
»Und dann brauchen
wir das Wissen der
Leute im Ortsteil«
Architektin Martina Hoff zum

Grünraum-Konzept für Hervest

Staffel der LGD holt Platz fünf
bei Deutscher Meisterschaft
Dietz, Krüger und Laukamp überraschen

die Konkurrenz in Regensburg Lokalsport

„Hauptsache, es
wird gelesen“
Lembecker Bücherei frisch renoviert und

gerüstet fürs große Jubiläum Seite 3
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Das triste Regenwetter hält an.
Nur selten lässt sich die Sonne
blicken. Höchstwerte: 20 Grad.

Ferienspaß zu Kohle,
Kumpeln und Kultur

HEUTE IN

UNSERER STADT

„Kumpel, Kohle, Kultur“ heißt
der Ferienspaß im Treffpunkt
Altstadt (noch bis 27. August).
Täglich von 10 bis 16 Uhr gibt
es Angebote im Jugendhaus,
zudem Mittwochs einen Aus-
flug. Die Teilnahme ist kosten-
los, Anmeldung nicht nötig.
Nur die Ausflüge kosten 10 €.

WETTER LOKAL

Greta (endlich vier und
damit im neuen Kindergar-
tenjahr ein Maxi-Kind) ist
stolz auf ihr neues Alter.
„Papa, weißt Du, wie alt ich
bin?“, fragt sie drei bis acht
mal täglich. Und fragte neu-
lich auch: „Und wie alt bist
Du, Papa?“ Wortreich
erklärt der Senior die Zahl
40 im Verhältnis zur 4. Kur-
zes Schweigen. Und dann
sagt Greta mit Mitleidsstim-
me. „Aaaaarmer Papa. Bist
Du schon gestorben?“
Na, so weit ist es doch
noch nicht . . . LuB.

TAGEBUCH

Alter

Martin Ahlers

Dorsten. Im Zuge des Projek-
tes „Soziale Stadt Hervest“
soll der Stadtteil attraktiver
werden. Ein Bestandteil ist
dabei ein neues Spiel- und
Freiraum-Konzept, in dessen
Umsetzung rund 800 000
Euro Fördergelder fließen sol-
len.
„Bei der Planung sollen die
Bürger im Bergbau-Stadtteil
ein gewichtiges Wort mitspre-
chen“, betonten Landschafts-
architektinMartinaHoff,Mar-
tin Hollstegge, Leiter der städ-
tischen Grünflächenabtei-

lung, und Jugendhilfe-Planer
Dietmar Gayk.
Einen „hohen Erholungs-
wert“ attestiert die Essener
Planerin der Hervester Umge-
bung. Sie nennt Lippeaue,
Hervester Bruch, Kanal und
auchdenEllerbruch-Park.Das
Manko: Zustand und Lage
der 23 Spielflächen und weite-
re öffentlicheGrünflächen sei-
en „wenig differenziert und
zusammenhängend nutzbar“.
Ziel sei es, neben klassi-
scher Spielplatzplanung auch
die Bedürfnisse der Jugendli-
chen, älteren Menschen und
Senioren nicht aus dem Blick
zu verlieren. „Das soll nicht
nach demGießkannenprinzip
geschehen“, erläutert Martin
Hollstegge mit Blick auf die
große Zahl der Flächen, „wir
wollen gezielt Schwerpunkte
setzen.“
Als wichtige Wege-Verbin-
dung, die Flächen für die Her-
vester leichter erreichbar
macht, soll die Zechenbahn-
Trasse ausgebaut werden.
Nach Schließung von Fürst
LeopoldundAbbauderGleise
ist die Nord-Süd-Verbindung
seit Jahren zugewuchert. Über
andere Flächen werde man
gemeinsam neu nachdenken,
kündigen die Verantwortli-
chen an. Ein Beispiel: Der
Bolzplatz der Kirchengemein-
de St. Josef, inmitten des Orts-
teils zentral gelegen, aber für
die jungen Kicker seit Jahren
gesperrt, weil sich Anwohner
beschwerten. „Die Gemeinde
hat sich schon gemeldet“, so
Dietmar Gayk.
Möglichst schnell soll esnun
mit der Planung vorangehen.
„Wir kartieren jetzt, machen
eine Bestandsaufnahme,
danach brauchen wir das Wis-
sen der Leute im Ortsteil“,
erklärt Martina Hoff. Im neu-
en Stadtteilbüro in der ehema-
ligen Haifischbar an der
Glück-Auf-Straße, unlängst
eingerichtet, beschäftigt sich
eine Arbeitsgemeinschaft Kin-
der, Jugend, Familie mit dem
Thema. Beteiligen sollen sich
auch die Besucher der Jugend-
einrichtungen. Mit Schulkin-
dern soll es eine Spielraum-Er-
kundung geben, kündigt die
Landschaftsarchitektin an.
„Außerdem werden wir die

Kindergarten-Eltern anspre-
chen.“ Fragen will sie auch die
Jugendlichen: Von welchen
Orten wurdet ihr schon ver-
trieben?
Übrigens: Einen „Senioren-
spielplatz“ plant Martina Hoff
nicht. „Das ist so eine Mode-
erscheinung“, schmunzelt sie.
Dass Jung und Alt, Enkel und
Großväter Angebote gemein-
sam besuchen, führt aber zu
Engagement, das die Verwal-
tung begrüßt. MartinHollsteg-
ge: „Einige haben sich als
Spielplatzpaten angeboten.“

Hervester sollen mitreden
Projekt „Soziale Stadt“: Die Planung für das neue Spiel- und Freiraumkonzept läuft an. Schwerpunkte statt Gießkanne

Am Spiel- und Freiraumkonzept für Hervest arbeitet Landschaftsarchitektin Martina Hoff mit Martin
Hollstegge (Grünflächenabteilung der Stadt) und Jugendhilfeplaner Martin Gayk. Fotos (4): Franz Meinert

Der Spielplatz im Ellerbruchpark
kann Kosmetik vertragen.

Der Bolzplatz an der Josefkirche
könnte wieder genutzt werden.

Die Zechenbahntrasse soll zum
Fuß- und Radweg werden.

Bei der Finanzierung des Pro-
jekts „Soziale Stadt Hervest“
ist Dorsten auf die Fördermittel
des Bundes angewiesen, die
über die Länder auf einzelne
Projekte in den Kommunen ver-
teilt werden. Für Unruhe sorgte
unlängst eine Ankündigung
aus Berlin, diesen Fördertopf
zu halbieren. „Ich weiß nicht,
ob es die letzte Kürzung war“,

FINANZIERUNG DURCH FÖRDERMITTEL

sagt Jugendhilfeplaner Martin
Gayk. Er sei aber hoffnungsvoll,
dass genehmigte Projekte wie
das Dorstener nicht von weite-
ren Kürzungen betroffen waren.
Bereits „abgespeckt“ von 1 Mil-
lion auf 800 000 Euro wurde
das Freiraum-Konzept. Wich-
tigstes Teilprojekt ist der Neu-
bau eines Jugendzentrums auf
dem Zechengelände.

Auf 800 000 Euro abgespeckt

Klassiker sind
weiter gefragt

Über ihren ersten Eindruck
vom Hervester Ellerbruch-
park und moderne Freiraum-
planung sprach Martina Hoff
mit der WAZ.

Was fällt Ihnen hier auf?
Es gibt nichts für Jugendli-
che. Man muss beurteilen, ob
es sinnvoll ist, das direkt an
den Spielplatz anzugliedern.

Zuviel oder zu wenig Grün?
ImBereich der Sichtachsen
vielleicht zu viel.WohinWege
führen, sollte erkennbar sein.
Wenn Kinder unter Bäumen
Holz finden, mit dem sie spie-
len und bauen können, wäre
das schön.

Was ist gerade angesagt in
der Freiraum-Planung?
Es gibt einen Bedarf an spe-
ziellen Dingen, etwa für Par-
coursläufe. Aber der klassi-
sche Spielplatz, zentral gele-
gen, wird für Kinder bis zum
Alter von zehn Jahren weiter
gebraucht. Die Spielgeräte,
etwa eine Rutsche, werden
heute landschaftlich einge-
bunden. Darüber hinaus soll-
te es altersgerechte Angebote
geben. Fatal wird es immer
dann, wenn der Besuch von
älteren Kindern dazu führt,
dass einSpielplatz fürdieklei-
neren Kinder nicht mehr
nutzbar ist. ma

Martina Hoff

Landschaftsarchitektin, die
das Hervester Konzept plant

DREI FRAGEN AN

Dorsten. Reifen an elf Fahr-
zeugen zerstochen haben
Unbekannte in der Nacht auf
Samstag rund um die Innen-
stadt (Kurt-Schumacher-Stra-
ße, Voßkamp, Alleestraße und
Suitbertusstraße). Den Scha-
den beziffert die Polizei auf
etwa 3000 Euro. Die Ermittler
bitten mögliche Zeugen um
Hinweise:� 02361/550.

Reifen an elf
Autos zerstochen

Dorstener nach
Discoabend
überfallen
Dorsten/RE. Eine Dorstene-
rin (23) und ihr Begleiter (27)
wurden nach einer Disco-
Nacht im Freibad Mollbeck
am Sonntag morgen Opfer
eines Raubüberfalls.
Gegen6Uhrwurdendie bei-
den auf der Nesselrodestraße
von zwei Straßenräubern
angehalten. Ein Täter bedroh-
te die Dorstener mit einem
Messer, forderte dieHerausga-
be aller Wertsachen. Danach
flüchteten die Räuber. Die jun-
ge Frau wurde bei dem Über-
fall leicht am Arm verletzt.
Der bewaffnete Täter war
nach Polizeiangaben etwa 25
Jahre alt, asiatischer Typ, kräf-
tig, ca. 1,65 Meter groß, trug
längere schwarze Haare als
Zopf, eine Tätowierung auf
demrechtenUnterarm, blaues
T-Shirt, dunkle Hose und
schwarze Kapuzenjacke. Der
andere Mann war vermutlich
Deutscher, 1,90 Meter groß,
kräftig, trug kurze dunkelblon-
de Haare, Brille, helle, knie-
lange Tarnhose und dunkles
T-Shirt. Die Polizei bittet um
Hinweise:� 02361 / 550.

Klaus & Klaus radeln
nach Groß-Reken
Wulfen. Die Radfahrgruppe
Klaus und Klaus im Heimat-
verein Wulfen lädt zur Rad-
tour ein am Dienstag, 17.
August. Start ist um 14.30 Uhr
abWittenbrink-Klause.Ziel ist
die Hofschänke Schöttler in
Groß-Reken.

Merle Bork

Dorsten. Während die meis-
ten den warmen Sommerta-
gen hinterher trauern, beginnt
für andere erst jetzt das
Geschäft.
Die Dorstener Eissporthalle
hat am Wochenende ihre 29.
Saison eingeläutet. Kaum hat-
ten sich die Tore zum kalten
Paradies geöffnet, stürmten
schon Frostliebhaber auf die
Fläche und hinterließen mit
ihren Kufen die ersten Spuren
auf dem frisch angelegten Eis.
Mitte letzter Woche haben
Besitzerin Karin Strauch und
ihr Team die Maschinen ange-
stellt und die abgetaute Bahn
auf unter Null Grad abge-
kühlt.AbdannbeganndieMil-
limeterarbeit - im wahrsten
Sinne des Wortes. Mit dem
Wasserschlauch wurden die

ersten Millimeter Wasser auf
der Fläche verteilt. Bis die Eis-
schicht eine Dicke von rund
2,5 Zentimeter hat, muss eine
Nachtschicht eingelegt wer-
den.
Karin Strauchs Stammgäste
danken es ihr und stehen

schon am ersten Saisontagmit
ihren Schlittschuhen bereit.
Eine Gruppe von Jugendli-
chen schwingt sich sogar drei
bis vier mal pro Woche aufs
Eis. „Wennalledabei sind, sind
wir eine Gruppe von 30 Leu-
ten“, erzählen die Jungs.

Bereits die dritte Saison
machen sie die Halle unsicher.
„Das ist wie eine Droge.“
Dass sie ihre Samstag-Aben-
de auf der Bahn verbringen ist
mittlerweile ein Ritual. Denn
dann ist Disco-Abend. Bei
bunten Lichtern und Musik

aus den aktuellen Charts
bekommen Kinder und
Jugendliche das Party-Feeling.
Der Sonntag ist dann ganz
für die Familien. Karin
Strauch sieht in diesem Tag
einen Wandel: „Früher sind
die Kids alleine über das Eis

gefahren, heute wagen sich
immer mehr Eltern mit auf die
Fläche.“
Vor allem in den Ferien
lockt die Eissporthalle Fami-
lien an - schließlich ist sie die
einzige imKreis, die so früh im
Jahr schon geöffnet hat. Bis
zum Ende der Sommerferien
am27.August geltennoch spe-
zielle Öffnungszeiten: mon-
tags bis donnerstags kann zwi-
schen 10 und 19 Uhr geschlit-
tert werden, freitags von 10 bis
22Uhr. AmSamstag öffnet die
Halle erst von 14 bis 18 Uhr,
dann ist die Bahn erst wieder
von19bis 22Uhr frei. Sonntag
kann der Familienausflug zur
Eishalle schon um 10 Uhr
beginnen.Von13bis 14Uhr ist
geschlossen. Von da an kön-
nen noch bis 18 Uhr die
Schlittschuhe zum Einsatz
kommen.

Jetzt beginnen wieder eisige Zeiten
Die Dorstener Eissporthalle hat ihre 29. Saison eröffnet. Viele Eisfreunde wagten sich schon in die Kälte

Die Gruppe von jugendlichen Stammgästen war natürlich schon bei der Eröffnung der Eisahlle wieder auf der Bahn. Foto: Elschenbroich
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