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Grußwort des Bürgermeisters

"Lebensqualität hat sich verbessert"
Holzwickede, 01.01.2010, WR

Holzwickede. Zum Neuen Jahr wendet sich Holzwickedes Bürgermeister Jenz Rother in
einem Grußwort an die Bürger der Gemeinde. Der Wortlaut:
"Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, verehrte Gäste,
Der Weihnachtsmarkt liegt hinter uns, und es war wieder einmal wunderschön zwischen Rathaus und
evangelischer Kirche. Viele fleißige Hände haben dazu beigetragen, dass unser Weihnachtsmarkt ein
toller Auftakt für die Advents- und Weihnachtszeit war, die wieder wie im Flug vergangen ist.
Jetzt ist Weihnachten schon vorbei und das Jahr 2010 hat begonnen. Jahreswechsel, das ist immer
eine Zeit inne zu halten, den Blick zurück und den Blick nach vorn zu richten. Ich selbst darf mich für
das Vertrauen bei der Kommunalwahl bedanken, das Sie mir entgegengebracht haben und Ihnen
versichern, dass ich mich auch in der neuen Legislaturperiode mit vollem Engagement für das Wohl
unserer Gemeinde einsetzen werde.
"Der Norden hat gewonnen"
Die Lebensqualität in Holzwickede hat sich in den letzten zehn Jahren deutlich verbessert. Besonders
der Norden unserer Gemeinde hat gewonnen.Was nördlich der Autobahn geschehen ist und entlang
der Bahn, das ist nicht zu übersehen. Das Wohnquartier "Neue Caroline" wächst zusehends, etwa die
Hälfte der zur Verfügung stehenden Baugründstücke ist durch die Firma Beta-Eigenheim bereits
vermarktet. Im Frühjahr wird in der Nähe des Seniorenhauses ein neues Angebot mit 32 barrierefreien
Wohnungen errichtet, die sicher gerade für ältere Menschen besonders attraktiv sein werden.
Zwischen dem Jugendzentrum "Treffpunkt Villa" und dem "Seniorenhaus Neue Caroline" wird ein
Spielparadies für Kinder und Jugendliche entstehen, das seinesgleichen sucht. Dort wird es dann
auch die lang ersehnten Angebote für die Skater geben.
"Enge Verbindung zur Gemeindemitte"
Die Arbeiten an der Brücke, die die Feme mit der Caroline verbinden wird, haben auch begonnen und
werden voraussichtlich zwischen Ostern und Pfingsten beendet sein. Nicht nur die Familien, die ihr
neues Zuhause auf der Caroline bezogen haben, freuen sich auf die dann enge Verbindung zur
gemeindlichen Mitte.
Im gleichen Zeitraum werden auch die Arbeiten der Emschergenossenschaft im Park abgeschlossen
sein. Auch da können wir uns freuen auf neu gestaltete Wege, Sitzgelegenheiten, das neue
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Emscherbett mit der Emscher, die durch das Tal plätschert. Eine Boulebahn für Erwachsene soll auch
nicht fehlen. Das Ganze ist dann eine schöne Ergänzung zu dem Spielplatz im Emscherpark, der große
Akzeptanz gefunden hat.
"Vergesst die gut ausgebildeten jungen Leute nicht!"
Wir dürfen allerdings die Augen auch nicht davor verschließen, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise
auch vor den Toren unserer Gemeinde nicht Halt macht. Gerade vor Weihnachten hatte ich noch die
Nachricht einer bestürzten Mutter erhalten, dass ihr Sohn nach Abschluss seiner Ausbildung bei einer
großen Holzwickeder Firma wegen der schwierigen Wirtschaftslage nicht übernommen werden kann.
Auch ich kann nur an unsere Unternehmen appellieren: Vergesst die gut ausgebildeten jungen Leute
nicht, wir brauchen sie für die Zukunft unserer Wirtschaft und unserer Gemeinde.
Auch unsere Gemeinde muss Vorhaben zurückstellen wie die Neugestaltung der Unterführung oder
den Umzug der Wasserversorgung zum Baubetriebshof sowie eine Belebung des Marktplatzes durch
einen Rathausanbau, der endlich einen behindertengerechten Zugang zu allen Ebenen des Rathauses
ermöglichen würde und ein Café und eine öffentliche Toilette beinhalten könnte.
Wir werden dies nicht vergessen, sind aber angesichts der dramatischen Finanzeinbußen, die uns in
den nächsten Jahren bevorstehen, kurzfristig hierzu nicht in der Lage.
"Durchstich zur Stehfenstraße realisieren"
Realisieren möchten wir allerdings den Bau einer Mensa für das Schulzentrum, denn unsere Kinder
müssen oberste Priorität haben und der Ganztagsunterricht an unseren weiterführenden Schulen wird
immer weiter ausgedehnt. Wir werden fortfahren in unseren Bemühungen, allen Holzwickeder Kindern
vor Ort ein qualifiziertes Schulangebot machen zu können.
Darüber hinaus lassen wir nichts unversucht, endlich den lang gewünschten und immer wieder
umgeplanten Durchstich von der Bahnhofstraße zur Stehfenstraße im Jahre 2010 zu realisieren.
Auch wenn uns schwierige Zeiten bevorstehen, werden wir den Kopf nicht in den Sand stecken.
Vielmehr werden wir uns bemühen, auch mit kleinen Maßnahmen die Lebensqualität Holzwickedes
weiter zu steigern. Dabei weiß sich die Politik in enger Gemeinschaft mit den Vereinen, Kirchen und
Verbänden, aber auch mit der Unternehmerschaft, die die Standortqualitäten Holzwickedes zu
schätzen weiß. So werden wir uns stets bemühen, dafür Sorge zu tragen, dass man auch in Zukunft
gern in unserer Gemeinde wohnt und sich hier wohl fühlen kann.
Ihnen allen ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2010!
Ihr Jenz Rother, Bürgermeister"
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