
Ortsverein Bochum-Dahlhausen   

 

  Bochum, im August/Sept. 2021 

 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
wir freuen uns, dass die SPD-Vorstandssitzungen wieder in Präsens in unseren Räumen der SPD 
(Kassenberger Straße 160) stattfinden können. Die neue Coronaschutzverordnung und die gestiegene 
Impfquote machen es möglich. Damit können wir uns nach mehr als einem Jahr nicht nur virtuell im 
Internet, sondern echt gegenübertreten. Alles steht natürlich unter Einhaltung der Vorgaben des 
Infektionsschutzes. D.h.: Zur Sicherheit aller Teilnehmer*innen gilt die 3G-Regel: teilnehmen kann nur, 
wer geimpft, genesen oder getestet (aktueller Test!) ist. Die notwendigen Sitzabstände werden 
eingehalten. Teilnehmer*innen werden gebeten, Mund-/Nasenschutz zu tragen. Deshalb laden wir Dich 
zur nächsten Sitzung am 14. September um 19 Uhr herzlich ein. 
 
Zurzeit beschäftigen wir uns in erster Linie mit den konkreten Schritten des Bundestagswahlkampfes. 
Hierzu hat unser Kandidat für den Bundestag ein Grußwort für unseren Ortsverein verfasst, das wir gerne  
an Dich weiterleiten: 

 

Grußwort von Axel Schäfer    

"Liebe Genossinnen und Genossen, ich freue mich auf den 
Wahlkampf mit euch. Wir haben uns 2020 einen Dreisprung 
vorgenommenen: Kommunal- und Bundes- und Landtagswahlen 
zu gewinnen! Aus zahlreichen Aktivitäten des SPD-Ortsverein 
Dahlhausen seit so vielen Jahren mit Vereinen und Initiativen weiß 
ich, wie engagiert hier in Dahlhausen von Euch tagtäglich Politik 
gemacht wird. Immer mit dem Bestreben, das Leben der 
Menschen zu verbessern. 
 
Wahlkampf ist auch Kampf und wir müssen wahrlich kämpfen: die 
aktuellen Umfragen sind generell noch unbefriedigend, doch die 
Chancen bestehen weiterhin. In Hamburg und Rheinland-Pfalz 
haben wir gezeigt, dass die SPD in wenigen Monaten bis zu 10% 
zulegen konnte. Mit Olaf Scholz als Kanzlerkandidat und unserem 
Wahlprogramm haben wir in großer Geschlossenheit gute 
Voraussetzungen für einen Erfolg gelegt: darauf müssen wir jetzt 
aufbauen, mit sichtbarer Entschlossenheit, selbstkritisch bei 
Problemen - selbstbewusst bei unseren Leistungen. 
Ich stehe als Abgeordneter wie Kandidat mit Euch für Überzeugungen: wir sind Bochum, wir leben und 
lieben unsere Stadt! 
In den Wochen bis zum 26. September stehe ich Euch für alle und (fast) alles zur Verfügung: mit 200 
Terminen, in allen Ortsvereinen und zu allen Anlässen - die wir gemeinsam bestreiten. Immer mit der 
Haltung: wir können das. Und ihr kennt mich. 
Euer Axel Schäfer, MdB" 

Axel Schäfer. Bild: SPD-Plakat 2021 



Neuigkeiten aus dem Ortsverein 

Damit alle Mitglieder über die Aktivitäten des Ortsvereins informiert sind, haben wir uns zur Herausgabe 
des vierten Mitgliederrundbriefs seit der Coronapandemie entschlossen. Er enthält eine Übersicht, die 
euch zeigen soll, dass wir als politische Kraft eingebettet im SPD-Stadtbezirk Bochum-Südwest, auch in 
diesem Jahr einiges erreicht haben und mit Unterstützung der Bürger*innen in unserem Ortsteil noch 
mehr erreichen können. 

Das Stadterneuerungsprogramm für Dahlhausen ist abgeschlossen 

Das Stadterneuerungsprogramm für Dahlhausen ist 
abgeschlossen. Der letzte Baustein des 
Stadterneuerungsprozesses ist die Fertigstellung 
mit der Gleispromenade Ost. Dieser Geh- und 
Radweg schließt die Lücke im Radwegenetz 
zwischen dem Otto-Wels-Platz und der 
Lewackerstraße. Die Trasse verläuft auf den 
stillgelegten Gleisen parallel zu der S-Bahnstrecke 
Bochum – Hattingen. Die alten Gleise wurden 
entfernt und der neue Fuß- und Radweg asphaltiert. 

Mit dem Stadterneuerungsprogramm hat sich 
Dahlhausen von der Schmuddelecke zum 
Vorzeigestadtteil entwickelt, ohne gewachsene 
Strukturen aufzugeben. Dank der Förderung durch Bund und Land, dem Einsatz von städtischen Mitteln, 
aber auch von privaten Investitionen und verschiedenen Akteurinnen und Akteuren ist in den letzten 
Jahren viel bewegt worden. Angefangen beim neu gestalteten Otto-Wels-Platz über den modernisierten 
S-Bahnhof, der neuen Wohnbebauung im Ruhrauenpark, dem Spielpark Dahl’sen 44, dem neuen 
Eingangsgebäude Eisenbahnmuseums bis hin zum Licht durchfluteten Tunnel am Eisenbahnmuseum – 
Dahlhausen ist heute auch ein gern genutztes Freizeitziel für Bochum und Umgebung. Auch wenn mit der 
Gleispromenade Ost das letzte Projekt im Zuge der Städtebauförderung abgeschlossen ist, ist dennoch 
nicht Schluss mit der Entwicklung Dahlhausens. Die Stadt hat das ehemalige Bahnhofsgebäude in 
Dahlhausen gekauft und will es wieder mit Leben füllen.  

Der Zugang zum ÖPNV-Angebot in Dahlhausen wird einfacher und bequemer 

Der barrierefreie Ausbau des ÖPNV-Netzes in 
Dahlhausen schreitet voran. So sind die Arbeiten 
zum hindernisfreien Umbau der Haltestelle 
Gaußstraße der Linie 345/355 auf der Kassenberger 
Straße gerade abgeschlossen. Ab dem 28. Juni 
begann der Ausbau der Bushaltestelle Am 
Birkenwald.  
Zum barrierefreien Umbau gehören unter anderem 
ein möglichst höhengleicher, stufenloser Ein- und 
Ausstieg in die Fahrzeuge, taktile und visuelle 
Streifen für Fahrgäste mit Sehbehinderung.  
 

Haltestelle Gaußstraße. Bild: Norbert Konegen 

Neue Gleispromenade an der S-Bahnstrecke. Bild: Norbert 

Konegen 



Auch für die Busfahrer*innen hat der barrierefreie Umbau einen Vorteil. Busbuchten fallen mit dem 
Umbau weg, das Fahrzeug hält an den barrierefreien Haltestellen an einem Buskap und muss sich bei der 
Weiterfahrt nicht wieder umständlich in den Verkehr einfädeln. Fährt der Bus an ein solches Buskap 
heran, senkt er sich ab, so dass ein stufenloser Einstieg für die Fahrgäste möglich ist. In Dahlhausen wie 
im gesamten Stadtbezirk Südwest besteht Nachholbedarf bei der Barrierefreiheit von Haltestellen, um 
allen Nutzer*innen den Zugang zu Bus und Bahn zu erleichtern. Daher hat die SPD den barrierefreien 
Ausbau zu einem Schwerpunkt ihrer kommunalpolitischen Arbeit gemacht und in der 
Koalitionsvereinbarung mit den Grünen Priorität eingeräumt. 

Eine der meistfrequentierten Haltestellen im 
Bochumer Südwesten ist nun barrierefrei. Seit 
13.08.2021 können Fahrgäste an der 
Straßenbahnendhaltestelle „Dahlhausen Bf“ 
stufenlos ein- und aussteigen. Damit sind die 
Dahlhauser*innen die ersten, die vom jüngsten 
Umbauprogramm profitieren. 
Die SPD hat die Herstellung der Barrierefreiheit 
auch der Haltestellen der Linie 308/318 zu 
einem Schwerpunkt ihrer kommunalpolitischen 
Wahlaussagen gemacht und in der 
Koalitionsvereinbarung mit den Grünen 
Priorität eingeräumt.  
 
Der weitere Ausbau kommt einem Mammutprogramm gleich, da z.T.  auch die Schienenführung auf der 
Hattinger Straße von der Mittellage zum Fahrbahnrand verlagert werden muss. 

Saubere, leise und barrierearme Lösung für die Entsorgung von Altglas in Dahlhausen 

Viele Dahlhauser*innen, denen der Weg zum Wertstoffhof am Sattelgut zu beschwerlich ist, haben sich 
eine fußläufige Entsorgungsmöglichkeit im Zentrum von Dahlhausen gewünscht. Sie dürfen sich freuen. 
„Die Bezirksvertretung hat nun grünes Licht für ein Unterflur-Containersystem zur Sammlung von Altglas 
auf dem P&R-Parkplatz an der Dr.-C.-Otto in Dahlhausen gegeben. Denn Unterflurcontainer sind eine 
saubere, barrierearme und vor allem leise Lösung für die Entsorgung von Altglas. 

Flutopfer in Dahlhausen benötigen Solidarität 

Am 15. Juli streifte eine ca. sieben Meter hohe Flutwelle den Bochumer Südwesten. Sie hinterließ an 
Ihrer Südwestseite in Dahlhausen unmittelbar an der Ruhr eine Schneise der Verwüstung. Mittlerweile 
hat die Ruhr (fast) wieder ihren normalen Pegelstand erreicht. Aber von Entspannung keine Spur, denn 
jetzt werden überall die Schäden, Zerstörungen und Verwüstungen sichtbar.  

Das Unwetter hat insbesondere die Anwohnerinnen und Anwohner, Vereine und weitere Einrichtungen 
in Dahlhausen besonders hart getroffen. Sie haben ihr Hab und Gut verloren, einige stehen teilweise vor 
dem Nichts. 

Um sich ein Bild vom Ausmaß der Schäden zu machen, waren Axel Schäfer (Bundestagsabgeordneter) 
und Marc Gräf (Bezirksbürgermeister) am 17.07. vor Ort, um mit den betroffenen Bürgerinnen und 
Bürgern zu sprechen.  

Barrierefreie Haltestelle „Dahlhausen Bf“. Bild: Norbert Konegen 



Nach anfänglichem Sondieren der Lage und erster Hilfe, startet jetzt die Phase des Wiederaufbaus. Und 
das kostet Geld. Sehr viel Geld. Die dort ansässigen Vereine benötigen jeden Euro. Es gibt für den Bereich 
an der Ruhrmühle keinerlei Versicherungen, weil die Nähe zum Wasser nicht versicherbar ist.  

„Wir stellen den von der Flut betroffenen Bezirken umgehend 150.000 Euro für schnelle und kurzfristige 
Infrastrukturmaßnahmen und unter anderem für die Unterstützung der Vereine bereit“, so 
Oberbürgermeister Thomas Eiskirch. Aber wir appellieren an Land und Bund, auch die Vereine in die 
Zuwendung mit einzubeziehen“, sagte Eiskirch. „Die Spendenbereitschaft ist hoch, aber die Vereine 
brauchen das Geld aus der Soforthilfe.“ 

Die Soforthilfe der Landesregierung NRW unterstützt die durch das Hochwasser betroffenen privaten 
Haushalte und Gewerbetreibenden, nicht jedoch die Vereine. Die Stadt Bochum hat zusammen mit 
anderen Kommunen an das Land appelliert, die von der Flutkatastrophe besonders betroffenen Vereine 
nicht zu vergessen und die Soforthilfe auszuweiten. Um den durch das Hochwasser schwer betroffenen 
Vereinen aber dennoch schnell und unbürokratisch zu helfen, stellt die Stadt Bochum ab sofort diesen 
Bochumer Vereinen eine Direkthilfe bereit.   

Hier noch einmal die Liste der Vereine, die dringend Spenden, Hilfe und Unterstützung brauchen. Wenn 
Du spenden möchtest, nutze bitte dabei den Verwendungszweck „Hochwasserschäden“: 

ASV-Angelverein, Sparkasse Bochum IBAN: DE38430500010045304326 
DLRG Linden-Dahlhausen e.V., Sparkasse Bochum IBAN: DE70430500010040400400 
DLRG Bochum-Süd e.V., Sparkasse Bochum IBAN: DE05430500010048301444 
IFAK e.V. – Verein für multikulturelle Kinder- u. Jugendhilfe, Bank für Sozialwirtschaft Köln IBAN: 
DE24370205000007022500 
Kindertagesstätte Lummerland e.V., Volksbank Sprockhövel IBAN DE98 4526 1547 0116 8884 00 
LDSV – Linden-Dahlhauser Schwimmverein e.V., Sparkasse Bochum IBAN: DE35430500010045300597 
Linden-Dahlhauser Kanuclub e.V., Sparkasse Bochum IBAN: DE13430500010045300605 
Ruhrlandbühne, Sparkasse Bochum IBAN: DE56430500010045301868 
Wasserfreunde Ruhrmühle e.V., Sparkasse Bochum IBAN: DE42430500010045301538 

 

 

 

 

Wenn Du mehr über unsere aktuellen Themen informiert sein möchtest, besuche uns auf 
unserer Homepage unter https://www.spd-dahlhausen.de/ - ein Besuch lohnt sich immer! 

Zusätzlich hast Du die Möglichkeit, in unseren E-Mail-Verteiler aufgenommen zu werden. Teile 
uns hierzu einfach deine E-Mail-Adresse mit. Alle Daten bleiben gemäß Datenschutzrecht 
geschützt. 
 
Mit den besten Grüßen und bleibt gesund  

Helmut Börger  Klaus Hemmerling Norbert Konegen 
 

https://www.spd-dahlhausen.de/

