R u h r N a c h ri ch te n

RuhrNachrichten-Aktion
stießaufgroßesInteresse
,,.. . beiunsin Syburg"

Anwohner
ordertenLuftbilder
lokaleThemen
unddiskutierten
Von ANDREASSCHROTER ihre Straßeaus der Vogelperspektivezu sehenwar. Einige
und FAISZDEAKY
orderten gleich den ganzen

Syburg. Zeitweise
Satz Bilder.
dicht umlagert war am
Aber auch am RedaktionsSamstagmorgen der Ruhr Tisch herrschte Gedränge.
Nachrichten-Stand an
Dass es dort so lebhaft und
interessant zuging, war vor
der Westhofener Straße
allem ein Verdienst von Bezum Abschluss der Akzirksvörsteher Manfred Rerrtionswoche ,,. . . bei uns
no,' dem SPD-Fraktionsvorin Syburg".
sitzendlen in der BezirksverDabeistießenvor allem die tretung Hörde, Peter Pfeiffer,
LuftbilderaufregesInteresse. dem stellvertretenden CDUViele Syburgernutzten die Fraktionsvorsitzenden. Dr.
Gelegenheit,
ein Foto zu be- Jürgen Eigenbrod, dem Systellen.aufdemihr Hausoder burger Bezirksvertreter SaschaHillgeris (SPD)und dem
Syburger
Heimatforscher
Willi Kuhlmann. Sie alle nahmen sich nicht nur stundenIang Zeit, sondern antworteten ausführlich auf die Fragen
der Anwohner.
So beklagtesich Heidi Keil,
die an der Markusstraße
wohnt, darüber,dassfür großflächige Neubaumaßnahmen
immer wieder Grünflächen
weichen müssen. Renno betonte, dass die Stadt weiterhin einen hohen Bedarf an
hochwertigem Wohnraum
und Eigentumsmaßnahmen
habe.
Über die Verkehrssituation
in der engen Kückshauser
Straße beschwerte sich Anwohner FriedhelmWeber.Begegnungsverkehrsei hier einfach nicht möglich. Die BezirksvertretungHörde werde,
so stellte ihm Renno in Aussicht, die Situationbei einem
Ortstermin begutachten.
Eine Anwohnerin aus Syburg bemängelteim Gespräch
mit SPD-BezirksvertreterSascha Hillgeris die schlechte
Busanbindung an den Orts-

SPD-Bezirksvertreter
SaschaHillgeris(1.)diskutiertmit AnwohnerinRenateBietmannüber die Problemedes Nachtexpresses.RN-Mitarbeiter
FajszDeakyschreibtmit. (Kli)
teil. Besondersnachts sei es ihr Problem aufmerksam zu
nicht möglich, von Syburg in machen und ihren VorschläRichtung Innenstadt zu fah- gen Nachdruck zu verleihen.
ren oder umgekehrt.
Dauerthema in Syburg ist
Der Nacht-Express fahre natürlich der Parkplatz des
nur bis Holzen, und der Ca- Spielcasinos.Hier wünschen
sino-Bus mache seine letzte sich die Anwohner, dass er
Tour auch bereitsum 23 Uhr. auch für Erholungssuchende
,.Mittlerweilegibt es bei uns preislich attraktiv ist, damit
viele Familien mit Kindern der Parkdruck in den anund Jugendlichen.Die möch- grenzenden StraQen nachten am Wochenendeja auch lässt.Eine andereUberlegung
gerne'mal in die Stadtfahren. wischte Kirchmeister Herbert
Und man kann sich nun ein- Hillgeris vor Ort vom Tisch:
mal nicht an jedem Wochen- Die EvangelischeKirche Syende ein Taxi leisten."
burg-Auf dem Höchsten sei
nicht
daran interessiert.
Dabei wäre das Problem Grundstücke zu verkaufen,
ganz einfach zu lösen, meint um weitere Parkflächenzu erdie Syburgerin: Die Stadt- möglichen.
werke könnten doch die Touren des Casino-Bus verlänEine Anwohner-Meinung
gern. Auch Sascha Hillgeris jedoch hat das Ruhr-Nachist für diesen Vorschlag zu richten-Redaktionsteam behaben. Er sagte zu, mit den sonders gefreut. Hier ist sie
Stadtwerken zrr snrechen. im Wortlaut: ,,Ich fand die
Gleichzeitig wollen betroffe- Aktion ,. . . bei uns in Syburg'
ne Anwohner versuchen,mit total Klasse,machen Sie weieiner Unterschriftenliste auf ter so!"

