
Protokoll zur Bürgerwerkstatt Rheinbaben / Batenbrock  am 27. Mai 2013                                                                
„Lebenswert und klimagerecht“. So könnte man die Klima-
schutz-Vorschläge der Teilnehmer an der vierten Bürgerwerk-
statt am 27. Mai 2013 auf eine kurze Formel bringen. Und so 
konzentrierte sich das Mitreden auf Ideen und Visionen, die 
Stadtteile Rheinbaben und Batenbrock noch lebenswerter zu 
gestalten und den Klimaschutz weiter voranzutreiben. Klaus 
Müller, Bereichsleiter Klimagerechter Stadtumbau bei der In-
novationCity Management GmbH, begrüßte die engagierten 
Bürgerinnen und Bürger im Evangelischen Gemeindehaus an 
der Gladbecker Straße und ermunterte sie, ihren Ideen freien 
Lauf zu lassen. Robert Winterhager vom Büro Albert Speer & 
Partner in Frankfurt stellte zunächst das Masterplanteam vor 
und gab eine kurze Einführung zum Planungsstand und das 
weitere Vorgehen im Planungsprozess.
Danach nutzen die Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtteil die 
Gelegenheit, ihre Vorschläge, Anregungen und Verbesserungen 
für den klimagerechten Umbau ihres Ortsteils  vorzutragen.  
Nach einander wurden alle wesentlichen Themen an den 
Ideentischen „Mobilität“, „Stadt und Freiraum“ und „Energie“ 
besprochen. 

Zum Abschluss wählten die Bürgerinnen und Bürger die Ideen 
aus, die ihnen besonders am Herzen lagen und vergaben hierfür 
„rote Punkte“.  

Für die Bewohner von Rheinbaben/Batenbrock stehen in ihrem Stadtteil folgende Themen weit vorne:  

Energie 

•	 Realistische Modelllösungen für die Sanierung im Bestand: Alte Zechenhäuser
•	 Energieverbrauch von Elektrogeräten im Haushalt mit Zwischensteckern sichtbar machen
•	 Kohledeputate in Bereitstellung emissionsärmerer Energieträger umwandeln
•	 Sonderförderung für energetische Gebäudesanierung im Pilotgebiet

Die Teilnehmer hatten aber auch zahlreiche weitere 
Ideen und Wünsche zu diesem Thema: Der Energie-
versorger ELE solle intelligente Stromzähler zur Verfü-
gung stellen. Die Hemmschwelle von Kreditaufnahmen 
müsse gesenkt werden und der Vorteil aus der Depu-
tat-Kohle könnte in einen Fernwärmeanschluss umge-
wandelt werden. Weitere Ideen waren ein Wettbewerb 
zum Energiesparen als Anreiz, sein persönliches Ver-
halten entsprechend zu verändern. Gemäß dem Motto. 
„Wir machen Klimaschutz“ und fangen damit bei uns 
selbst an.

Eine nachhaltige Verbesserung des Klimas durch we-
niger CO2-Emission bei der Nahrungsmittelproduktion 
könne auch der Verzicht auf Fleisch bewirken - Idee 
hierbei: Bewusst einen fleischlosen Tag pro Woche ein-
führen. 



 Mobilität  

•	 Optimierung des grenzüberschreitenden ÖPNV 
•	 Sichere Fahrradstreifen
•	 Fahrradführung abseits der Straßen verbes-

sern
•	 Mehr Stationen für Car Sharing

Eine bessere ÖPNV Anbindung Bottrops an die be-
nachbarten Städte und an die Region stand weit 
oben auf der Wunschliste der Diskutanten. Eine 
Verbesserung der innerstädtischen Mobilität ver-
sprachen sich die Teilnehmer von einem Kombiti-
cket für den ÖPNV und das Car Sharing. 
Weniger Energieverbrauch und damit weniger CO2-
Emission brächte auch die Idee einer Mitfahrzent-
rale in Bottrop, mit der man per Handy problemlos 
kommunizieren könnte. Verkehrsberuhigung und 
mehr Radwegangebot sind weitere, engagiert vor-
getragene Wünsche aus dem Stadtteil. 

Stadt und Grün/Wasser (Freiraum)  

•	 Gemeinschaftsgrün und Privatgärten in Blockinnenbereichen
•	 Maßvolle Nachverdichtung alter Siedlungsanlagen
•	 Rad- und Fußwege durch Blockinnenbereiche 
•	 Bäume und Grünflächen im Stadtteil erhalten
•	 Mehr Treffpunkte für Kinder im öffentlichen Raum schaffen
•	 Öffentliche Toilettenanlage am Eigener Markt
•	 Anwohnerpatenschaften für Grün- und Spielflächen

Der Eigen und Rheinbaben bieten mit tiefen Parzellen 
und großen, grünen Blockinnenbereichen durchaus 
interessante Möglichkeiten zur Nachverdichtung 
oder auch zur Einrichtung gemeinschaftlicher 
Grünflächen, als Treffpunkte für Kinder und 
Jugendliche. Die Leute wären auch bereit, sich 
für den Erhalt und die Pflege neuer Grünflächen 
in ihrer direkten Nachbarschaft zu engagieren. In 
der Diskussion zeigte sich, dass viele die Bebauung 
von Blockinnenräumen durchaus unterstützen, 
wenn sie mit dem nötigen Augenmaß, angepassten 
Baudichten und der Erhaltung alter Bäume 
einhergeht. Ein weiterer Bürgerwunsch bezog sich 
auf den Eigener Markt, wo eine öffentliche WC-
Anlage vermisst wird. 

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 sogenannte „InnovationCity-Barometer“ veröffentlicht. Es zeigt an, welche Ideen weiterverfolgt, welche 
noch diskutiert werden und welche aufgeben werden mussten. 


