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Auf geht’s

In vielen Bereichen haben wir konkrete Ideen umgesetzt 
oder auf den Weg gebracht. Die Themen sind so vielfältig, 
wie es die Stadt und ihre Menschen sind. 

Hier ist eine Auswahl

�  Sicheres und sauberes Hamborn
Wir setzen uns dafür ein, dass unser Bezirk sicherer und sau -
berer wird. Dazu werden Schrottimmobilien geräumt, Müll-
sünder härter bestraft und der Kampf gegen Clan-Kriminali-
tät mit Sonderstaatsanwälten vor Ort konsequent geführt. 
Um das Rasen und illegale Autorennen auf der B8 zu verhin-
dern, wurde neben den regelmäßigen Kontrollen ein Blitzer 
aufgestellt, der auch das Fahren über die rote Ampel erfasst. 

�  Sport- und Begegnungszentrum an der Warbruckstraße 
Die Sportanlage an der Warbruckstraße wird zu einem Sport- 
und Begegnungszentrum ausgebaut. Damit wird zum einen 
mehr Platz für sportliche Aktivitäten gescha� en und Eng-
pässe beseitigt. Vor allem Angebote für Mädchen und Frauen 
sollen ausgebaut werden. Zum anderen sollen auch nicht-
sportliche Tre� en wie Hausaufgabenhilfe oder Schulungen 
demnächst in dem Zentrum statt� nden. Auf der Anlage 
kommen die Menschen aus Marxloh zusammen. 

�  Campus Marxloh
Marxloh bekommt einen Bildungscampus. Dazu wird es 
auf dem Gelände der Herbert-Grillo-Gesamtschule einen 
Bildungsstandort für den gesamten Stadtteil geben. In dem 
neuen Gebäude werden viele Aktivitäten von Marxloher 
Vereinen und der Stadt gebündelt. Hier soll sich der gesamte 
Stadtteil tre� en und sich austauschen können. Damit schaf-
fen wir beste Voraussetzungen, dass vor allem die jungen 
Marxloherinnen und Marxloher ihre Talente und Stärken 
entfalten können.

�  Altes Stadtbad wird Bürogebäude
Der Schand� eck rund um das alte Stadtbad in Hamborn wird 
bald endlich der Vergangenheit angehören. Das Stadtbad 
soll komplett saniert und zu einem Bürogebäude umgebaut 
werden. Eine gute Nachricht für Hamborn.

�  Neue Saline im Mattlerbusch
Schon vor dem Brand haben wir uns dafür eingesetzt, dass 
die Saline saniert und erhalten bleibt. Zusammen mit den 
Duisburgerinnen und Duisburgern haben wir dafür gekämpft 
und Unterschriften gesammelt, dass die Saline wieder neu 
aufgebaut wird. Das ist gelungen. Das notwendige Geld wur-
de bereitgestellt. Bald gilt wieder: Erholung und freier Atem 
im Revierpark.

Liebe Duisburgerinnen und Duisburger,

der Bezirk Hamborn entwickelt sich, Duisburg kommt 
nach vorne. Vieles konnten wir in den letzten Jahren auf 
den Weg bringen. Wir werden uns weiter dafür einsetzen, 
dass der Bezirk Hamborn ein lebens- und liebenswerter 
Stadtteil bleibt.
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Unser Hamborn

Gute Aussichten für
den Bezirk mit Herz.



Neues Wohnen 
auf der Barbara-Fläche

Auf dem Gelände des ehe-
maligen St.-Barbara-Hospi-
tals in Neumühl entsteht 
ein Neubaugebiet. Sozialer 
Wohnungsbau, Eigentums-
wohnungen und Reihen-
eigenheime sowie barriere-
freie und seniorengerechte 
Angebote werden geschaf-
fen. Das Kernelement des al-
ten Krankenhauses wird den 
Neumühler Vereinen und 
Institutionen kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Auf der 
Barbara-Fläche gibt es bald 
neue attraktive Wohnungen 
für alle.

50 Millionen Euro für Hamborn und 
Marxloh

Es wird viel Geld in die Hand genom-
men, um dem Duisburger Norden 
einen ordentlichen Schub zu geben. 
Mit der Millioneninvestition sollen die 
Rhein-Ruhr-Halle und das ehemalige 
Gesundheitszentrum abgerissen und 
neue Ideen umgesetzt werden. 

Ein Großteil des Geldes � ießt in 
Bildungsprojekte. Dazu gehören vor 
allem die Zusammenarbeit mit Eltern 
an Grundschulen und die Erweiterung 
des Familienzentrums. Darüber hin-
aus sollen die Zentren von Marxloh 
und Alt-Hamborn gestärkt werden. 

Stadtentwicklung

StadtentwicklungWohnen

Friedrich-Park mit viel Grün und Arbeitsplätzen

Auf dem Gelände der ehemaligen Zeche 
Friedrich Thyssen 2/5 entsteht der „Fried-
rich-Park“. Hier werden weitere Grün- und 
Spiel� ächen für die Hambornerinnen und 
Hamborner und somit weitere Erholungs� ä-
chen vor der Tür entwickelt. Zudem entsteht 
auf der Brach� äche ein Gewerbegebiet für 

kleine und mittlere Unternehmen und infol-
gedessen neue Arbeitsplätze – ähnlich wie 
im Gewerbegebiet „ZebraPark“. Der Fried-
rich-Park wird an die neue Umgehungsstra-
ße angebunden. Eine tolle Entwicklung auf 
dem ehemaligen Zechengelände. 

Neue Gesamtschule

Mit einer neuen Gesamtschule in Röttgersbach re-
agieren wir auf die steigenden Schülerzahlen und die 
hohe Nachfrage nach Gesamtschulen im Duisburger 
Norden. Am Standort der ehemaligen Anne-Frank-
Hauptschule entsteht eine sechszügige moderne 
Gesamtschule. Zunächst muss das Gebäude und die 
Sporthalle saniert werden. Dann kann die neue 
Gesamtschule an den Start gehen.

Schulen
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