
Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

drei Jahre sind seit der Kommunal- 
wahl 2014 vergangen – die Zeit 
fliegt so dahin. Drei Jahre nur 
trennen uns vom nächsten Urnen- 
gang auf kommunaler Ebene. Für 
uns ist die Hälfte der Ratsperiode 
Anlass, ein wenig zurückzuschauen 
auf das, was sich seit 2014 getan 
hat. Der Zeitpunkt gibt aber noch 
mehr Anlass, nach vorn zu blicken,  
was sich in den kommenden Jahren 
bis 2020 noch tun wird. Das wollen 
wir in dieser Ausgabe der „Gevels-
berg am Sonntag“ tun.

Gevelsberg hat sich auch in der 
jüngsten Vergangenheit prächtig 
weiter entwickelt. Das bestätigen 
nicht nur die Gevelsberginnen und 
Gevelsberger selbst und viele Besu-
cher aus nah und fern. Dies bestä-
tigt schon ein Blick auf die Mittel-
straße an Tagen wie dem 12. März 
beim „Gevelsberger Frühling“ als 
wieder Tausende von Gästen ihre 
Lust auf unsere Stadt bewiesen. 

Die größte Herausforderung der 
letzten drei Jahre, die menschliche 
Aufnahme der zu uns kommenden 
Flüchtlinge, ist uns vor allem dank 
des überwältigenden ehrenamtli-
chen Engagements vieler gelungen. 
Jetzt geht es darum, die Menschen 
zu integrieren. Dies tun wir mit viel 
Ansporn, weil wir bis heute Werte 
wie Solidarität, Menschlichkeit 
und Toleranz  groß schreiben. Weil 
wir uns zu diesen Werten beken-
nen, lehnen wir die ausgrenzende 
und fremdenfeindliche Politik von 
Rechtspopulisten strikt ab. Solche 
Kräfte brauchen wir in unseren  
Parlamenten nicht.

Mit Ihrer Stimme können Sie dazu 
beitragen. Am 14. Mai 2017 sind 
Landtagswahlen! Wir bitten Sie 
ganz herzlich: Gehen Sie wählen, 
und das demokratisch, solidarisch 
und sozial!

Es grüßt Sie herzlich 
Ihre SPD Gevelsberg

22. Jahrgang
23.04.2017

Hubertus Kramer: Bis heute
immer nah bei den Menschen

Gevelsberg. (GaS) Die Gevelsberger SPD 
tritt bei der Landtagswahl am 14. Mai 
wieder mit Hubertus Kramer als Kandi-
daten an. Seit 2005 wurde der 57jähri-
ge von den Wählerinnen und Wählern 
in Gevelsberg, Ennepetal, Breckerfeld, 
Haspe, Eilpe und dem Hagener Süden 
stets mit sehr überzeugenden Ergeb-
nissen direkt in das Landesparlament 
gewählt. In Gevelsberg erhielt Hubertus 
Kramer bei der letzten Landtagswahl im 
Mai 2012 54,6 Prozent der Stimmen. 

Nach den Worten von Bürgermeister 
Claus Jacobi setzen die Sozialdemo- 
kraten im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis 
und in Hagen damit auf Bürgernähe,  
Kontinuität und Erfahrung. Bei Kramers 

Nominierung durch die Gevelsberger 
SPD im Februar letzten Jahres sagte der 
Bürgermeister, die Arbeit von Hubertus 
Kramer vollziehe sich geräuschlos, aber 
effizient.

Den Schwerpunkt seiner Arbeit legt 
Hubertus Kramer stets auf den Wahl-
kreis und ist hier in ständigem Kontakt 
mit Vereinen, Organisationen und Ein-
richtungen. Bei dieser Arbeit zahlt sich 
aus, dass er sowohl in der Region als 
auch in Düsseldorf sehr gut vernetzt 
ist. Hubertus Kramer ist immer ein 
Streiter für die Interessen der Städte 
und Gemeinden geblieben – dies ist 
gut für die Menschen.

- Weiter auf den Seiten 4 und 5 -

Zu den besonders schönen Terminen gehören für Hubertus Kramer die Besuche in 
unseren Kindertagesstätten – zum Beispiel am jährlichen bundesdeutschen Vorlesetag. 

Das Foto  zeigt ihn mit Kindern und Erzieherinnen der AWO-Kindertagesstätte 
Körnerstraße, links die Leiterin der Kita, Sandra Marcegaglia. (GaS-Bild: Jonas Güttler)



Begeistert über den 
SPD-Bundesparteitag: Robin Bracht.
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„Gute Schule 2020“: 
Zwei Mio. Euro für 
Gevelsberg 
Gevelsberg. (GaS) Im Sommer letz-
ten Jahres hat Ministerpräsidentin  
Hannelore Kraft das Programm „Gute 
Schule 2020“ vorgestellt: Bis 2020  
erhalten die Kommunen über die NRW 
Bank insgesamt zwei Milliarden Euro 
zur Sanierung und besseren Ausstat-
tung ihrer Schulen, gefördert wird auch 
der Bereich der Digitalisierung. Die 
Kommunen nehmen dazu Kredite bei 
der NRW-Bank auf und das Land über-
nimmt Zinsen und Tilgung. Gevelsberg 
erwartet eine Unterstützung von  
2,16 Millionen Euro über den Zeitraum 
bis 2020. Nachdem die Schulleitungen 
mit einbezogen wurden, wird derzeit 
eine Maßnahmenliste zusammen-
gestellt, über die der Rat kurz vor der  
Sommerpause entscheiden soll. Dies 
ist ein äußerst wichtiges Signal aus 
Düsseldorf für unsere Schulen.

„Visitenkarte“ für das
Waldstadion in Silschede
Gevelsberg. (GaS) Lange wünschen 
sich die Silscheder bereits eine Neu-
gestaltung des Vorplatzes am Wald-
stadion. Denn bei feuchtem Wetter 
bilden sich hier riesige Wasserlachen 
auf dem ungebundenen Untergrund. 
Zudem ist der Vorplatz für die Vereine 
an dieser Stelle alles andere als eine 
Visitenkarte. Als Nutzer des Platzes 
betroffen sind der FC Schwarz-Weiß, 

„Gute Schule 2020“ gilt auch für den 
Gevelsberger Nachwuchs.

der Schützenverein, der Turnverein, die 
Grundschule und die Bewohnerinnen 
und Bewohner aus den AWO-Wohn-
bereichen am Brandteich. Dazu kom-
men natürlich auch die Zuschauer. 
Deshalb soll noch in diesem Jahr eine 
Planung unter Beteiligung der Vereine 
in Auftrag gegeben werden. Neben der  
Befestigung des Platzes, einer Gestal-
tung des Parkraums sollen auch die 
Flächen für das Osterfeuer und die In-
teressen der Vereine berücksichtigt 
werden. Im kommenden Jahr soll dann 
die Ausführung folgen. Derzeit stehen 
für die Maßnahme 315.000 Euro im  
städtischen Haushalt, für den Platz 
hatten sich in den letzten Jahren  
insbesondere die vier Silscheder-
SPD-Ratsmitglieder Christina und 
Bernhard Bösken, Werner Marold und 
Philipp Cattepoel stark gemacht.

Gute Nachricht für
den Klimaschutz
Gevelsberg. (GaS) 1150 Straßenleuch-
ten werden jetzt in Gevelsberg gegen 
energiesparende LED-Leuchten aus-
getauscht. Damit soll ein weiterer Teil 
des Teilklimaschutzkonzepts der Stadt 
Gevelsberg umgesetzt werden. Wegen 
ihrer Bedeutung für den Klimaschutz 
wird die Maßnahme vom Bundesum-
weltministerium mit 20 Prozent 
gefördert. Die äußerst energiesparsa-
men Leuchten amortisieren sich – je 
nach Typ – bereits nach sechs bis acht 
Jahren. Damit unterstützen sie sie  
Bemühungen der Stadt Gevelsberg 
um den von uns allen gewünschten 
Klimaschutz.

Soll eine Visitenkarte werden: Der 
Vorplatz des Silscheder Waldstadions.

Gevelsberger jüngster
Delegierter in Berlin 
Gevelsberg. (GaS) Ausgerechnet ein 
Gevelsberger war jüngster Delegier-
ter bei der Wahl von Martin Schulz in 
Berlin zum neuen Parteivorsitzenden 
und zum Kanzlerkandidaten der SPD: 
Der 21jährige Robin Bracht wurde vom 
Präsidium des Parteitages offiziell als 
jüngster unter den über 600 Delegier-
ten des Parteitages begrüßt. Der 21Jäh-
rige, der seinen ersten Bundesparteitag 
erlebte und von der Stimmung hellauf 
begeistert war, ist seit fünf Jahren Mit-
glied der SPD. Er ist Schriftführer im 
SPD-Ortsvereinsvorstand Gevelsberg, 
ist stellvertretender Vorsitzender der 
Gevelsberger Jungsozialisten und sitzt 
als sachkundiger Bürger im Ausschuss 
für Stadtentwicklung, Umwelt und 
Wirtschaftsförderung. Robin Bracht 
studiert Sicherheitstechnik an der Uni-
versität in Wuppertal und engagiert 
sich ehrenamtlich in der Freiwilligen 
Feuerwehr Gevelsberg.

23.04.2017
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Gevelsberg. (GaS) Die wohl wichtigste 
kommunale Investition der kommen-
den Jahre betrifft die Sicherheit der  
Gevelsbergerinnen und Gevelsberger. 
Die Feuerwehr, deren Hauptwache 
in der Körnerstraße seit vielen Jahren 
nicht mehr den zeitgemäßen Standards  
entspricht, wird neu gebaut. Die Inves-
titionskosten werden dabei sicherlich 
einen zweistelligen Millionenbetrag 
erreichen. Sehr gut investiertes Geld, 
sagt die SPD.

Die Defizite der alten Hauptwache 
sind nicht zu übersehen. Dabei ist die 
Mängelliste lang. Es herrscht Raumnot 
für die haupt- und ehrenamtlichen 
Kräfte. Die Sanitär- und Umkleide-
bereiche sind angesichts der zum 
Glück ständig steigenden Zahl von 
weiblichen Wehrkräften reine Provi-
sorien. Die Unterbringung der Fahr-
zeuge und Technik entspricht nicht 
mehr heutigen Anforderungen. Und 
wichtige technische Einrichtungen 
wie etwa Absauganlagen in den 
Fahrzeughallen oder die sogenannte 
Schwarz-Weiß-Trennung zur Dekonta-
minierung nach Einsätzen fehlen. 

Bauliche Alternativen am bisherigen 
Standort sind nicht möglich. Und so 
wurde über einen langen Zeitraum 
nach geeigneten Flächen im gesamten 
Stadtgebiet gesucht. Eine Lösung 
glaubten Politik, Verwaltung und die 
Feuerwehr selbst vor rund fünf Jahren 
auf einem Grundstück in der Straße 
„In den Weiden“ gefunden zu haben. 
Während der gutachtlichen Untersu-
chungen der Fläche stellte sich dann 
aber heraus, dass von hier aus die  
vorgeschriebenen Ausrückzeiten gerade 
in die östlichen Stadtbezirke nicht  
eingehalten werden konnten.

Vor einem Jahr gelang Bürgermeister 
Claus Jacobi dann der Durchbruch: Mit 
dem Kauf einer Teilfläche des bisherigen 
Schüßler-Geländes in der Haufe hat 
die Wehr nun eine realistische Pers-
pektive. Hier sollen die hauptamtli-
chen Kräfte, der Rettungsdienst, die 

Wichtigste Investition in die Zukunft:
Neue Hauptwache für die Feuerwehr

Ehrenamtlichen des Löschzugs 1, die 
Ehrenabteilung, die Jugendfeuerwehr 
und die neu gegründete Kinderfeuer-
wehr („Bambinis“) ein neues und vor al-
lem zeitgemäßes Zuhause finden. Nach  
aktuellen Vorplanungen wird von ei-
nem Raumbedarf von 3.100 Quadrat-
metern (Gebäude) ausgegangen, hinzu 
kommen Außenflächen wie der Einsatz- 
und Übungshof sowie Parkplätze für die 
ehrenamtlichen Kräfte im Einsatzfall. 
Die Haupt-Zu- und Ausfahrt ist – etwa 
im Bereich des alten Haufer Bahnhofs – 
direkt zur Hagener Straße geplant. Das 
Schüßler-Gelände ist also sowohl von 
der zentralen Lage im Stadtgebiet als 
auch von der verkehrlichen Anbindung 
her besonders geeignet.

Derzeit laufen abschließende Verkehrs- 
und Bodenuntersuchungen. In diesem 
Jahr soll mit der Feinplanung für die 
neue Hauptwache begonnen werden. 

In alle wichtigen Vorüberlegungen zur 
neuen Hauptwache wurden und wer-
den die Verantwortlichen der Wehr re-
gelmäßig eingebunden.

Den Startschuss für den Bau erhoffen 
sich alle Verantwortlichen für 2018.
Nachdem der Löschzug 3 (Silschede/
Asbeck) vor Jahren am Gebäude der 
Kreisfeuerwehrzentrale an der Schwel-
mer Straße in Silschede neue Räume 
beziehen konnte und die Wache des 
Löschzugs 2 (Vogelsang/Berge) 2016 
erweitert werden konnte, wäre nach 
Fertigstellung der neuen Hauptwache 
die Gevelsberger Feuerwehr räumlich 
gut versorgt. Dies ist – neben der gu-
ten Ausbildung unserer Wehrkräfte 
und der Ausrüstung mit modernen 
Fahrzeugen und zeitgemäßer Technik 
– ein weiteres wichtiges Standbein für 
die hohe Qualität der Arbeit unserer 
Feuerwehr.

Die neu gegründete Bambini-Feuerwehr in Gevelsberg bekommt in der neuen 
Hauptwache ebenfalls neue Räumlichkeiten. Unser Bild zeigt die „Roten Küken“ 

beim Kirmeszug im letzten Jahr. (GaS-Bilder (2): Feuerwehr Gevelsberg)

23.04.2017

Immer für die Menschen da: Die Feuerwehr Gevelsberg.
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-  Fortsetzung von Seite 1 -
Gevelsberg. (GaS) Für Hubertus Kramer 
ist die Politik in Gevelsberg bis heute 
im wahrsten Sinne ein Herzens-Anlie-
gen geblieben. Sprechen ihn Menschen 
auf Unterstützung an, verspricht er nie, 
helfen zu können. Aber eines ist ge-
wiss: Hubertus Kramer kümmert sich.
In die Gevelsberger Lokalpolitik stieg 
er mit der Wahl in den Rat 1994 ein 
– genauso wie Bürgermeister Claus  
Jacobi und der SPD-Fraktionsvorsit-
zende Gerd Vollmerhaus gehörte er 
damals zu den neuen, jungen Ratsher-
ren. Sein Hauptaugenmerk galt von 
Beginn an dem Stadtbezirk Haufe/Nir-
gena, der damals etwas aus dem poli-
tischen Blickfeld geraten war. Stück für 
Stück veränderte sich in den letzten 20 
Jahren das Bild des Stadtteils, in dem  
Hubertus Kramer selbst gemeinsam 
mit Ehefrau Elke und Kater Max auf 
dem früheren Niepmann-Gelände 
wohnt. Nur wenige Schritte vom Nir-
gena hat er auch sein Wahlkreisbüro. 
Ein Herzens-Anliegen war ihm stets die 
Städtepartnerschaft zu Szprotawa in 
Polen – elf Jahre lang verbrachten Kin-
der aus Szprotawa jeweils eine Woche 
lang die Osterferien in seiner Familie.

Politik in Gevelsberg bleibt
ein Herzens-Anliegen

23.04.2017

Nach 20 Jahren schied Hubertus Kra-
mer 2014 auf eigenen Wunsch hin aus 
dem Rat aus und darf seitdem den Titel 
„Stadtältester“ tragen – eine Auszeich-
nung für Frauen und Männer, die min-
destens 15 Jahre lang dem Rat ange-
hörten. Auf kommunaler Ebene gehört 
er noch dem Verwaltungsrat und dem 
Beriat der Bürgerstiftung der Stadt-
sparkasse an. 

Seine politische Arbeit in und für  
Gevelsberg geht aber weiter: Seit 2005 
vertritt er unsere Stadt im Landtag 
in Düsseldorf. Er ist seit mittlerwei-
le 17 Jahren Vorsitzender der SPD in 
Gevelsberg und seit drei Jahren auch 
SPD-Vorsitzender im Ennepe-Ruhr-
Kreis. Das jährliche open-air-Konzert 
der Gevelsberger SPD mit „Smithy“ 
war ebenso seine Idee wie der jährli-
che Ehrenamtsabend der SPD mit der 
Vergabe des Ehrenamtspreises. Hu-
bertus Kramer ist seit mehr als 35 Jah-
ren Mitglied einer DGB-Gewerkschaft 
und der AWO und gehört zahlreichen 
weiteren Vereinen und Verbänden an, 
so dem VdK. Er liebt die Kirmes und 
den Karneval.

+++    Landtagswahl 2017   +++    Landtagswahl 2017    +++   Landtagswahl 2017    +++

+++    Landtagswahl 2017   +++    Landtagswahl 2017    +++   Landtagswahl 2017    +++

Immer ein Spaß: Gevelsberger Karneval, hier 
bei den Hippendörfern mit Funkenmariechen 

Jenny und Präsident Paul-Werner Herguth.

Immer ein schöner Augenblick: Die Übergabe 
des Ehrenamtspreises der Gevelsberger SPD, 

hier 2016 an Andreas und Mirela Linke.

Immer ein Grund zur Freude: Wiedersehen 
mit Józef Rubacha (Bürgermeister Szprotawa), 

Luigi Casisi (Bürgermeister Butera) und  
Claus Jacobi.

Immer eine schöne Gelegenheit zum Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern: Hubertus Kramer 
mit den Gevelsberger Jusos und unserem Bundestagsabgeordneten René Röspel beim Bürgercafé 

in der Gevelsberger Fußgängerzone.
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Gevelsberg. (GaS) Fragt man Hubertus 
Kramer, was auf Landesebene die wich-
tigsten Aufgaben der kommenden Jahre 
sind, dann antwortet er schnell: Die 
Stärkung der frühkindlichen Bildung; 
die Gebührenfreiheit von der Kita bis 
zur Uni und bis zur beruflichen Ausbil-
dung; die Stärkung der Finanzen in un-
seren Städten und Gemeinden durch 
mehr Übernahme der Sozialausgaben 
durch den Bund; die Schaffung eines 
sozialen Arbeitsmarktes für Langzeit-
arbeitslose und zusätzliche Stellen für 
die Polizei.

Aber was kann ein Landtagsabgeord-
neter auf Ebene seines Wahlkreises 
in so einer Wahlperiode bewirken?  
 
Eine kleine Liste von Projekten, die 
Hubertus Kramer gemeinsam mit an-
deren Partnern (Behörden, Betrieben, 
Einrichtungen usw.) in den letzten 
Jahren für den südlichen Ennepe-Ruhr-
Kreis anging, hat er für die GaS einmal 
zusammengestellt (siehe Kasten):

Förderung Neubau Ökumenisches Hospiz Emmaus 300.000 Euro
(Stiftung Wohlfahrtspflege)
Förderung Stadtteilkonzept Berge/Vogelsang  700.000 Euro
Sanierung L 527 von Gevelsberg bis Wetter-Wengern 2.200.000 Euro
Sanierung L 699 von Ennepetal bis Breckerfeld  2.000.000 Euro
Sanierung L 701 Breckerfeld bis Priorei (1. BA) 300.000 Euro
Kreisverkehr Breckerfeld-Königsheide (für 2017 eingeplant) 365.000 Euro 
Integriertes Handlungskonzept Ennepetal (Förderung 2016)  1.000.000 Euro
Einrichtung einer Verbraucherberatung im EN-Kreis (Förderung p.a.)     120.000 Euro
Einrichtung des Projektes „Kurve kriegen“ im EN-Kreis (Förderung p.a.)    95.000 Euro
(Initiative zur Verhinderung von Jugendkriminalität)

In Düsseldorf 
aktiv für  
die Region

Auch das gehört zur Arbeit in Düsseldorf: Eine Bürgerreise unternahmen  
Gevelsberger zum 70. Jubiläum des Landes NRW im letzten Jahr.

Gut vernetzt in  
Düsseldorf:  

Hubertus Kramer mit 
Hannelore Kraft auf 

dem SPD-Landespartei-
tag in Düsseldorf  

(links) und mit  
Familienministerin  

Christina Kampmann  
(rechts, mit im Bild 

Landtagskollege Prof. 
Dr. Rainer Bovermann 
und AWO- Unterbe-
zirksgeschäftsführer 

Jochen Winter).

23.04.2017

+++    Landtagswahl 2017   +++    Landtagswahl 2017    +++   Landtagswahl 2017    +++

+++    Landtagswahl 2017   +++    Landtagswahl 2017    +++   Landtagswahl 2017    +++

Leider konnte  der Bau einer Behelfs-
brücke für die A-1-Überquerung an der 
Eichholzstraße in Silschede bis 2017 
noch nicht erfolgreich abgeschlossen 
werden. Zwar stehen auch hier aus-
reichend Mittel für den notwendigen 

Neubau der Brücke zur Verfügung, 
bisher scheiterte die Umsetzung aber 
daran, dass keine Einigkeit unter allen 
am Bau der Brücke Beteiligten zu erzie-
len war. Schade, denn so ging wertvolle 
Zeit verloren.



Gevelsberg. (GaS) Zehn Jahre ist es nun 
her, dass in der Gevelsberger Innen-
stadt letzte Hand an die Umsetzung 
der großen Stadtentwicklungsmaß-
nahmen seit den 1990er Jahren gelegt 
wurde. Es ist seitdem  gelungen, das 
Zentrum unserer Stadt in erheblichem 
Maße aufzuwerten und für Einzelhänd-
ler wie Besucherinnen und Besucher 
gleichermaßen attraktiv zu machen. 
Neben einer vielseitigen Einzelhandels-
struktur bietet die Gevelsberger Innen-
stadt eine hohe Aufenthaltsqualität, die 
durch viele Veranstaltungen auf hohem  
Niveau noch gesteigert wird. Ein Bei-
spiel dafür ist der „Gevelsberger Früh-
ling“, der noch im März eine riesige 
Besucherflut aus Gevelsberg und dem 
Umland in unser „Wohnzimmer“ lockte.  
Auf der anderen Seite verfügt  
Gevelsberg auch über ein hochwerti-
ges Freizeitangebot sowie eine vielfäl-
tige Bildungs- und Kulturlandschaft, 
insbesondere für Kinder und Jugendli-
che. Dies gilt es zu erhalten und an die  
Herausforderungen und Entwicklungen 
der heutigen Zeit anzupassen. 
Die SPD-Fraktion hatte bereits 2015 
mit einem von allen Ratsfraktionen 
gelobten Antrag hierzu einen ersten 
Aufschlag gesetzt. Der Vorschlag lau-
tete, ein Konzept zur räumlichen Kon-
zentration und qualitativen Weiterent-
wicklung der freiwilligen kommunalen 
Angebote in den Bereichen Kinder- und 
Jugendarbeit, Musikschule, Bücherei 
und Freizeit zu erarbeiten. Die bisher 
dezentral untergebrachten Einrichtun-
gen sollen, so die Idee, an zentraler Stel-
le räumlich zusammengeführt werden. 
Dabei spielt aber nicht nur der Gedanke 
an die Zentralisierung eine Rolle. Der 
hohe Erhaltungsaufwand der bisher ge-
nutzten Räumlichkeiten, die schlechte 
Energiebilanz und die erheblichen Defi-
zite im Hinblick auf die Barrierefreiheit 
sind überwiegende Gründe für eine Zu-
sammenlegung. 
Die SPD ist zudem der Überzeugung, 
dass insbesondere Kinder und Jugend-
liche in ihren Ansprüchen an kulturelle 
und bildende Angebote, aber auch in 
Angeboten für die Freizeitgestaltung 
künftig viel stärker auch Aspekte der 

digitalen und medialen Vernetzung 
eingebunden sehen wollen. Diese Kin-
der und Jugendlichen der „Generation 
Smartphone“, aber auch ihre Eltern und 
Großeltern, erwarten zu Recht, dass 
dieser Aspekt bei der Weiterentwick-
lung von kommunalen Einrichtungen 
ebenso berücksichtigt wird wie die Fra-
ge nach den Kosten für den Einzelnen. 
In der Zusammenlegung von Jugend-
zentrum, Musikschule und Stadtbüche-
rei an zentraler Stelle in der Innenstadt 
sieht die SPD den Vorteil, die Attraktivi-
tät und Qualität der Angebote zu stei-
gern und gleichzeitig dafür zu sorgen, 
dass sowohl die Einrichtungen selbst als 
auch der Einzelhandel in der Innenstadt 
von höheren Besucherzahlen profitie-
ren können. In der heutigen Zeit läuft 
vieles parallel: Einkaufen, Bankgeschäf-
te tätigen, arbeiten, während man un-
terwegs ist. Dieser Trend wird sich wei-
ter fortsetzen, also muss sich auch eine 
Kommune darauf einstellen und ihre 
Angebote so einrichten, dass auf kurzen 
Wegen möglichst vieles zu erreichen ist. 
Inzwischen hat die Stadtverwaltung die 

Zielrichtung des Antrags ausdrücklich 
bestätigt, untersucht wird derzeit eine 
mögliche Unterbringung im früheren 
„Rupprecht-Gebäude“.
Aber noch vieles mehr ist möglich: Mitt-
lerweile ist die Stadt Gevelsberg dabei, 
ein Konzept für ein „Integriertes Hand-
lungskonzept“ für die Innenstadt und 
einwirkende Randbereiche zu erstellen 
– genannt „IHK Gevelsberg Innenstadt 
2030“. Das Konzept soll als potenzielle 
Kernthemen die qualitative Weiter-
entwicklung freiwilliger kommunaler 
Angebote durch Konzentration und 
Innovation beinhalten sowie eine posi-
tive Weiterentwicklung der innerstäd-
tischen Verkehrsinfrastruktur sowie der 
zentralen Freizeitbereiche, dazu gehö-
ren auch die Grünflächen und Plätze.  
Mittlerweile wurde ein Planungsbüro 
mit der Ausarbeitung des Integrier-
ten Handlungskonzeptes  beauftragt.  
Gevelsberg 2030 – das klingt zeitlich 
sehr fern, dennoch ist es wichtig und 
richtig, jetzt  den Schritt in die Zukunft 
zu gehen und die Stadtentwicklung neu 
zu gestalten. Dafür steht die SPD. 

Neue Ideen für unsere tolle Innenstadt:
Heute planen am „Gevelsberg 2030“

623.04.2017

Erarbeiteten den Antrag für eine qualitative Weiterentwicklung freiwilliger kommunaler 
Aufgaben in Gevelsberg: (von links) 1. Bürgermeister-Stellvertreter Stefan Biederbick, 
die stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Elke Kramer und Klaus Bärenfänger 

sowie SPD-Fraktionsvorsitzender Gerd Vollmerhaus.(GaS-Bild: Robert Schiborr)

„Schwarz“ vor Menschen war die Mittelstraße im März, als der Gevelsberger 
Einzelhandel im Rahmen des „Gevelsberger Frühlings“ sonntags wieder seine Türen 

öffnete und Tausende von Kunden empfangen konnte. (GaS-Bild: André Sicks)



Gehört in den Sommermonaten zu den beliebtesten Freizeitmöglichkeiten in ganz 
Gevelsberg: Das Freibad im Stefansbachtal. In diesem Jahr soll der Planungsauftrag für 
eine grundlegende Modernisierung erteilt und in den Jahr 2018/2019 gebaut werden. 

(GaS-Bild: Marco Marcegaglia)

Gevelsberg. (GaS) Bis heute gibt es 
für unsere Kids in warmen bis heißen 
Sommermonaten vor allem ein Ziel: Das 
Gevelsberger Freibad. Seit Generationen 
ist die schöne Anlage im Stefansbachtal 
Anziehungspunkt für Kinder, Jugendli-
che und auch Erwachsene, sobald die 
Temperaturen es zulassen. Seit Jahren 
aber steht fest: Der Zahn der Zeit hat 
sehr an der Anlage genagt. So sehr, 
dass die Aufwendungen für die jähr-
lichen Sanierungen und Reparaturen 
eine Grundsatzentscheidung notwendig 
machen: Von Grund auf modernisieren 
oder irgendwann schließen.

Letzteres will im kommunalpolitischen 
Raum in Gevelsberg aber zum Glück 
niemand: Und so steht die Sanierung 
und Modernisierung des Freibads im 
Kommunalpolitischen Programm der 
SPD für die Jahre 2014 bis 2020 ganz 
oben auf der Agenda. 

40.000 bis 45.000 Euro sind Jahr für 
Jahr von der Stadt aufzubringen, um 
nach den Wintermonaten die schwers-
ten Schäden an den Fliesen in den Be-
cken und an den Umläufen in Ordnung 
zu bringen. Auf der Kostenseite des 
Freibads finden sich zugleich Wasser-
mengen, die während der Sommer-
monate wegen Undichtigkeiten im 
Schwimmerbecken verloren gehen. 
Und zu guter Letzt steht auch fest, 
dass die gesamte Technik aus früheren 
Jahrzehnten vor allem unter dem  
Gesichtspunkt der Energieeffizienz  
völlig überholt ist. Abgesehen davon, 
dass die Technik irgendwann am Ende 
sein wird. Alles in allem bedeuten 
diese Aufwendungen ganz erhebli-
che Kosten, die in eine Wirtschaftlich-
keits-Berechnung für das neue Freibad 
mit einfließen müssen.

„Neues Freibad“ im Stefansbachtal
für Gevelsbergs Nachwuchs kommt!

Ein ganz wichtiger Schritt zur Verwirk-
lichung einer solchen neuen Anlage 
im Stefansbachtal soll noch in diesem 
Jahr getan werden: Der umfangreiche 
Planungsauftrag für die grundlegende 
Neugestaltung soll in Auftrag gegeben 
werden. 100.000 Euro sind dafür im 
städtischen Haushalt für das laufende 
Jahr vorgesehen. 

Bei den Berechnungen für das neue  
Bad kommt Stadtkämmerer Andreas 
Saßenscheidt, der gleichzeitig Ge-
schäftsführer der Schwimm In Be-
triebsgesellschaft ist, noch ein Um-
stand entgegen. Denn die beiden 
Schwimmsport treibenden Vereine in 
Gevelsberg, die Wasserfreunde und 
die DLRG, haben in Gesprächen mit 
der SPD vor der letzten Kommunal-
wahl bereits deutlich gemacht: Das 
50-Meter-Becken wird angesichts  
der geringen Zahl von Schwimmsport- 
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Veranstaltungen pro Jahr nicht mehr 
benötigt, die Wasserfläche könnte 
also auf ein 25-Meter-Becken redu-
ziert werden. Das hätte zur wichtigen 
Konsequenz: Ganz erhebliche Einspa-
rungen gerade bei den Energiekosten 
beim künftigen Betrieb eines „neuen“ 
Gevelsberger Freibads. Gleichzeitig 
ergibt sich durch die Reduzierung der 
Wasserfläche die Möglichkeit, die im 
Zusammenhang mit der Erweiterung 
der „Schwimm In“-Sauna reduzierten 
Liege- und Aufenthaltsflächen wieder 
deutlich zu erweitern. Wenn alles gut 
läuft, sollen die Arbeiten in den Jahren 
2018/2019 erfolgen. Wermutstropfen 
dabei: Wegen der umfangreichen Ar-
beiten wird das Freibad dann sicher-
lich eine Freibad-Saison lang nicht zur 
Verfügung stehen. Aber danach ist 
dann wieder Planschen, Schwimmen, 
Rutschen oder einfach nur Chillen  
angesagt.

Weiteres Plus für die Sportstadt Gevelsberg
Gevelsberg. (GaS) Viel hat die Stadt Gevelsberg in den letzten Jahren für den Ausbau ihrer Radwege getan. Das wurde ihr erst 
kürzlich beim Radverkehrsforum der Lokalen Agenda bescheinigt. Dieser Kurs wird konsequent fortgesetzt: Der äußerst beliebte 
Wander- und Radweg „Am Werde“ wird in diesen Sommermonaten auf Vordermann gebracht. Der teilweise arg ramponierte 
Weg erhält zwischen der AVU und dem S-Bahn-Tunnel an der Eichholzstraße eine Asphaltdecke und ist damit künftig auch bei 
schlechtem Wetter optimal nutzbar. 
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Gevelsberg. (GaS) Gerade für Kinder 
und Jugendliche soll sich in den bei-
den nächsten Jahren spürbar etwas in 
Vogelsang und Berge tun. Ein erst im 
Herbst letzten Jahres neu aufgelegtes 
Landesprogramm, aus dem überall in 
NRW insbesondere Treffpunkte für un-
seren Nachwuchs in Wohnquartieren 
gefördert werden, macht das möglich.
Aus dem insgesamt 25 Millionen Euro 
umfassenden Landesprogramm fließen 
700.000 Euro nach Gevelsberg. Darüber 
freuen sich natürlich die Vogelsanger 
SPD-Ratsmitglieder  Ilse Fehrenkemper- 
Pfeil, Annette Steudtner und Ralf  
Terjung und ihre Berger Ratskollegen 
Alba Tiranno und Jürgen Moysiszik. 
Das Geld gibt den städtischen  
Bemühungen um eine weitere Auf-
wertung der beiden östlichen Stadt-
teile richtig Schub. Nutznießer des 
Landesprogramms konnte Gevelsberg 
nur werden, weil die Stadtverwal-
tung in Rekordzeit reagierte und för-
derungsfähige Planungen vorlegte.  
Bei den Investitionen berücksichtigt 
werden die seit vielen Jahren ge-
wünschte Aufwertung des Verbin-
dungsweges zwischen Vogelsang und 
Berge, des Breddeparks in Vogelsang, 
des Bolzplatzes „Im Langenrode“ und 

des Spielplatzes Berchemallee (zusam-
men mit dem Bauverein). In die Pla-
nungen fließen ausdrücklich Bürger- 
Anregungen aus der Vergangenheit 
sowie aus den weiteren Gesprächsrun-
den ein – so war etwa die Grundschule  
Vogelsang mit in die Planung des  
Verbindungsweges einbezogen. 
Grund zur Freude haben Vogelsang und 
Berge aber auch in anderer Hinsicht. 
Das Ende des Umbaus der Hagener 
Straße in Vogelsang, die genauso schön 
wird wie die Hagener Straße im Bereich 
Haufe, kann bald mit einem großen 
Fest gefeiert werden. Vogelsang er-
hält außerdem zum Kindergartenjahr 

2018/2019 eine neue Kindertagesein-
richtung mit 75 Plätzen unter Träger-
schaft der AWO auf dem Grundstück 
der ehemaligen Gymnastikwiese an 
der Grundschule. Weil die Kinderzah-
len, übrigens nicht nur durch Zuzug, 
deutlich gestiegen sind und schnells-
tens zusätzlicher Bedarf besteht, wird 
bis zum Sommer nächsten Jahres eine 
Containerlösung auf dem Grundstück 
der „Grünen Ganz“ entstehen, die nach 
Fertigstellung des Neubaus wieder  
abgebaut wird.
Es steht fest: Für die Stadtteile Vogel-
sang und Berge ergeben sich in den 
nächsten Jahren schöne Perspektiven.

Schöne Perspektiven für Kinder und
Jugendliche in Berge und Vogelsang

Kinder in Vogelsang und Berge können sich freuen: Schon in den nächsten Monaten 
soll sich für den Gevelsberger Nachwuchs im Osten der Stadt einiges im 

Wohnquartier tun. Ein neues Landesprogramm macht es möglich. (GaS-Bild) 

Gevelsberg. (GaS) Smithy-Fans und alle, 
die gern Party-Laune genießen, sollten 
sich jetzt schon den 2. September vormer-
ken: Dann lädt die SPD Gevelsberg zum 
14. Open-air-Konzert auf dem Vendô-
mer Platz ein. Die Bandmitglieder von 
„Smithy“ werden dann wieder auf der 
Bühne glänzen: Kristin Peters (Vocals) 
Daniel Hinzmann (Vocals, Guitar), Oliver 
Maikranz (Keyboard), Oliver Seppelt 
(Bass), Michael Ziegemeyer (Drums), 
Wolfram Kottwig (Technican) sowie der 
neue Gitarrist Stefan Ebbing freuen sich 
auf ihren Auftritt. Los geht es um 18 Uhr 
mit der happy-hour und ab 19 Uhr mit 
dem Konzert. Der Eintritt ist frei.

Wieder Party 
mit Smithy!

Wieder zu Gast bei der Gevelsberger SPD: Die Musiker von „Smithy“ sind am Samstag 
(2. September 2017) beim 14. open-air-Konzert auf dem Vendômer Platz zu hören. 


