
zu Frage 1: Wie wollen Sie die Schulen in Oer-Erkenschwick zukunftsfähig machen 
(Digitalisierung, Verringerung der sozialen Spaltung)?  

Die Digitalisierung an Schulen habe ich bereits intensiv vorangetrieben. Alle Schulen sind mit 
schnellem Internet versorgt. Die w-lan Komponenten sind beauftragt, so dass wir in Kürze mit 
dem Ausbau an den Schulen anfangen können. Insgesamt stehen 1,4 Millionen Euro bereit. Die 
ersten I-Pads für Schülerinnen und Schüler sind bestellt. Zwei IT-Betreuer habe ich eingestellt, 
die die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen werden. Ich sende Ihnen dazu den 
entsprechenden Zeitungsartikel, aus dem hervorgeht, dass wir im Kreis Recklinghausen in 
Sachen Digitalisierung an der Spitze stehen. 
 
 
zu Frage 2: Was wollen Sie tun, um die Stadt für junge Erwachsene nach dem Abitur attraktiv 
zu machen und sie in der Stadt zu halten? 
 
Die Stadt Oer-Erkenschwick ist Teil eines Ballungsraums in dem 3 Millionen Menschen leben. 
Die Fachhochschule in Recklinghausen bietet neben den Universitäten im Ruhrgebiet viele 
Möglichkeiten zu studieren. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir Freizeitangebote für junge 
Menschen schaffen. Derzeit steht der Neubau unseres Freibades an, in Rapen wird ein 
Skatepark, eine Beachvolleyball-Anlage, eine Cageballanlage, ein Pumptrack und eine 
Kulturbühne gebaut. Dort entsteht ein Ort für Sport und Kultur, den junge Menschen für sich 
entdecken und gestalten können. Des Weiteren plane ich einen Dirtpark am Haardrand. Das 
Thema Innenstadt gehen wir an und haben ein Konzept aufgestellt, welches jetzt mit 
Städtebaufördermitteln umgesetzt wird. Es muss Aufenthaltsqualität und attraktive 
Gastronomie entstehen. Ich stehe für ausreichende Betreuungsplätze für Kinder. Derzeit 
werden zwei neue Kindertagesstätten mit insgesamt 9 Gruppen gebaut. Jede Familie soll die 
Möglichkeiten der Betreuung nutzen können. Wir brauchen für junge Familien ausreichend 
Bauplätze, damit der Traum vom Eigenheim erfüllt werden kann. Zu diesem Thema könnte ich 
noch weiter berichten, dass würde aber den Rahmen sprengen. 
 
 
 
zu Frage 3: Wie sehen Sie die Zukunft der Firma Westfleisch? Wie möchten Sie mit der 
Geruchsbelästigung umgehen? Wie verhalten sich Kosten/Nutzen im Hinblick auf die Firma 
Westfleisch? 
 
Das Unternehmen Westfleisch beschäftigt insgesamt rund 1800 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und dort arbeiten auch dauerhaft viele Handwerksunternehmen aus der Region. 
Beschäftigt sind dort auch qualifizierte Arbeitnehmer wie z.B. Veterinärmediziner, 
Verwaltungsmitarbeiter, Lebensmittelchemiker und viele mehr. Das Unternehmen versteuert 
seine Gewinne nach geltenden steuerrechtlichen Vorschriften. Aufgrund des 
Steuergeheimnisses darf ich zu dem Steueraufkommen im Detail nichts sagen. Das 
Unternehmen investiert derzeit viel Geld in den Umbau der Anlagen, um Geruchsbelästigung 
zu vermeiden. Genehmigende Behörde ist der Kreis Recklinghausen. Bezüglich der 
Geruchsbelästigung gibt es gesetzliche Grenzwerte, die eingehalten werden müssen. Auch hier 
ist der Kreis Recklinghausen die Behörde, die es kontrolliert. Aufgrund der Modernisierung der 
Anlagen ist bereits eine Verbesserung eingetreten und die immissionsschutzrechtlichen 



Vorgaben werden vom Kreis kontrolliert. Ich selber wohne in Rapen und habe den Eindruck, 
dass es bereits besser geworden ist. 
 
 
zu Frage 4: Oer-Erkenschwick ist eine recht bunte, multikulturelle Stadt. Wie möchten 
Sie Integration gestalten?  
 
Die Integration von Menschen läuft nur über den persönlichen Kontakt. Nur so können 
Vorurteile abgebaut werden. Ich habe bereits eine Person eingestellt, die dich insbesondere 
um osteuropäische Migranten kümmert. Die Frau kommt selber aus Rumänien und hat in 
Deutschland studiert. Eine weitere Integrationskraft wird derzeit eingestellt. Nur über das 
Gespräch kann Integration funktionieren. Deshalb bietet die Stadt Oer-Erkenschwick für 
Migranten Integrationskurse und Sprachkurse an, die gut angenommen werde. Sprache ist der 
Schlüssel zur Integration. 

Ich hoffe ich konnte einen kurzen Überblick über die komplexen Themen geben. Nach der Wahl 
bin ich gerne bereit auch Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern zu führen, um weitere 
Fragen zu beantworten. 

Viele Grüße  

Carsten Wewers  

 
 


