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Oberbilker Markt: Der Umbau beginnt Mitte Juni 
 
 
Düsseldorf. Die lange Planung und die vielen Diskussionen über eine Verschönerung 
des Oberbilker Marktes tragen jetzt Früchte: Mitte Juni soll endlich mit dem Umbau 
beginnen. Das erklärte Oberbürgermeisters Dirk Elbers den Bürgern, die sich oft auf 
dem Platz aufhalten und ihn neugierig ansprachen. Elbers informierte sich gestern 
am Ort über die Pläne für die Neugestaltung.  

Kern des Konzeptes ist eine klare Zweiteilung des Platzes. Unter den Platanen der 
Bauminsel am Beginn der Eisenstraße sollen Bänke zum Ausruhen aufgestellt und 
ein Spielplatz eingerichtet werden. Einige Geräte zum Klettern ähneln Lokomotiven 
und Eisenbahnwagen - sie sollen an die alte Strecke der Köln-Mindener-Eisenbahn 
erinnern, die dort einmal verlief. "Es werden keine Bäume gefällt, sondern zusätzlich 
neue gepflanzt", versicherte Planungsdezernent Gregor Bonin, der die Pläne erläu-
terte. Bis auf eine Ausnahme: Der Baum an dem Rundsitz an der Kruppstraße soll 
verschwinden ebenso wie der Rundsitz, "weil auf dieser Fläche Platz für die Markt-
stände geschaffen werden soll", so Bonin. Sie gehört zum anderen Teil des Platzes, 
der für den Markt reserviert ist. Die Händler wünschten den Markt nahe der Straße, 
weil dorthin mehr Kunden kämen, so Bonin. 

Alle Straßen rund um den Markt werden neu gepflastert, die Bordsteine verschwin-
den, Fahrbahnen und Gehwege haben dieselbe Höhe. Mit diesem Pflaster werden 
auch die Gehwege vor dem Kaufhaus und vor dem IHZ ausgestattet. Dort werden 
auch die Marktstände während des Umbaus stehen, der etwa ein Jahr dauern soll. 
Die Neugestaltung kostet rund 2,4 Millionen Euro, 70 Prozent der Summe zahlt das 
Land. 
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Oberbilker Markt kann doch wie geplant 
umgebaut werden 
 

 
 
 
Von René Schleucher 
 
WZ-Recherchen haben ergeben, dass zwei Behörden aneinander vorbei geredet haben 
– nur deshalb wäre fast die bisherige Planung gekippt worden. 
 
Düsseldorf. Die Oberbilker können aufatmen: Der geplante Umbau des Oberbilker Marktes 
muss nicht abgespeckt werden, sondern kann in der bisherigen Planung – so wie sie seit 
2008 von der Stadt mit den Bürgern erarbeitet worden war – umgesetzt werden. Dieses 
Signal kam am Donnerstag von der Bezirksregierung. Auf Anfrage der WZ sagte ein 
Behördensprecher, dass der Landeszuschuss in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro „hoch-
wahrscheinlich“ auch im Jahr 2014 gewährt werde. 
Hintergrund: Am 10. Dezember hatte die Stadtverwaltung im zuständigen Stadtteilparlament 
von einem „Ausfall der Landesförderung“ gesprochen. Man erarbeite „einen gegenüber der 
bisherigen Planung reduzierten Ausbauentwurf“. Mit anderen Worten: Die Entwürfe müssten 
abgespeckt werden. Geplant war ein Umbau für 2,7 Millionen Euro, 1,2 Millionen sollten von 
der Stadt kommen plus eben der besagte Zuschuss. Der städtische Anteil wurde immerhin 
noch eilig von CDU und FDP im Etat für 2014 untergebracht, um den Oberbilkern zu 
signalisieren: Wenn auch weniger – es wird etwas passieren. 
 
Bauverwaltung hat falschen Alarm geschlagen 
Jetzt zeigt sich: Die Bauverwaltung hat schlicht falschen Alarm geschlagen. Das jedenfalls ist 
die Haltung der Bezirksregierung, die über die Landeszuschüsse entscheidet. Die Behörde 
hatte den Zuschussantrag der Stadt im September bewilligt, es gleichzeitig aber abgelehnt, 
dass diese Mittel auch ins Jahr 2014 übertragen werden können. Klar ist aber, dass die Stadt 
das Geld nicht noch in diesem Jahr verbauen kann, schließlich müssen die Aufträge erst 
ausgeschrieben werden. Für die Stadtverwaltung war damit klar: Die Zuschüsse sind futsch. 
Offenbar ein Missverständnis unter Amtsleuten. „Wir haben der Stadt signalisiert, dass ein 
erneuter Antrag im Jahr 2014 gestellt werden kann. Übertrag ist zwar nicht möglich, wohl 
aber ein neuer Antrag.“  
Dies habe man per Telefon und per Mail dargelegt. Zwar sei ein Übertrag ins nächste Jahr 
„aus Gründen des Haushaltsrechts“ nicht möglich. Formell müsse 2014 derselbe Antrag 
noch einmal neu gestellt werden. „Aber wir haben noch nie erst einen Antrag bewilligt – und 
später noch das Projekt gekippt. Da muss uns die Stadt einfach mal vertrauen. Andere 



Kommunen tun das auch.“ Im Übrigen sei es jetzt für eine Korrektur noch nicht zu spät: 
„Wenn die Stadt die Planung beibehält, kann man das alles noch so machen.“ 
Im Verkehrsdezernat der Stadt ließ diese von der WZ übermittelte Botschaft am Donnerstag 
aufhorchen. Man werde den Sachverhalt neu prüfen – und gegebenenfalls entsprechend 
reagieren. Wie ein solch gravierendes Missverständnis unter Behörden überhaupt möglich 
ist, kann man sich dort freilich auch nicht erklären. Denn federführend für die Absprachen 
war die Bauverwaltung. 
Bei den Oberbilkern dürfte die Nachricht jedenfalls für Aufatmen sorgen. Wie sehr den 
Bürgern der Oberbilker Markt am Herzen liegt, zeigte sich am Donnerstag beim WZ-Mobil, 
wo sich keiner mit abgespeckten Umbauplänen anfreunden konnte. 
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Oberbilker Markt: "Umbau 2. Klasse"
OBERBILK Land
streicht die
Fördermittel, weil
die Stadt mit dem
Bau nicht startete.
Von AntIk V6Icet

Bürger und Stadtteilpolitiker
warten seit Jahren auf den
längst beschlossenen Umbau
des OberbtIker Marktes. Und
wenn in der heutigen Ratssit-
zung die Mehrheit von CDU
und FDP ganz plötzlich
1,2Millionen Euro im Etat
2014 für die Verschönenmg
bereitstellen will, ist das
wohl für viele auch kein
Grund zur Freude. "Das
reicht dann für einen Umbau
zweiter Klasse und ist keine
Aufwertung", sagt SPD-frak-
tionssprecher Gerd Deihle.
Doch bevor er dies am Diens-
tagabend in der Sitzung der
Bezirksvertretung 3 (u.a.
Bilk, oberbilk) erklärte, war
er sprachlos und irritiert.
Wie alle Bezirksvertreter,
egal welcher Partei.

Denn gerade hatte die
Verwaltung erklären lassen,

dass die Bezirksregienmg
Düsseldorf im September
den Umbau bewilligt habe.
Doch da der Baubeginn in
diesem]ahr nicht erfolgt sei,
verfallen zum 31.12.2013
auch die Fördermittel des
Landes. SPD-Ratsherr Man-
fredAbels verstehtdie Stadt-
verwaltung nicht. In ähnli-
chen Fällen habe sie im öf-
fentlichen Interesse Projekte
angefangen, wenn die Zu-
schüsse gesichert waren. Im
Falle des oberbllker Marktes
jedoch nicht.

Die Bezirksvertretung 3
aber will nicht hinnehmen,
dass der seit 200S mit den
BUrgern gemeinsam geplan-
te 2,7 Millionen Euro teure
Umbau des Stadtteil zen-
trums nun nicht mehr so um-
gesetzt werden soll. Die
Stadtteilpolitiker wollen die
Landesmittel retten, verste-
hen nicht, warum das Land.

Sosoll der umpbaute Obertlilker Markt aussehen. Animation: Stadt

die Restmittel aus dem Pro-
jekt Soziale Stadt Flingeml
OberbUk nicht auch noch
2014 auszahlen kann.

Oberbürgermeister sol' mit
Regiel'unppräsidentln reden
Und weil niemand die offen-
bar erfolglosen Vorgänge
zwischen Stadt, Landund Be-
zirksregierung nachvollzie-
hen kann, forderte SPD-Be-:
zirksvertreterin Katja Gold-
berg-Hammon, dass die Poli-
tiker nun von ihrem .Jnfor-
mationsrecht Gebrauch ma-
chen sollten." Einstimmig
folgte man ihrem Antrag auf
Akteneinsicht zum Thema
oberbilker Markt.

Einen entsprechenden
Brief hat Bezirksvo~teher
Walter Schmidt (COO) ges-
tern an Oberbürgenneister
Dirk Elbers geschrieben. Au-

ßerdem hat die Bezirksver-
tretung Elbers einstimmig
aufgefordert, persönlich mit
Regierongspräsidentin Anne
Lütkes zu sprechen. Elbers
soll in diesem Gespräch "die
der Bevölkerung zugesagte
Planung durchsetzen" und
letztendlich eine Fristverlän-
gerung für den Zuschuss er-
reichen.

Bereits 2008 hatte das Pla-

nungsamt die oberbilker zur
Ideenbörse für eine Umge-
staltung des Platzes eingela-
den. Ein wunsch ist die Neu-
ordnung des Marktes. Es
folgten viele politische Bera-
tungen. Für 2011 war schon
der Baubeginn zugesagt wor-
den, doch im städtischen Etat
hatten CDUund FDP bislang
kein Geld für den verspro-
chenen Umbau eingestellt.
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