
Gemeinsam die Zukunft im Quartier Hillerheide gestalten 

Ganz coronakonform, unter freiem Himmel und bei bestem Wetter haben sich am Dienstag, den 

29.06.2021 Vertreterinnen und Vertreter der Otto-Burrmeister-Realschule mit Monika Wagner-van 

der Straten vom Kinder- und Jugendtreff sowie Stadtteilmanagement Hillerheide getroffen.  

Anlass war die Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages, der die bereits jahrelang bestehende und 

erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Kinder- und Jugendtreff, dem Stadtteilmanagement und 

der Otto-Burrmeister-Realschule Recklinghausen besiegelt hat.  

Besonders in der heutigen Zeit ist wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen einen lokalen und sozial 

geschützten Raum haben, den sie gemeinsam gestalten und ausbauen können, um so ihre 

Selbstwirksamkeit zu erfahren, sich als engagiertes Mitglied der Gesellschaft zu begreifen und 

solidarisch zu handeln. 

Einrichtungen der Jugendhilfe sind dabei für viele Heranwachsende ein wesentlicher Bestandteil 

ihres sozialen und privaten Umfelds. Aber auch die Schulen werden für Kinder und Jugendliche 

zunehmend nicht nur Bildungs-, sondern auch Lebensorte. Somit kann die pädagogische Arbeit in 

Schulen nicht losgelöst vom sozialen Umfeld stattfinden.  

Seit vielen Jahren findet zwischen dem Jugendtreff bzw. Stadtteilmanagement Hillerheide und der 

Otto-Burrmeister-Realschule deshalb ein regelmäßiger, reger Austausch über bestehende und neue 

Projektideen statt, welche eben diese Herausforderungen aufgreifen und zusammen angehen. 

Gemeinsame Gedenkstättenfahrten, die Teilnahme am „Jugendfilmprojekt“ oder die Mitwirkung an 

den Stadtteilfesten, wie das jährlich stattfindende Sommerfest auf dem Gertrudisplatz Hillerheide, 

sind für die Otto-Burrmeister-Realschule ohnehin seit langem Tradition. 

Diese und weitere kooperative Angebote sollen dazu beitragen, das Zugehörigkeitsgefühl der 

Schülerschaft der Otto-Burrmeister-Realschule gegenüber dem Stadtteil Hillerheide zu stärken und 

damit das persönliche, soziale Engagement für die Gemeinschaft zu fördern.  

Text: Christine Karasch, Otto-Burrmeister-Realschule Recklinghausen 

Bild: Otto-Burrmeister-Realschule 
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