INTERESSENGEMEINSCHAFT HILTROPER FELD

Online Ansicht

Newsletter 04
21.12.2018

Liebe Mitbürger/-innen des Bochumer Nordens,
liebe Hiltroper!

RÜCKBLICK 2018
Am 3.7.2018 war in der WAZ zu lesen, dass die Fläche rechts und links der Schulte-Hiltrop-Straße
zukünftig bebaut werden kann. Dies wurde in der Sitzung vom gleichen Tage in der Bezirksvertretung
Bochum-Nord einstimmig beschlossen. Dieser Beschluss war die Voraussetzung für einige Bürger
des Bochumer Nordens, sich zu einer Interessengemeinschaft zusammen zuschließen.
Wir haben einige Zeit überlegt, wie fangen wir das Ganze an. Hingewiesen wurden wir auf die
Initiative WERNER FELD, von dort bekamen wir großartige Unterstützung.
Durch die Besuche der einzelnen Ausschüsse und letztendlich durch den Besuch des Rates der Stadt
Bochum am 27.09.2018 haben wir gelernt mit, welcher Leichtigkeit
solch weit reichende Entscheidungsprozesse wie das Wohnbauflächenprogramm behandelt werden.
Sämtliche Ratsmitglieder wurden vorher per E-Mail angeschrieben mit der Bitte, Ihre Entscheidung
noch einmal zu überdenken.

Ein Zusammenschluss mehrerer Bochumer Initiativen führte dazu, einen Termin mit dem
Referatsleiter für Bürgerbeteiligung der Stadt Bochum zu bekommen. Es wurde uns ein Termin
mit dem Stadtbaurat zugesagt mit dem Ziel "Bildung eines Beirates für mehr Bürgerbeteiligung" .
Zwischenzeitlich hat es Gespräche mit dem Bezirksbürgermeister und dem Amtsleiter des
Amtshauses Gerthe gegeben. Während der Dezembersitzung wurde uns in der Bezirksvertretung
Bochum-Nord ein Rederecht eingeräumt.
Das Sammeln der Unterschriften war sehr zeitaufwendig. Wir bedanken uns bei allen, die dabei
mitgewirkt haben. Die Listen umfassen z.Zt. 500 Unterschriften.
Unsere Aktivitäten konntet Ihr der Presse entnehmen. Weiterhin gut sichtbar sind unsere Banner
in der Hoffnung, dass sie ihre Wirkung nicht verfehlen.

Die Interessengemeinschaft
wünscht allen Interessierten ein ruhiges
und besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Start ins neue Jahr.

Wir werden auch 2019 für unsere Sache weiter kämpfen und würden uns freuen, wenn weitere
Bürger/innen sich aktiv beteiligen würden.

Ihr Hiltroper Feld
Fischer
Schmidt
Schulte-Hiltrop

Hinweis: Wir planen Anfang des neuen Jahres eine Online-Petition. Den Link dazu geben
wir im nächsten Newsletter bekannt.

