Protokoll Stadtteilgespräch 22.03.2017 in der Begegnungsstätte Hackenberg
TOP
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Stand Integriertes Handlungskonzept
Die AG Image trifft sich am 28. 03. Um 18 Uhr in der Begegnungsstätte
Hackenberg.
Themen werden sein: die Reflexion der Bürgerversammlung am 20.02., die
Gestaltung der Homepage Hackenberg und die vorgesehene Patenschaft, ein
Imagefilm.
AG Grün: Auf der Bürgerversammlung am 20.02. wurde der aktuelle
Planungsstand mitgeteilt. Die Ausschreibung für die Umsetzung läuft derzeit.
Ergebnisse aus den vier Themenständen auf der Bürgerversammlung:
Themenstand „Image, Identität und Soziales“: Es wurde deutlich, dass
bereits viel in der Arbeitsgruppe erreicht wurde. Angeregt wurde u. a. die Beteiligung am
Ehrenamt weiter zu fördern und den Bewohnern von Hackenberg die Möglichkeit zu
bieten, selber einen Artikel für Hackenberg-Aktuell zu schreiben bzw. Redakteur zu sein.
Themenstand „Rund um´s Wohnen“: Dabei standen u. a. die Aktivierung
von Hausverwaltern, der Erhalt von Wohnungen und Nahversorgung sowie die Schaffung
von Angeboten für neue (Eigentümer-) Wohnungen im Fokus.
Themenstand „Stadtteilladen, Versorgung und Infrastruktur“: Ein Fokus
wurde auf die Perspektive des Stadtteilladens sowie auf die Versorgungssituation im
Stadtteil gelegt. Dabei wurde deutlich, dass das bisherige Angebot der Daseinsversorgung
beibehalten werden soll: Apotheke, Bäcker, Sparkasse und Ärzte. Ein „Mini-Mix-Markt“ ist
für das leerstehende Ladenlokal, ehemaliger Dornseifer Supermarkt, wünschenswert bzw.
eine gute Option.
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Themenstand „Zentraler Park, Patenschaft und Grün“: Neben einzelnen
Anmerkungen zum Ausführungsplan des Parks wurde die Alte Wiese thematisiert und der
Wunsch zur Aufwertung geäußert. Zudem wurden weitere Namensideen für den Park
gesammelt sowie bereits genannte bewertet und selektiert. Weitere Anregungen galten
der Stellplatzsituation am neuen Park, der Aufwertung der Straße zur BGS sowie einer
offenen Wegeverbindung zum Ladenzentrum
Bericht von Hr. Georg Freidhof, GeWoSie eG
„Die GeWoSie eG im Rahmen der Entwicklungen auf dem Hackenberg“
Insgesamt besitzt die GeWoSie eG 161 Gebäude, aufgeteilt in neun Quartiere mit
insgesamt 1300 Wohnungen
Von den insg. 33 energetisch sanierten, umgebauten oder rückgebauten
Gebäuden befinden sich zwölf auf dem Hackenberg
Vorschau: Die Umsiedlung von ca. 100 Familien mit Hilfe des städt. Sozialplans
steht in den nächsten Jahren an
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Insgesamt sind die Häuser der GeWoSie eG hier auf dem Hackenberg fast vollständig
belegt.
Aktuelles im Stadtgebiet
Auf dem Hackenberg kommt es in der letzten Zeit vermehrt zu Einbrüchen,
betroffen sind vermehrt die Königsbergerstr. und die Danziger Str.
Herr Otto ermahnt zu erhöhter Wachsamkeit. Die Einbrüche finden in den meisten
Fällen tagsüber statt. Der/die Täter scheinen äußerst brutal zu sein, Türen werden
eingetreten. Eine Täterbeschreibung benennt einen Mann zw. 40 und 50, ca. 1,70

m groß und trägt Parka. Bitte seien sie wachsam, machen sie keine Alleingänge
und informieren sie die Polizei unter 110!
TV Hackenberg
31.03. Mitgliederversammlung, herzliche Einladung
im Juni findet ein Biathlon-Workshop statt
in den Sommerferien wird es ein Zirkuscamp für Kinder und Jugendlich in der
Jugendherberge Hinsbeck am Niederrhein geben
Kreisjugendamt
es wird in naher Zukunft eine personelle Veränderung in der Zuständigkeit geben,
Frau Bluhm informiert uns, sobald eine Entscheidung getroffen ist
Freiwillige Feuerwehr Hackenberg –Leienbach /Löschzug 4
Rückblick auf 2016:
-19 Aktive Feuerwehrmänner(vier Abgänge )
-10 – 12 junge Menschen in der Jugendfeuerwehr (Alter 10-16 Jahre)
-20 Einsätze, davon auch Unterstützung der anderen Wehren, Aufzugbefreiungen,
Mullspurenbeseitigungen, Feuereinsätze
- Zukunft der Wehr und der Zugführung wird im Blick gehalten und
dementsprechende Fortbildungen werden besucht
-Pilotprojekt „Feuerwehr ist Ehrensache“ ist ausgelaufen, in Bergneustadt wird
aber weiterhin das erweiterte Alterskonzept beibehalten
-Großübung im Oktober mit allen Bergneustädter Wehren und den
Rettungsdiensten aus dem OBK gut verlaufen
-Die Haussammlung war ein voller Erfolg, vielen Dank an alle Unterstützer der
Wehr
Aktuelles:
-Planungen für das 125-jährige Jubiläum im Jahr 2019 laufen an
-ein junger Mannwurde im Januar in die aktive Wehr übernommen, ein weiterer
folgt in Kürze.
Kita Ackerstr.
Das durchgeführte Waldprojekt hat die Kita zu der Schwerpunktsetzung im
Themenbereich Wald geführt. Dieser Schwerpunkt wird in Zukunft vermehrt in den
Alltag auf unterschiedlichste Weise integriert und durchgeführt.
Zurzeit arbeiten 10 Angestellte in der Kita, davon zwei Auszubildende. Alle Plätze
sind belegt.
GGS Hackenberg
-Die vier Innenhöfe der Schule werden mit Unterstützung der FA. Knüppel und
unter Einbezug der Kinder und Mitarbeit der Eltern zu folgenden Themen
gestaltet: grünes Klassenzimmer, Obst- und Gemüsegarten, Blumengarten, SinneParcours
-Zu dem Projekt, dass jede Klasse einen Obstteller bekommt, wird sich die Schule
auch in diesem Jahr wieder bewerben.
-Es wird eine Mini-Projektwoche vom 17-19. Mai rund um das Thema „Handarbeit“
geben.
-Das Bild der Schule und ihr Ruf werden zunehmend besser, auch Kinder aus
anderen Stadtteilen entscheiden sich für den Hackenberg.
OGS
-Besuch bei der Feuerwehr, den Superhelden im Alltag, war sehr gelungen, die
Feuerwehr konnte auch für das Jubiläumsfest gewonnen werden.
-Für die dritte Gruppe ab Sommer werden schon reichlich Spenden eingereicht,
einen herzlichen Dank an alle Spender!
Sabine Rühmer berichtet, dass die Zustände in den Häusern und darum, die von
Altro Mondo verwaltet werden, sich nicht bessern. Sie hat in einem Gespräch auch
erfahren, dass Schlüssel in allen Gebäuden am Eingang passen, bezüglich der
Einbruchserie eher ungünstig. Auch bezüglich der Müllsituationen gibt es in
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diesem Bereich keine Besserung und die Anwohner ergreifen oft selbst die
Initiative. Sowohl Hausmeister als auch Verwalter sind schwer zu erreichen.
Jakob Kraft berichtet von Müllbergen in der Danziger Str., in der Breslauer Str. 29
kommt kein HA an, weiterhin wird beim Klingelverkauf sonntags Alkohol verkauft.
Am Breslauer Platz fehlt am Sandkasten eine Begrenzung, da der ganze Sand
immer auf dem Platz liegt und es rutschig ist.
BGS
-der Kinderkarneval war ein voller Erfolg, Dank an alle Mitwirkenden
-Die Osterferienplanung ist in vollem Gange, Montag 27.03. gehen die
Ferienspaßhefte an die Schulen raus. Auch die Ausbildungsbörse war mit einer
noch höheren Besucherzahl wieder ein voller Erfolg
Obergberger Brücken
appellieren weiterhin, Werbung für sie zu machen und Kontakte zu vermitteln
Jugendgästehaus
Nach einer Kernsanierung werden dort ab 01. April die ersten Gäste wieder
erwartet.
Stadt Bergneustadt
Mit der noch anstehenden Haushaltsgenehmigung kann am geplanten Häuserkauf
weiter gearbeitet werden.
Aktueller Stand Stadtteilladen
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Der Businessplan von Hr. Langhals ist nun fertiggestellt und er hat einen Termin bei einer
Bank hat. Sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir berichten.
Osterferien
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Sowohl die BGS, als auch die EFG, die ev. Kirche und der TVH sind mit vielen spannenden
Aktionen mit dabei.
Der Anmeldeschluss für die Meldungen Sommer ist am 24.04.2017!!
Rückblick überdachter Spielplatz
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Sehr gelungen, in diesem Jahr mehr Besucher wie im letzten Jahr.
Stadtgeburtstag/ Tag der Städtebauförderung/ Stadtteilfest
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Idee ist es, alle bisher umgestalteten Plätze/Orte mit einzubeziehen und einen Tag an
verschiedenen Stationen verschiedene –außergewöhnliche- Aktionen zu veranstalten. Alle
Beteiligten finden die Idee gut, die genaue Planung wird in den nächsten Tagen starten.
Die Aktionen sollen gut vermarktet werden, sodass auch Interessierte außerhalb des
Stadtgebiets angesprochen werden. Der Besuch des Stadtgeburtstags am Abend soll
möglich sein.
Frau Esch informiert über alles Weitere per Mail/Telefon.
Stadtteilaufräumaktion/Frühjahrsputz
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Die diesjährige Stadtteilaufräumaktion findet in der Woche vom 03.-07.04. statt.
Die BGS informiert per Mail über die jeweiligen Straßenzüge und organisiert den
Anhänger, der wieder an der Feuerwehr platziert wird.
Parksituation an der Schule und der Kita Krümelkiste
Weiterhin ist die Parksituation für die Kinder sehr gefährlich, der Bürgermeister kommt zu
einem Gespräch, da die Kinder ihm einen Brief geschrieben haben.
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Das nächste Stadtteilgespräch findet am 06.09.2017 in der Begegnungsstätte statt.

