Protokoll der 66. Sitzung des runden Tisches Hochfeld am 15.02.2005
Ort: Gemeindesaal Christ-König
Uhrzeit: 19:00 – 21:05
Anwesende: siehe Anwesenheitsliste
TOP 1:
Das Protokoll der 65. Sitzung des Runden Tisches Hochfeld wurde einstimmig, in der der
Einladung beiliegenden Form, genehmigt.
Als Protokollant wurde Herr Reicherts benannt.
TOP 2:
Herr Pressler stellte die augenblickliche Situation der Umbaumaßnahme dar. Zurzeit ist die
Alte Feuerwache geschlossen, da im Rahmen der Baumaßnahmen Asbestprobleme
aufgetreten sind. In der Alten Feuerwache handelt es sich nur um Verunreinigungen, die
besonders entsorgt werden müssen, im Leitstand der abgerissen wird, ist die
Asbestbelastung größer. Durch die aufgetretenen Probleme verzögern sich der Abriss und
die Umbaumaßnahmen. Die Sanierungsmaßnahmen sollen Ende Februar beginnen, so dass
im April mit dem Rohbau in der Alten Feuerwache begonnen werden kann.
Eröffnet werden soll das Kultur- und Stadtteilzentrum im Sommer 2006; das Außengelände
wird schon jetzt fertiggestellt, da dies im Zusammenhang mit der neuen Grundschule
Friedenstraße zu sehen ist.
Die Planungen sehen vor, dass im Erdgeschoss ein Veranstaltungssaal mit einem neuen
Anbau für die Gastronomie entstehen soll. Die Gastronomie soll gleichzeitig auch einen
Biergarten erhalten. Die notwendigen Schallschutzmaßnahmen werden getroffen, so dass
die Belastungen für die Nachbarschaft reduziert werden.
In der 1. Etage werden Räume entstehen, die entweder fest von den beteiligten Vereinen
genutzt werden oder Räume, die für verschiedene Veranstaltungen und Angebote
angemietet werden können.
Im Dachgeschoss soll ein Gründerzentrum entstehen, das Betriebe im Bereich Kultur
beherbergt.
Die inhaltliche Ausrichtung des Zentrums soll sich an der Weltmusik und an einem türkischen
und mehrsprachigen Theater orientieren.
Im Verlauf der sich anschließenden Diskussion wurde noch einmal vom Runden Tisch
gefordert, dass dieser einen Sitz im Beirat des Vereins „Alte Feuerwache“ Bekommt. Herr
Pressler sagte zu, dies weiterzugeben.
TOP 3:
Frau Haesters führte eine Ideensammlung zu möglichen Veranstaltungen zum Thema
„Politik den Jugendlichen im Stadtteil näher bringen“ durch.
Diese Sammlung ist dem Protokoll beigelegt.
Um diese Ideen im Einzelnen auf ihre Durchführbarkeit zu überprüfen und mögliche
initiativen des Runden Tisches zu initiieren, bildete sich eine Arbeitsgruppe:

Herr Hülsebusch (übernimmt die Federführung und Organisation), Herr Koenen, Herr
Huland, Herr Augustin; Herr Pomp und Frau Demming-Rosenberg.
Des weiteren soll Herr Kortmann noch zur Mitarbeit angesprochen werden.
TOP 4:
-

Der Spielplatz an der Blücherstraße ist abgerissen worden. Es besteht zurzeit nicht
die Möglichkeit, einen neuen zu errichten, so dass die Fläche der Grünanlage
zugeschlagen wird und als Hundewiese ausgewiesen werden soll.
Es wurde bedauert, dass eine Spielmöglichkeit für Kinder damit entfällt.

-

Herr Fobbe machte auf eine Veranstaltung am 08.04.2005 im Wissenschaftszentrum
Gelsenkirchen aufmerksam, bei der sich alle Stadtteile mit besonderem
Erneuerungsbedarf vorstellen werden. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr und
endet gegen 18 Uhr. Anschließend kann noch weiter gefeiert werden.
Das Stadtteilbüro wird Fahrgelegenheiten anbieten. Die Einladung zu diese
Veranstaltung geht noch allen Mitgliedern des Runden Tisches zu.

-

Herr Huland berichtete, dass eine Besichtigung von Siemens für den Runden Tisch
erst im Herbst möglich sei.

-

Herr Huland berichtete von seinen Bemühungen, in Bezug auf die Baumschnittaktion
im Immendal. Er hatte Kontakt zu Herrn Hürtler von den Wirtschaftsbetrieben, der
eine vorherige Absprache über solche Aktionen ablehnte und für nicht notwendig hält.
Er wies allerdings darauf hin, dass die Bäume fachmännisch geschnitten worden sind
und noch dieses Jahr neu ausschlagen werden. Der Runde Tisch wird dies weiterhin
beobachten.

-

Der Runde Tisch nimmt wieder mit einer Mannschaft am Drachenboot-Rennen teil.
Das Boot ist für den 19.07.2005 gemeldet. Ein erstes Treffen zur Besprechung mit
möglichen TeilnehmerInnen findet am Freitag, dem 18.02.2005, im Lokal des
spanischen Elternvereins statt.

Martin Reicherts

