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Essen sollte Trinkerszene austrocknen:                                                                                    
OB-Kandidat Stratmann fordert Innenstadtmanager 

 
Angesichts der seit langem ungelösten Problematik der „Trinkerszene“ in der 
Innenstadt erhebt der OB-Kandidat der FDP, Christian Stratmann, nun die 
Forderung nach einem professionellen Citymanager. Er ist überzeugt, daß es durch 
eine professionelle und kompetente ständige Begleitung der Cityentwicklung gar 
nicht erst zu derartigen Auswüchsen gekommen wäre und auch Lösungen zur 
Reduzierung der „Trinkerszene“ schneller gefunden würden. Die Verlagerung des 
Alkoholkonsums vom Eingangstor zur Innenstadt auf die Hollestraße sei richtig, Ziel 
müsse es aber natürlich auf Dauer sein, den heutigen Alkoholkonsumenten neue 
Perspektiven für eine Lebensgestaltung ohne Rausch zu vermitteln und nicht nur 
umziehen zu lassen. 
 
„Die Trinkerszene in der City sollte im Interesse der Betroffenen möglichst 
ausgetrocknet werden“, ist Stratmann überzeugt. „Und auch für die Koordination 
möglichst vielfältiger Anstrengungen und ihrer Organisation zur Belebung der 
Essener Innenstadt ist ein Manager dringend notwendig.“ Stratmann fordert 
außerdem zur City-Aufwertung die Einrichtung eines Beirats für Baukultur und 
Stadtgestaltung. Der FDP-Politiker betont: „Dieser Beirat soll aus wenigen 
auswärtigen Fachleuten bestehen und Rat und Verwaltung bei städtebaulichen 
Planungen und der Gestaltung des öffentlichen Raumes beraten.“ 
 
Eine der Hauptaufgaben des neuen Innenstadtmanagers beschreibt Stratmann so: 
„Im Sinne des Innenstadtmarketings sollen Ideen und Events für die City entwickelt 
werden, die den ansässigen Firmen nachhaltige wirtschaftliche Impulse und nicht 
nur zusätzliche Belastungen bringen.“ 
 
Zur Aufwertung der Innenstadt gehört für Stratmann außerdem eine Verbesserung 
der verkehrlichen Erreichbarkeit: „Eine Einkaufsstadt braucht Mobilität und darf 
Autos nicht auf die grüne Wiese verbannen.“ Stratmann schlägt eine Prüfung vor, wo 
die Erreichbarkeit der innerstädtischen Unternehmen und Wohnungen durch eine 
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Teilaufhebung der versiegelten Flächen verbessert werden kann. „Die Essener 
Bürger dürfen verkehrstechnisch nicht länger nur um die City herumgeführt werden, 
sie müssen hereingeführt werden und dann in einem netten Ambiente verweilen 
können.“  
 
 


