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

neuer treffpunkt
in wengern

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

In der Dorfschule Wengern gibt es
bald eine Begegnungsstätte, die alle
Vereine im Ortsteil
nutzen können.

Geplant ist ein moderner Aschebelag und eine
grundlegende Sanierung
inklusive Erneuerung der
Drainagen.
Aktuell wird der Platz
zwar noch gut genutzt,
doch das Gelände ist sowohl für spielende Kinder als auch für Bürger,
die zum Beispiel den
Bauernmarkt auf dem
Bolzplatz besuchen, keine reine Freude mehr.
Der Platz ist abschüssig
und der Belag hat über
die Jahre arg gelitten.
Deshalb
hatte
der
SPD-Ortsverein Esborn
Anfang November Interessierte zu einem Treffen auf dem Platz eingeladen, um über eine Sanierung zu diskutieren.
Wolfgang Cornelsen, Ju-

gendleiter beim Fußballverein TUS Esborn und
SPD-Ratsmitglied: „Alles spricht für einen modernen Asche-Belag. Alle
vier Jahren haben wir
hier an der Grundschule
in Esborn ein großes Zirkusprojekt, und das Zelt
kann man nur auf Asche
aufstellen.“
Nun hat die SPD im Jugendhilfeausschuss
70.000 Euro für die Sanierung des Bolzplatzes
beantragt.
Cornelsen:
„Wir wollen sicherstellen, dass auch in Zukunft
noch Veranstaltungen
wie der Bauernmarkt
vom Bürgerforum Esborn stattfinden können.
Gleichzeitig sollen sowohl die Schule als auch
die Kinder aus der Nachbarschaft den Platz gefahrlos nutzen können.
Deswegen haben wir
uns, nach Rücksprache
mit den Bürgern, für einen modernen Asche-Belag ausgesprochen.“

Unter dem Jugendtreff
in der ersten Etage der
Dorfschule mietet der
TUS Wengern zwei Räume von der Stadt; ein
Raum wird die neue Geschäftsstelle des Vereins,
der zweite Raum wird
zur Begegnungsstätte,
die Interessenten vom
TUS mieten können. Die
SPD Wetter hat das Vorhaben vom Fleck weg unterstützt: ein Beispiel dafür, wie Kommunalpolitik fernab von Akten und
Verwaltung konkret den
Menschen vor Ort helfen
kann. Im neuen Haushalt der Stadt Wetter,
Eigentümerin der Dorfschule, sind 30.000 Euro
für die Umgestaltung
des Gebäudes vorgese-
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hen, so dass die Wengeraner Vereine die Räume
auch als Heimstatt nutzen können, wie von der
SPD gefordert.
„In Wengern gibt es keine Gesellschaftsräume
für Vereine mehr“, sagt
Helge Heisters, Vorsitzender des TUS und Ratsmitglied für die SPD.
Offiziell soll die Begegnungsstätte im Januar eröffnet werden. „Die
Idee entstand, weil es in
Wengern keine Räumlichkeiten mehr gibt, die
Vereine mieten können“,
erklärt Heisters, der übrigens selbst in dem Gebäude 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 Begegnungsstätte herrichtet.“
Ursprünglich kam die
Idee vom Vereinsring in
Wengern. „Und die SPD
hat die Idee von Anfang an unterstützt“, so
Heisters, „der TUS hatte schon länger den
Wunsch nach einer größeren Geschäftsstelle.“

Barrierefreiheit nimmt Fahrt auf
Die Gemeinschaftsgrundschule
in
Grundschöttel wird
barrierefrei – das hat
der Schulausschuss
der Stadt Wetter beschlossen.
Die Mittel dafür sind
im Haushalt 2019 eingestellt. Der Ausschuss
entschied sich für die
mittlere von drei Varianten, die ein Architekt
aus Waltrop entworfen
hatte. Demnach soll am
Haupteingang ein Aufzug gebaut werden, der
das Untergeschoss mit
dem Erdgeschoss und
mit dem Obergeschoss
verbindet. Die Verbindung zur Aula wird per
Rampe hergestellt. Die
geplanten Kosten liegen
bei knapp 150.000 Euro.

Die Grundschule in Grundschöttel. Foto: Tim Müßle

„Ich habe über längere
Zeit den Prozess als Ausschussvorsitzende und
als Sprecherin der SPD
im Ausschuss begleitet“,
sagt Rosemarie Wolf-Laberenz, die zudem stellvertretende Vorsitzende
des SPD-Stadtverbandes
Wetter ist.
Mit dem Aufzug realisieren SPD und die Stadt

Wetter einen Teil des Aktionsplans „Menschengerechte Stadt Wetter
(Ruhr)“ um, der wiederum Teil der konkreten
Umsetzung der UN-Be-

hindertenrechtskonvention ist - vor Ort. Dazu
gehört auch das Ziel, inklusiven Unterricht an
allen Schulen zu ermöglichen. Allerdings kann
die Stadt nicht alle Schulen gleichzeitig mit einem Aufzug ausrüsten.
Zudem gibt es weitere
Barrieren, die nichts mit
einer Einschränkung der
Mobilität zu tun haben,
wie etwa Taubheit. Daher müssen schrittweise alle technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Stadt und
SPD wollen hier nach Bedarf vorgehen, weitere
Grundschulen folgen.
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Konzept für die Mobilität der Zukunft
Wetter ächzt unter der stetig zunehmenden Blechlawine, die sich seit Monaten insbesondere
durch die Straßen
Volmarsteins wälzt
- immer dann, wenn
auf der A1 mal wieder Stau an der Baustelle 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 Anzahl der zugelassenen

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

Pkw von 14 Mio. auf über
46 Mio. mehr als verdreifacht.
Wir wollen das bundesweite Problem daher
endlich langfristig und
strategisch
angehen.

Wetter braucht ein Mobilitätskonzept für die
nächsten zehn, 20 oder
sogar 50 Jahre. Denn absehbar ist heute schon,
dass durch technologischen Fortschritt eine

drastische
Ändeurng
unseres Mobilitätsverhaltens erfolgen wird Stichworte sind hier Alltagsradverkehr,
Elektromobilität und auch
schon das selbstfahrende Auto. Im kommenden
Jahr wird sich die Stadt
Wetter daher auf unseren Antrag mit mit dem
Thema Mobilität der Zukunft auseinandersetzen. So bekommen wir
frische Ideen ins Städtchen, die wir auch dringend brauchen. Und das
beste: die Kosten für die
Erstellung eines solchen
umfassenden
Mobilitätskonzeptes werden
vom Land gefördert.

