
Protokoll 

50. Wulfenkonferenz am 25. Juni 2019
18.00 Uhr bis 20,00 Uhr im Gemeinschaftshaus Wulfen-Barkenberg

Tagesordnung anhängend

0 Anlässlich der besonderen Zahl wurde diese Konferenz besonders gestaltet.
    Die Schülerinnen und Schüler der Bläserklasse der Gesamtschule Wulfen, unter Leitung von 

Stephanie Gruber, begleiteten den Empfang der Gäste musikalisch.
In der Pause wurden Häppchen gereicht und ein Video über die Kunstmeile im Stadtteil 
gezeigt

I    Begrüßung und Empfang Daniel Eickmann Gerland

II   Es gab keine Anmerkungen zum Protokoll der 49. WuKo

III Bürgermeister Stockhoff und Jugendamtsleiter Stefan Breuer.
Es steht nun fest, 5 von den 30 Spielflächen in Barkenberg und Wulfen werden 
aufgegeben. Drei Flächen davon werden ohnehin nicht mehr als Spielplatz genutzt.
Aufgeben heißt hier, eine recycelbare Umwandlung in Rasenflächen. Eine in Barkenberg, eine 
in Wulfen. Spielflächen unterliegen erfahrungsgemäß zyklischen Wandelungen durch 
Veränderungen des Wohnumfeldes.
Private Spielflächen, von z.B. Wohnungsbaugesellschaften, aber auch den Schulen sind im 
Spielflächen Bedarfsplan nicht erfasst.
Die Beteiligung an den Umfragen durch die Bevölkerung wurde unterschiedlich bewertet.
Auch in der Versammlung gab es noch einmal die Möglichkeit zur Bewertung der Spielplätze.
Die Verwaltung geht davon aus, das frühestens im nächsten Jahr mit Investitionen in das 
Umgestaltungsprogramm zu rechnen ist. Es wird aber nicht auf allen Flächen gleichzeitig 
begonnen. Man wird der Auswertung gemäß Prioritäten setzen.
Um dieses Prozedere zu verfolgen  planen wir die nächste WuKo für Anfang September.
Wie bereits im Vorfeld vereinbart, machte die bestehende Arbeitsgruppe einen Folgetermin mit
der Stadtverwaltung aus, zur Erörterung aller nicht angesprochenen Aspekte.

IV Herr Thiehoff stellt die endgültige Liste der Anträge auf Auszahlung von Mitteln aus dem 
Bürgerfond vor, Liste hängt an. 
Die Konferenz billigt alle Anträge. Da das Gesamtvolumen aber nicht für alle Projekte reicht, 
einigt man sich, das der Heimatverein für dieses Jahr nur einen Teil des Geldes erhält. Im 
nächsten Jahr wird der Restbetrag aber ohne weitere Abstimmung ausgezahlt.

V. Pause

VI. Herr Stockhoff gibt bekannt, das die Verwaltung sich intensiv um den Erhalt des 
Wochenmarktes bemüht.Nach der Sommerpause wird die neue Marktmeisterin die örtliche 
Situation eruieren und dann Vorschläge abstimmen.

Der Bürgermeister gibt auch bekannt, das die Verwaltung mit Herrn Tempelmann und RWE
über die Einrichtung einer Elektrotankstelle im Bereich des Wulfener Markt verhandelt.



Er berichtet, das die letzten Poller auf dem Napoleonsweg bald gesetzt werden.
In der anschließenden Diskussion ergibt sich, das offenbar nicht alle Poller nicht, wie 
versprochen, wirklich von den Bürgern wieder verschlossen werden können.Manche rasten in 
der Öffnungsposition derart fest ein, das sie nicht mehr bewegt werden können. Das soll 
schnell überprüft und nachgerüstet werden.

Zu der Problematik Eichenprozessionsspinner (EPS) berichtet Bürgermeister Stockhoff, das 
Wulfen-Barkenberg stärkste betroffene Stadtteil ist. Bekämpfungsmaßnahmen sind nicht 
wirklich dem Problem entsprechend vorhanden. Alle Städte tauschen sich aus und betreiben 
Learning by Doing. Die Klimaveränderung zwingt die Bürger wohl eher mit diesem Zustand 
zu leben.

Es wurde auch bekannt gegeben, das die Sporthalle der ehemaligen Matthäusschule abgängig 
sei. Durch ihren schlechten baulichen Zustand überlege man bereits einen Neubau.

VII Es wird bekanntgegeben, das sich im Anschluss an die Konferenz die Task Force Wohnen des 
Dorstener Stadtrates zum Verkauf der LEG Siedlung Barkenberg gründen wird.
Hier will man versuchen, die weitere Entwicklung politisch zu begleiten.

Eine erfreuliche Mitteilung ist der Hinweis auf das nun schon traditionell stattfindende 
Begegnungsfest, wie immer am vorletzten Freitag vor dem Sommerferienbeginn. Also dieses 
Jahr am Freitag, dem 5.7.2019 von 10.00 bis 18.00 Uhr auf dem Wulfener Markt in und am 
Gemeinschaftshaus.

 
VIII Das Leitungsteam der WuKo hat sich ironisch und mit künstlerischer Freiheit über die 

Situation des Bürgerschaftlichen Engagement, seines Erfolges und seiner Zukunft auseinander 
gesetzt. Der Vortrag der Gedanken vermochte zu amüsieren!

Protokollantin
Rita Zachraj

 


