
Protokoll zur Bürgerwerkstatt in der Boy am 23. Mai 2013                                                                   
„Schöner, besser, sparsamer“. So könnte man die Klimaschutz-Vor-
schläge der Teilnehmer an der dritten Bürgerwerkstatt am 23. Mai 2013 
auf eine kurze Formel bringen. „Ich lebe gerne in der Boy“, hörte man 
als Tenor aller Anwesenden und so konzentrierte sich das Mitreden auf 
Ideen und Visionen, den Stadtteil Boy punktuell zu verschönern und vor 
allem ganzheitlich in Sachen Klimaschutz weiter zu bringen. „Starke 
Ortsteile schaffen wesentliche Voraussetzungen, Klimaschatz auch vo-
ranzutreiben“, erläuterte Dr. Robert Winterhager vom Masterplanteam 
InnovationCity Ruhr. Und so wurde bereits während der kurzen Vorstel-
lung und Einführung in den Masterplan lebhaft gefragt und mitdisku-
tiert. 

Danach nutzen die Bürgerinnen und Bürger aus der Boy die Chance, ihre 
Vorschläge, Anregungen und Verbesserungen für den klimaschutzge-
rechten Umbau ihres Ortsteils  vorzutragen.  Nacheinander wurden alle 
wesentlichen Themen an den Ideentischen „Mobilität“, „Stadt und Frei-
raum“ und „Energie“ besprochen. 

Zum Abschluss wählten die Bürgerinnen und Bürger jene Ideen aus, die 
ihnen besonders am Herzen lagen und kennzeichneten diese mit roten 
Klebe-Punkten.  

Für die Bewohner von Boy stehen im Ortsteil Boy folgende Themen weit vorne:  

Energie 

•	 Menschen besser über das Thema Modernisierung informieren 
•	 Energieverbrauch sichtbar machen und Energie bewusster verbrauchen  
•	 Fernwärmeausbaupotenzial nutzen, insbesondere bei Neubauten z.B auf dem Brockmanngelände und dessen 

Nachbarbebauung
•	 Energetische Vorbilder mit städtischen Mitarbeitern und Gebäuden schaffen 

Die Teilnehmer aus Boy hatten allesamt bereits verschiedene persönliche 
Berührungspunkte mit dem Thema „Energie“: 

Sanierung durch Wohnungsgesellschaften, eigener Aus-
tausch der Heizung, die Dämmung der Fassaden und 
anderes. Aus diesem Grund schlugen die Bürgerinnen 
und Bürger Maßnahmen vor, die das Bewusstsein des 
Einzelnen in Sachen Energieverbrauch stärker ausprä-
gen. Diskutiert wurde auch Fernwärme als Energieform 
mit guter CO2-Bilanz, sowie Anschlussmöglichkeiten ans 
Fernwärmenetz in der Boy. „Der Anfang ist immer bei 
einem selbst“, hieß es in der Runde. Ideen wie gezielte 
Aufklärungs-Aktionen (z.B. zur Verfügbarkeit der Fern-
wärme) könnten hier wesentlich unterstützen und den 
Klimaschutz bewegen helfen, es wurde aber auch auf die 
städtische Vorbilfunktion verwiesen. Mitarbeiter und Ge-
bäude der Stadt Bottrop sollten also mit gutem Beispiel 
voran gehen.



Mobilität 

•	 Ampelschaltung an der Kreuzung Ruhrölstr. / B 224 
optimieren 

•	 „Rad-Autobahn“ im Grünen auf der ehemaligen 
Bahntrasse 

•	 Bessere Anbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr 
auch später abends

•	 „Schwarzes Brett“ für Mitfahrgemeinschaften in 
Gewerbegebieten mit vielen Arbeitgebern

•	 Ausbau des Radweges nach Gladbeck
•	 Dichtere Taktzeiten am Bahnhof-Boy
•	 Durchgängige Buslinie auf der B224 Dorsten-Essen
•	 CarSharing beim Discounter für den Einkaufsrück-

transport

Die bessere Anbindung von Boy an den öffentlichen Nahverkehr bewegte die Bürgerinnen und Bürger besonders – jeden 
aus anderen, persönlichen Erfahrungen. 
So kamen Vorschläge wie der häufigere Halt der S-Bahn am Bahnhof Boy, die Einrichtung/ Bekanntmachung von Fahr-
gemeinschaften mit einem gemeinsamen Ziel (z.B. zur Arbeit in die nahen Gewerbegebiete), eine eigene Spur mit 
Fahrzeugen mit mindestens drei Insassen bis hin zur Vision der Schwebebahn Gladbeck – Essen. Auch in Boy ist der 
bezahlbare, funktionierende ÖPNV ein großes Thema. 

Stadt und Grün/Wasser (Freiraum) 

•	 Ehemaliges Brockmann-Gelände für Wohnen nutzen 
•	 Hochbunker am Markt neu gestalten
•	 Mehr Grün, und Gestaltung mit Wasserspiel und 

Licht am Boyer Markt
•	 Den Zustand der Straßen im Stadtteil verbessern
•	 Neuansiedlung eines Drogeriemarkts im Boyer 

Zentrum

Den Hochbunker am Boyer Markt attraktiver zu machen 
war für alle Teilnehmer ein starkes Anliegen. Die Ideen 
reichten vom Dachgarten bzw. von der Dachterrasse, über 
Wohnungen bis zur Fassadenbegrünung. Daneben stand 
die gestalterische Aufwertung des Boyer Marktes mit den 
unterschiedlichsten Ideenansätzen im Vordergrund. Mehr 
(mobiles) Grün, eine attraktive Platzgestaltung mit Was-
serelementen oder auch eine Bebauung der Ostfläche des 
Marktes sind nur einige der diskutierten Vorschläge. Auch wenn das Einzelhandelsangebot in der Boy gut sei, so fehle 
zur Vollausstattung nach der Schlecker-Pleite doch ein Drogeriemarkt, so eine Bürgerin. „Ich lebe gerne in der Boy“ 
das heißt für die Teilnehmer der Bürgerwerkstatt konkret die erlebte, sehr gute Nachbarschaft, das Einkaufen und 
Sich-Treffen in Boy. Für das Brockmann-Areal, so die einhellige Meinung der Ideenrunde Stadt, wünsche man sich eine 
Wohnbebauung, um den Stadtteil für Zuzügler attraktiv zu machen und weiter zu stärken. 

Mitreden und Mitplanen geht weiter: 
Wer an den Bürgerwerkstäten nicht teilnehmen kann, hat dennoch die Möglichkeit, sich mit seinen Ideen einzubringen. 
Dazu kann man die sogenannten „Aktivierungskarten“ (sind im ZIB erhältlich) oder das Formular auf www.icruhr.de/
mitmachen nutzen. Auch diese Vorschläge werden bei der Erstellung des Masterplans berücksichtigt. 

Das Feedback zu den Bürger-Ideen erfolgt neben den Einzelprotokollen im Internet: Im Herbst 2013 
wird hier das sogenannten „InnovationCity-Barometer“ veröffentlicht. Es zeigt an, welche Ideen weiterverfolgt, welche 
noch diskutiert werden und welche aufgeben werden mussten. 


