Grußwort von Bürgermeister
Roland
Schäfer
zum
Jahreswechsel
Liebe Bergkamener Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Jahr 2015 klingt langsam aus. Eine gute Gelegenheit, noch
einmal zurück zu blicken auf einige besondere Ereignisse im
ablaufenden Jahr.

Bürgermeister
Roland Schäfer
Mit der Eröffnung der Firma Heldt KG sowie des neuen
Distributionszentrums / Fertigwarenlagers der Fa. DB Schenker
Logistics für die WMF-Gruppe ist die Gewerbefläche des
Logistikparks A2 nun fast vollständig „in Betrieb“. Die damit
einhergehenden zusätzlichen Arbeits- und Ausbildungsplätze
stellen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bergkamen und
darüber hinaus einen großen Gewinn dar.
Um die bestmöglichen Bildungschancen für unsere Kinder und
Jugendlichen zu schaffen, steht die Schullandschaft in
Bergkamen seit jeher im besonderen Focus. Eine der schulischen
Erfolgsgeschichten ist das Städtische Gymnasium Bergkamen, das

in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiern konnte.
Mit dem demografischen Wandel und dem veränderten Elternwillen
muss sich die Schullandschaft aber auch Veränderungen
unterwerfen. Drei Hauptschulen sowie eine Grundschule mussten
in der Vergangenheit geschlossen werden. Für die ehemalige
Pestalozzischule in Bergkamen-Mitte fand sich bereits zeitnah
eine Nachnutzung. Im 2014 neu eröffneten „Pestalozzihaus“ sind
Kinder, Jugendliche und Familien herzlich eingeladen, die
Angebote des Familientreffs und der Musikschule zu nutzen.
Seit Ende 2015 ist nun auch die Jugendkunstschule mit ihren
Angeboten dort zu finden. Die konzeptionellen Überlegungen zur
Nachfolgenutzung der ehemaligen Hellwegschule in BergkamenRünthe als Förderschule des Kreises Unna sind ebenfalls auf
einem guten Weg.
Auch in Bergkamen-Heil bestand in diesem Jahr Grund zur
Freude. Der lange ersehnte Bürgerradweg an der Jahnstraße in
Richtung Naturfreibad Heil konnte in diesem Jahr endlich
eröffnet werden. Zudem sorgte der Kreis Unna durch die
Schaffung zusätzlicher Parkplätze für eine verkehrliche
Entspannung rund um die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule.
Die
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Bergkamen-Mitte in besonderer Form realisiert. So errichtete
die Unnaer Kreis-Bau- und Siedlungsgesellschaft, kurz UKBS,
zwölf
barrierefreie
Energieversorgung.
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Mit der offiziellen Eröffnung des umgestalteten Haldengipfels
„Adener Höhe“ durch den RVR können Einheimische und Besucher
von außerhalb nun wieder uneingeschränkt den Blick über
Bergkamen und die Region genießen.
Eine ganz besondere Herausforderung stellte in diesem Jahr die
stark anwachsende Zahl von Kriegs-Flüchtlingen und ihre
Unterbringung dar. Diese Aufgabe wurde in Bergkamen bislang
mit großem Erfolg gelöst. Für die freundliche und engagiert

gelebte Willkommenskultur möchte ich der Bergkamener
Bevölkerung meinen Dank aussprechen. Danken möchte ich zudem
besonders allen Freiwilligen und Ehrenamtlichen, die die
Betreuung und Begleitung der Flüchtlinge übernommen haben und
auch weiterhin übernehmen.
Für das kommende Jahr 2016 schaue ich optimistisch nach vorn.
Erstmals ist nach einigen Jahren der Haushaltskonsolidierung
wieder ein ausgeglichener Haushalt erreicht. Notwendige
Investitionen in die städtische Infrastruktur sind für die
kommenden Jahre fest eingeplant. Unterstützt wird dieses
Vorhaben durch zugesagte Mittel in Höhe von 5,2 Mio. Euro für
die
Jahre
2016
–
2018
über
das
Kommunale
Investitionsfördergesetz. Diese sollen insbesondere zur
weiteren Energetischen Sanierung von Schulgebäuden sowie des
studio theaters eingesetzt werden.
Mit der Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses in
Bergkamen-Rünthe ist die Löschgruppe Rünthe der Freiwilligen
Feuerwehr Bergkamen für die Zukunft bestens aufgestellt.
Der Umbau des Stadtmuseums in Bergkamen-Oberaden sowie der
Infrastruktur des Römerparks mit der Holz-Erde-Mauer wird im
kommenden Jahr weiter voranschreiten.
Auch in der Stadtmitte soll noch in diesem Jahr ein Neubau
eröffnet werden: Die Hauptstelle der Sparkasse Bergkamen-Bönen
am Busbahnhof schreitet ihrer Fertigstellung im Herbst 2016
entgegen. Gespannt darf man sein, wie sich die Situation rund
um die geplante BergGalerie weiter entwickelt. Auch die
Beseitigung des verbliebenen Wohnturm-Sockels bleibt weiterhin
ein Thema.
Und auch die Zukunft der großen GSW-Freizeiteinrichtungen in
Bergkamen steht auf der Themenliste für 2016. Ob und wie die
bestehenden Bäder sowie die Eishalle erhalten oder
modernisiert werden können oder welche Alternativen sinnvoll
und finanzierbar sind – bis zu einer abschließenden

Entscheidung werden sicherlich noch zahlreiche Diskussionen
und Abwägungen erfolgen müssen.
Die Erfahrung zeigt: Große Projekte brauchen einen langen
Atem. Dazu gehört ganz sicherlich die „Wasserstadt Aden“. Im
kommenden Jahr soll nun endlich ganz offiziell der 1.
Spatenstich – und damit der Start für die umfangreichen
Bodenarbeiten für die Seefläche – erfolgen.
Es gibt viel zu tun. Aber 2016 darf auch gefeiert werden.
Anlässlich des 50-jährigen Stadtjubiläums dürfen Sie sich auf
ein Jubiläumswochenende der besonderen Art freuen. Vom 03.-05.
Juni 2016 feiern wir die Verleihung der Stadtrechte 1966, den
40. Geburtstag des Rathauses sowie über 20-jährige
Städtepartner- und freundschaften mit Hettstedt (BRD/SachsenAnhalt), Silifke (ehem. Tasucu,
(Frankreich) und Wieliczka (Polen).

Türkei),

Gennevilliers

Verbunden mit einer herzlichen Einladung zu der
Jubiläumsveranstaltung wünsche ich Ihnen, Ihrer Familie und
Ihren Freunden besinnliche und friedvolle Weihnachtstage sowie
ein gesundes, erfolgreiches und glückliches neues Jahr 2016.
Ihr Bürgermeister
Roland Schäfer

