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Bürgerverein Duisburg Großenbaum/Rahm 
Jahreshauptversammlung am 14.3.2019 

Geschäftsbericht für 2018 
 
Der Vorstand traf sich regelmäßig, und zwar jeden Monat einmal. Zusätzliche Treffen wurden 
bei Bedarf einberufen. Soweit die Bestätigung, dass er seine Pflichten ernst genommen hat. 
 
Jahreshauptversammlung und Vorstandsbesetzung 
Am 15.03.2018 fand die 47. Jahreshauptversammlung statt. Für den nicht wieder kandidie-
renden 1. Vorsitzenden Bernd Daub fand sich in dieser Versammlung keine Nachfolge. Un-
besetzt blieben deshalb zunächst die Posten des 1. und 2. Vorsitzenden. Die Geschäfte des 
Vorstands bewältigten für eine Interimsperiode der 1. Schriftführer Norbert Broda und der 
1. Kassierer Karsten Held. Auf zwei außerordentlichen Mitgliederversammlungen (nämlich 
am 29. Juni und 15.11.2018) wurden die Positionen des geschäftsführenden Vorstands neu 
besetzt: zum 1. Vorsitzenden wurde Karsten Held gewählt, zum 2. Vorsitzenden Norbert 
Broda und zum 1. Schriftführer Wilfrid Braun. 
  
Mit Personalien war der Vorstand zwar zeitweise intensiv, aber doch nur am Rande beschäf-
tigt. Im Vordergrund standen die eigentlichen Aufgaben: das Organisieren von Veranstaltun-
gen sowie laufende und neue Projekte. Zunächst zu den Veranstaltungen: 
 
Maibaum 2018 
Auch 2018 wurde der der Maibaum traditionsgemäß aufgestellt. Ein Tanz in den Mai konnte 
allerdings wegen fehlender Personalkapazität nicht ausgerichtet werden. Darüber tröstete 
der Wetterbericht vom 30. April ein wenig hinweg: Tänzer, Tänzerinnen und Zecher wären 
an diesem Abend vom Sturm ziemlich zerzaust worden.  
 
Duisburger Stadtradeln vom 2. bis 23. Juni 2018 
Wie schon im Vorjahr, so warben wir für diese Kampagne mit dem Motto „Für ein besseres 
Klima! CO₂ vermeiden!“ Für Duisburg gab es beim Stadtradeln einen neuen Kilometer-
Rekord mit 250.441 km. 
Großenbaum und Rahm nahmen mit getrennten Teams am Stadtradeln teil. Das Ergebnis: 
Wieder einmal hängten die Großenbaumer die Rahmer nach Teilnehmerzahl und Kilometer-
leistung deutlich ab. Unter den insgesamt 74 Duisburger Teams belegten die Rahmer mit 18 
Radlern den 19. Platz (3.8868 km) und die Großenbaumer  mit 24 Radlern (den 9. Platz mit 
8.685 km).  
Zur Ehrenrettung der Rahmer mit Teamleiterin Birigt Fischer sei angeführt, dass die Teil-
nehmerquote Rahms mit 18 (gemessen an der Einwohnerzahl von 6.000 = 0,30 %) die 
Großenbaumer Teilnehmerquote übertraf (24 Teilnehmer, EW 10.000, das ergibt eine Quote 
von 0,24 %). 
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Nun lässt sich nicht schönreden, dass die Gesamt-Kilometerleistung der Rahmer deutlich 
kleiner war – immerhin konnte sie gegenüber 2017 um 35 % gesteigert werden – wenn das 
kein gutes Zeichen ist! Aber der Großenbaumer Teamleiter Dieter Wiegershaus sieht in den 
Rahmer Radlern wohl doch noch keine ernsthafte Konkurrenz. 
 
Heimatkundliche Radwanderung am 27. Mai 2018 
Unsere Tour führte uns entlang einer Route, die einmal eine durchgängige und attraktive 
Fahrradstraße werden soll: über den Druchter Weg, den Stockweg nach Selbeck, von dort 
nach Breitscheid und den Kahlenbergsweg hinunter ins Ruhrtal zum Mintarder „Flusshaus 
Wasserbahnhof“, wo man eine Rast einlegte. Zurück ging es durchs Ruhrtal nach Mülheim-
Saarn, von dort über den Auberg zurück. Schlusspunkt war die Einkehr beim Lichtbund in 
Großenbaum.  
 
Heimatkundliche Fahrt am 8.09.2018 ins Wittener Muttental 
Auf dem Gelände der Zeche Nachtigall in Witten-Bommern erfuhr unsere Besuchergruppe 
eine Menge über die industrielle Frühzeit des Ruhrgebiets. In alten Stollen ließ sich hautnah 
erleben, was für eine Plackerei es war, vor den Zeiten der Maschinen die Kohle aus dem 
Flöz zu picken. Das Utensil des Tages war der Schutzhelm: er bewahrte unter Tage so man-
chen vor einer dicken Beule. Dort lernte man nebenbei eine entlegene Berufsbezeichnung 
kennen: „Kübelmajor“ – den würde man heute vielleicht „Sanitärbeauftragter“ nennen. Weiter 
ging es zu einem zünftigen Mittagessen nach Witten-Herbede, anschließend schipperte die 
Gruppe auf einem Boot über den Kemnader Stausee und ließ es sich dann in der Sonne am 
Seeufer gutgehen. 
 
15.11.2018 – Info-Veranstaltung in Rahm  

Mit zwei Referenten war an diesem Abend eine hohe Themendichte gegeben. Hendrik 
Trappmann berichtete über Planungen der Stadt Duisburg: Entwicklung des Rahmerbusch-
felds; Kunstrasen auf dem Sportplatz der TS Rahm, Ausbau von Fahrradstraßen und die 
Sanierung der Angermunder Straße. 

Über die für den RRX geplanten Eisenbahn-Baumaßnahmen informierte Projektleiter Mi-
chael Kolle. Die Lärmschutzwände entlang der Bahn in beiden Stadtteilen lassen noch ein 
paar Jahre länger als angekündigt auf sich warten; ihr Bau ist abhängig vom Vorankommen 
der RRX-Baumaßnahmen insgesamt. 

Kurz vor dieser Veranstaltung hatten die Wirtschaftsbetriebe den Überlauf vom Dickels-
bach stillgelegt, woraufhin der Bach trocken fiel. Das brachte die Rahmer auf die Palme, 
konnte aber an diesem Abend unter „Verschiedenes“ nicht mehr ausdiskutiert werden. Ein 
paar Bemerkungen zu diesem Thema folgen gleich. 
 
Kommen wir zur schönen Vorweihnachtszeit: Der Organisator musste sich ordentlich ins 
Zeug legen, bis der Weihnachtsbaum stand. In der zweiten Dezemberwoche wurden die 
Hütten für den Weihnachtsmarkt 2018 aufgebaut. An beiden Veranstaltungstagen (dem 8. 
und 9. Dezember) litt der Markt unter dem schlechten Wetter mit teils heftigem Regen. Dass 
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nur wenige mithalfen, den Markt auszurichten, machte die Sache nicht besser. Es ist das alte 
Lied: die Arbeit blieb an zu wenigen engagierten Organisatoren hängen. 
 
Nun zu weiteren Aktivitäten und Sonderveranstaltungen: 
 
In diesen Tagen ist der neu gestaltete Internet-Auftritt des Bürgervereins online gegan-
gen. Nach etlichen Jahren war eine Auffrischung nötig. Die Kosten dafür trägt der Bürgerver-
ein erfreulicherweise nicht alleine: es ist gelungen, aus dem Heimatförderprogramm NRW 
einen Zuschuss von 2.000 EUR locker zu machen. 
 
Mehrere der folgenden Projekte begleitete der Bürgerverein beratend; teilweise unterstützte 
er sie finanziell: 
 
Aufstellung einer DHL-Packstation in Rahm: der genaue Standort ist noch nicht festge-
legt. Angedacht ist ein Punkt in der Nähe des Edeka-Markts. 
 
Ein Bücherschrank für Großenbaum: aufgestellt wurde er Ende Februar 2019, die WAZ 
berichtete darüber am 28.2.2019. Wir freuen uns, dass für Betreuung des Angebots gesorgt 
ist. Unterstützt wird weiterhin die Initiative einer Großenbaumerin, die sich an anderer Stelle 
für eine zweite Bücherzelle einsetzt.  
 
Zur Sanierung des Bolzplatzes in Rahm-West: Der Asphaltbelag ist erneuert, eine Maß-
nahme, die der BV mit 2.500 EUR aus Mitteln zur Pflege des Ortsbildes unterstützt. Die Mar-
kierungen und der Ballfangzaun kommen in diesem Jahr an die Reihe. 
 

Lärmschutz an der A 524: zurzeit wird die Straßenbrücke an der Kaffeehött erneuert. 
Der Standstreifen der A 524 zwischen dem Autobahnkreuz Breitscheid und der Abfahrt 
Rahm ist mit lärmminderndem Asphalt belegt worden; die Fahrbahnen kommen demnächst – 
hoffentlich noch in diesem Jahr – an die Reihe. Danach dürften die Fahrgeräusche (vor allem 
die der LKW) weniger laut sein. Der Lärm der Raser allerdings wird uns wohl noch lange 
stören, wenn nicht mit anderen Mitteln dagegen angegangen wird.  

Wir hoffen nach wie vor darauf, dass es in der Ortslage Rahm nach dem Abräumen der 
Baustellenschilder bei einer Geschwindigkeitsbeschränkung bleibt. 
 
Zum Lärmaktionsplan der Stadt Duisburg hat der Bürgerverein eine ausführliche Stellung-
nahme mit Einwendungen und Vorschlägen erarbeitet. Tempo 30-Strecken tragen dazu bei, 
den Lärmpegel zu senken. Der Bürgerverein engagiert sich deshalb durch das Aufstellen von 
Geschwindigkeits-Anzeigetafeln. Das erste dieser Geräte kommt von der Bürgerstiftung; 
es wird mit einer finanziellen Beteiligung des Bürgervereins von 250 EUR instand gesetzt 
und kommt demnächst  in Rahm und Großenbaum an wechselnden Standorten zum Einsatz. 
Dort sorgt es hoffentlich für ein bewussteres Verkehrsverhalten. Ein zweites Gerät möchte 
der Bürgerverein in diesem Jahr neu anschaffen. 
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Die Turnerschaft Rahm bekommt in diesem Jahr einen Kunstrasenplatz. Damit gehört der 
buckelige Ascheplatz, auf dem sich Generationen von Fußballern die Knie aufgeschrammt 
haben, der Vergangenheit an. Der Bürgerverein beteiligt sich an den Kosten mit 1.000 EUR. 
 
Fahrradstraße durch Großenbaum und Rahm: Ein Teilstück ist der Druchter Weg, auf dem 
Autor für Radfahrer recht ungemütlich werden können. Für dieses problematische Straßen-
stück gibt es eine aktuelle Empfehlung: es sollte angetrebt werden, es in eine Anliegerstraße 
mit Vorrang für den Fahrradverkehr umwidmen zu lassen.  
 
Rahmer Bach: Das Tauziehen um Wasserzufluss, Bachreinigung und Brückensanierung hat 
im vergangenen Jahr vor allem die AG Rahmer Bach gut beschäftigt. Das wäre ein abendfül-
lendes Thema; an dieser Stelle aber nur so viel: Nach einer Gemeinschaftsaktion der Rah-
mer Vereine ist der Bach wieder in einem ansehnlichen Zustand. Die Aktion brachte übrigens 
auch viele andere Rahmer auf die Beine – man sprach von 300 Teilnehmern. Es beweist, 
wie wichtig den Anwohnern der Bach ist. Augenblicklich fließt er sogar wieder. Das wird aber 
nicht so bleiben, denn nach dem vollständigen Abriss der Anlage am Dickelsbach und am 
Überlaufkanalrohr kommt vom Dickelsbach keine Wasser mehr. Dies ist unbefriedigend. Der 
Bürgerverein strebt deshalb für 2019 einen Runden Tisch an, um Perspektiven für eine Dau-
erlösung zu entwickeln, mit der sich Hochwasserschutz und ökologische Entwicklung des 
Bachs verbinden lassen. 
 
Busschleife nach Rahm-West: Für den Anschluss von Rahm-West an den öffentlichen 
Personennahverkehr ist noch keine befriedigende Lösung in Sicht, aber der Bürgerverein 
bleibt am Drücker. 
 
Zum Schluss noch etwas Erfreuliches außerhalb unseres Jahresgeschäfts: Waltraud Aßel-
mann, unsere ehemalige 1. Vorsitzende, ist seit November 2018 Trägerin des Bürgerehren-
wappens – einer Auszeichnung, die der Verband Duisburger Bürgervereine vergibt. Könnte 
das nicht ein Anreiz für andere sein? Es müssen ja nicht gleich 20 verdienstvolle Jahre sein, 
die man im Vorstand des Bürgervereins aktiv bleibt. 
	  


