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Protokoll der Ergebnisse der Thementische im Rahmen des Stadtteilforums Stockum 

am 28.06.2017 

Thementisch 1: Jugend, Kinder, Schule, Soziales, Sport und Senioren 

Der erste Thementisch befasste sich mit den Themen Jugend, Kinder, Schule, Soziales, Sport und 

Senioren. Geleitet wurde die Diskussion von Herrn Schweppe und Herrn Hiltrop. Im Folgenden werden die 

jeweiligen Stärken und Schwächen des Stadtteils aus Sicht der Stockumer kurz zusammengefasst sowie die 

aus der Bevölkerung stammenden Anregungen dargestellt. 

Stärken 

Die anwesenden Einwohner zeigten sich im Großen und Ganzen zufrieden mit ihrem Stadtteil. So wurde 

mehrfach  die schöne Lage Stockums als Stärke genannt, auch wurde von einem friedlichen Stadtteil 

gesprochen. Dies wird auch den positiven Entwicklungen der vergangenen Jahre zugeschrieben. Stockum 

sei hierdurch weiterhin ein lebenswerter Stadtteil. Positiv genannt wurden die Seniorenangebote der 

Kirchen im Stadtteil, die gute KITA-Versorgung sowie das Betreuungsangebot durch die OGS und das 

kirchliche Jugendzentrum Ratz-Fatz. Für ältere Einwohner werden Rehaangebote der Sportvereine 

vorgehalten. Als positive bauliche Entwicklung wurde der neu angelegte Spielplatz Mittelstr. genannt. 

Schwächen 

Als Schwäche wurde insbesondere die mangelhafte Hausarztversorgung genannt. Hier mache das hohe 

Alter der ansässigen Mediziner Sorgen.  Zudem wurde das Fehlen eines Drogeriemarkts im Stadtteil 

bemängelt.  Ebenfalls kritisiert wurde das nach Ansicht der Anwesenden mangelhafte ÖPNV-Angebot, 

welches insbesondere an Wochenenden nur sehr eingeschränkt in die Nachbarstädte verkehre. Weitere 

Kritikpunkte umfassten die verbesserungswürdige Pflege der Stadtmöblierung, die ungenügende 

Bekanntheit der Jugendsozialarbeit im Stadtteil sowie die Existenz einzelner Angsträume aufgrund 

schlechter bzw. ungenügender Beleuchtung. Hier wurde insbesondere der Weg zur KITA Markus genannt.  

Ideen 

Neben Lob und Kritik wurden seitens der Anwesenden einige Ideen entwickelt, die zu einer positiven 

Entwicklung des Stadtteils beitragen könnten. So könnten durch einen ‚Dorfsheriff‘ genannten 

Quartierskümmerer Probleme frühzeitig identifiziert werden und eine offizielle Ansprechperson im 

Stadtteil geschaffen werden.  Es  wurde angeregt, generationsübergreifende Wohnprojekte in Stockum 

anzusiedeln, um den Austausch zwischen den Generationen zu stärken. Des Weiteren werden Ansiedlungen 

für eine  Tagespflegeeinrichtung und für betreutes Wohnen gewünscht, auch die Einrichtung einer ‚Alten-

WG‘ ist eine Idee der Stockumer.   Analog zur mangelnden Bekanntheit der existierenden Angebote, wird 

für Jugendliche im Stadtteil generell ein breiteres Angebot gewünscht.  Verbesserungswürdig erscheint den 
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Bewohnern Stockums auch die Anbindung an den Rheinischen Esel, speziell wird hier eine Rampe von der 

Hörder Str. auf den Rheinischen Esel gewünscht. In Bezug auf die mangelnde Beleuchtung am Weg zur KITA 

Markus werden neue Laternen gewünscht. Der schlecht ausgeleuchtete Treppenaufgang zur Schule könnte 

durch die Installation zusätzlicher Beleuchtungselemente eine Aufwertung erfahren und das 

Sicherheitsempfinden stärken. Die Hütte könnte durch die Gestaltung mit Graffiti ortsansässiger Sprayer 

verschönert werden.  Die nach Ansicht der Stockumer Bewohner schlecht gepflegte Straßenmöblierung 

könnte durch das Personal der WABE instand gehalten werden, generell wird hier mehr ehrenamtliches 

Engagement gewünscht. Zudem wurde angeregt, durch einen gut ausgebauten Gehweg entlang der 

Stockumer Str. die Fußgängerverbindung nach Annen zu stärken.  

Thementisch 2: Bauen, Wohnen, Freizeit, Erholung 

Der Thementisch Bauen, Wohnen, Freizeit, Erholung wurde von Frau Bokel sowie Herrn Merres betreut. 

Stärken 

Von vielen Teilnehmern der Diskussion wurden die naturräumlichen Gegebenheiten Stockums positiv 

herausgestellt. Der den Stadtteil umgebende Grüngürtel schaffe einen hohen Erholungswert und trage 

umfangreich zur hohen Lebensqualität des Stadtteils bei. Die Sicherung des Grüngürtels hat daher bei der 

Bevölkerung einen hohen Stellenwert. Ebenfalls positiv erwähnt wurde die gute medizinische Versorgung 

im Stadtteil. Zahnärzte und Allgemeinmediziner sind in ausreichender Anzahl vorhanden. Es wurde jedoch 

darauf hingewiesen, dass sich dieser Zustand in näherer Zukunft aufgrund des hohen Alters der derzeit 

praktizierenden Ärzte verschlechtern könnte. Auch mit der verkehrlichen und sozialen Infrastruktur 

zeigten sich die Stockumer zufrieden. So sei die Verkehrsanbindung, insbesondere für den MIV, sehr 

zufriedenstellend. In Bezug auf die soziale Infrastruktur wurden die beiden Kirchengemeinden sowie die 

guten  Betreuungsmöglichkeiten für Kinder (ganztags) herausgestellt. 

Schwächen 

Neben den Stärken wurden auch einige Schwächen identifiziert. Trotz der guten Versorgungslage mit 

Ärzten wird das Fehlen eines Kinderarztes bemängelt. In Bezug auf die Wohnsituation werden die nach 

Meinung der Anwesenden zu hohe Grundsteuer sowie das hochpreisige Neubausegment genannt. Auch 

die Fokussierung auf das Bauen mit professionellen Bauträgern wurde kritisiert. Des Weiteren seien die 

Fußwegeverbindungen in der Umgebung der Straße ‚Helfkamp‘ nicht barrierefrei ausgebaut. In Bezug auf 

die Pflege des öffentlichen Raumes wurde der schlechte Zustand des Dorneywaldes sowie  am Wäldchen 

Steinberg kritisiert.  

Ideen 

Ideen zur Verbesserung der Situation Stockums betreffen in erster Linie die Steigerung der Attraktivität des 

Stadtteils für Jugendliche sowie die Verfügbarkeit bezahlbaren Wohnraums. So wurde gewünscht, auch 

alternative Wohnformen anzubieten, der auch für kleinere Einkommen bezahlbar ist. Zudem wurde der 

Wunsch nach gemeinschaftlichen Wohnformen geäußert, wobei auch generationsübergreifende 

Wohnformen eine Rolle spielen sollen. Für Jugendliche im Stadtteil solle mehr getan werden, konkret 

vorgeschlagen wurde hier eine bessere Anbindung  des Stadtteils an den ÖPNV. 
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Thementisch 3: Verkehr 

Verkehrsbelange wurden an Thementisch 3 unter der Betreuung von Frau Koischwitz und Herrn Müller 

erörtert. Eine Unterteilung in Stärken, Schwächen und Ideen konnte während des Forums nicht 

vorgenommen werden, so dass im Folgenden die wichtigsten Aspekte der Diskussion kurz widergegeben 

werden. 

Viele der Diskussionspunkte betrafen die Abwicklung einzelner Verkehrssituationen, hierzu gehören: 

• Bessere Abwicklung des Verkehrs an der Kreuzung Pflugweg/Hörder Str./Pferdebachstr.  

• Schlechter Straßenzustand (Stockumer Str., Bebbelsdorf, Pferdebachstr.) 

• Schlechte Fußwegeverbindungen rund um den Helfkamp 

• Möglichkeit zur verkehrsabhängigen Schaltung der LSA an der Kreuzung Hörder Str./Himmelohstr./ 

Borgäcker 

Weitere Themen waren der Ausbau der Radwege. Hierbei wurde zum einen ein Ausbau der 

Radinfrastruktur (v.a. in FR Dortmund) gefordert, andere Teilnehmer der Diskussion bedauerten den 

Wegfall von Stellplätzen durch das Anlegen von Radfahrstreifen. Die Durchgängigkeit der 

Radverkehrsverbindungen müsse verbessert werden. Weitere Kritikpunkte befassten sich mit der 

zeitlichen Abfolge der anstehenden Baumaßnahmen, durch ein Baustellenmanagement könnten die 

Auswirkungen möglichst gering gehalten werden.  Ebenso wurde die Parksituation am Helfkamp kritisiert, 

so würde durch das neu entstandene Pflegeheim der Parkdruck stetig erhöht. 

 

Thementisch 4: Wirtschaft, Gewerbe, Infrastruktur 

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

Rommelfanger  und Frau Reinken moderiert.  

Stärken          

Wirtschaft, Gewerbe und Infrastruktur des Stadtteils werden positiv wahrgenommen. So sei die 

Infrastruktur stimmig und auf alle Altersgruppen abgestimmt (‚von jung bis alt‘). Die Nachnutzung des 

vormaligen Edeka-Standortes sei gut gelungen, das neue Ladenlokal werde von der Bevölkerung gut 

angenommen. Generelles Lob wurde  für das Format des Stadtteilforums ausgesprochen, dies sei eine gute 

Gelegenheit um unmittelbar Lob und Kritik äußern zu können. 

Schwächen 

Kritisiert wurde das Fehlen eines ‚Ortskerns‘, also einem öffentlichen Treffpunkt/Platz im Stadtteil, an dem 

Bewohner miteinander in Kontakt treten können. Des Weiteren fehle es im Stadtteil an einem 

Drogeriemarkt, gleichzeitig verkomme das ehemalige Schlecker-Ladenlokal zu einem „Schandfleck“. Auch 

einzelne Privatgrundstücke im Stadtteil seien schlecht gepflegt. (Anmerkung: Hier wurde auf die schwierige 

rechtliche Handhabe verwiesen, da die Stadt nur sehr begrenzt Einfluss auf Privatgrundstücke hat). Einen 

weiteren Kritikpunkt bildet die schlechte Anbindung Stockums, es sei ein PKW nötig, da insbesondere 

Busverbindungen in Richtung Dortmund und Bochum nicht ausreichend seien. 
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Die während der Einführung des Stadtteilforums erwähnte mögliche Entwicklung eines interkommunalen 

Gewerbegebietes wird sehr kritisch gesehen, insbesondere fürchte man den Verlust der Insellage Stockums 

und eine Beeinträchtigung der Wohn- und Freizeitqualität. Zudem sei die Durchgängigkeit des regionalen 

Grünzugs durch eine solche Entwicklung gefährdet. 

Ideen 

Es wurde angeregt, einen Ortskern bzw. Treffpunkt zu schaffen, es soll geprüft werden, inwieweit das 

ehemalige Schlecker-Ladenlokal hierfür geeignet ist. Auch die Unterstützung für Wohnprojekte wurde 

gewünscht.  

 


