
✿ 
Schepersfeld 

bunt & vielfältig

Es gibt keine Fakten. 
Es gibt nur unsere Wahrnehmung davon. 

(Leo Tolstoi)

01.04.2018

Schepersfelder Stammtisch vom 22. 3. 2018 

Protokoll 

Der Moderator Herr Kuhrke eröffnete das Stammtisch-Gespräch und begrüßte 7 Aktivisten. 

Pkt. 1: Auf dem Telekom Gelände ist die Frage nach einem Investor noch offen, möglicherweise 
werden es auch mehrere. Auf keinen Fall wird es dort zu mehr als die von der Stadtverwaltung 
vorgegebenen 2-geschossigen Bebauung kommen. Es werden erst einmal die Baustraßen gebaut, 
die dann nach der Fertigstellung des Komplexes zu festen Straßen werden.  

Pkt. 2: Am Ende der Raesfelder Straße soll jetzt ein Teil eines verkauften Grundstückes von der 
Stadt  gepachtet werden, um von ihm ein Teil abzuschneiden, damit LKW besser in die Sackgasse 
kommen. Ein fragwürdiges Unterfangen. 

Pkt. 3: Während der  Rushhour ist es kaum möglich, aus einer Seitenstraße auf eine Hauptstraße ein 
zu biegen, ein Umstand, der leider immer öfter auftritt. Da muss man auf rücksichtsvolle Fahrer 
hoffen und die werden immer weniger. 
Jedenfalls werden auf dem Quadenweg ab diesem Frühjahr Geschwindigkeitskontrollen 
durchgeführt, weil Autofahrer die hoch belasteten Ausfallstraßen umgehen wollen. 

Pkt 4: Mit den 3 Buslinien im Schepersfeld sieht es nicht zum Besten aus. Vor allem die Linie 82 ist 
nicht immer gut ausgelastet. Manche Verbindung passt nicht zum Fahrplan der DB. Da sollten doch 
mal Expertengespräche geführt werden. Das Stadtteilprojekt kann da ausser Anregungen nicht viel 
machen.  
Auch eine Anbindung an den Rhein muss wirtschaftlich sein und wird ohne Kombibad ein Wunsch 
bleiben. 

Pkt 5: Innovation City kommt näher, aber so richtig weiss noch keiner, welche Förderungen man 
beantragen kann. Mit der normalen Kreditvergabe über die KfW wird es nicht getan sein. Die Stadt 
Wesel sollte da mal zusätzliche Töpfe anfragen. 
In diesem Jahr werden die Besitzer von Immobilien  in Schepersfeld von der Projektleitung über 
Möglichkeiten zur energetischen Sanierung informiert.  
Hoffen wir, dass die Aktion Gut angenommen wird. 

Der Moderator schloss die Versammlung um 20. 15 Uhr und dankte den Anwesenden. 

Der nächste Stammtisch findet voraussichtlich am 19. April 2018 um 18. 00  Uhr statt. 

Protokoll: Hans-Jochem Beck


