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Antrag: Planung und Realisierung von „Selfie-Spots“ an markanten Punkten Recklinghausens 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

wir bitten Sie, den nachstehenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung zu setzen: 

Die Verwaltung wird beauftrag, sog. „Selfie-Spots“ für markante Punkte innerhalb des Recklinghäuser 

Stadtgebietes zu planen und zu realisieren. Dafür müssen geeignete Standorte, wie zum Beispiel das 

Rathaus oder die Sternwarte, herauskristallisiert werden, die für Fotoaufnahmen, vor allem in Form 

von „Selfies“, geeignet sind. 

Begründung: 

Das Tourismuskonzept der Stadt Recklinghausen beinhaltet eine Vielzahl von Maßnahmen, die es zu akzen- 

tuieren und umzusetzen gilt. Hierzu hat der Stadtverband der Jungen Union Recklinghausen Übeflegungen 

angestellt, inwieweit verschiedene, markante Bauwerke in den Fokus u. a. touristischer Fotografie gerückt 

werden können, und diese in die Beratungen der Koalition aus CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP einflie- 

ßen lassen. Die Errichtung von sog. „Selfie-Spots“ im Recklinghäuser Stadtgebiet könnte einen Baustein des 

Tourismuskonzeptes darstellen. 

Durch „Selfie—Spots“ erhält der Fotografierende einen Hinweis auf die beste Position, um eine Selbstaufnahme 

(Selfie) mit einem sich I'm Hintergrund befindenden markanten Bauwerk Recklinghausens, z. B. dem Rathaus, 

aufnehmen zu können. So ist es Touristen der Ruhrfestspielstand möglich, schnell und komforfabel einen 

Schnappschuss mit „ Recklinghäuser Note“ zu schießen. Zu berücksichtigen ist, dass mittlen/veile „Sa/fies“ 

nicht mehr nur für die Altersgruppe bis 30 relevant sind, sondern durch alle Altersschichten hinweg Akzeptanz 

finden. Durch die Errichtung solcher Spots entstünde ein touristischer Mehnzvert, der Recklinghausen zu Gute 

käme. 
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