
 
 

Anfrage des Stadtverordneten Lars Wind, Piratenpartei, zur Ratssitzung des Rats der Stadt Herne am 

14.12.2021 

 

Betreff: Anfrage Wanne 2020+ 

 

Es ist ruhig geworden um das Projekt Wanne 2020+. Viel ist angekündigt worden, manches ist auch 

schon gut auf den Weg gebracht worden, doch wir sind noch lange nicht am Ende und einige 

wichtige Themen sind bisher ungenügend bearbeitet. 

 

In diesem Zusammenhang bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen:  

 

1. Am 05.05.2020 sollte eine Auftaktveranstaltung für eine Ideenwerkstatt stattfinden. Das 

diese wegen der Corona- Pandemie verschoben wurde, ist nachvollziehbar. Die Lage hatte 

sich aber im Sommer dieses Jahres merklich entspannt. Warum hat diese Veranstaltung da 

nicht stattgefunden? Soll die Veranstaltung überhaupt noch stattfinden? Wenn ja, wann? 

2. Für diese Ideenwerkstatt sollten vier Gruppen gebildet werden. Die Gruppe der städtischen 

Gesellschaften ist ja schon tätig geworden. Wie weit ist die Arbeit der anderen Gruppen? 

Welche Ergebnisse konnten bisher insgesamt, aufgeteilt nach Gruppen, erzielt werden? 

3. Es hatte schon eine Bürgerveranstaltung zu Wanne 2020+ gegeben. Die Veröffentlichung der 

Ergebnisse wurde bisher zurückgehalten. Das ist intransparent und eine Ohrfeige für die 

Bürgerinnen und Bürger, die sich bisher für das Projekt engagiert haben. In der 

Beantwortung unserer Anfrage dazu hieß es, dass sei zu viel Aufwand. Diese knappe Antwort 

ist eine Frechheit. Warum werden nicht wenigstens die Fotos der Flipcharts auf der 

Internetseite veröffentlicht? 

4. Auch die Aussage, dass mit der Veröffentlichung der Bürgermeinungen ein einseitiges Bild 

entstehen würde, ist grober Unfug. Warum wird nicht, wie bei der Beantwortung unserer 

Anfrage, darauf hingewiesen, dass diese Meinungen der Bürger nur einen Teil der 

betroffenen Menschen wiedergeben und weitere Interessen anderer beteiligter Akteure 

ebenso berücksichtigt werden müssen? 

5. Das alte Karstadthaus soll wieder als Kultur- und Kreativort wiederbelebt werden. Wie ist die 

dort aktuelle Sachlage? 

6. Die Filiale der Herner Sparkasse am Buschmannshof soll umziehen und an deren Stelle eine 

große Gastronomie entstehen. An welchen Standort wird die Sparkasse umziehen? Für 

welchen Zeitraum ist das geplant? Gibt es schon Interessenten für Standort am 

Buschmannshof? 

7. Der Platz vor der Christuskirche nimmt eine besondere Stellung der Fußgängerzone ein. Wie 

sehen die Planungen rund um diesen Platz aus? 


