Integriertes Handlungskonzept
„Bergkamen mittendrin“ ist
fertig

Am Anfang der Überlegungen zum Integrierten Handlungskonzept
für die Bergkamener Mitte stand die Frage: Was wir aus dem
Gelände rund um das Hallenbad in Bergkamen-Mitte nach der
Eröffnung des neuen Erlebnisbads am Häupenweg?
Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie vielen
örtlichen Akteuren ist in den vergangenen eineinhalb Jahren
ein Konzept für die Mitte der Stadt Bergkamen erarbeitet
worden. Das Ergebnis ist nun öffentlich einsehbar.
Seit Anfang 2019 hat die Stadt Bergkamen das Integrierte
Handlungskonzept „Bergkamen mittendrin“ mit Unterstützung des
Dortmunder Büros PLANUNGSGRUPPE STADTBÜRO erarbeitet. Das nun
vorliegende Ergebnis ist auf Grundlage einer breiten
Beteiligung entstanden. So wurden im Frühjahr 2019 Gespräche
mit
vielen
Akteuren
geführt,
eine
öffentliche

Auftaktveranstaltung im April 2019 setzte zudem den Startpunkt
für eine Online-Beteiligung. An mehreren Infoständen gab es
zusätzlich die Gelegenheit, sich in die Konzepterarbeitung
einzuschalten. Darüber hinaus wurden Werkstattgespräche zur
Entwicklung von Ideen für die vier ausgewählten
Schwerpunktbereiche Rathausviertel, Nordberg, Grimberg 1/2 und
Hallenbad durchgeführt. „Wir haben in dem umfangreichen
Beteiligungsprozess wertvolle Hinweise von den Bergkamenern
bekommen. Diese haben wir ernst genommen, fachlich bewertet
und daraus ein Maßnahmenpaket geschnürt“, fasst der
Beigeordnete Marc Alexander Ulrich den Entstehungsprozess
zusammen. Ulrich hofft nun, dass der Fördermittelgeber grünes
Licht gibt, damit diese Maßnahmen in den kommenden Jahren
umgesetzt werden können.
Der finale Bericht ist geschrieben und soll in der kommenden
Woche durch die Lokalpolitik beschlossen werden. Gleichzeitig
besteht für Interessierte seit dem 16. Juni 2020 die
Möglichkeit, sich über die Ergebnisse an den im Rathaus-Center
(Töddinghauser Straße 150) und in einem Ladenlokal in der
Fußgängerzone am Nordberg (Präsidentenstraße 44/ Platz von
Tasucu) ausgehängten Plakaten zu informieren. Parallel hat die
Stadt Bergkamen die Inhalte des Konzeptes „Bergkamen
mittendrin“
auf
ihrer
Internetseite
aufbereitet
(www.bergkamen.de/mittendrin). Die Aushänge werden für ca.
drei Wochen an den genannten Orten einsehbar sein. Die
Homepage wird auch darüber hinaus als Informationsquelle
nutzbar bleiben.
Nach einem positiven politischen Votum will die
Stadtverwaltung Ende September 2020 eine Aufnahme in die
Städtebauförderung zu beantragen. Eine Bewilligung durch das
Land NRW vorausgesetzt könnten in der Stadtmitte spätestens ab
2022 erste Maßnahmen konkret in Angriff genommen werden.
Dann wird es wieder auf die Bürgerinnen und Bürger Bergkamens
ankommen, da auch die einzelnen Baumaßnahmen später durch eine
breite Beteiligung qualifiziert werden sollen.

