanung des Stresemannplatzes erarbeiten.

Ein ganz besonderes Wohnquartier soll auf dem Gelände der 
ehemaligen Trabrennbahn entstehen.

Die Recklinghäuser Trabrennbahn 
gehörte zu den schnellsten und mo-
dernsten Rennbahnen in Europa; 
Weltrekorde wurden auf ihr erzielt. 
Im Jahr 2006 musste sie wegen In-
solvenz des Betreibers geschlossen 
werden. 2010 fand auf der alten Trab-
rennbahn im Stadtteil Hillerheide die 
letzte große Veranstaltung statt. Die 
Stadt Recklinghausen konnte sich 
im Frühjahr 2016 das alleinige Ver-
fügungsrecht über die rund 39 Hekt-
ar große Fläche sichern, um hier die 
Chance zu nutzen, das Areal wieder 
zu einem ganz besonderen Quartier 
auf der Hillerheide zu machen. Die 
Frage „Wie soll das Gelände in Zu-
kunft genutzt werden?“ wurde mit 
Bürgerinnen und Bürgern intensiv 
in mehreren Workshops und Stadt-
teilforen erörtert. Das ehrgeizige 
städtebauliche Projekt lautet „Woh-
nen am Wasser“ und es ist eines 
der vier Leitprojekte des Integrier-
ten Stadtteilentwicklungskonzeptes 
(ISEK) Hillerheide. Auf dem Gelände 
der ehemaligen Trabrennbahn soll 
in den nächsten Jahren um einen 
künftigen See herum eine großzügi-
ge Bebauung mit unterschiedlichen 

Wohnformen sowie einem zentralen 
Nahversorgungsbereich für den ge-
samten Stadtteil entstehen, und ent-
lang der Blitzkuhlenstraße kann sich 
nichtstörendes Gewerbe ansiedeln. 
Derzeit wird das letzte Gebäude, die 
große Tribüne, abgerissen. Im Herbst 
2020 sollen die Arbeiten abgeschlos-
sen sein. Bürgermeisterkandidat 
Andreas Becker und Mitglieder der 
SPD-Fraktion haben sich jüngst ein 
Bild von den Arbeiten vor Ort ge-
macht, die allesamt im Zeitplan lie-
gen. „Ich hoffe, dass im nächsten 
Jahr die Erschließung der Flächen 
sowie der Bau des Lärmschutzwalls 

Trabrennbahn: Wohnen am Wasser

entlang der A2 beginnt und parallel 
dazu das Bebauungsplanverfahren 
starten kann“, so SPD-Ratsmitglied 
Klaus Breidenstein. Die komplette 
Entwicklung des Geländes wird eini-
ge Jahre in Anspruch nehmen. Bür-
germeisterkandidat Andreas Becker: 
„Von der künftigen Bebauung auf 
der ehemaligen Trabrennbahn wird 
der gesamte Stadtteil profitieren. Die 
SPD wird darauf achten, dass ein 
erheblicher Anteil an öffentlich ge-
förderten Wohnraum entsteht und 
das neue Quartier ein Modellprojekt 
für eigenständige Energieversorgung 
wird.“ (rd)


