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Einsatzfür ein lebendiges Rünthe
Sie wollen Runthe am Le-

ben erhalten. Nun haben
die Mitglieder des Aktions-
kreis Wohnen und Leben

Bergkamen einen Bürger-
antrag über die Zukunft
des Marktplatzes einge-
reicht, der nächste Woche
im Rat der Stadt bespro-
chen wird. Es ist nicht das

einzige Projekt: Zugleich
fordern sie endlich neuen
Schwung für den Bau der
Aussichtsplattform am Be-

versee.

VON KATHARINA BETLGARDT

Rünthe/Bergkamen - Einer der
beiden Bürgeranträge, dieim
Haupt- und Finanzausschuss
des Rats, am Donnerstag,26.
September, vorgelegt wer-
den, fragt nach der weiteren
Nutzung des ehemaligen
Marktplatzes in Rünthe. Die
Stadt habe in ihren Projekten
oft sehr große Ziele im Sinn
und wolie Bergkamen kom-
plett umgestalten. Dabei läge

Gemeinsam für ein lebenswertes Bergkamen: Karlheinz Röcher (links) und Rainer Schmidt setzen sich seit Jahren besonders fur ihren Stadttell ia,
ein - sie haben aber auch das Gesamtpaket Bergkamen im Blick. :'-: = j

llw"brauchen keine
Leuchtturm-Projekte,

wir brauchen
gezielte Förderung für

alle einzelnen
Stadtteile.

Karlheinz Röcher

Aktionskreis Wohnen und Leben

Bergkamen

gerade im ICeinen oft eine
große Chance frir mehr Le-

ben in der Stadt. ,,Es geht uns
um Stadtteilentwicklung",
sagt Karlheinz Röcher vom

.Aktionskreis.,,Dazu gehört
das Thema Markfplatz, es ist
wichtig und nützt den \{en'
schen vor Ort."

Die Mitglieder des Aktions'
kreises fordern nul, dass die
Stadt Kontakt zur Vivawesr
Wohnen GmbH aufnimmt
und die Bedingungen fur ei-
nen Rückkauf der Fläche er-
fiagt. ,,Die derzeitige langjäh-
rige EigentriLmerin hat ihr ur-
sprüngliches Ziel, die Bebau-
ung der oben genannten Flä-
che, offenbar aufgegeben",
sind sich Karlheinz Röcher

und Rainer Schmidt vom Ak-
tionskreis sicher. Mit dem
leeren, ungepflegten iv'larkt-
platz sei fi-rr Runthe eine
wichtige Kommunjkations-
möglichkeit verloren gegan-
gen. Auch r.iele rveitere Treff-
möglicilieiten im öffent1i-
chen Raum seien r+'eggefal-
1en. ..Es gbt keine einzige
theipe rnehr jn Runthe", sagt
Röcher. .ich könnte noch
fi.rnf oder sechs aufzählen,
die es hier füihet gab."

Wohnungen und
Begegnungsott

Die ,{«ionskreis'NlitgLie-
der uunschen sich eine Art
Karree mircen in Runthe. Ei
ne \'lischung aus altersge-
rechten \'\'ohrungen, Gastro
nomie und offlener Begeg-
nungsfläche. ,,Das Dorfge-
meinschaftshaus in Werne-
Horst lrat gezeigl dass so et-
was funktioniert", so Röcher.

Die Bewohner des Stadt-
teils hatten ailes in Bewe-
gung gesetzt, um das Projekt
zusammen zu ermöglichen,
obwohl es zu Beginn fast an
tl*ld, Fläche uncl baurechtii-

chen Verordnungen hdtte
scheitem können. ,,Es geht
uns darum. die Stadt mensch-
Echer und attraktiver flir die-
jenigen zu machen, die hier
rvohnen". stellt Schmidt klar.
Die Stadt Bergkamen setze in
ihrer grundsätzlichen Aus-
richtung auf Tourismus, das
kritisieren Röcher und
Schmidt. Wichtige Flächen,
wie auch die Marina, wrirden
nur punktuell wiederbelebt
mit Events, nicht aber von
Dauer.

,,Wir brauchen keine
Leuchfturm-trrojel«e. wir
blauchen gezielte Förderung
fur alie eilzelnen Stadtteile",
sagt Röcher. Dazu zäNt auch
die Äussichtsplatform arrl
Beversee. Hier fordern die
Mitgiieder des Aktionskrei
ses, dass die Stadtverwaltung
gemeinsam mit dem Regio
nalverband Ruhr (R\lR) an ei
ner Lösung arbeiten solle.
,,Geld- und Personalmangel
beim RVR verhindern den
Wiederaufbau der Aussichts-
plattform am Beversee. Die
Bevölkerung wird noch lange
auf den Ausblick von der
Holzplattform verzichten

müssen, wenn dte ':rtt.
chen Arbeiten nici:L 'i:-
ftihrt werden", eril':
cher. Seit Jahren r,'':r
Wiederaufbau der .-l;j
plattform vers ch ci:,=:z:

sind sich die Al-u,rr
Mitglieder sicher. ,:=

gutem Willen und ':ü
meinschaftsaktion ii.ri
den, Material unc ,r

kraft das Problen'i g
sam gestemmt rver:-t='

ne.

Der Aktionskreis

Der Aktionskreis al: C.r'

dungsmitglied des L;n
ba ndes der B e r g'o=r''*=
nen NRW im Jahr= 2;-I-

steht sich über die lni;:
vertretung der Bei';:ba
troffenen hinaus als Bt

verein zur Förderung t
Stadtentwick une in'r:
ku lturellen L.ind ur-r'r',€

schen Belangen. Lr;b-j
das Hauptaugenn-,=rl{
nur auf RÜnthe, soa,*
fasst viele Bereich:. ü
Berg kame n betreir'l:r.


