Mit Tatütata, Erfolgen und
dicken Fragezeichen ins Neue
Jahr
Als Rauchmelder hat man es nicht leicht, als Kabelmantel schon
gar nicht und auch als Glutnest wird es hart, wenn in der
Rettungszentrale irgendwie der Wurm drin ist. Zum Glück
herrschte bei den Bergkamener Lebensrettern 2017 weniger Chaos
als auf der Bühne des traditionellen Neujahrsempfangs. Was der
Kabarettist Günther Nuth mit rheinischem Humor auf Korn nahm,
floss in den Rückblick des Bürgermeisters weit nüchterner als
einer von vielen Fakten ein.

Da hängt man schon mal am Feuerwehrschild, wenn es unter dem
Motto „Feuer und Schweiß!“ mit dem Kabarettisten in den
Rettungseinsatz geht.

Gut besucht bis auf die
höchsten Ränge war der
Ratssaal
beim
Neujahrsempfang.
Hunderte von Gästen aus Politik, Vereinen und Verbänden sowie
die Bürgermeister der Partnerstädte Gennevilliers, Wieliczka
und Hettstedt verfolgten den weitestgehend zufriedenen
Rückblick auf ein überwiegend erfolgreiches Jahr. Eine
gewaltige Neuansiedlung und zusätzliche Arbeitsplätze mit der
Firma Brammer im Logistikpark A2, eine Arbeitslosenzahl, die
erstmals nicht zweistellig war, ein neuer Betreiber für die
Eishalle und wiederum positive Haushaltszahlen im dritten Jahr
gaben Anlass für Aplaus. Gleich drei Auszeichnungen für
europäisches Engagement, die Neueröffnung der Jugendbibliothek
in der Stadtbibliothek, Monkey Island als neue Attraktion, der
Abriss der seit langer Zeit leerstehenden Gaststätte
Jockenhöfer und der Spatenstich für das Jagd- und
Schießsportzentrum: Das vergangene Jahr hatte viele positive
Ergebnisse im Angebot.

Der Bürgermeister blickt
auf die Herausforderungen
des neuen Jahres. Dazu
gehört unter anderem die
Bäderfrage.
Einige „dicke Fragezeichen“ entstehen laut Bürgermeister
Roland Schäfer allerdings beim Blick in die nächsten Monate.
Eine Bäder-Entscheidung muss endlich her, richtete er ein
verbales Ausrufezeichen ausdrücklich an die Politik. „Unsere
Partnerstädte Gennevilliers und auch Wieliczka haben unlängst
neue Bäder eröffnet – da müssen wir nachziehen“, betonte
Schäfer. Der Breitband-Ausbau kommt, unterstützt von der
Wirtschaftsförderung. Dafür wird ein eigener Eigenbetrieb
gegründet. Das Stadtmuseum präsentiert sich bereits im neuen
Glanz und wird noch weitere Umgestaltungen erleben. Die
Jahnschule zieht in die Burgschule, die Albert-SchweitzerSchule wird ein Bildungszentrum, die Heideschule wird für
Wohnbebauung und eine KIndertagesstätte abgerissen. Die erste
Fahrradstraße in Bergkamen, ein Bürgerradweg an der
Landwehrstraße und große Hoffnungen auf den Radschnellweg RS
1: Es gibt viel zu tun 2018.

Eindringlicher
Turmarkaden

Appell

in

Sachen

Das
Blechbläserensemble
sorgte
für
den
musikalischen Rahmen.
Das größte Projekt ist die Wasserstadt Aden – hier schreitet
die Geländemodellierung weiter voran. Das größte Fragezeichen
steht hinter den Turmarkaden. Wo erst vor kurzem noch alles
unter Wasser stand und für einen Großeinsatz der Feuerwehr
sorgte, kann die Stadt nur appelieren. Der Eigentumer suchte
angeblich nach neuen Investoren, Ergebnisse sind bis heute
nicht bekannt. Stabilisierung der Ärzteversorgung mit dem
Neubau von Corpo Sana und dem Ärztezentrum am Nordberg ist ein
weiterer Schwerpunkt. Das UKBS Stadtfenster wird auch hier
neben interessanter Architektur einen Akzent setzen. Ein
weiteres Fragezeichen steht hinter der Internationalen
Gartenaustellung 2027 im Ruhrgebiet. Ob es in diesem Zuge auch
einen Zukunftsgarten am Kanalband geben wird, steht noch in
den Sternen.

Wenn gar nichts mehr geht

in der Rettungsleitstelle:
Kabarettist Günther Nuth
liegt am Boden.
Hafenfest, Lichtermarkt, „Schicht“ im Schacht“ als Leitthema
im Stadtmuseum angesichts des endgültigen Endes des Bergbaus
in der Region 2018: Auch kulturell wird das neue Jahr
interessant. Bleibt nur zu hoffen, dass die C-Schläuche in den
Bergkamener Feuerwachen keine Fete wie auf der Kabarett-Bühne
feiern oder sich die Lebensretter im Rap mit Kupplung und Nut
verlieren. Die Gäste hatten dennoch viel Spaß dabei, gemeinsam
den Vierklang-Gong anzustimmen oder einen Zimmerbrand in 5
Akten zu erleben, bei dem Günther Nuth vom Kühlschrank bis zur
Rauchschwade alle Rollen selbst übernahm. Zum Glück gibt es in
Bergkamen keinen Rhein, den es mit 5141 Sandsäcken umzuleiten
gilt. Und hier wird lieber echtes Bier anstelle eines Suds aus
Wasser, Schaum und CO2 vernichtet.

Emotionale
Worte
von
Gennevilliers Bürgermeister
Patrice Leclerc.
Applaus gab es auch für das Bläserensemble der Musikschule.
Besonders aber dankten die Gäste den Worten von Patrice
Leclerc, dem Bürgermeister der französischen Stadt
Gennevilliers. Er erinnerte sich daran, dass Roland Schäfer
2015 den französischen Freunden direkt nach den Attentaten
beistand und nach Frankreich reiste. „Das ist Brüderlichkeit“,
sagte er bewegt und forderte dazu auf, die Städtepartnerschaft

am Leben zu halten – in einer hoffentlich friedlichen Welt.
„Zukünftige Generationen dürfen nicht vergessen, dass dies die
Grundlage für unsere Freundschaft ist!“

