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       09.02.2017 

StA. 61 

Poe          

 

Protokoll der Ergebnisse der Thementische im Rahmen des Stadtteilforums 

Bommern am 07.02.2017 

Thementisch 1: Bauen/Wohnen/Freizeit/Erholung 

Der erste Thementisch befasste sich mit den Themen Bauen, Wohnen, Freizeit und Erholung. Geleitet 

wurde die Diskussion von Herrn Buresch und Herrn Schrader. Im Folgenden werden die jeweiligen Stärken 

und Schwächen des Stadtteils aus Sicht der Bommeraner kurz zusammengefasst sowie die aus der 

Bevölkerung stammenden Anregungen dargestellt. 

Stärken 

Generell wird die Entwicklung des Stadtteils in den letzten Jahren positiv wahrgenommen. Besonders 

betont wurde der hohe Wohnwert Bommerns, der dazu führt, dass der Stadtteil bis ins hohe Alter ein 

attraktiver Wohnstandort bleibt. Dies ist eng verknüpft mit der naturnahen Umgebung, die nahen 

Grünstrukturen wurden durchweg als positives Element angesehen. Hiermit verbunden ist auch die nahe 

Flusslandschaft der Ruhr, es wurde ebenfalls die Verbesserung der Wasserqualität hervorgehoben. Zudem 

wurde die Entwicklung des Muttentals mit seinen touristischen Potentialen als positiv angesehen. Ebenfalls 

hervorgehoben wurde der Radwegeausbau der vergangenen Jahre sowie auch die anstehende Sanierung 

der ‚Alte Straße‘.   

Schwächen 

Vor dem Hintergrund des hohen Wohnwerts im Stadtteil sehen die Bewohner Schwächen. So sei 

insbesondere das Angebot an barrierefreien bzw. barrierearmen Wohnmöglichkeiten sehr begrenzt, 

generell ist altersgerechtes Wohnen im Stadtteil unterrepräsentiert. Das Thema ‚Alt werden in Bommern‘ 

war für viele der Anwesenden von Interesse. Bemängelt wurde die Gestaltung der Neubaugebiete im 

Stadtteil. Die Anwesenden bemängelten die bisweilen schlecht gelungene Einpassung der neuen Bebauung 

in das Stadtbild und wünschen sich von der Verwaltung hier striktere Vorgaben für weitere Ausweisungen. 

Mehrfach bemängelt wurde das geringe Angebot an Gastronomie im Stadtteil, welches sich in den 

vergangenen Jahren kontinuierlich reduzierte. Ebenso bemängelt wurde ein fehlendes soziales Zentrum im 

Stadtteil, welches als Treffpunkt fungieren könnte. Hier spielt das Thema Gastronomie eine Rolle. Mehrere 

Diskussionsteilnehmer wiesen auf ein relativ großes Wohngebiet (ca. 70 WE) hin, welches derzeit in Wetter-

Wengern entsteht. Die Teilnehmenden zeigten sich besorgt über die Abwicklung des Baustellenverkehrs 

und befürchten im Zuge der Maßnahme Beeinträchtigungen durch den Baustellenverkehr, der nach 

Ansicht der Teilnehmenden zu großen Teilen durch das Bommeraner Zentrum abgewickelt werden soll.  
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Ideen 

Aus den dargestellten Stärken und Schwächen des Stadtteils wurden einige Ideen generiert, in welcher 

Form sich der Stadtteil in den nächsten Jahren entwickeln sollte.  So wurde angeregt, die neu entstandene 

‚Neue Mitte‘  zu einem Stadtteilzentrum zu entwickeln, welchem eine soziale Funktion zukommt. Soziale 

Einrichtungen im Herzen des Stadtteils wurden mehrfach angeregt. Hiermit hängt der Vorschlag zusammen, 

Teile der Verwaltung nach Bommern zu verlagern, um so einen Ankerpunkt im Stadtteilzentrum zu 

schaffen. Die naturnahe Landschaft Bommerns sollte nach Meinung der Anwesenden unter allen 

Umständen erhalten bleiben. Gewünscht wurden in diesem Zusammenhang verbesserte Spazier- und 

Wanderwege an der Ruhr, bestenfalls mit einer Wegeführung unmittelbar am Ufer entlang. Durch eine 

Aufstockung der Anzahl an Verweilmöglichkeiten (Bänke etc.) soll diese Qualität weiter gesteigert werden. 

In Bezug auf das Themenfeld ‚Wohnen‘ wurden vermehrt Wohnformen wie Mehrgenerationenwohnen 

und altersgerechte Wohnstrukturen angeregt. Eine weitere Anregung befasst sich mit dem 

Breitbandausbau, dieser solle bei Straßenumbaumaßnahmen standardisiert beachtet und umgesetzt 

werden.  

Thementisch 2: Verkehr 

Der Thementisch Verkehr wurde von Herrn Müller sowie Frau Angenendt betreut. Viele Fragen befassten 

sich mit dem geplanten Ausbau der Kreuzung Ruhrdeich/Bodenborn. Diese Fragen werden im Rahmen des 

Protokolls nicht weiter erfasst. Die Diskussion warf eine Reihe von Fragen zum geplanten Umbau auf, in der 

Gesamtschau wurden die geplanten Maßnahmen begrüßt. 

Großen Diskussionsbedarf gab es im Rahmen der geplanten Haltestellenoptimierung ‚Bommern Denkmal‘. 

Hier sollen die einzelnen Haltepunkte räumlich neu verteilt werden. Die Bewohner fürchten eine 

schlechtere Wegebeziehung zwischen der Realschule und dem Haltepunkt, insbesondere bei Querung der 

Straße ‚Bodenborn‘. Gleichwohl solle die unmittelbar vor der Realschule befindliche Haltestelle zur 

Vermeidung von Rückstaus verlegt werden. In diesem Zusammenhang wurde von einem Teilnehmer 

angeregt, keine Umbenennung der Haltestelle ‚Bommern Denkmal‘ in ‚Neue Mitte‘ vorzunehmen, da der 

alte Haltestellenname für jedermann ein Begriff sei.   

Es wurde angemerkt, dass die Straße ‚Bodenborn‘ vermehrt durch LKW zur Vermeidung von 

Mautgebühren genutzt werde, hier wird Abhilfe gewünscht. Ebenso die Straße Bodenborn betreffend, 

wurde eine Geschwindigkeitsbegrenzung zur Steigerung der Verkehrssicherheit auf 30km/h angeregt. 

Bemängelt wurde durch die Anwesenden die Verkehrssituation an der neuen Mitte. Die 

Verkehrsabwicklung sei hier bisweilen chaotisch und bedürfe einer Verbesserung.  Es wurde angeregt, an 

der Kreuzung Bodenborn/Alte Straße (Fahrtrichtung Innenstadt) eine Rechtsabbiegespur einzurichten, da 

sich der Verkehr an dieser Stelle regelmäßig staue. Hierfür müsste auf einer Länge von ca. 20 Metern der 

Parkstreifen am Bodenborn entfallen.  

Nicht unmittelbar den Stadtteil Bommern betreffend wurde darauf hingewiesen, dass am ZOB die Linien 

SB38 und 592 nicht in der elektronischen Abfahrtsanzeige angezeigt werden. 

Durch das Anlegen eines Parkplatzes in der Nähe der Nachtigallbrücke soll der touristische Verkehr vor 

dem Muttental abgefangen werden, so dass die Nachtigallbrücke als Entrée für das Muttental fungieren 

kann. In Hinblick auf die geschilderte Verkehrssituation an der ‚Neuen Mitte‘ wurde bemerkt, dass durch 
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eine angepasste Abwicklung des Verkehrs an der Kreuzung Bodenborn/Alte Straße für eine Entlastung zu 

sorgen ist (bspw. Geradeauspfeil für die Vorampel Bodenborn). Gewünscht wurde auch eine Verbesserung 

des Nahverkehrs durch eine Reaktivierung des Bahnhaltepunkts Witten-Bommern Höhe. Ein weiterer 

Vorschlag ist die nächtliche Abschaltung der Ampeln auf dem Bodenborn, verbunden mit einer 

Bedarfssteuerung für Fußgänger.  

Thementisch 3: Jugend, Kinder, Schule, Sport, Soziales, Senioren 

Thementisch 3 befasste sich mit dem Themenfeld Jugend, Kinder, Schule, Sport, Soziales und Senioren. Herr 

Schweppe und Herr Anschütz leiteten die Diskussion.  

Stärken 

Die Bommeraner würdigen die vielfältigen Angebote der örtlichen Sportvereine. Hierdurch ergibt sich für 

alle Bevölkerungsgruppen ein breites Angebot an wohnortnahen Aktivitäten. Besonders hervorgehoben 

wurden die speziellen Angebote der Vereine für ältere Mitbürger, ebenso die Seniorenangebote der 

Kirchengemeinden. Weiterhin wird das durch die Lebenshilfe betriebene Familienzentrum als positive 

Entwicklung für den Stadtteil bewertet.  

Schwächen 

Schwächen wurden durch die Anwesenden im Bereich der gesundheitlichen Versorgung identifiziert. 

Mehrfach wurden fehlende Fachärzte im Stadtteil bemängelt, hierbei insbesondere fehlende Kinder- und 

Augenärzte.  Andere Kritikpunkte betreffen die unflexiblen Betreuungszeiten für Kinder in den 

Betreuungseinrichtungen des Stadtteils sowie fehlende Möglichkeiten zum Betreiben von Leichtathletik, 

auch im schulischen Umfeld. Weiterhin wurden auch an diesem Tisch fehlende gastronomische Angebote 

beklagt. (vgl. Tisch 1) 

Ideen 

In Bezug auf die unflexiblen Betreuungszeiten wurde die Einrichtung einer Randzeitenbetreuung angeregt, 

um auch ganztags Berufstätigen ein Mehr an Flexibilität bieten zu können. Eine weitere Idee war die 

Durchführung eines Stadtteilfestes, um die Identifikation der Bewohner mit ihrem Stadtteil zu stärken. 

 

Thementisch 4: Wirtschaft, Gewerbe, Infrastruktur 

Thementisch 4 mit dem Themenkomplex Wirtschaft, Gewerbe und Infrastruktur wurde von Frau Reinken, 

Frau Nowack und Herrn Hiltrop moderiert.  

Stärken          

Die inzwischen etablierte ‚Neue Mitte‘ wird von den Bewohnern als positive Entwicklung im Stadtteil 

wahrgenommen. Gleichwohl wurde im Verlauf des Abends auf die bisher nicht bestehenden sozialen 

Funktionen der neuen Mitte hingewiesen (vgl. Tisch 1 – Wohnen) 

Schwächen 
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Bestimmendes Thema am Tisch war die bis dato nicht gelungene Nachnutzung der alten Edeka- bzw. ALDI-

Immobilien im Stadtteil. Durch die Zusammenführung beider Märkte in der ‚Neuen Mitte‘ hat sich hier ein 

lang andauernder Leerstand ergeben. Gleichwohl wurde schon während der Diskussion darauf 

hingewiesen, dass die Möglichkeiten der öffentlichen Hand in diesem Fall sehr begrenzt sind, der Stadt 

bleibt nur die Rolle als Vermittler bzw. Moderator zwischen dem Eigentümer der Gebäude und potentiellen 

Investoren. Weiterhin wurde bemängelt, dass die Postbank in der Post inzwischen geschlossen wurde, 

auch mangelhafte bzw. fehlende Hinweise auf mögliche Alternativen wurden moniert. Kritisch gesehen 

wurde auch die potenzielle Ansiedlung einer Hotelnutzung nahe des ‚Café del Sol‘. Teilnehmer äußerten 

sich außerdem kritisch zu den Standorten von Glas- und Papiercontainern im Stadtteil. So störten die 

Container am Friedhof, da während Beisetzungen oftmals das scheppernde Einwerfen von Glas in die 

Container zu vernehmen sei. Ebenso störe der Container-Dreck im Friedhofsumfeld. Ebenfalls bemängelt 

wurde der weite Weg vom Parkplatz des Friedhofs zur Trauerhalle. Für Menschen mit Beeinträchtigung 

und Ältere sei dieser nur mit größerem Aufwand zu schaffen.  Das mangelhafte gastronomische Angebot 

des Stadtteils wurde auch an diesem Tisch erwähnt, insbesondere wurde auf die Schließung von Haus 

Rauendahl verwiesen. 

Ideen 

Es wurde angeregt, in den leerstehenden Immobilien Edeka und Aldi Gesundheitsdienstleistungen zu 

etablieren, um so der unzureichenden Versorgung solcher Einrichtungen in Bommern entgegenzuwirken. 

Auch an diesem Tisch wurde auf fehlende Fachärzte in Bommern hingewiesen. Daneben wird auf Seiten der 

Bewohner der Bedarf für einen Getränkemarkt und einen Drogeriemarkt innerhalb des Stadtteils gesehen. 

Gerichtet an die städtische Wirtschaftsförderung wurde der Wunsch geäußert, öffentliche 

Förderprogramme (insbesondere in Hinblick auf Leerstände) bekannter zu machen. 

 


