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Starke Quartiere – starke Menschen, 
so lautet der gemeinsame Aufruf der Programme des EFRE, des ELER und des ESF zur präven-
tiven und nachhaltigen Entwicklung von Quartieren und Ortsteilen sowie zur Bekämpfung von 
Armut und Ausgrenzung. Die besondere Bedeutung dieser Themen dürfte spätestens seit Be-
kanntgabe der Ergebnisse der Bundestagswahl vom 24.09.17 mehr als deutlich geworden sein. 
Die Bedeutung des Themas Quartiersentwicklung wurde in Bocholt schon vor Jahren erkannt, 
Methoden zur Einbindung der Bürger in den Planungs- und Entwicklungsprozess wurden er-
probt und weiterentwickelt. 
Die SPD – Fraktion begrüßt das im Entwurf vorliegende integrierte Handlungskonzept für das 
Quartier Fildeken-Rosenberg. Soweit bisher erkennbar ist es gelungen, ein Konzept zu erarbei-
ten das einer drohenden Abwärtsspirale entgegenwirkt und Perspektiven für eine positive Ent-
wicklung aufzeigt. Auf Basis eines intensiven Beteiligungsprozesses wurden Handlungsfelder 
definiert und Wirkungs- und Ergebnisziele definiert. 
Nach Vorstellung des Rahmenkonzeptes, einer Quartiersbegehung und erster Diskussionen mit 
dem EWIBO-Geschäftsführer, Berthold Klein-Schmeink, meint dazu Peter Wiegel, Vorsitzender 
der SPD-Fraktion: „Wir unterstützen das – das geht eindeutig in die richtige Richtung. Es gibt in 
diesem Viertel viel zu tun aber auch und viele Chancen und starke Menschen, die anpacken 
möchten. Wir müssen agieren, Chancen erkennen und wahrnehmen, statt später nur reagieren 
zu können. Besonders wichtig ist es deshalb Bürgerinnen und Bürger und Akteure im Quartier 
auch zukünftig kontinuierlich zu beteiligen und in die weiteren Schritte einzubinden. 
Die SPD – Fraktion erwartet mit positiver Grundstimmung die für die Ratssitzung vom 18.10 an-
gekündigte umfassende Vorlage der Verwaltung zum Integrierten Handlungskonzept Fildeken- 
Rosenberg.  
Zwei Dinge sind über den Tag hinaus von Bedeutung. Wir müssen in diese Richtung weiterge-
hen, denn auch andere Stadtteile verdienen gezielte Aufmerksam und Handlungskonzepte. 
Der zweite wesentliche Punkt betrifft die Struktur der Zusammenarbeit von Politik und Verwal-
tung. Ähnlich wie bei der erfolgreichen Entwicklung des Handlungskonzeptes Fildeken-
Rosenberg erfodert auch das Großprojekt KuBAaI eine fachübergreifende Steuerungsgruppe, 
die auch Entscheidungskompetenzen hat. Der auch von der Verwaltung unterstütze KuBAaI 
Fachausschuss muss endlich Realität werden. „Ich fordere insbesondere die CDU – Fraktion auf 
den nicht nachvollziehbaren Widerstand aufzugeben und der Einsetzung des Ausschuss endlich 
zuzustimmen. Zukunftsorientierte Themenstellungen erfordern auch moderne Strukturen. Das 
bloße Festhalten an vermeintlich bewährten Strukturen reicht da nicht, so Peter Wiegel. 


