
Protokoll zur ersten Bürgerwerkstatt für die westlichen Stadtteile                                                                   

„Bottroper reden engagiert mit“. Darunter lässt 
sich die erste Bürgerwerkstatt, die am 6. Mai 2013 
im Evangelischen Gemeindehaus in der Osterfel-
der Straße stattgefunden hat, sehr gut zusammen-
fassen. Worum geht es? An fünf Terminen haben 
die Bürger Bottrops die Möglichkeit, den klimage-
rechten Umbau ihres Wohngebiets aktiv mitzuge-
stalten. Es geht also darum, die Verbesserung der 
Lebensqualität konkret mit eigenen Ideen in die 
Hand zu nehmen. 

Zu Beginn der Werkstatt für die westlichen Stadt-
teile erläuterte das Masterplanteam Ziel, Vorgehen 
und Zeitrahmen des InnovationCity Masterplans. 
Es wurde deutlich gemacht, dass die Ideen des 

Masterplans später dem Rat der Stadt vorgelegt und dort zur Diskussion gestellt werden. Danach über-
nahmen die Bürger das Wort und stellten ihre Vorschläge, Anregungen und Visionen für InnovationCity in 
ihrem Ortsteil vor. Intensiver Erfahrungsaustausch und lebhafte Diskussion prägten die Veranstaltung und 
die Arbeit an drei Ideentischen zu den Bereichen Energie, Mobilität sowie Stadt und Freiraum. Alle Ideen 
wurden auf einer Tafel gesammelt. Zum Schluss konnte jeder seine persönlichen Lieblingsideen mit einem 
roten Punkt markieren. 

Und diese Ideen setzten die Bürger per „Punkte-Entscheid“ auf ihre persönliche Favoriten-Liste für die 
westlichen Stadtteile:  

Energie  

•	 Geändertes Nutzerverhalten
•	 Mieter bei allen Energiefragen und Entscheidun-

gen mit ins Boot nehmen
•	 Mehr Information über Energiesparthemen, bes-

sere Abstimmung der Angebote auf die Bedürf-
nisse der Eigentümer und Mieter 

•	 Mietkostensteigerung bei energetischer Sanie-
rung begrenzen

Bei den Energiethemen wurde von den Bürgern das Ver-
halten der Bewohner als besonders wichtig erachtet, lässt 
sich doch schon durch einfache Änderungen der Gewohn-
heiten beim Heizen und Lüften, oder durch das Löschen 
von Licht beim Verlassen der Wohnung einiges an Geld 
sparen ohne groß investieren zu müssen. Vor der Durch-
führung von umfangreichen Sanierungsmaßnahmen oder 
Energiesparprogrammen - so die einhellige Meinung der 
Teilnehmer - sollten auf jeden Fall die Mieter beteiligt und 
gehört werden, denn steigende Mieten machen vielen trotz 
neu renovierter Häuser große Sorgen. 



Mobilität

•	 Alltags-(rad-)wege abseits der Hauptverkehrs-
straßen (z.B. Zeppelinstr.) 

•	 Quartiersbezogene Mobilitätsangebote (E-Fahr-
rad, Car Pooling, ÖPNV-Ticket über Umlage)

•	 Freigabe der Fußgängerzone für Radfahrer 
•	 Gesammeltes zur Schule gehen („Walking Bus“) 
•	 Zuverlässigkeit ÖPNV nicht ausreichend 
•	 ÖPNV ist teuer 
•	 Intermodale Verknüpfungspunkte regional für 

Pendler (Rad & ÖPNV) 
•	 Pendlerbörse Bottrop 
•	 Car Sharing in Bottrop 

Aus den Wortmeldungen und Beiträgen der ersten Bürgerversammlung wurde deutlich, dass sicheres und 
bequemes Radfahren den Bottropern  sehr wichtig ist. So standen zum Beispiel alltagstaugliche Radwege 
getrennt vom Autoverkehr ganz oben auf der Wunschliste der Bürger. Auch das Freigeben der Fußgän-
gerzone für Radfahrer fand viel Zustimmung. Eine weitere Erkenntnis: Autos und Autofahren nehmen in 
Bottrop auch deshalb so viel Raum ein, weil das Angebot im öffentlichen Nahverkehr von den Menschen als 
eher unzuverlässig und teuer empfunden wird. Besonders Pendler wünschten sich mehr Radstationen an 
den Bahnhöfen - nicht nur in Bottrop, sondern im ganzen Revier. 
 

Stadt und Freiraum

•	 Grüner Ring um die Innenstadt 
•	 Aufteilung des Straßenraumes 
•	 Gastronomie im Stadtgarten als Ergänzung des 

Sportparks 
•	 Kleine Wohneinheiten mit Garten für Ältere 
•	 Mehrgenerationenwohnen mit Alten und Fami-

lien nebeneinander im Quartier
•	 Zerschneidungen von Freiräumen durch Stra-

ßen - insbesondere im Stadtpark - verringern 
•	 Windmühlenweg – Nutzung durch Schüler (akti-

ve Erholung) 

Auf den Stadtraum in den westlichen Stadtteilen angesprochen wünschten sich die Bürger vor allem einen 
grünen Ring rund um die Innenstadt, in dem man weitgehend unbehelligt von Autos und Lärm spazieren 
gehen, spielen und radfahren kann. Eine weitere interessante Anregung bezog sich auf einen Mangel an 
gastronomischen Angeboten rund um den Sportpark, wo man Speisen, Getränke in direkter Nähe zum 
Stadtgarten genießen könnte. Auch besondere Wohnangebote für Ältere fanden als wichtiges Thema für die 
westlichen Stadtteilen Erwähnung. Allerdings - so eine Bürgerin - gelte es isoliertes Altenwohnen in jedem 
Fall zu vermeiden, und statt dessen auf eine gesunde Mischung der Altersgruppen im Quartier zu achten. 

Neben dem Ideenaustausch zum klimagerechten Umbau des eigenen Wohnviertels, nahmen die Bürger 
sehr rege die Chance war, ihre persönlichen Fachfragen mit den Experten zu erörtern. So kam es zu wirk-
lich interessanten Erkenntnissen z.B. in Sachen Energie-Einsparung und/oder -vermeidung, die alle Betei-
ligten als nützlich und wertvoll empfanden. 

Die nächsten Bürgerwerkstätten finden am 22.5., 23.5., 27.5. und 28.5.2013 statt. Nähere Infos unter: www.
icruhr.de/mitmachen. In der Nachbereitung der Bürgerwerkstätten werden alle Bürger-Ideen zusammen-
getragen und im Internet im „InnovationCity-Barometer“ veröffentlicht (im Herbst 2013). Hierin wird ange-
zeigt, welche der Ideen weiter verfolgt werden, welche noch diskutiert werden und welche aufgeben werden 
mussten. 


