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Falsche Lösung

Klares Nein erwartet

„Weihnachtsferien“: Ich hatte
hierzu heute morgen Austausch
mit der Elterninitiative „Familien in
der Krise“, in der ich mich engagiere, aus der ich hier berichte. In
dieser für insbesondere berufstätige Familien sehr schwierigen Zeit
freuen wir uns sehr über die inzwischen regelmäßigen Versprechen
der Landesregierung über die Aufrechterhaltung des Betriebes in
Schulen und Kitas, zeigt es uns
doch, dass die Probleme der
Schul- und Kitaschließungen aus
dem Frühjahr von der Politik ernst
genommen werden und die Studienlage zu der geringen Infektiosität von Kindern berücksichtigt
wird. Die gestrige Ankündigung,
dass die Winterferien um zwei Tage vorgezogen werden, kam dann
überraschend und macht sicher
berufstätige Mütter und Väter fassungslos. Hierbei handelt es sich
genaugenommen, egal wie es benannt wird, um nichts anderes als
eine Schulschließung.
Es sollte bekannt sein, dass die
Urlaubstage von Eltern längst aufgebraucht sind. Viele Eltern haben
in diesem Jahr bereits unbezahlten
Urlaub nehmen müssen (sei es in
den Phasen der Schulschließungen oder wegen in häuslicher Quarantäne zu betreuender erkrankter
oder gesunder Kinder). Gerade die
Tage vor und nach Weihnachten
sind in Betrieben sehr begehrt, so
dass selbst bei vorhandenen
Urlaubstagen gerade diese Tage
bereits im letzten Jahr als Urlaub
hätten eingereicht werden müssen. Home-Office ist ja bekanntlich nicht in allen Berufen möglich.
Insbesondere Frauen arbeiten in
Berufen, die gerade in diesen Tagen ein erhöhtes Kundenaufkommen haben, wie beispielsweise
Verkäufer/innen, Friseur/innen,
Ärzt/innen und Arzthelfer/innen,
Apothekenbeschäftigte sowie alle
Berufe mit einer Betriebsschließung nach den Weihnachtstagen,
die vor diesen Tagen Inventur machen müssen.
Was bleibt also an Möglichkeiten,
um die Kinderbetreuung sicher zu
stellen? Dieser Punkt wurde von
der Landesregierung bisher nicht
beantwortet. Viele Kinder werden
mangels Alternativen alleine zuhause gelassen werden. Viele Kinder werden wie schon im Frühjahr
von den Großeltern betreut werden, was ja eigentlich eben vermieden werden soll. Das kann
kaum die gewollte Lösung sein.
Peter Kersten, Dinslaken

„Neues Gewerbegebiet“: Der Rotbachsee wird abgepumpt und verfüllt. „Spazieren und dabei aufs
Wasser gucken können die Leute
auch woanders. Wir bauen da ein
Einkaufszentrum hin und schaffen
so 40 bis 50 Arbeitsplätze“, sagt
ein Politiker, dessen Partei das
Projekt „Einkaufen im Grünen“ forciert.
Das Szenario klingt abwegig? Nun
ja. In Barmingholten soll ein Logistikpark entstehen. Auf einer zurzeit
landwirtschaftlich genutzten Fläche von 41 (!) Hektar. Im Gegensatz zur Rotbachsee-Ruinierung
schwebt das Vorhaben an der
Stadtgrenze tatsächlich wie ein
Damoklesschwert über Dinslaken.
Die Schwachsinnigkeit und ihre Dimension eint beide „Vorhaben“.
Wer das Hirngespinst Logistikpark
in die Welt gesetzt hat, weiß schon
niemand mehr. Fest steht: Über
Jahre hinweg wurden die Menschen in Hiesfeld, im Averbruch
und auch in den angrenzenden
Stadtteilen Duisburg-Wehofen,
Oberhausen-Holten und Oberhausen-Schmachtendorf bewusst
nicht informiert.
Die Barmingholtener Bürgerinitiative hätte allen Grund, harsche Töne
anzuschlagen. Stattdessen hat sie
die Sinnlosigkeit des Vorhabens
sachlich, mit kühlem Kopf und
überzeugenden Argumenten vollumfänglich nachgewiesen. Grüne,
UBV, Die Linke, Die Partei, FDP,
AWG und „Einzelkämpfer“ Thomas
Giezek haben sich ebenso wie tausende Dinslakener klar gegen den
Logistikpark positioniert. Die CDU
hat mit ihrer Teilnahme am OnlineAustausch Gesprächsbereitschaft
signalisiert.
Dass die SPD als selbst ernannte
„Kümmerer-Partei“ den Dialog verweigert hat, gehört sich nicht. Anfang Oktober hat Monika Piechula,
die Vorsitzende der SPD Hiesfeld,
als Mitglied des Kreistages übrigens gegen den Logistikpark gestimmt. Nun sitzt sie im Dinslakener Stadtrat. Am 24. November
entscheidet dieser über den Antrag der Barmingholtener Bürgerinitiative, das Bauleitverfahren
nicht zu eröffnen und damit das
unsägliche Kapitel zu beenden. Ich
erwarte ein klares Nein zum Logistikpark!
Kristof Köller, Dinslaken

Wofür die Gebühr?
„Gebühren“: Diesmal nichts zum
Thema Corona, aber für mich ein
Ärgernis. Ich habe im August einen
Hund aus einem griechischen Tierheim bekommen und bin absolut
glücklich darüber, habe mein Mädchen angemeldet und bekam dann
den Bescheid, dass ich einen
Sachkundenachweis einreichen
muss.
Ok, auch den habe ich dann beim
Tierarzt gemacht, Kostenpunkt
knapp 39 Euro, alles zum Ordnungsamt geschickt, alles erledigt.
Jetzt bekam ich eine Mitteilung,
dass alles vollständig eingegangen ist, super – und dass ich für
die Entgegennahme eine Verwaltungsgebühr von 25 Euro zahlen
muss.
Da fällt mir nichts mehr ein. Wofür?
Um alles in einem Ordner abzuheften? Hundesteuern, Sachkundetest, Verwaltungsgebühr ergibt
104 Euro. Dafür muss ich lange
arbeiten und mein Hund wird davon nicht satt.
Petra Karrenberg, Dinslaken

Das Seniorenzentrum der Wohnbau an der Voerder Straße in Dinslaken hat 28 Altenwohnungen.
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Mehr als ein Dach über dem Kopf
In den 1990er Jahren nahm sich die Wohnbau des demografischen Wandels an und
definierte sich neu. Schwerpunkt lag auf dem Bau von altengerechten Wohnungen

Von Birgit Gargitter
Dinslaken/Voerde/Hünxe. „Wohnen
ist mehr als nur ein Dach über dem
Kopf“ – so lautete der zukunftsweisende Slogan der Wohnbau Mitte
der 1990er Jahre. In der Ära von
Günther Hornung als Geschäftsführer der Wohnbau orientierte sich
das Unternehmen teilweise neu und
verlegte sich verstärkt auf den Bau
von altengerechten Wohnungen.
Im Auftrag der Stadt entstand in
den 90er Jahren das Wilhelm-Lantermann-Haus an der Voerder Straße in Dinslaken, das seitdem von
der Arbeiterwohlfahrt betrieben
wird. Im alten Voerder Rathaus an
der Frankfurter Straße wurde ein
Altenheim eingerichtet, weitere Altenwohnungen entstanden in Hünxe, Hiesfeld, Walsum und in der
Dinslakener Innenstadt.
Die Wohnbau nahm sich des demografischen Wandels an und definierte sich neu. Notwendig geworden war dies nicht nur durch das Älterwerden der Gesellschaft, die Gemeinnützigkeit des Wohnbauunternehmens war inzwischen aufgehoben worden und man musste sich
nun auf dem freien Markt beweisen,
beschreibt Heinz Ingensiep, ehemaliger NRZ-Redakteur, in der Wohnbau-Chronik die Situation. Allerdings hatte man sich weiterhin sozialpolitischen Zielen verpflichtet
gefühlt, „und das macht man auch
noch heute“, so Geschäftsführer
Wilhelm Krechter, der den Posten
seit 2016 innehat. Das heißt, es war
und ist immer noch die Aufgabe der
Wohnbau, „die Wohnungsversorgung der einkommensschwächeren
und der am Wohnungsmarkt benachteiligten Bevölkerungskreise“
anzunehmen. Mehr und mehr wurde jedoch der demografische Wandel in den Fokus gerückt.
Die Entwicklung von Sonderwohnformen für Senioren und die
Anpassungen der Wohnungen an
die Bedürfnisse der älteren Menschen begann. Dabei schien aber
die Durchmischung der Quartiere
mit Mietwohnungen und Eigenheimen aus dem Sinn geraten zu sein,
bemerkt Wilhelm Krechter. „In den
vergangenen 25 Jahren standen die
Senioren im Mittelpunkt. Das machen wir heute auch noch, doch
unter anderen Umständen.“ Verfügte die Wohnbau 1995 noch über 91

Hintergrund
n Am 11. November 1920 wurde
die Siedlungsgesellschaft für den
Kreis Dinslaken (heute Wohnbau
Dinslaken) gegründet. Ihre Aufgabe war „die Errichtung, Vergrößerung, Verwaltung und Vergebung
von Wohn- und WirtschaftsheimSeniorenheimplätze, so waren es
ein Jahr später bereits 172. Ein
Grund war die Errichtung des Seniorenheimes St. Elisabeth in Spellen. Auf dem alten Postgelände in
Dinslaken wurden im Milleniumjahr 20 seniorengerechte Wohnungen, sieben Eigentumswohnungen
und eine Gewerbeeinheit fertig.
Heute wolle die Wohnbau nicht
nur Orte für Senioren schaffen, losgelöst vom realen Leben irgendwo
auf der grünen Wiese. Barrierefrei
immer noch, aber die gute Durchmischung der Quartiere stünde jetzt
wieder im Vordergrund. Barrierefrei hieß nicht gleich Wohnungen
nur für Senioren. Menschen mit
körperlichem Handicap, junge Familien mit kleinen Kindern, für alle
sind barrierefreie Wohnungen oder
Eigenheime geeignet. „Man muss
dies nur besser kommunizieren“, so
Krechter. Auch war inzwischen
reichlich Wohnraum vorhanden,
potenzielle Mieter konnten sich die
Wohnungen aussuchen, die ihren
Bedürfnissen entsprachen.
Im sozialen Wohnungsbau begann die Abwärtsspirale. Der Miet-

stätten (...) für Arbeiter, Handwerker, Kleinbauern, untere und
mittlere Beamte sowie Angehörige der diesen gleichstehenden
Berufsstände, insbesondere
auch Kriegsbeschädigte, Kriegerwitwen und Kriegsteilnehmer“.
wohnungsbau schrumpfte, selbst
bei der Wohnbau kam es vermehrt
zu Leerständen, die 2006 bei einem
Prozent, 2009 gar bei 1,7 Prozent lagen. Wie bereits Jahrzehnte zuvor,
verlegte sich die Wohnbau auf den
Erhalt und die Verbesserung des Bestandes und seines jeweiligen Umfeldes. Denn manche Quartiere, wie
beispielsweise die Talstraße in Dinslaken, waren in die Jahre gekommen und erwiesen sich nicht mehr
als attraktiv. So wurden die Wohneinheiten an der Talstraße 2001 modernisiert, Hauseingänge behindertengerecht umgestaltet und Müllplätze sowie Fahrradboxen angelegt. Der Altropshof in Walsum wurde in 15 vollmodernisierte Mietwohnungen umgewandelt, an der
Poststraße in Friedrichsfeld steigerte man die Attraktivität des Bahnhofsplatzes durch zwei Gewerbeobjekte und eine Wohneinheit.
Und noch eines hatte man im letzten Jahrzehnt erkannt: „Wir bauen
keine Wohnungen mehr ohne Betreuungskonzept“,
verkündete
2008 der damalige Geschäftsführer
Gert Huesmann. Künftig, so er-

Außenansicht der Senioreneinrichtung St. Elisabeth in Voerde-Spellen.
Auch ein Projekt der Wohnbau.
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kannte er, sei die Versorgung der älter werdenden Mieterschaft mit
Pflegeheimen, integrierten Einrichtungen sowie betreutem Wohnen
das Hauptthema. Bereits 2003 waren in Walsum 28 Seniorenwohnungen mit Sozialstation der Caritas entstanden. Ein Jahr später folgte das St. Christopherus Heim in
Friedrichsfeld. Das alles funktionierte gut, aber es sollte noch besser
gehen, dachte sich Gert Huesmann
– das Projekt „Wohnen plus“ im Bereich Wilhelm-Lantermann-Straße/Bismarck-/Blücherstraße
in
Dinslaken wurde ins Leben gerufen. In vier Bauabschnitten entstanden 116 seniorengerechte Wohnungen sowie Gewerbeeinheiten für
eine Sozialstation und Tagespflege
der Caritas. Auch die Polizei ist dort
untergebracht.

„Wir bauen
keine Wohnungen
mehr ohne
Betreuungskonzept.“
Gert Huesmann, ehemaliger

Geschäftsführer der Wohnbau

Erfolg kopiert man gerne und so
setzte sich „Wohnen plus“ auch in
Voerde durch, zum einen am Tillmannsweg/Grutkamp mit – im ersten Bauabschnitt – 35 Wohnungen
und einer Gewerbeeinheit, in einem
weiteren Bauabschnitt wurden 40
Wohnungen errichtet sowie eine
Tiefgarage mit 24 Einstellplätzen.
Unweit des Voerder Rathauses errichtete die Wohnbau 2010 ein Gebäude mit Büro- und Schulungsräumen für die Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle sowie die
„Offenen Hilfen“ der Lebenshilfe
Dinslaken, des weiteren sechs Wohnungen für Menschen mit Behinderungen. Auch vor Komplettumbauten scheut sich die Wohnbau nicht,
wie zu sehen beim Wilhelm-Lantermann-Haus in Dinslaken. Ein Haus
mit 102 Pflegeplätzen und 17 Tagespflegeplätzen konnte 2015 eröffnet
werden. Nachdem das alte Seniorenheim abgerissen war, führte man
die weitere Bebauung durch und
schaffte 77 barrierefreie Seniorenwohnungen. Wieder einmal war der
Wohnbau der Wandel gelungen.

Ärger über Müll
„Bergpark“: Ich gehe sehr oft mit
meiner Frau im Bergpark in Lohberg spazieren. Dieser wurde mit
etlichen Euro an Steuergeldern gebaut. Nun muss man feststellen,
dass das Gebäude vom Kraftwerk
immer mehr verkommt. Des weiteren wird der Bergpark an Wochenenden immer mehr von etlichen
Personen als Schnellimbiss benutzt. Dieses wäre eigentlich kein
Problem. Nur dass diese Personen
die Verpackungen der Schnellimbiss-Restaurants einfach um die
Sitzgelegenheiten gleichmäßig
verteilen und das, obwohl die
Mülleimer direkt daneben stehen.
Wo ist da die die gute Kinderstube? Außerdem stehen überall
Schilder mit der Aufschrift „Bitte
die Anlage sauber halten“ und das
in zwei Sprachen. Dieses wird einfach ignoriert. Das mit den Verpackungen betrifft nicht nur den
Bergpark. Diese findet man auch
an etwas abgelegenen Stellen (Privatstraße nähe Edeka) oder sie
werden vermutlich aus dem fahrende Auto herausgeworfen, die
dann am Straßenrand liegen. Auf
der anderen Seite wird für Klima
und Umweltschutz demonstriert.
Walter Strehlow, Dinslaken

