SPD:
Nordberg
bleibt
Nahversorgungszentrum
ohne
zusätzlichen Autoverkehr
Die SPD Bergkamen sieht keinen Bedarf für eine Änderung der
Verkehrsführung am Nordberg und spricht sich dafür aus, den
Nordberg als Nahversorgungsbereich in seiner jetzigen Form zu
erhalten. Diese Situation entspreche dem Ergebnis der Umfrage,
welche von Seiten der Stadt Bergkamen bei den Anliegern
durchgeführt wurde, und der Bürgerversammlung am vergangenen
Montag.

Wie kann der Nordberg
belebt werden und welche
Aufgaben
soll
die
Fußgängerzone
künftig
wahrnehmen?
Antworten
darauf
sollen
jetzt
gefunden werden.
„Ein Bummeln ohne störende Raser soll für unsere Bürgerinnen
und Bürgern möglich bleiben. Wir möchten keine Belebung durch
Verkehr, sondern u.a. durch sinnvoll strukturierte öffentliche
Angebote in der ehemaligen Pestalozzischule. Ob private
Einzelhändler den positiven Effekt eines neuen öffentlichen
Ankerpunktes nutzen, liegt leider nicht in unserem Einfluss“,

so Kay Schulte – Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Mitte.
Die ehemalige Pestalozzischule soll sich zukünftig als
„Pestalozzihaus“ etablieren, u.a. wird der bereits dort
befindliche Familientreff ausgebaut. Weiter bietet das
multifunktionelle
Familienzentrum
Platz
für
die
Jugendkunstschule, Werkräume aus dem Museum, Angebote der
Jugendmusikschule, die bereits dort befindliche kath. Kita
sowie ansprechende Spielflächen hinter dem Haus
„Wir erwarten durch die bunte Mischung von Angeboten und die
damit forcierte tägliche Nutzung des neu konzipierten
Pestalozzihauses eine positive Qualitätsentwicklung des
Nordbergs. Gleichzeitig wünschen wir uns ein schnelleres
Reagieren durch die Verwaltung bei Vandalismusschäden im
öffentlichen Bereich des gesamten Nordbergs. Hier ist die
Verwaltung allerdings auch auf Hinweise aus der Bevölkerung
angewiesen“, so Schulte weiter.
In seiner Sitzung am 22. September 2014 hat der Ausschuss für
Umwelt, Bauen und Verkehr die Verwaltung beauftragt, ein
Leitbild für die künftige Bedeutung des Nordbergs sowohl unter
Einzelhandelsaspekten als auch hinsichtlich seiner
verkehrlichen Ausrichtung und Funktionszuweisung unter
Beteiligung der Anwohner und Geschäftsleute, jedoch unter
Ausschluss externer Gutachter, zu erarbeiten. In naher Zukunft
wird eine Vorlage der Verwaltung zu diesem Thema erwartet.
Bereits im Jahr 2009 haben sich die Fraktionen intensiv mit
der
Verkehrsführung
im
Bereich
Präsidentenstraße/Pestalozzistraße
auseinandergesetzt.
Seinerzeit stimmten die Mitglieder der SPD-Fraktion aus einer
Auswahl von insgesamt sechs möglichen Varianten für die
jetzige Verkehrsführung. „Diese Entscheidung wurde nun
nochmals durch die öffentliche Bürgerbeteiligung bestätigt“,
so Fraktionsvorsitzender Bernd Schäfer.

