
„Über die Köpfe der bÜrger hinweg“ 
Die dreijährige Sper-
rung der Auffahrt 
Richtung Bremen an 
der A1 in Volmarstein 
ist beschlossen. Bür-
germeister Frank Ha-
senberg erklärt, wel-
chen Hoffnungs-
schimmer es gibt. 

wie kam es überhaupt 
zu der Sperrung?
Die Volmarsteiner Tal-
brücke muss saniert wer-
den, und um die Arbeiten 
zu ermöglichen, wird aus 
Sicherheitsgründen die 
Sperrung der Auffahrt 
notwendig, das behaup-
tet zumindest die aus-
führende Gesellschaft, 
die Deges. Die Talbrücke 
liegt unmittelbar hinter 
der Auffahrt. Aus meiner 
Sicht ist das größte Prob-
lem dabei, dass über die 
Köpfe der Bürgerinnen 
und Bürger und auch 
über die Unternehmer 
hinweg geplant worden 
ist. Das zweite Problem 
ist die mangelnde Ko-

ordination mit anderen 
Maßnahmen, etwa mit 
den Reparaturen an der 
Brücke nahe der Auffahrt 
in Gevelsberg-Silschede. 

wo können fahrzeuge in 
richtung bremen auf die 
A1 auffahren? 
Die nächste Auffahrt ist 
in Gevelsberg-Silschede. 
Diese Auffahrt ist leicht 
über einen nördlichen 
Umweg zu erreichen, 
über die B234. Für Lkw ist 
dieser nördliche Umweg 
allerdings tabu, denn die 
Brücke über die Eichholz-
straße in Silschede ist sa-
nierungsbedürftig. Pkw 
können diese Route aber 
nehmen. Dann gibt es 
noch den Umweg in süd-
licher Richtung, über die 
Hagener Straße. 

Die offizielle Umlei-
tung wird die Lkw-fah-
rer wohl über das Kreuz 
Wuppertal schicken - ein 
Umweg von 22 KM.
Ich kann mir vorstel-
len, dass viele Fahrer 
der Umleitung nicht fol-

gen werden, aus zeitli-
chen Gründen oder weil 
es zusätzlich Maut und 
Betriebsmittel kostet. 
Das Risiko ist nun, dass 
die großen Lkw durch die 
Siedlungsgebiete fahren 
werden. 

warum ist die brücke 
über die Eichholzstraße 
in Silschede nicht längst 
saniert? 
Offenbar haben sich die 
Verhandlungen mit den 
Grundstückseigentü-
mern zu lange hinge-
zogen. Inzwischen tritt 
aber die Stadt Gevels-
berg als Vermittler auf.

was kann die Stadt noch 
tun?
Die Sperrung ist wohl 
nicht mehr aufzuhal-
ten. Allerdings ist etwas 
Bewegung in die Sanie-
rung der Brücke in Sil-
schede gekommen. Wir 
haben auch schon eini-
ges getan, zum Beispiel 
an das Land NRW und an 
die Bezirksregierung ge-
schrieben. Das sind die 

zuständigen Behörden. 
Beide haben aber keine 
Möglichkeit gesehen, an 
den Planungen der De-
ges noch etwas zu ver-
ändern, so dass die Sper-
rung vielleicht gar nicht 
notwendig wird. Da hät-
te ich mir mehr Engage-
ment seitens des Ver-
kehrsministeriums ge-
wünscht. Allerdings hat 
unsere Initiative dazu 
geführt, dass nun we-
nigstens über eine pro-
visorische Auffahrt nach-
gedacht wird, um die 
Sperrzeit zu verkürzen. 
Mir drängt sich außer-
dem der Eindruck auf, 
dass das Gesamtumfeld 
von den Planern nicht 
gesehen worden ist. Die 
Verkehrsprobleme sind 
einfach auf die Bürger 
und auf das Gewerbe 
übertragen worden, und 
das ist nicht in Ordnung. 
Wir bleiben an der Sache 
dran und werden darauf 
drängen, dass die Trans-
parenz für solche Maß-
nahmen besser wird. 
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Die Auffahrt Richtung Bremen an der A1 in Volmarstein soll für drei Jahre gesperrt werden - Grund sind Sanierungsarbeiten 
an der Talbrücke Volmarstein, die kurz hinter der Auffahrt liegt. Foto: Tim Müßle



Der Brandschutz in 
Deutschland wird immer 
besser. Weist die Statis-
tik des Deutschen Feuer-
wehrverbandes für das 
Jahr 1990 noch knapp 
800 Tote durch Brände 
aus, so hat sich die Zahl 
im letzten Jahr auf un-
ter 400 mehr als hal-
biert. Diese erfreuliche 
Entwicklung, die zu ei-
nem guten Teil auf ver-
besserte Ausrüstung und 
schnellere Reaktionszei-
ten unserer (oft freiwil-
ligen) Feuerwehren im 
Land zurückzuführen ist, 
sorgt allerdings auch für Probleme. Neue Technik, 
besser ausgerüstete Fahrzeuge und auch verschärfte 
Unfallverhütungs-Vorschriften für unsere ehrenamt-
lichen Feuerwehrmänner und -frauen brauchen vor 
allen Dingen eines: mehr Platz.

ZU VIELE TREPPEN, ZU WENIG RAUM

Besonders offensichtlich wird das in Wengern, wo 
die Freiwillige Feuerwehr aktuell in einem umgebau-
ten Wohnhaus mitten im historischen Dorfkern un-
tergebracht ist. Viele Treppen, zu wenig Raum, etwa 
für Umkleiden und für die Trennung von schmutziger, 
ggf. verrußter, Einsatzkleidung von Privatkleidung 
machen den Feuerwehrleuten zu schaffen. Dazu 
kommt: Die Garage ist viel zu klein, um moderne Ein-
satzfahrzeuge aufzunehmen. Das alles sind Gründe, 
ein neues Gerätehaus zu bauen, das für die nächsten 
50 Jahre die Heimat der ausschließlich ehrenamtli-
chen Kameradinnen und Kameraden sein wird. 

NEUBAU AM ORTSAUSGANG WENGERN?

Aller Voraussicht nach wird dafür jedoch auch ein 
Umzug fällig, denn am aktuellen Standort scheint 
eine Erweiterung weder zukunftssicher möglich 
noch finanziell tragbar. Um die 2,5 Mio. Euro würde 
der Abriss des derzeit genutzten Hauses und ein Neu-
bau an gleicher Stelle kosten, von der Beeinträchti-
gung des Ortsbildes mitten im historischen Zentrum 
Wengerns durch ein modernes Gebäude mit funkti-
onaler Ausstattung ganz zu schweigen. Die SPD fa-

vorisiert daher einen Neubau am Ortsausgang Wen-
gerns im Heringhäuser Feld. Die gute Verkehrsanbin-
dung sowie die dort zur Verfügung stehende, bereits 
im städtischen Eigentum befindliche Fläche, die bis 
vor einigen Jahren für die Ausrichtung des Bauspiel-
platzes genutzt wurde, bieten gute Voraussetzungen 
für einen zukunftsfesten Standort für die Feuerwehr. 
Der Bauspielplatz findet nun in Kooperation mit der 
Evangelischen Stiftung in Volmarstein stattfindet.

PLANUNG BEGINNT IM FRüHJAHR 2018

Selbst die Baukosten, die hier mit ca. 1,6 Mio. Euro 
veranschlagt werden, sprechen für den Standort. Zu-
nächst muss der Standort allerdings noch auf Praxis-
tauglichkeit untersucht werden, denn der Boden ver-
birgt als Altlast eine alte Kippe, die eventuell auch 
durch die früher in Wengern ansässige Stahlindus-
trie genutzt wurde. Die finale Standort-Entscheidung 
wird wohl noch ein wenig auf sich warten lassen. 

NEUES GErätEhaUS für DiE frEiWilliGE 
fEUErWEhr iN WENGErN

Die Fläche am Herighäuser Feld in Wengern, auf der der Neubau für die Feuerwehr entstehen soll. 
Das Gelände bietet eine gute Verkehrsanbindung und gehört der Stadt. Foto: Peter-Christian Zinn

Zukunftsfit und Zukunftsfest

Der haushalt 2018 für die Stadt Wetter hat es 
in sich. trotz knappster Mittel investiert die 
Stadt, und zwar dort, wo der Schuh am stärks-
ten drückt. Eine übersicht der Vorhaben. 



ErNEUErUNG DES 
KUNStraSENplatzES 
iN VolMarStEiN
Lange hat er gehalten, nun befindet sich auf dem 
Kunstrasenplatz an der Köhlerwaldstraße aber mehr 
Sand als Grashalme aus Kunststoff. Der Spielbetrieb 
des SuS Volmarstein und des TV Volmarstein ist akut 
gefährdet, die umliegenden Schulen können den 
Platz kaum mehr nutzen. Ein klarer Fall also für die 
SPD: Hier muss im kommenden Jahr etwas gesche-
hen, und zwar dringend! Parallel zu den überlegun-
gen rund um die zukünftige Sport-Infrastruktur Wet-
ters muss der Platz im größten Ortsteil Wetters in je-
dem Fall erneuert werden, das gebietet schon allein 
die Größe der Jugendabteilungen von SuS und TV 
Volmarstein, die beide den Platz nutzen.

ZENTRALISIERUNG DER SPORTSTäTTEN BLEIBT

Wichtig für die SPD dabei: Diese Erneuerung beein-
flusst nicht die Zentralisierung der Wetteraner Sport-
stätten. Diese hatte erst unlängst Auftrieb bekom-
men durch den konsequenten Schritt des TuS Wen-
gern, eine mobile Container-Lösung zu nutzen statt 
ein großes Vereinsheim auf dem Brasberg zu bauen. 
Der Volmarsteiner Sportplatz ist der am besten aus-
gelastete Kunstrasenplatz der Stadt, das machen die 
neuesten Nutzerzahlen deutlich. Umso wichtiger da-
her, dass diese vielen Nutzer, allen voran die Kinder 
und Jugendlichen der umliegenden Schulen und aus 
den Vereinen, im kommenden Jahr wieder einen voll 
spielfähigen Platz vorfinden.

altE haUptSchUlE 
Macht platz für 
NEUE häUSEr
Vor rund vier Jahren vernichtete ein Brand das Reu-
terhaus am Harkortberg in Alt-Wetter. Die Kita, die 
eine zwischenzeitliche Bleibe im Untergeschoss der 
Bergschule gefunden hatte, gehört seit Sommer 2017 
zu der neuen Einrichtung „Tausendfüßler“ im Schön-
tal. Die Schließung der Hauptschule hatte ein großes 
Stück Fläche in zentraler Lage frei gemacht, ein idea-
ler Ort also für das neue Domizil der nun sechsgrup-
pigen Kindertageseinrichtung. 

ENERGIESPARENDE HOLZRAHMENBAUWEISE

Das neue Kita-Gebäude ist unter energiesparenden 
und ökologischen Gesichtspunkten gebaut, in Holz-
rahmenbauweise und mit einem begrünten Dach. Es 
ist jedoch nur der erste Schritt zur Entwicklung des 
Areals der alten Hauptschule, die die SPD vor zwei 
Jahren forciert hatte. Da ein Teil des alten Haupt-
schul-Gebäudes jedoch nicht direkt abgerissen, son-
dern im Lichte der Ende 2015 akuten Flüchtlingskri-
se als mögliche Ausweich-Unterkunft zunächst ste-
hen gelassen wurde, blieb der zweite Bauabschnitt 
bisher unvollendet. Das soll sich 2018 nun ändern. Da 
nicht mehr mit so hohen Zuweisungen wie im Jahr 
2015 zu rechnen ist, soll 2018 auch der Rest der alten 
Hauptschule für die Quartiersentwicklung Platz ma-
chen. 
Vorgesehen sind hier größtenteils Doppelhaushälf-
ten, die erschwinglichen Wohnraum für junge Fami-
lien bieten. Entlang der Heinrich-Kamp-Straße ist je-
doch auch Geschosswohnungsbau möglich. Hier soll 
zudem eine soziale Nutzung realisiert werden, etwa 
in Form einer Tages- bzw. Kurzzeit-Pflegeeinrichtung 
oder Wohngruppen für Demenz-Patienten.  

Grau, aufgewölbt, unansehlich, mehr Sand als Rasen: Dieses trau-
rige Bild bietet der Kunstrasenplatz an der Köhlerwaldstraße in-

zwischen. Foto: Tim Müßle

Der erste Schritt zur Entwicklung des Areas der alten Hauptschule 
im Schöntal ist bereits getan, 2018 soll nun auch der Rest für die 

Quartiersentwicklung Platz machen. Foto: Tim Müßle



herr brünger, Sie ha-
ben den überblick über 
die Gewerbeflächen im 
Ennepe-ruhr-Kreis. Wie 
knapp ist das Angebot?
Wir haben ja im gesam-
ten Bezirk der Südwest-
fälischen Industrie- und 
Handelskammer die Si-
tuation, dass die Firmen 
unter einem schon dra-
matisch zu nennenden 
Flächendefizit leiden. 
Das hat viele Ursachen. 
Klar ist: Einfache Flächen 
gibt es im Kreis nicht 
mehr, das hat was mit 
der Topographie und der 
relativ hohen Bevölke-
rungsdichte zu tun. Da-
mit verknüpft sind auch 
hohe Schutzansprüche 
für Landschaft und Na-
tur. 

braucht die region wei-
tere Gewerbeflächen?
Wir plädieren dafür, 
auch wenn es schwie-
rig ist, das Thema Flä-
chenentwicklung wei-
ter voranzutreiben. Un-
sere Unternehmen sind 
erfolgreich, da wandelt 
sich der Anspruch an Flä-
chen, denn die Anforde-
rungen an betriebsinter-
ne Logistik wachsen. 

im Vorfeld gab es viel 
Streit um den gewerbe-
park Schwelmer Straße. 
wie sehen Sie die Ausei-
nandersetzung? 
Wir haben mal an einem 
Pressegespräch zum 
Thema teilgenommen, 
unter Moderation der 
SPD, die Gewerkschaften 

wa r e n 
auch da-
bei. Die Ge-
werkschaften se-
hen das Thema 
ähnlich wie wir. 
Wir brauchen die-
se Flächen, wenn man 
die Arbeitsplätze zu-
kunftsfest machen will. 

was sagen Sie Anwoh-
nern, die sich durch das 
neue gewerbegebiet be-
einträchtigt fühlen?
Im Prinzip handelt es 
sich bei dem Gewerbe-
park Schwelmer Straße 
um Flächen, die an ei-
ner Autobahn liegen und 
damit schon vorbelastet 
sind. Also ein Standort, 
der schon eine gewis-
se robuste Nutzung zu-
lässt. In der unmittelba-
ren Nachbarschaft wird 
das anders gesehen, das 
ist ja auch klar, das muss 
man abwägen. Dafür 
gibt es ja die politischen 
Abwägungsprozesse.

Die Wirtschaft wandelt 
sich, es gibt immer mehr 

Just-in-time-Lieferung, 
der lkw-Verkehr nimmt 
zu. Betrifft das auch die 
flächenentwicklung?
Ja, natürlich. Bei In-
dustriebetrieben erge-
ben sich Expansionsbe-
darfe schon allein auf 
Grund der geänder-
ten Bedarfe der Kund-
schaft. Das betrifft etwa 
die Lieferfähigkeit und 
die Pünktlichkeit in der 
Wertschöpfungskette. 
Ein konkretes Beispiel: 
Deutschland hat eine 
starke Automobilindu-
strie und mit dem Start 
eines neuen Modells 
müssen die vielen Zulie-
ferer belegen, dass sie 
ihre Produktion auch er-
weitern können. 

„NEUE GEWErBEflächEN MachEN 
arBEitSplätzE zUKUNftSfESt“
Das neue Gewerbegebiet „Gewerbepark 
Schwelmer Straße“ ist inzwischen beschlos-
sene Sache. Das Gebiet ist auch unter der 
Bezeichnung „Am Stork“ bekannt. Lange 
wurde in Wetter (Ruhr) darum gestrit-
ten, ob aus der aktuell noch unbebau-
ten Fläche an der A1 in Volmarstein ein 
Gewerbegebiet werden soll. Natur-
schützer waren dagegen, die Ratsmehr-
heit (SPD und FDP) entschied sich für die Ar-
beitsplätze und dafür, expansionswilligen 
Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, 
in Wetter zu bleiben. Christoph Brünger ist 
Geschäftsführer der Südwestfälischen In-
dustrie- und Handelskammer (SIHK). Im In-
terview erklärt er die Zusammenhänge.
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Neue Gewerbegebiete sichern Arbeitsplätze und Ge-
werbesteuer-Einnahmen für die Stadt. Foto: Tim Müßle


