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jekte, wie das Parkticket per Smart-
phone, aber bislang würden sie ge-
trennt voneinander laufen, so Pan-
ke. Mit ihrem Antrag wolle die SPD
den Stein ins Rollen bringen. Man
wisse, dass dieVerwaltung für dieEr-
stellung eines Konzeptes Zeit brau-
che. Deshalb könne die Beantwor-
tung der Fragen im Laufe des Jahres
2018 stückweise erfolgen. Unter an-
derem soll die Verwaltung ermitteln,
welche bereits vorhandenen Res-
sourcen bei den Stadtwerken oder
Hochschulen effektiv genutzt wer-
denkönnten.Wobietensichsinnvol-
le Möglichkeiten der Zusammen-
arbeit an? Mit welchen digitalen
Werkzeugen kann die Servicequali-
tät der Verwaltung weiter erhöht
werden?

unterscheiden. Panke be-
tonte, dass es sich nicht um
persönlicheDaten handele,
die gesammelt werden. Vor
dem „gläsernen Bürger“
müsse niemand Angst ha-
ben. Der SPD-Ratsherr ver-
spricht sich von einer
„Smart City“ auch Vorteile

für die Bürger, weil dadurch der Ver-
waltungsservice eine höhere Quali-
tät erreichen, Behördengänge einge-
spart werden könnten.
Wichtig sei es, Kooperationen mit

Firmen einzugehen und Fördermög-
lichkeiten auszuschöpfen. Moers
arbeitet zum Beispiel seit zwei Jah-
renmit derBertelsmann-Stiftung zu-
sammen.
In Dinslaken gebe es einige Pro-

Ratsherr an der derzeitigen
Diskussion über die Umge-
staltung des Bahnhofsplat-
zes deutlich. Eine teure Ver-
kehrszählung könnte man
sich sparen, wenn Laternen
mit Sensoren ausgestattet
würden, die registrieren,
welche Fahrzeuge vorbei-
fahren. Wie Panke betonte, gehe es
vor allem um Rohdaten, die wiede-
rum den Bürgern zur Verfügung ge-
stellt werden, damit sie sich selbst
ein Bild machen könnten.
Es gehe nicht darum zu erfassen,

wer gerade einen Punkt x passiert,
sondern zu erfassen, welche Fahr-
zeuge und wie viele vorbeifahren.
Denn die Sensoren könnten zwi-
schen einem Pkw und einem Bus

viele gehöre das Smartphone ein-
fach dazu, sei für sie mehr als ein
Telefon. Das sollte genutzt werden.
Aber, so Panke, Digitalisierung sei
mehr als nur der flächendeckende
Breitbandausbau. Andere Städte
wie Bad Hersfeld oder Darmstadt
hätten sich schon auf den Weg ge-
macht. Per App könnte dort ge-
schaut werden, wo noch freie Park-
plätze sind. Es lasse sich an jeder
Stelle der Stadt der Lärmpegel mes-
sen. Es gehe soweit, dass Abfall-
eimer mit Sensoren ausgestattet
sind, die anzeigen, wenn der Behäl-
ter voll ist. Das führe, wie Panke
meint, zu einem effektiven Einsatz
von Ressourcen.
Was „Smart City“ für Dinslaken

bedeuten könnte, machte der SPD-

Von Michael Turek

Dinslaken. Eine „Schlaue Stadt“ soll
Dinslakenwerden. Andere Kommu-
nen hätten sich bei der Digitalisie-
rung schon auf den Weg gemacht.
Karlsruhe undKöln, in nächster Nä-
he ist es Moers. Diesen Beispielen
soll gefolgtwerden,wünscht sich die
SPD-Fraktion und hat gestern einen
entsprechenden Antrag präsentiert.
Darin wird gefordert, dass im Laufe
desnächsten Jahres einumfassendes
Konzept zur Entwicklung der Stadt
Dinslaken hin zu einer „Smart City“
werden soll.
Federführung bei der SPD ist bei

diesem Thema Simon Panke.Wie er
sagte, habe die Digitalisierung der
Gesellschaft schon begonnen, für
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GUTEN MORGEN
in Dinslaken, Voerde und Hünxe

In wenigen Tagen beginnt die Ad-ventszeit und da würde sich si-
cher der eine oder andere über ein
bisschen mehr Glanz und Glitter
auf dem Voerder Marktplatz freu-
en. Die erst im Dunkeln gut sicht-
bare Anzeige am Rheinpegel und
der am Boden leuchtende Rhein-
verlauf alleine wollen so gar keine
Weihnachtsstimmung aufkommen
lassen. Und der arg gestutzte
Weihnachtsbaum, der auf der rie-
sigen, kahlen Fläche und neben
dem Rheinpegel ziemlich verloren
dasteht, auch nicht. Dabei könnte
der aus seinem Schattendasein
heraus treten, würde er schön ge-
schmückt und illuminiert. Und am
15Meter hohen Stahlkubus ließen
sich leichterdings all die Tannen-
äste anbringen, die seinem klei-
nen Nachbarn bei dessen Kürzung
abhanden gekommen sind. Noch
eine riesige Lichterkette um die
Stele herum binden, und fertig wär
der große Bruder vomWeihnachts-
baum-Winzling. Vielleicht böte der
Pegel alternativ ja auch Platz für
24 Türen eines überdimensionalen
Adventskalenders, der dann von
Gewinnern einer Verlosung per
Hubsteiger erklommen wird. Damit
könnte Voerde dann richtig Furore
machen... P.K.

Mehr Glanz
und Glitter, bitte!
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Grüner wird’s nicht
Lust auf Land und Leute,
Grünkohl und Kultur? Eine

Landtour Wir am Niederrhein

Dinslaken. Das Karussell auf dem
Platz vor der Neutor-Galerie ist ver-
setzt, der Weihnachtsbaum ist da
– ammorgigen Donnerstag, 18
Uhr, wird die 15 Meter hohe Tanne
feierlich eingeweiht. Veranstalter
und Sponsoren des Dinslakener
Weihnachtsmarktes werden ge-
meinsammit dem Hiesfelder BVB-
Torwarttrainer Teddy de Beer die
Lichter anknipsen. Anschließend
bringt der Shanty Chor Marine Ka-
meraden Bocholt die Besucher des
Weihnachtsmarktes in festliche
Stimmung – bei einem Gläschen
Glühwein und jeder Menge Weih-
nachtslieder.

Teddy de Beer schaltet
die Lichter ein

Dinslaken. SPD und CDU haben im
gestrigen Schulausschuss ange-
kündigt, die Diskussionen rund um
die Schullandschaft pausieren zu
lassen und eine Entscheidung
abermals vertagt. Man wolle nun
den Status Quo beobachten und
das Gespräch mit Eltern, Schülern
und Lehrern suchen. Laut Verwal-
tung zeichnet sich zudem ab, dass
alle drei Gymnasien zu G9 zurück-
kehren. Bericht Lokalseite 5

Entscheidung zur
Schullandschaft vertagt

KURZ GEMELDET

Innenstadt-Areal wird nun entwickelt
Spatenstich zum Neubau der Kanzlei Veith-Duis war der Start: An der Otto-Brenner-Straße sollen Gewerbe,

Wohnen, Turnhalle sowie Kino und Hotel entstehen. Berufskolleg soll zentralisiert, Rotbach renaturiert werden

Von Anja Hasenjürgen

Dinslaken. Als Kind hat Oliver Veith
gerne im Rotbach Fische gefangen
unddemTierladenumdieEcke ver-
kauft. Aus dem geschäftstüchtigen
Jungen wurde der Mitinhaber der
Dinslakener Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer-Kanzlei Veith -
Duis. Diese errichtet an der Otto-
Brenner-Straße ihren neuen Fir-
mensitz. Gestern setzten die Fir-
meninhaber gemeinsam mit dem
Bürgermeister den ersten Spaten-
stich für den Neubau – und gaben
damit den Startschuss für die ge-
plante Entwicklung des gesamten
Geländes von der Alten Feuerwa-
che bis zur Julius-Kalle-Straße.
Denn an dieser Stelle hat die Stadt
Dinslaken viel vor.

Das plant die Kanzlei
26Mitarbeiter hat die Kanzlei aktu-
ell, damit ist das aktuelle, laut Veith
„liebgewonnene“ Domizil in Ep-
pinghoven nach 15 Jahren aber
auch an die Grenzen seiner Kapazi-
täten gelangt. Am neuen Standort
soll auf einer Grundstücksfläche
von 1895 Quadratmetern bis Ende
2018 ein dreigeschossiger Bau mit
790QuadratmeternNutzfläche ent-
stehen, der Platz für 40 Mitarbeiter
bietet Hier soll neben der Kanzlei
auch die ImmobilienfirmaPro-Casa
von Sabine Veith und Dirk Krone
Platz finden.DasgrößerePlatzange-
bot schaffe größere Gestaltungs-
möglichkeiten:MehrBeratungsräu-
memitmehrAtmosphäre, dreiKon-
ferenzräume, die für Veranstaltun-
gen zu einem zusammengelegt wer-
den. Drumherum entstehen 30
Stellplätze, davon zwei für E-Autos.
Eine Außenterrasse erweitere die-
sen Bereich, so Veith. Dort können
Veranstaltungen abends ausklingen

– mit Blick auf den Rotbach. Oliver
Veith hofft, mit der Grundsteinle-
gung den „Start für eine hoffentlich
kurzfristige und schöne Entwick-
lung dieses brachliegenden inner-
städtischen Grundstücks geben zu
können.“ Der Standort „ist von
einer unglaublichen Dynamik be-
seelt“ bestätigte Bürgermeister Dr.
Michael Heidinger und verwies auf
die weiteren Pläne.

Das sieht der Bebauungsplan vor
Über diesewird amMontag, 11.De-
zember, der Planungsausschuss be-
raten. Auf Teilen des nicht genutz-
ten Hamco-Geländes soll eine gro-
ße Sporthalle für das Berufskolleg
entstehen. Die Douvermann-Halle
soll in der Folge aufgegeben, das Be-

rufskolleg auf dem Areal zwischen
Wiesen-, Douvermann und Hans-
Böckler-Straße unter Einbeziehung
des Realschul-Geländes zentrali-
siert werden. Neben der Sporthalle
sollen nicht störende Gewerbebe-
triebe entstehen, am Rotbach selbst

ist Wohnbebauung geplant.
Damit ergebe sich auch die Chan-

ce, einen Schutzstreifen für eine
weitere Renaturierung des Rot-
bachs auchandieser Stelle zu schaf-
fen. Zwischen Thyssenstraße und
Bahnline sowie zwischen B8 und
StadtgrenzeVoerde istohnehineine
ökologische Aufarbeitung des Ge-
wässers geplant. Über welches
Potential das Gewässer verfüge, ha-
be man zuletzt bei der Illuminie-
rung des Rotbachs gesehen, so Hei-
dinger. Der Planungsausschuss soll
über diesen Bebauungsplan abstim-
men.

Das sind die Perspektiven
Weitere Pläne für das Areal sind
ebenfalls bereits in Arbeit. Das

länglicheGebäude an derHans-Bö-
ckler-Straße, in dem nun unter an-
derem die Musikschule residiert,
soll abgerissen und durch einen
Neubau ersetzt werden.
Für die Musikschule suche man

aktuell nach einemneuen Standort,
so Wirtschaftsförderin Svenja Krä-
mer. An der Alten Feuerwache sol-
len außerdem künftig der Kino-
Neubau und ein Hotel entstehen.
WiedieVerwaltungaufAnfragemit-
teilte, laufen die Verhandlungen da-
zu allerdings noch.
Außerdem soll das alte MCS-Ge-

lände an der Thyssenstraße weiter-
entwickelt werden, so dass irgend-
wann der Brückenschlag zum aktu-
ellenAusgeh-Hotspot rundum„Ku-
ka“ und „Brio’s“ gelingen könnte.

Dinslaken soll eine „Smart City“ werden
Die nächsten Schritte der Digitalisierung: SPD-Fraktion möchte, dass ein umfassendes Konzept erstellt wird

So soll das Kanzlei-Gebäude in etwa
einem Jahr aussehen. GRAFIK: KRUECON

„Ein Spatenstich ist
immer ein gutes
Zeichen für Auf-
bruch und wirt-
schaftlichen Erfolg.“
Dr. Michael Heidinger, Bürgermeister

Oliver Veith, Sabine Veith, Projektleiter Thomas Krüger,Wirtschaftsförderin der Stadt Svenja Krämer, Bürgermeister Dr. Michael Heidinger, Architekt Jörg Hetkamp, Jürgen
Duis und Dirk Krone (v. li.) beim ersten Spatenstich für den neuen Firmensitz an der Otto-Brenner-Straße. FOTO: HEIKO KEMPKEN

Simon Panke
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