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Park gesperrt - Bulmker Parkfest muss ausfallen!
Immer noch Gefahr durch Sturmschäden nach dem Jahrhundertsturm „Ela“
Die Folgen des Jahrhundertsturms „Ela“ von
Pfingstmontag sind auch in Bulmke noch
lange nicht beseitigt. Unseren Bulmker
Park hat es besonders hart getroffen,
wie das nebenstehende Bild, das unser
Stadtverordneter Dr. Klaus Haertel am Tag
nach dem Sturm schoss, zeigt. Gelsendienste
hat der Bulmker SPD daher leider keine
Genehmigung für das Bulmker Parkfest, das
am Samstag, 23. August, wie immer auf der
Wiese neben dem Minigolfplatz stattfinden sollte, erteilen können. Wann der Park
wieder offiziell geöffnet wird, ist noch nicht
abzusehen.Daher hat sich die Bulmker SPD
schweren Herzens entschieden, das Fest
in diesem Jahr ausfallen zu lassen. Kleiner
Hinweis: das Fest 2015 findet wie immer am
ersten Samstag nach den Sommerferien, das
ist der 15. August, statt.

Der Bulmker Park am Tag nach dem Jahrhundertsturm „Ela“ von der Florastraße aus

Was wird aus dem Bulmker Park?
Alte Pläne werden beim Aufforsten berücksichtigt
Spaziergänger, Jogger, Hundehalter erwarten sie jeden Tag, die Aufräumarbeiten
im Bulmker Park, aber es wird noch dauern, bis dort geschnitten, gesägt, gefällt
und dann aufgeräumt wird. Schon aus
Sicherheitsgründen wird man sich erst um
die Straßenbereiche kümmern.
Im Bulmker Park sind so viele Bäume betroffen, dass treuen Spaziergängern die Tränen
in die Augen schossen, als sie 100 Jahre alte
Baumriesen am Boden liegen sahen. Noch

Planungsskizze Bulmker Park von 1902

weiß man gar nicht, wie viele Bäume, die
stark geschädigt sind, aber noch aufrecht
stehen, zusätzlich gefällt werden müssen,
aber 20, 30 werden es wohl sein. Beim
Neugestalten des Parks wird man dann
alte Pläne zur Hand nehmen und mit dem
Ist-Zustand vergleichen. Sichtachsen einhalten- ein Prinzip, das bis vor einigen Jahren
nicht immer eingehalten, sondern durch
Nachpflanzen öfter mal vernachlässigt wurde - ist ein Planungsziel, das man sich beim
vorsichtigen Umgestalten des
Parks vor einem Jahrzehnt schon
wieder vorgenommen hatte. Es sei
jedoch schon klar, dass es jetzt kein
1:1-Nachpflanzen geben werde. Da,
wo ein Baum stand, muss nicht unbedingt ein neuer gesetzt werden,
der dann doch durch die restlichen
alten Bäume in Wuchs und Form
unterdrückt wird. Zu überlegen
sei auch, ob man die Baumarten
wechsle, wobei sich im Bulmker
Park beim Sturm aber keine besonderen Anfälligkeiten gezeigt
haben: Es sind die unterschiedlichsten Arten von Bäumen gefallen, auch Buchen und Linden, nicht
nur die jetzt in die Kritik geratenen Platanen. Ganz gut den Sturm

überstanden habe übrigens der Hain von
Pyramideneichen, der vor einigen Jahren
in der Achse von der Sellmannsbach-Brücke
zum See neu gepflanzt wurde.
Bei einem gemeinsamen Einsatz von
Hilfsorganisationen vor einigen Wochen
ist der Park zwar in einigen Bereichen
schon frei geräumt worden, aber nicht in
einem Umfang, der ein Begehen des Parks
erlauben lasse. Noch immer seien nämlich
Bäume umsturzgefährdet, könnten sich
Äste lösen. Deshalb warnt Gelsendienste
die Spaziergänger, die den Park dennoch betreten. Und könnte man nicht schon einmal
wenigstens die Wege freiräumen und den
Park schon mal freigeben? Viel zu gefährlich, sagen die Fachleute. „Wir bleiben bei
unserem Prinzip: wir räumen erst dann auf,
wenn die Bäume bearbeitet sind. Und so lange bleiben die Parks gesperrt.“ Und mal eben
die Bundeswehr einsetzen, sei auch keine
Alternative. „Wir wollen nicht mit schwerem Gerät in die Parks, Kettenfahrzeuge
würden daraus einen Truppenübungsplatz
machen. Wir brauchen Spezialfahrzeuge
und suchen bundesweit Firmen, die solche
Fahrzeuge haben.“
Die Bulmker und Hüller werden sich also
noch gedulden müssen. Erst ab November,
so schätzt man bei Gelsendienste, werde
man die Parkanlagen aufräumen können.
Was jetzt aber dort schon für die Mitarbeiter
angesagt ist: jeden Tag die AbsperrungsFlatterbänder neu zu knüpfen...
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Nachbarn helfen Nachbarn!

Neuer OV-Vorstand
Projekt lädt nicht nur Senioren zum Mitmachen ein einstimmig gewählt
Nachbarn helfen Nachbarn - was einfach
und plausibel klingt, ist heutzutage nicht
mehr selbstverständlich in der Anonymität
von Großstädten und ihren Stadtteilen.
Ein neues Projekt, beim Evangelischen
Kirchenkreis angesiedelt, soll in BulmkeHüllen helfen, Nachbarschaft neu zu schaffen.
In einer Gesellschaft, in der die Menschen
ein immer höheres Lebensalter erreichen,
viele keine Kinder mehr haben oder diese weit weg leben, weil sie im strukturschwachen Ruhrgebiet keine Arbeit finden,
können Nachbarschaftshilfen den Alltag
erleichtern helfen. Es geht hier nicht um
Pflegedienste, die müssen Profis leisten,
sondern um ehrenamtliche Hilfen bei den
kleinen Dingen des Alltags - beim Einkauf,
Arztbesuch, aber auch bei der Vermittlung
von Freizeitgestaltung.
Über die Glücksspirale ist Geld für das
Projekt gekommen, mit den 130000 Euro
kann jetzt außer den Sachkosten auch
eine Personalstelle finanziert werden.
Die Sozialpädagogin und Journalistin
Barbara Bienert wird ab sofort drei Jahre
lang als Initiatorin am Projekt arbeiten.
Und das in Stufen: Nach Kontaktaufbau
durch Hausbesuche von älteren

Projektleiterin Barbara Bienert
Mitbürgerinnen und Mitbürgern in vorerst 13 vorher ausgesuchten Straßen sollen Begegnungsmöglichkeiten geplant und
durchgeführt werden. Der Hilfebedarf wird
ermittelt, ebenso das Helferpotenzial. Die
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer
werden auch qualifiziert.
Neben dem für Ältere gedachten
Bulm
ker Kirchenprojekt Mosaik, dem
Häuslichen Entlastungsdienst der Bulmker
Kirchengemeinde, den Nachbarschafts
stiftern und Seniorenberatern im Stadtteil
sieht sich das Projekt „Nachbarn helfen
Nachbarn“ als ein weiterer Baustein der
Hilfen für Ältere in einem Stadtteil, in dem
rund 24000 Menschen wohnen und da-

Die Bulmker SPD hat Anfang Juli einen
neuen Vorstand für die nächsten zwei Jahre
gewählt.
Er besteht aus: Wolfgang AdolphHoven
ga, (Vorsitzender), Stellvertreter
Margret Schneegans, Reinhard Dudzik,
Kassenverantwortliche Sabine Dudzik,
Marcel Klimczak, Schriftführer Christof
Kolberg, Melanie Weckmann sowie den
Beisitzern Berthold Plückthun, Dr. Klaus
Haertel, Ursula Wichmann, Gudrun Wisch
newski, Thomas Weigelt, Helga Pillar,
Thomas Siedler und Andrea Zielinski.
Bärbel Kuttnik ist Seniorenbeauftragte, Udo
Siebrasse betreut den Internetauftritt.
Lothar Urban, Willi Schwabe und Beate
Rafalski prüfen die Kasse.
„Wir freuen uns, dass es gelungen ist, einige neue und jüngere Mitglieder in die
Vorstandsarbeit einzubeziehen.,“ so der alte
und neue Vorsitzende Wolfgang AdolphHovenga.
von 60 Prozent zur Generation 50plus gehören. Und viele der Älteren (30 Prozent)
in Einpersonenhaushalten leben. Das erscheint es der Kirche den Versuch wert,
Nachbarschaft von außen zu mobilisieren
und ein Netzwerk zu schaffen.

Paulus-Kirchengemeinde verliert Selbstständigkeit
Ende Oktober 2015 erfolgt der Zusammenschluss mit der Apostelgemeinde
Auf die evangelischen Christen in Bulmke
kommen Veränderungen zu, weil die
Kirchengemeinde aus Kostengründen nicht
länger selbstständig bleiben kann. Sie wird
zum 31.Oktober des nächsten Jahres in die
bereits bestehende Apostel-Gemeinde eingegliedert. Diese besteht bereits aus den
Bismarcker, Hüller und Ückendorfer evangelischen Christen. Als diese Gemeinde sich
vor einigen Jahren zusammenfand, verweigerten die Bulmker noch den Beitritt, jetzt
wird er aber im nächsten Jahr vollzogen.
Was damals wie auch unterschwellig noch
heute besonders für Unmut in Bulmke sorgt,
ist die Zukunft der Pauluskirche. Sie wird
zwar möglichst noch bis 2020 als Gotteshaus
weiter geführt. Was dann passiert mit dem
denkmalgeschützten Gebäude, ist aber nicht
vorauszusehen.
Bei der Gemeindeversammlung konnte auch Superintendent Rüdiger Höcker
nur in soweit beruhigen, dass ohne
Sanierungsnotwendigkeit vielleicht
noch über dieses Datum hinaus dort
Gottesdienste gefeiert werden könnten.
Denn beim Synoden-Beschluss über die
Aufgabe der Pauluskirche (wie auch anderer Gotteshäuser) war nur festgelegt
worden, dass in sie nicht mehr investiert,
sie nicht mehr saniert wird, aber so lange
zur Verfügung bleibt, wie sie genutzt werden kann. Sorgen machen sich vor allem

ältere Gemeindemitglieder über die sich
nach dem Jahr 2020 verlängernden Wege
zu einer Kirche der Großgemeinde, selbst
zur Lutherkirche in der Nachbarschaft, denn
diese Hüller Kirche bleibt als Gotteshaus in
Betrieb. Dort ist ja bereits das Gemeindehaus
an der Vandalenstraße aufgegeben worden und auch die Hüller Kirchenräume
am Grütershof werden, so wurde in
Bulmke angekündigt, verlassen und die
Gemeindearbeit des Hüller Pfarrbezirks
wird dann im Bulmker Gemeindehaus an
der Florastraße fortgesetzt. Denn dieses
Gemeindehaus in Bulmke wird - anders
als die Pauluskirche- für die Zukunft gesichert. Und das Gemeindehaus könnte
auch, wenn die Gemeinde das will, nach
Entwidmung der Kirche für Gottesdienste
genutzt werden, falls die Wege zu den anderen Gotteshäusern der Apostelgemeinde
zu lang werden sollten. Gesichert bleibt in
der neuen Großgemeinde auch die Bulmker
Pfarrstelle. Was das Presbyterium anbelangt, so wird die Apostel-(Groß-)Gemeinde
im Jahr 2016 ein ganz neues gemeinsames
Presbyterium wählen.
Was aus der unter Denkmalschutz stehenden Pauluskirche werden soll, ist noch nicht
klar. Am Beispiel anderer geschlossener
Kirchen werden Nutzungsmöglichkeiten genannt, die von Firmenniederlassungen (wie
z.B. die eines Bestatters in Horst-Süd) bis

zum vorsichtigen Umbau zu Wohnungen
reichen. Die Kirche könne nur im Rahmen
der Wirtschaftlichkeit zum Einhalten des
Denkmalschutzes gezwungen werden,
ansonsten müsse der Veranlasser des
Denkmalschutzes, also die Stadt eintreten,
betont der Superintendent.

Was wird aus der Pauluskirche?
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Schalker Verein entwickelt sich
Endlich neue Nutzung für Schalthaus in Sicht

Er ist schon ein harter Brocken, aber eben
auch ein Alleinstellungsmerkmal, der
Erzbunker auf dem Gelände des Schalker
Vereins. Bei der weiteren Planung zur
Vermarktung des Geländes muss man sich
aber von dem Gedanken verabschieden,
auch das gesamte interessante, 230 Meter
lange Relikt der Bulmker Stahl-Zeit werde
wieder einer gewerblichen Nutzung zugeführt. Das könne wegen des hohen finanziellen Aufwands allenfalls perspektivisch,
nicht kurzfristig so gesehen werden, sagt
Stadtplaner Ingo Stapperfenne. Er warnt übrigens Neugierige noch vor dem Betreten
des geheimnisvollen Gangs. Unter den
Trichtern bröckelt‘s gefährlich. Zukünftig
sollen stabilere Zäune Neugierigen Einhalt
gebieten. Ein Teil der Strecke, etwa ein

Bauarbeiten unter dem Erzbunker gestartet
Viertel, soll aber so saniert werden, dass
der Gang begehbar wird. Auf dem Bild sieht
man erste Bauarbeiten.
Froh ist Stapperfenne, dass aber inzwischen
für das Schalthaus und auch für eine geplante Wohnbebauung (Altenwohnungen) südlich der Richardstraße Investoren Interesse
zeigen. Etwas ratlos war man ja, als der ursprüngliche Interessent für das Schalthaus
absprang, aus dem kombinierten Projekt
von Solarwirtschaft und Gastronomie
also nichts wird. Der Vertrag mit diesem

Interessenten wurde inzwischen rück-abgewickelt. Aber immerhin: inzwischen
sind Dach und Fundament des Gebäudes
erneuert und es sieht so aus, als wäre ein
neuer Investor für ein rein gastronomisches
Objekt bereit.
Während im Osten des ehemaligen
Schalker-Verein-Geländes mit der Ansied
lung von zwei großen Einkaufsmärkten
(Aldi, Kaufpark) eine gute Verwendung
der Fläche gefunden wurde und mit der
Europastraße die Verbindung von der
Wildenbruchstraße dorthin gelegt ist, wird
man auf die Verlängerung der Europa- in
Richtung Ostpreußenstraße wohl noch
warten müssen. Denn das Unternehmen
St. Gobain kann den Ausbau der Straße ohne
Zeitzwang nach seinen Erlösen ausrichten.
Die Stadt will aber, so Stapperfenne, den
Kreisverkehr dieser Europastraße mit der
Ostpreußenstraße im nächsten Jahr schon
einmal vorab bauen. Und man hofft, dass
auch bei St. Gobain die Erkenntnis reift,
dass sich mit der Erschließung des Geländes
mit Kanalisation und Straße die restlichen
Grundstücke eben viel besser vermarkten
lassen.
Kompliziert wird es mit der Einbeziehung
des Exarchos-Geländes an der Kesselstraße
in Planung und Vermarktung. Die
Insolvenz der Firma führt zu Stillstand,
verhindert die Erstellung des so wichtigen
Bodengutachtens, das Erkenntnisse über die
mögliche Belastung des Grundstücks liefern
soll. Und ohne ein solches Gutachten lässt
sich schlecht ein neuer Kaufinteressent finden. Zu fragen ist nun, ob die Stadt
zur Beschleunigung nicht selbst
Fördermittel zur Untersuchung des
Geländes beantragen solle.
Zwei Bulmker Kunstwerke
Für zwei Kunstwerke des Schalker
Vereins, die an ihren jetzigen
Standorten nicht bleiben sollen, will die Stadtplanung im
Zuge der weiteren Entwicklung
des Geländes eine Verwendung

Die „Göttin der Wasserwirtschaft“ steht
in vor der heutigen Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung an der Wanner Straße
in der Nachbarschaft finden: für ein
Kriegerdenkmal und die Rohr-Kunst „Göttin
der Wasserwirtschaft“. Beide sind noch in
der unmittelbaren Umgebung von Tor 1
des ehemaligen Werkes „Schalker Verein“
zu finden: Das Röhren-Kunstwerk in Höhe
der Einmündung Oskarstraße vor der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung,
das Denkmal (ein Werk Josef Frankes) im
Wäldchen hinter dem westlichen Torhaus.
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Wahlnachlese - Dankeschön an alle Bulmker
Für unseren Stadtteil Bulmke im Rat und der Bezirksvertretung Mitte

Lothar Urban
SPD-Fraktionsvorsitzender BV-Mitte

Margret Schneegans
Stadtverordnete Bulmke-Süd

Dr. Klaus Haertel
Stadtverordneter Bulmke-Nord

In der Bezirksvertretung Mitte konnte die
SPD ihre absolute Mehrheit bei leichten
Verlusten verteidigen(49,0%) und zieht
mit 10 der 19 Bezirksverordneten in dieses
Gremium, das für die wichtigen lokalen
Dinge zuständig ist, ein.
Der Bulmker Bezirksverordnete Lothar
Urban wurde erwartungsgemäß wieder zum Vorsitzenden der SPD-Fraktion
im Bezirk gewählt. Auch der neue
Bezirksbürgermeister ist der alte: Detlev
Preuß aus Bismarck.
Die BV Mitte kommt zu ihrer ersten Sitzung
am 22. September zusammen. Die Sitzungen
sind öffentlich. Schauen Sie mal vorbei!

Mit 45,2 % der Stimmen, mehr als doppelt so viel wie ihre Konkurrentin aus der
CDU, gewann Margret Schneegans wieder
den Wahlkreis Bulmke-Süd. Und das bei
einer Auswahl von 12 Kandidatinnen und
Kandidaten auf dem Stimmzettel.
Sie gehört wieder dem Vorstand der SPDRatsfraktion an. Als Verkehrsexpertin
der SPD ist sie deren Sprecherin im
Verkehrsausschuss. Weiterhin ist sie im
Rechnungsp rüf ungsausschuss und im
Planungsausschuss aktiv.
Auch ihre Tätigkeiten in den Aufsichtsräten
der städtischen Wohnungsgesellschaft
(ggw) und bei der BOGESTRA setzt sie fort.

Auch Dr. Klaus Haertel kann seine erfolgreiche politische Arbeit fortsetzen. Er
wurde wieder zum Vorsitzenden der SPDFraktion im Rat gewählt, ein Amt, das er
nun bereits seit 1998 innehat. Er bleibt auch
Vorsitzender des Planungsausschusses, ist
im Hauptausschuss und im Ausschuss für
Wirtschaftsförderung aktiv.
Besonders freut ihn, dass es der SPD, dank
eines geschlossenen Auftretens und engagierten Wahlkampfes gelungen ist, die
absolute Mehrheit im Rat zu verteidigen.
47,7 % der Wähler in seinem Wahlkreis
Bulmke-Nord schenkten ihm ihr Vertrauen,
die CDU folgt mit nur 20,3 % der Stimmen.

„Stadtradeln“ verschoben
Die Aktion „Stadtradeln“
musste verschoben werden,
weil viele Radwege noch
nicht befahrbar waren.
Los geht es nun im Verbund
mit anderen Ruhrgebiets
städten vom 30. August bis
19. September 2014.
Informationen über diese
Aktion: www.stadtradeln.de
- einfach mitmachen!
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