


Wenn alles gut läuft, 
können schon im 
Jahr 2019 die Bag-
ger anrollen: Der 
SPD-Ortsverein Es-
born setzt sich für 
die Sanierung des 
Bolzplatzes an der 
Grundschule im 
Stadtteil ein. 

Geplant ist ein moder-
ner Aschebelag und eine 
grundlegende Sanierung 
inklusive Erneuerung der 
Drainagen.
Aktuell wird der Platz 
zwar noch gut genutzt, 
doch das Gelände ist so-
wohl für spielende Kin-
der als auch für Bürger, 
die zum Beispiel den 
Bauernmarkt auf dem 
Bolzplatz besuchen, kei-
ne reine Freude mehr. 
Der Platz ist abschüssig 
und der Belag hat über 
die Jahre arg gelitten. 
Deshalb hatte der 
SPD-Ortsverein Esborn 
Anfang November Inte-
ressierte zu einem Tref-
fen auf dem Platz einge-
laden, um über eine Sa-
nierung zu diskutieren.
Wolfgang Cornelsen, Ju-

gendleiter beim Fußball-
verein TUS Esborn und 
SPD-Ratsmitglied: „Al-
les spricht für einen mo-
dernen Asche-Belag. Alle 
vier Jahren haben wir 
hier an der Grundschule 
in Esborn ein großes Zir-
kusprojekt, und das Zelt 
kann man nur auf Asche 
aufstellen.“ 
Nun hat die SPD im Ju-
g e n d h i l f e a u s s c h u s s 
70.000 Euro für die Sa-
nierung des Bolzplatzes 
beantragt. Cornelsen: 
„Wir wollen sicherstel-
len, dass auch in Zukunft 
noch Veranstaltungen 
wie der Bauernmarkt 
vom Bürgerforum Es-
born stattfinden können. 
Gleichzeitig sollen so-
wohl die Schule als auch 
die Kinder aus der Nach-
barschaft den Platz ge-
fahrlos nutzen können. 
Deswegen haben wir 
uns, nach Rücksprache 
mit den Bürgern, für ei-
nen modernen Asche-Be-
lag ausgesprochen.“ 

Noch ist der Bolzplatz an der Grundschule in Esborn abschüssig 
und sanierungsreif. 2019 rollen die Bagger an. Foto: Renate Krisor

In der neuen Begegnungsstätte (v.l.): Holger Hörenbaum, Sonja 
Bozowicki, Helge Heisters, Dieter Seitz und Rolf Gertner.  Foto:TM

Bolzplatz EsBorn 
wird saniErt
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In der Dorfschu-
le Wengern gibt es 
bald eine Begeg-
nungsstätte, die alle 
Vereine im Ortsteil 
nutzen können. 

Unter dem Jugendtreff 
in der ersten Etage der 
Dorfschule mietet der 
TUS Wengern zwei Räu-
me von der Stadt; ein 
Raum wird die neue Ge-
schäftsstelle des Vereins, 
der zweite Raum wird 
zur Begegnungsstätte, 
die Interessenten vom 
TUS mieten können. Die 
SPD Wetter hat das Vor-
haben vom Fleck weg un-
terstützt: ein Beispiel da-
für, wie Kommunalpoli-
tik fernab von Akten und 
Verwaltung konkret den 
Menschen vor Ort helfen 
kann. Im neuen Haus-
halt der Stadt Wetter, 
Eigentümerin der Dorf-
schule, sind 30.000 Euro 
für die Umgestaltung 
des Gebäudes vorgese-

hen, so dass die Wenge-
raner Vereine die Räume 
auch als Heimstatt nut-
zen können, wie von der 
SPD gefordert.  
„In Wengern gibt es kei-
ne Gesellschaftsräume 
für Vereine mehr“, sagt 
Helge Heisters, Vorsit-
zender des TUS und Rats-
mitglied für die SPD.
Offiziell soll die Begeg-
nungsstätte im Janu-
ar eröffnet werden. „Die 
Idee entstand, weil es in 
Wengern keine Räum-
lichkeiten mehr gibt, die 
Vereine mieten können“, 
erklärt Heisters, der üb-
rigens selbst in dem Ge-
bäude der ehemaligen 
Dorfschule zur Schule 
gegangen ist. „Da kam 
die Idee auf, dass der TUS 
die Räume mietet, eine 
Geschäftsstelle eröffnet 
und einen Raum als Be-
gegnungsstätte herrich-
tet.“ 
Ursprünglich kam die 
Idee vom Vereinsring in 
Wengern. „Und die SPD 
hat die Idee von An-
fang an unterstützt“, so 
Heisters, „der TUS hat-
te schon länger den 
Wunsch nach einer grö-
ßeren Geschäftsstelle.“ 

nEuEr trEffpunkt 
in wEngErn



Die Gemeinschafts-
grundschule in 
Grundschöttel wird 
barrierefrei – das hat 
der Schulausschuss 
der Stadt Wetter be-
schlossen. 

Die Mittel dafür sind 
im Haushalt 2019 ein-
gestellt. Der Ausschuss 
entschied sich für die 
mittlere von drei Vari-
anten, die ein Architekt 
aus Waltrop entworfen 
hatte. Demnach soll am 
Haupteingang ein Auf-
zug gebaut werden, der 
das Untergeschoss mit 
dem Erdgeschoss und 
mit dem Obergeschoss 
verbindet. Die Verbin-
dung zur Aula wird per 
Rampe hergestellt. Die 
geplanten Kosten liegen 
bei knapp 150.000 Euro.

„Ich habe über längere 
Zeit den Prozess als Aus-
schussvorsitzende und 
als Sprecherin der SPD 
im Ausschuss begleitet“, 
sagt Rosemarie Wolf-La-
berenz, die zudem stell-
vertretende Vorsitzende 
des SPD-Stadtverbandes 
Wetter ist. 
Mit dem Aufzug reali-
sieren SPD und die Stadt 

Wetter einen Teil des Ak-
tionsplans „Menschen-
gerechte Stadt Wetter 
(Ruhr)“ um, der wiede-
rum Teil der konkreten 
Umsetzung der UN-Be-

hindertenrechtskonven-
tion ist - vor Ort. Dazu 
gehört auch das Ziel, in-
klusiven Unterricht an 
allen Schulen zu ermög-
lichen. Allerdings kann 
die Stadt nicht alle Schu-
len gleichzeitig mit ei-
nem Aufzug ausrüsten. 
Zudem gibt es weitere 
Barrieren, die nichts mit 
einer Einschränkung der 
Mobilität zu tun haben, 
wie etwa Taubheit. Da-
her müssen schrittwei-
se alle technischen Vor-
aussetzungen geschaf-
fen werden. Stadt und 
SPD wollen hier nach Be-
darf vorgehen, weitere 
Grundschulen folgen.

Die Grundschule in Grundschöttel. Foto: Tim Müßle

Eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge am Rathaus - ein Teil der Mo-
bilität der Zukunft. Foto: Christian Günther

BarriErEfrEihEit nimmt fahrt auf

konzEpt für diE moBilität dEr zukunft
Wetter ächzt un-
ter der stetig zuneh-
menden Blechlawi-
ne, die sich seit Mo-
naten insbesondere 
durch die Straßen 
Volmarsteins wälzt 
- immer dann, wenn 
auf der A1 mal wie-
der Stau an der Bau-
stelle ist. Also fast 
immer. 

Die Gründe dafür sind 
hausgemacht: wir alle 
fahren immer mehr und 
immer öfter mit dem 
Auto. Im Vergleich zum 
Jahr 1970 hat sich die An-
zahl der zugelassenen 

Pkw von 14 Mio. auf über 
46 Mio. mehr als verdrei-
facht. 
Wir wollen das bundes-
weite Problem daher 
endlich langfristig und 
strategisch angehen. 

Wetter braucht ein Mo-
bilitätskonzept für die 
nächsten zehn, 20 oder 
sogar 50 Jahre. Denn ab-
sehbar ist heute schon, 
dass durch technologi-
schen Fortschritt eine 

drastische Ändeurng 
unseres Mobilitätsver-
haltens erfolgen wird - 
Stichworte sind hier All-
tagsradverkehr, Elekt-
romobilität und auch 
schon das selbstfahren-
de Auto. Im kommenden 
Jahr wird sich die Stadt 
Wetter daher auf unse-
ren Antrag mit mit dem 
Thema Mobilität der Zu-
kunft auseinanderset-
zen. So bekommen wir 
frische Ideen ins Städt-
chen, die wir auch drin-
gend brauchen. Und das 
beste: die Kosten für die 
Erstellung eines solchen 
umfassenden Mobili-
tätskonzeptes werden 
vom Land gefördert.
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