
Das Maß aller
Dinge ist der Mensch?
Die Arbeitsgruppe „Bürger für den Bezirk“ stellte einem Bürger im Bezirk 
einige Fragen zu seiner Wohnsituation. Der Name ist den Verfassern 
bekannt, der Befragte möchte jedoch anonym bleiben.
Sie wohnen in einem Stadtteil Duis-
burgs auf der linken Rheinseite?
Ja!
Wohnen Sie allein oder mit 
Ihrer Familie dort?
Mit Familie, das heißt mit 
Frau und Kind.
Wie lange wohnen Sie 
bereits dort? 
Seit Oktober 2006.
Wohnen Sie gerne in 
Ihrem Stadtteil? Was hat 
Sie bewogen, in dieses 
Stadtgebiet zu ziehen? 
Ich wohne sehr gerne hier. Wegen der 
ruhigen und guten Wohnlage. 
Wir haben hier eine gute Infrastruktur 
durch die Nähe zu den Autobahnen A40 
und A42 und auch sonst. Alles was man 

braucht wie Apotheke, Sparkasse, 
Lebensmitteleinzelhandel und eine Grund-
schule. Außerdem haben wir in unserem 

Stadtteil „Haesen“ ein gutes 
Umfeld mit freundlichen Nachbarn. 
Was schätzen Sie beson-
ders an der Wohngegend in der 
sich Ihr Zuhause befindet? 
Ich schätze vor allem das viele 
Grün in unserer Wohngegend, den 
Rhein und die Parks. Man ist 
fußläufig sofort im Grünen und 
man kann prima ausspannen.

Ganz in der Nähe Ihrer Wohnung befindet 
sich ein Gewerbegebiet. Kennen Sie das 
ehemalige Hornitex/Glunz-Gelände? 
Ja.
Welche Erfahrungen haben Sie mit dem 
Gewerbegebiet in der Vergangenheit 

gemacht? 
Ich habe das Gelände seither als 
Brachfläche wahrgenommen. Mit einigen 
Hinterlassenschaften der urpsprünglichen 
Nutzung.
Die ehemals genutzte Gewerbefläche 
wurde lange Zeit nicht bewirtschaftet. 
Können Sie sich andere Formen einer 
neuen Nutzung vorstellen? 
Ja sicher – zum Beispiel durch eine 
Wohnbebauung mit Parkanlagen. Oder 
durch Möglichkeiten der Naherholung zum 
Beispiel als Freizeitpark. 
Welche Wünsche hätten Sie als 
Anwohner, wie die Planungsbehörde 
generell alte Gewerbeflächen nutzen 
könnte? 
Auf jeden Fall sollte es eine umwelt-
bewusste Nutzung sein. Ich meine, 

Anwohner sollten nicht gestört werden, 
wenn eine gewerbliche Entwicklung 
stattfinden sollte. 
Welche Folgen hätte die neuerliche 
gewerbliche Nutzung der Fläche für die 
Anwohner? 
Bei einer gewerblichen Nutzung wird 
sicher mit einer stärkeren Zunahme von 
Lärm durch Lkw-Verkehr zu rechnen sein. 
Und da ich in der Nähe des Gleiskörpers 
der Bahntrasse wohne, die durch den 
Haesen führt, befürchte ich auch eine 
Zunahme des Schienenverkehrs. Diese 
Lärmbelastung käme noch zu den 
Belastungen durch Feinstäube hinzu, die 
durch die Logistikbewirtschaftung 
entstehen, plus die Emissionen der 
anderen Rheinseite und dem dortigen 
Industriegebiet. 
Ich danke Ihnen für das kleine Interview!
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Stellungnahme der Arbeitsgruppe „Bürger für den Bezirk Homberg/Ruhrort/Bearl“
Das ehem. Hornitex/Glunz-Gelände soll wieder vermarktet werden. Der Projektentwick-
ler SGE deutete der Verwaltung und der Bezirksvertretung an, das Gelände für 
logistische Zwecke nutzen zu wollen. Anwohner befürchten dadurch stärkere Be-
lastungen aufgrund zunehmender Lärmemissionen und Güterverkehren für Nachbar-
schaft und Umwelt ausgesetzt zu sein. 
Vergeblich bemühte sich die Arbeitsgruppe von Bürgern für den Bezirk detaillierte 
Auskünfte über die Projektziele und Nutzung der geplanten Hallenbauten in Erfahrung 
zu bringen. Der angesprochene Projektentwickler zog seine zunächst vorgenommene 
Zusage zu einem Gespräch wieder zurück, nachdem der für den Bezirk zuständige 
Verwaltungsbeauftragte auf das formale Planverfahren verwies. Lediglich auf einer 
Homepage des Projektentwicklers soll nun Aufklärung erfolgen. Die erstellte Informati-
onsquelle beantwortet jedoch keine der Fragen der Anwohner und reicht in keinem Fall 
den betroffenen Bürgern als Auskunft!
Deshalb fordern wir:
• die sofortige Offenlegung der Nutzungsabsichten des Projektentwicklers und Einsicht
 in die projektierte Lagerung-, den Umschlag und die möglichen Absichten für   
 Weiterverarbeitung eines angekündigten Logistikstandortes, 
• die Erarbeitung alternativer Nutzungskonzepte für die industrielle Brachfläche durch 
 die Verwaltung. Wie zum Beispiel ein zusammenhängendes Wohn- und Kleingewer-
 begebiet mit Nahversorgungseinrichtungen,
• Auskünfte vonseiten der Planungsbehörde zu baurechtlichen Einschränkungen eines
 projektierten Gewerbebetriebs auf Umwelt und Naturschutz, da das zu bebauende 
 Grundstück in einem regionalen Grünzug liegt sowie an Schutzgebieten angrenzt. 

V.i.S.d.P. und Kontakt für Bürger: juergen.hagenguth@gmx.de und k.koenig@du-mail.de


