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Sind als Familie glücklich in Raadt: Martin, Benedikt, Silke und Johanna Mons (v.l.). Kritikpunkte gibt es trotzdem 
einige. So nervt das lästige Umsteigen von Bahn auf Bus am Hauptfriedhof. FOTO: OLIVER MüLLER 1 FFS 

Nuray Smarzlik mit ihren Töchtern Lara (9) und Neyla (5) sowie Annika und Mattbias Nickel mit Tochter Clara (20 
Monate) auf einem der vielen Spielplätze in Heimaterde. FOTo: OLIVER MüLLER 1 FFs 

Kinderfreundlich? Das 
liegt doch an. einem selbst 

Wa~um Familien gerne auf 
der Heimaterde wohnen 

Raadter bewerten den Stadtteil als unattraktiv für junge Menschen. Es ist grün, zentral und es gibt viel Platz zum Spielen. 
Familie Mons versteht das, macht es sich aber trotzdem schön Doch ein Eigenheim zu finden, ist sehr schwierig 

Von Deike Frey 

Eine Eisdiele muss her! Oder zu
mindest ein Eiswagen, der regelmä
ßig vorbeikommt. Die Versorgung 
mit Süßem ist elementar für einen 
Stadtteil. Da sind sich Benedikt (8) 
und Johanna (10) einig. Fürs Kin
derglück in Raadt wäre auch ein 
zweiter Spielplatz schön, am besten 
nahe der Parsevalstraße. Dort näm
lich wohnt Familie Mons, und das 
tut sie richtig gern. Dass einige 
Nachbarn beim Stadtteil-Check der 
Zeitung miese Noten für den Punkt 
"Kinderfreundlichkeit" verteilt ha
ben, versteht sie trotzdem. 

Das größte Problem ist der Nah
verkehr. Schulen gibt's im Stadtteil 
nicht, und so bricht die Fünftkläss
lerin morgens zur Luisenschule auf 
und der Drittklässler zur Hölter
schule. Weil die Straßenbahn lang 
schon nicht mehr bis zum Flugha
fen durchfahrt, muss Johanna zu
erst mit dem Bus fahren, dann am 
Hauptfriedhof in die 104 .oder die 
112 umsteigen. Das ist zeitaufwen
dig und oft funktioniert der An
schluss nicht. Martin Mons (44) är
gert sich über den "Murks", der da
zu führe, "dass man in Raadt auf ein 
Auto angewiesen ist". 

Ein Schulbus wäre eine gute Idee 
Nach den Ferien wird sich auch 
Benedikt ins Abenteuer Nahver
kehr stürzen ; bislang hat seine Mut
ter ihn zur Schule gebracht. "Er war 
mir einfach noch zu jung", so Silke 
Mons. Doch irgendwann müsse es 
mit der Selbstständigkeit ja losge
hen. "Ideal wäre ein Schulbus", sagt 
die 41-Jährige. Für Laufgruppen ist 
der Weg zu weit, und das Fahrrad ist 
keine wirkliche Option für den 
Grundschüler. Zumal Silke Mons 
auch den Radweg an der Zeppelin
straße moniert: "Der ist zu schmal 
für Radler und Fußgänger gleichzei
tig. Und die Straße ist zu nah dran." 

Ins Auto steigt die Familie auch 
zum Einkaufen. Und um nachmit
tags zum Sport zu kommen. In 
Raadt ist Tennis, Fußball und Reiten 
möglich. Hockeyspieler Benedikt 
aber kämpft für den KHTC in Saam 
und seine Schwester turnt in Hei
ßen. Johanna nutzt immerhin die 
Musikschule am Flughafen, lernt 
Saxophon bei "Tonart". 

Sie war ein Baby, als ihre Eltern 
2011 das Haus in Raadt kauften. Sie 
hatten lange gesucht und die Kon
kurrenz war groß. Drei Tage erst 
stand die Immobilie im Netz, da hat
ten sie sie überglücklich ergattert. 
50 Mitbewerber gingen leer aus. Jo
hannas Weg in den Kindergarten 

"Raadthäuschen" war kurz. Das 
war reizvoll. Und überhaupt, die na
he Christuskirche ein Glücksfall 
war für Silke Mons. "Ich hatte als 
Kind ein enges Verhältnis zur Kir
che. Das wollte ich auch für meine 
Kinder." Leider kam's anders, Kir
che und Kita wurden dichtgemacht. 
Noch heute sind die vier darüber be
trübt. Wie schön allein der Martins
umzug war: Er endete am Wohn
stift, mit Feuer, Musik, Pubmann
und Begegnungen. "Da haben nicht 
nur wir was verloren, davon hatten 
auch die älteren Menschen etwas~', 
erinnert sich Martin Mons. 

Benedikt liebt an Raadt vor allem 
sein Zuhause: "Dagibt's nix, wasich 
vt;rbessem könnte." Auch draußen 
ist er glücklich. Der Verkehr rauscht 
nicht vor der Haustür vorbei, son
dern über die Zeppelinstraße. Und 
auf dem nahen Feld sowie der Stra
ße Richtung "Liebfrauenhof" kann 
man "gut spielen, Skateboard und 
Inline Skates fahren". Die Natur hat 
es Johanna angetan, "es ist schön, 
dass wir direkt am Wald sind". 

'frotz aller Kritikpunkte, das Le
ben in Raadt macht Eltern und 
Nachwuchs froh. ,;Es ist !1icht kin
derfreundlich wegen des Angebotes 
von außen", sagt Martin Mons, 
"sondern durch das, was man selbst 
daraus macht." In den Wald gehen, 
Radfahren, etwas mit den Kindem 
unternehmen, das mache glücklich. 
,;wenn ich abends nach Hause kom
me, denke ich: Wow, ist das schön 
hier." Der Stadtteil sei begehrt, die 
Preise für Häuser kontinuierlich ge
stiegen. Seine Frau rühmt noch die 
Nachbarschaft: "Hier kümmert 
sich jeder um jeden." Wenn jetzt 
bloß noch der Eismann käme ... 

So beurteilen Mülheimer die 
Kinderfreundlichkeit in ihrem Stadtteil 
Von den Nutzern vergebene Zensuren: Notendurchschnitt im 
jeweiUgen Stadtteil (3.250 Teilnehmer}. Die Stadtteil-Check-Frage 
lautete: W"te beurteilen Sie die KinderfreundUchkeit in Ihrem 
Stadtteil? Welche Gesamtnote geben Sie Ihrem Stadtteil? Vergeben 
Sie eine Schulnote von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend). 

• schlechter als Durchschnitt. • besser als Durchschnitt • Durchschnitt MOlheim 
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Die Umfrage ist nach wissenschaftlichen Maßstäben nicht repräsentativ. weil die 
Teilnehmer nicht systematisch ausgewählt wurden. Stattdessen konnte jeder 
Interessierte mitmachen. Der Stadtteil-Check liefert wegen der mitunter sehr großen 
Beteiligung jedoch ein Stimmungsbild. 
FUNKEGRAFIK NRW: MARC BÜTINER 

Von Kristina Mader 

Auf der Heimaterde lebt es sich wie 
in einem Dorl - und doch mitten m 
der Stadt. Eingebettet zwischen 
Gneisenau-, Krupp-, Velauer- und 
Max-Halbach-Straße liegt die Gar
tensiedlungnahe der A 40 mit ihren 
vielen Einfamilienhäusern, wenig 
Verkehr, Parks zum Spazieren und 
Nachbarn, die sich teilweise seit Ge
nerationen kennen. Kein Wunder, 
dass Familien die Heimaterde mit 
Bestnoten in Sachen Kinderfreund
lichkeit belohnen. 

Die Nachbarskinder Lara (9), 
Neyla (5) und Clara (fast 2) wissen, 
wieso sie gerne dort leben: "Meine 
Freundinnen wohnen ganz in der 
Nähe. Außerdem gibt es hier viele 
gute Spielplätze", sagt Lara. Und 
zur Grundschule hiit sie es auch 
nicht weit: Jeden Morgen läuft sie 
von ihrem Wohnhaus an der Wil
helm-Storck-Straße aus nur wenige 
Minuten durch die Siepentäler bis 
zum Sunderplatz. Ihre Schwester 
Neyla hat es auch nicht weit- sie be
sucht das Abenteuerland, eine städ
tische Kita wenige Straßen weiter. 

Schulen sind direkt vor Ort 
"Noch viermal schlafen, dann darf 

. ich mich in der Grundschule anmel
den", freut sich die Fünfjährige. 
Und nach der Grundschulzeit kön
nen die Schwestern zwei Straßen 
weiter auf das Gymnasium Heißen 
wechseln -wie praktisch. 

Schwimmen, Handball, Thrnen : 
alle Sportkurse sind fußläufig er
reichbar. Der TSV-Heimaterde habe 
ein gutes Sportangebot für Kinder 
aller Altersgruppen, findet Mutter 
Nuray Smarzlik. ,,Auch die Evange-
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Infrastruktur in Raadt ist dürftig, zeigt die Statistik 
Familien auf der Heimaterde fühlen sich deutlich besser versorgt bei Kitas, Spielplätzen und Co. 

Von Deike Frey 

Mit einer 1,82 für die Kinderfreund
lichkeit hat die Heimaterde beim 
Stadtteil-Check eine Supernote ein
gefahren. Familien ffiit Kindem füh
len sich dort ·pudelwohl. Anders 
sieht es aus in Raadt, wo die Teilneh
mer eine bescheidene 3,50 verge
ben haben. Ein Blick in die Statistik 
zeigt, woran die (Un-)Zufriedenheit 
liegen könnte. , 

Es fangt an mit den Spielplätzen, 
wo Familien unbeschwert Zeit ver
bringen und Nachbarn kennenler
nen können. Stadtweit gibt es 104, 

auf der Heimaterde sieben, in Raadt 
nur den am Beekkamp. Immerhin : 
Ein zweiter entsteht laut Stadt an 
der Theo-Wüllenkemper-Straße. 

Auch bei der Kinderbetreuung ist 
ein deutliches Missverhältnis zwi
schen den kleinen Stadtteilen aus
zumachen : Mädchen und Jungen 
aus Raadt müssen nach Holthausen 
oder weiter fahren ; vor Ort gibt es 
nicht eine einzige Kita. Auf der Hei
materde können Eltern aus zwei 
Kitas wählen, und ganz bald sogar 
aus drei. Laut Stadt öffnet an der 
Raadter Straße voraussichtlich im 
Juni 2021 eine weitere Einrichtung. 

In Raadt bieten drei Tagesmütter 
eine Betreuung im Privathaushalt 
an, außerdem sind vierTagespflege
Nester bei der Stadt registriert. Die 
Heimaterde ist üppiger ausgestat
tet: Zwölf Tagesmütter bieten 
Dienste an , zudem drei Nester. 
Sportplätze gibt es in jedem Stadt
teilen genau einen : an der Zeppelin
straße und am Finkenkamp. 

Familien auf der Heimaterde füh
len sich offenbar gut versorgt, zumal 
auch - anders als in Raadt - einige 
Schulen vor der 1ür·zu finden sind: 
die Grundschule am Sunderplatz 
sowie das Gymnasium Heißen. 

Die Infrastruktur in Raadt ist 
dürftig, das zeigen die Zahlen. Die
se erklären sich aber auch mit der 
Anzahl der Kinder: Die Bevölke
rungsliste der . Stadtverwaltung 
weist für den Bezirk Heißen-Süd, zu 
dem Heimaterde zählt, 1408 Kinder 
aus. 191 sind jünger als drei Jahre, 
239 zwischen drei und sechs, 318 
zwischen sechs und zehn, 413 zwi
schen zehn und 15 sowie 24 7 zwi
schen 15 und 18 Jahren. In Holt
hausen-Südost, wozu Raadt gehört, 
sind es lediglich 206 Kinder, 30 jün
ger als drei, 52 bis sechs, 49 bis zehn, 
50 bis 15 sowie 25 bis 18 Jahren. 

lische Kirchengemeinde hat viele 
Freizeitkurse für Kinder." Vor sechs 
Jahren zog sie mit Mann Frank und 
den Töchtern au~ E~~en-Rütten

scheid auf die Heimaterde. Eine gu
te Entscheidung? "Auf jeden Fall. 
Hier kannst du die Kinder auf der 
Straße spielen lassen, es ist schön 
grün und trotzdem alles zentral." 
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Das finden auch Annika und Mat
tbias Nickel, die mit ihrer andert
halbjährigen Tochter Clara seit fünf 
Jahren nebenan wohnen. "Als 
Dümptel).er kannte ich qen Stadt
teil kaum und war überrascht, wie 
grün es hier ist", sagt Mattbias Ni
ckel (37). "Total schön, weil man mit 
Kind in den Parks zwischen Enten
teich und Gänsereiter spazieren ge
hen kann und die Auswahl zwi
schen so vielen Spielplätzen hat." 
Auch das Fulerumer Feld mit dem 
Rumbachtal sei schnell zu errei
chen, genau wie das Shopping-Cen
ter: "Im Rhein-Ruhr-Zentrum sind 
wir zu Fuß in fünf Minuten." 

Wenn ihr euch etwas für eure 
Nachbarschaft wünschen dürftet, 
was wäre das? "Ein Eisladen! Und 
ein 'frampolin auf dem Spielplatz 
im Tal", sagen die Kinder. "An der 
Seilbahn liegt immer so viel Hunde
AA, das macht keinen Spaß", findet 
Lara. "Das mit den Hundehaufen in 
den Talern ist hier ein großes Prob
lem", finden auch die Eltern. Sie 
wünschen sich, dass Hundehalter 
mehr darauf achten, die Hinterlas
senschaften einzusammeln und 
dass das Ordnungsamt öfter in den 
Parkanlagen kontrolliert. "Damit 
die Kinder auch mal unbeschwert 
über die Wiesen rennen können." 

Wie viele andere Familien , würde 
sich Familie Nickel gerne auf der 
Heimaterde ein Eigenheim kaufen, 
aber: "Das Wenige, was angeboten 
wird, ist völlig überteuert", weiß An
nika (29). "Daher schauen wir uns 
in anderen Stadtteilen um, auch 
wenn es sehr schade wäre, von hier 
wegzuziehen." Das Herz hängt 
eben an der Heimaterde. Wegen der 
guten Infrastruktur, aber vor allem 
wegen der netten Nachbarschaft. 
Die Gemeinschaftmachtden Stadt
teillebens- und liebenswert. 


