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Auf geht’s

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

Hier ist eine Auswahl

�  Neue Arbeitsplätze auf Hornitex-Brach� äche
  Auf dem ehemaligen Hornitex-Industriegelände 

wird der Gewerbepark erweitert. So entstehen 
zwischen Baerl und Homberg an der Rheindeich-
straße neue Hallen� ächen für Dienstleistungen 
und Gewerbe. Ein wichtiger Wirtschaftsstandort 
im Duisburger Westen bleibt damit erhalten und 
neue Arbeitsplätze entstehen.

� Hochheide hat ein neues Einkaufszentrum
  An der Moerser Straße in Hochheide ist ein Ein-

kaufszentrum entstanden. In den neuen und 
hochmodernen Gebäuden be� nden sich ein Super-
markt, ein Discounter, eine Bäckerei und ein Dro-
geriemarkt. Hier können die Hochheiderinnen und 
Hochheider nun alle Waren des täglichen Bedarfs 
kaufen. Das ist ein riesiger Schub für das gesamte 
Gebiet.

� Kombibad Homberg erhalten und ausgebaut
  Wir haben es gescha� t, dass Homberger Kom-

bibad zu erhalten. Damit gibt es weiterhin ein 
Hallenbad – betrieben vom Duisburger Schwimm- 
und Sportclub (DSCC) – sowie ein Freibad in 
Homberg. Das Freibad hat ein Schwimmer- und 
ein Nichtschwimmerbecken, Sprungbretter, ein 
Planschbecken und einen Kinderspielplatz. Es 
wurde in den letzten Jahren immer wieder mo-
dernisiert und ausgebaut. Das Beachvolleyballfeld 
wurde saniert, neuer Rasen verlegt und eine neue 
breite Rutsche gebaut. Zudem sorgt ein neues Café 
für das leibliche Wohl der Gäste. 

Liebe Duisburgerinnen und Duisburger,

der Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl 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 Homberg/Ruhrort/
Baerl ein lebens- und liebenswerter Stadtteil bleibt.
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Neuer großer Supermarkt in Baerl

Es ist gelungen, mit Edeka nach 
vielen Jahren einen neuen großen 
Supermarkt in Baerl zu erö� nen. 
Damit können die Baerlerinnen 
und Baerler wieder in ihrem eige-
nen Ortsteil einkaufen gehen. Der 
Vollsortimenter bietet alle Waren 
des täglichen Bedarfs und vieles 
mehr und ist somit ein echter 
Gewinn für Baerl.

Freizeit auf der Mercatorinsel

Auf der Mercatorinsel im Ruhrorter Hafen 
ist ein Park für Spaziergänger angelegt wor-
den. Inselbesucher können einen Rundweg 
auf der Uferpromenade nehmen. Es gibt 

Sitzmöglichkeiten und eine Aussichtsplatt-
form zur Beobachtung des Schi� sverkehrs. 
Auch die Lüpertz-Skulptur „Echo des Posei-
don“ am Rhein kann besichtigt werden. 

Park statt Weiße Riesen

In Hochheide entstehen moderne und 
barrierefreie Wohnungen und ein großer 
Park für alle Hombergerinnen und Hom-
berger. 

Durch die Sprengung des ersten „Weißen 
Riesen“ wurde begonnen, dem Stadt-
teil ein neues Gesicht zu geben. Weitere 

Hochhäuser müssen wegen massiver 
Mängel dringend renoviert und saniert 
werden. Wenn das nicht mehr möglich 
ist, werden sie sukzessive abgerissen, um 
Platz für modernen Wohnraum zu schaf-
fen. Die Mieterinnen und Mieter werden 
vorher dabei unterstützt, eine neue 
Wohnung zu � nden.

Stadtentwicklung

infrastruktur

Freizeit

nahversorgung
Neue Ärztehäuser in Hochheide

Auf dem Gelände der ehemaligen 
Marktschule ist ein neues Ärztehaus 
entstanden. Damit ist ein Schand� eck 
beseitigt und zugleich die gesundheit-
liche Versorgung in Hochheide verbessert 
worden. Das Ärztehaus beheimatet eine 
Gemeinschaftspraxis, eine Apotheke und 
eine Physiotherapie-Praxis. Auch an der 
Luisenstraße gibt es ein neues Gesund-
heitszentrum samt Physiotherapie-, 
Logopädie- und Kinderarztpraxis. Damit 
sind die Patientinnen und Patienten 
in Hochheide bestens versorgt. 


