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PRESSEMITTEILUNG 
 
Neue Sitzgelegenheiten in der Wallstraße 
 
jobcenter Duisburg unterstützt den Bau von Bänken  

 
Duisburg 14. August 2014  „Von solch einer tollen Maßnahme profitieren ja alle 
Duisburger Bürgerinnen und Bürger“, zeigt sich City-Manager Klaus-Peter Tomberg von den 
neuen Sitzgelegenheiten in der Wallstraße begeistert. Das besondere an diesen Bänken ist, 
dass sie von Maßnahmeteilnehmerinnen und Teilnehmern des jobcenter Duisburg gebaut 
worden sind.   
12 Projektteilnehmer haben die Arbeiten bei der Gesellschaft für berufliche Aus- und 
Weiterbildung mbH Duisburg (GBA) ausgeführt. Es handelt sich um Frauen und Männer mit 
verschiedensten Vermittlungshemmnissen, die auf diesem Weg an den Arbeitsmarkt 
herangeführt werden. „Wir sind immer auf der Suche nach sinnvollen Projekten, denn die  
Teilnehmer engagieren sich sehr bei der Arbeit. Wenn sie einen Sinn in der Tätigkeit sehen, 
motiviert sie das verständlicherweise zusätzlich“, betont Norbert Maul, Geschäftsführer des 
jobcenter Duisburg. „Sie haben verstanden, dass sie hier die Chance bekommen, ihre 
beruflichen Perspektiven zu verbessern. Die meisten nutzen sie!“  
Insgesamt stellt das jobcenter Duisburg 2014 1.655 solcher Projekt-Plätze bei verschiedenen 
Trägern zur Verfügung.  
Michael Gördes, Niederlassungsleiter der GBA in Duisburg ist durch den persönlichen Einsatz 
beeindruckt. „Neben den Holzarbeiten, wurden auch alle Malerarbeiten durch die Teilnehmer 
ausgeführt.  Spannend ist es zu beobachten, dass beim Bau immer neue Ideen entstehen“.  
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, die Bänke sind nicht nur funktional, sie fügen sich auch 
wunderbar ins Stadtbild ein. „Gerade bei immer knapper werdenden kommunalen Mitteln, 
freuen wir uns natürlich besonders über solche Geschenke!“ bedankt sich Anja Nocker, 
Inhaberin des Ladens himmelsatt & erdenschön, im Namen der Werbegemeinschaft 
Wallstraße.  
Die notwendigen finanziellen Mittel zum Ankauf der Materialien hat die Werbegemeinschaft 
zum Teil durch ihre Mitglieder aufgebracht, die sich intensiv um die Gestaltung der schicken 
Einkaufszeile in der City kümmert. Die verbliebene Deckungslücke hat das City-Management 
Duisburg e. V. übernommen und die Initiative zu weiteren Projekten ermuntert. 
Eine Bereicherung – nicht nur für fussmüde Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für die 
stolzen Erbauer.  
 
 
 
 

 


