
IN STÄDTISCHER 
HAND

Die SPD hatte vor 
drei Jahren bereits 
dafür gesorgt, dass 
der Stadtsaal in städ-
tischer Hand bleibt, 
woraufhin über 
300.000 Euro für die 
Sanierung des Innen-
raums zur Verfügung 
gestellt wurden. Nun 
geht es um das äuße-
re Erscheinungsbild.

STADTSAAL AUS DEM 
DORNRÖSCHENSCHLAF ERWECKEN
Im Licht der neuen 
Unteren Kaiserstra-
ße erscheint so man-
che vernachlässig-
te Ecke umso düs-
terer. Der Vorplatz 
des Stadtsaals ge-
hört dazu. Deshalb 
soll das Umfeld nun 
ebenfalls erneu-
ert und verschönert 
werden. Was genau 
geplant ist, erklärt 
Bürgermeister Frank 
Hasenberg.

Herr Hasenberg, was 
stört Sie am Umfeld des 
Stadtsaals?
Die Untere Kaiserstra-
ße und der Kreisverkehr 
sind schon attraktiviert 
worden, da kommt die 
Umgebung des Stadt-
saals nicht mehr mit. Der 
Bereich ist arg in die Jah-
re gekommen. Deshalb 
haben wir als Stadt den 
Bereich in das Stadtent-
wicklungskonzept auf-

genommen. Das erste 
Grundkonzept haben wir 
bereits von einem Planer 
erarbeiten lassen, nun 
steht die Bürgerbeteili-
gung an, die Bürger wer-
den selbstverständlich 
einbezogen. 

Was genau ist geplant?
Es geht weniger um 
das Gebäude des Stadt-
saals selbst, obwohl da 
auch etwas zu machen 
ist, die Fassade und das 
Dach zum Beispiel ste-

hen noch an. Es geht um 
das direkte Umfeld, um 
das Grün von dem Stadt-
saal. Das Gebäude ist 
nicht von der Straße aus 
zu erkennen, für neue 
Bürger von Wetter schon 
mal gar nicht. Die Barri-
erefreiheit fehlt, die Blu-
menkübel sind kaputt, 
wir brauchen ein neues 
Freiraum- und Grünkon-
zept. Mehr Aufenthalts-
qualität.  

Wann fangen die Arbei-
ten an?
Die Umsetzung ist für 
2019 und 2020 geplant, 
die geschätzten Kosten 
bei rund 1,5 Millionen 
Euro, wir haben Förder-
mittel vom Land bean-
tragt. 

Direkt neben dem Stadt-
saal sind ja ein Parkplatz 
und das Jugendzentrum. 
Was passiert damit?
Nichts, Jugendzent-
rum und Parkplatz blei-
ben erhalten, es wird 
nur das Umfeld erneu-

ert. Der Parkplatz wird 
modern umgestaltet, 
um beispielsweise aus-
reichend und größe-
re Behindertenparkplät-
ze vorzuhalten. Aktuell 
sieht man den Stadtsaal 
von der Kaiserstraße aus 
ja gar nicht, wir wollen 
die Sichtlinien wieder-
herstellen, die dunklen 
Ecken beseitigen. Alles 
soll offen und transpa-
renter werden. 
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Das Umfeld des Stadtsaals: Bürgermeister Frank Hasenberg (l.) und Stadtverbandsvorsitzender Dr. Peter-Christian Zinn be-
ratschlagen sich an der Kaiserstraße. Im Hintergrund blockiert das Grün die freie Sicht auf den Stadtsaal. 

Das Stadtsaal-Umfeld ist nicht 
nur zugewuchert, sondern 

auch marode - dieser Blumen-
kübel zeigt es.



Es tut sich was in Wengern: Eine Initiative 
arbeitet an einem neuen Dorf-Treff – in der 
ehemaligen Grundschule.  

„Die Vereine in Wengern habe zurzeit keine Möglich-
keit mehr, Sitzungen abzuhalten“, sagt Helge Heis-
ters, erster Vorsitzende des TUS Wengern. „Denn hier 
haben jetzt ein Hotel und eine Kneipe zu gemacht, es 
gibt einfach keinen Treffpunkt mehr.“ Not macht er-
finderisch, und deshalb hat sich um Helge Heisters, 
den Vereinsringvorsitzenden Dieter Seitz und die SPD 
Wengern eine Initiative zusammengefunden.  

„CAFÉ-CHARAKTER, EHRENAMTLICH 
BEWIRTSCHAFTET“

Der Plan: Im ersten Geschoss der alten Dorfschule 
bleibt der Jugendtreff, und im Erdgeschoss entste-
hen Räume, in denen sich Vereine zukünftig treffen 
können. Aber nicht nur Vereine. Dieter Seitz hat ein 
größeres Konzept im Sinn: „Das soll so ein bisschen 
Café-Charakter haben, ehrenamtlich bewirtschaftet, 
wir haben schon Leute, die sich das vorstellen kön-
nen. Alles unter der Regie des TUS.“ Denn der könnte 
sich vorstellen, die Räume zu mieten. 
Heisters: „Es wäre möglich, unsere hauptamtlich be-
setzte Geschäftsstelle in der Grundschule unterzu-

bringen. Denn das Gebäude ist wunderschön, und 
die Räume, die wir nicht brauchen, könnten wir an-
deren Vereinen zur Verfügung stellen.“ Ganz so pro-
fessionell wie z.B. das Café in der Villa Bönnhoff in 
Alt-Wetter wird es wohl nicht werden. Dennoch: 
„Karten spielen, Getränke, Kaffee trinken“, überlegt 
Dieter Seitz laut. Konkurrenz zu den bestehenden 
Gastronomen soll vermieden werden, betont die In-
itiative, Gespräche dazu laufen bereits. 

„ICH ERWARTE DA SYNERGIEEFFEKTE“

Gleich um die Ecke ist die Elbschehalle, ein beliebter 
Veranstaltungsort in Wengern. „Ich bin da Vorsitzen-
der des Trägervereins“, sagt Dieter Seitz, „da erwar-
te ich Synergieeffekte.“ Seitz und Heisters setzen nun 
auf die Stadt, die nicht nur ihr Okay geben muss, be-
vor die beiden loslegen können, es darf laut Heis-
ters „auch nicht zu teuer werden“.  Der Jugendtreff 
in der Dorfschule soll von den Vorhaben übrigens un-
berührt bleiben. Heisters hat auch eine Anlaufstelle 
für Neubürger im Sinn: „Man könnte Flyer auslegen, 
auch vom Stadtmarketing, dann sehen die Leute, was 
es zum Beispiel für Vereine gibt und was man hier al-
les machen kann. Vielleicht gibt es ja auch Ausstel-
lungen. Wir sind noch in der Planungsphase.“ 

Versteckt hinter einem großen Baum, und vielleicht das zukünftige Schatzkästlein von Wengern: Die alte Dorfschule im Ortszentrum. 
Foto: Dieter Seitz

„KARTEN SPIELEN, KAFFEE, SITZUNGEN“ - 
EIN NEUER TREFFPUNKT FÜR WENGERN



Das Wasserwerk Volmarstein gehört zwar 
der AVU, wird aber selten genutzt. In naher 
Zukunft könnte daraus ein Magnet für Tou-
risten werden. Eine ehrenamtliche Interes-
sengemeinschaft steht schon in den Start-
löchern.

Die Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unterneh-
men (AVU) wartet nur noch auf den richtigen Zeit-
punkt, um das Wasserwerk Volmarstein abzustoßen. 
Deren Sprecher Jörg Prostka: „Der Zeitpunkt hängt 
von der Inbetriebnahme einer Wasserleitung ab, die 
unser Wasser-Netz mit dem der Mark-E verbindet.“ 

WASSERWERK IN RESERVE

Zurzeit arbeitet das Wasserwerk Volmarstein noch 
als Reserve-Wasserquelle. Eigentlich reicht das Wass-
erwerk Rohland an der Ennepe-Talsperre aus, um das 
Gebiet der AVU zu versorgen. „Nur wenn da eine War-
tung ist oder ein Schaden repariert werden muss“, 
so Prostka, „dann brauchen wir das ehemaligen Ge-
meinschaftswasserwerk in Volmarstein noch.“ 

Mit der neuen Lösung, der Anbindung an das Netz 
der Mark-E, der Energieversorger aus Hagen, wird das 
Wasserwerk Volmarstein überflüssig. Und da kommt 
Klaus-Jürgen Winter ins Spiel, SPD-Mitglied, Maschi-
nebau- und Stahlbau-Ingenieur in Rente und ehren-
amtlicher Mitarbeiter im Arbeitskreis Seilhängebrü-
cke. Die Brücke ist Baujahr 1893 und seit 1990 ist das 
Betreten verboten, zu sanierungsbedürftig ist das 

Bauwerk. „Die Kosten sind erheblich“, sagt Klaus-Jür-
gen Winter, „aber unsere kleine Arbeitsgruppe rückt 
das Thema ins Bewusstsein der Öffentlichkeit.“ Die 
Arbeitsgruppe will auf eine Sanierung hinwirken, un-
ter Umständen in Verbindung mit Investitionen rund 
um die Internationale Gartenausstellung 2027. 

„WIR HABEN IMMER GESAGT, DASS WIR UNS AN 
EINER RESTAURIERUNG BETEILIGEN“ 

In dem Zusammenhang kann Winter sich vorstellen, 
dass das alte Verwaltungsgebäude am Wasserwerk 
zu einer Art Museum, einem Café oder einer Fahr-
radwerkstatt umfunktioniert wird, das auch Touris-
ten anlockt. Damit rennt 
Winter bei der AVU offe-
ne Türen ein – die sogar 
Geld in Aussicht stellt. 

AVU-Sprecher Jörg Prost-
ka: „Dass wir verkaufen 
wollen, ist korrekt, wir 
benötigen weder das Ge-
bäude noch die Fläche, 
wenn die Verbindungs-
wasserleitung zum Netz 
der Mark-E erstmal be-
steht. Und wir haben im-
mer gesagt, dass wir uns 
an einer Restaurierung 
der Brücke beteiligen, in 
Höhe der Kosten des Ab-
risses.“ 

Das Wasserwerk Volmarstein. Foto: Klaus-Jürgen Winter

Baujahr 1893 und seit 1990 
nicht mehr betretbar: Die Seil-
hängebrücke, die zum Wasser-
werk Volmarstein führt. Foto: 

Klaus-Jürgen Winter

ALTES WASSERWERK WIRD  
ZUM TOURISTENMAGNETEN
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AUF DEM WEG IN DIE 
INNENSTADT DER ZUKUNFT
Die Einkaufsge-
wohnheiten der 
Deutschen ändern 
sich dramatisch. Was 
sich nach einer Bin-
senweisheit anhört, 
die zudem noch im 
Zuge der allgegen-
wärtigen Diskussion 
um Digitalisierung 
nur allzu oft geäu-
ßert wird, hat jedoch 
drastische Folgen. 
Auch in unserem 
kleinen Wetter. 

Betrachtet man ganz 
Deutschland, hat sich 
das Volumen des Um-
satzes im Einzelhandel 
in den letzten Jahren er-
höht. Wir Deutsche kon-
sumieren mehr, die gute 
wirtschaftliche Lage 
macht’s möglich. Die 
Verteilung dieses Umsat-
zes auf den stationären 
und den Online-Handel 
gibt jedoch zu denken: 
Ist im stationären Ein-
zelhandel zwischen 2012 
und 2017 lediglich acht 
Prozent mehr umgesetzt 
worden, so konnte der 
Internet-Handel seinen 
Umsatz nahezu verdop-
peln. 
Der gesellschaftliche 
Trend geht also klar zum 
Online-Shopping. Ein 
Trend, den der Handels-
verband Deutschland 

über nahezu alle Bran-
chen feststellt – mit der 
großen Ausnahme des 
Lebensmittel-Einzelhan-
dels, der für fast die Hälf-
te des gesamten statio-
nären Umsatzes verant-
wortlich zeichnet. 

BESONDERS ZÜGIGER 
WANDEL IN WETTER 

Typische „Innen-
stadt-Branchen“, also 
Kleidung, Schuhe, Bü-
cher, Elektronik, Ge-
schenke, und so weiter 
sind daher umso massi-
ver von der Verlagerung 
von Umsätzen hin ins In-
ternet betroffen.
Was bedeutet das für 
Wetter? Wahrscheinlich 
einen besonders zügigen 
Wandel, denn als Mittel-
zentrum mit vielen „gro-
ßen“ Citys drumherum 

wird diese Entwicklung 
schneller bei uns ankom-
men als etwa in Dort-
mund oder Essen. Die-
se großen Ruhrgebiets-
städte machen jedoch 
bereits vor, wie der Wan-
del unserer Konsum-Ge-
sellschaft gestaltet wer-
den kann.

GEGENSTEUERN IST 
MÖGLICH

So entwickelte Bochum 
eine Vision Innenstadt 
2030, die der schrump-
fenden Bedeutung des 
Einzelhandels für die 
Stadtzentren Rechnung 
trägt. An seine Stelle tre-
ten etwa Angebote aus 
Kunst und Kultur, die in 
Verbindung mit attrak-
tiven Gastronomien für 
eine lebendige Innen-
stadt sorgen. 

WANDEL AKTIV 
GESTALTEN

Aber auch neue Arbeits-
formen wie Co-Working 
Spaces, wo Freiberufl er 
und Selbstständige zu-
sammen an Projekten ar-
beiten, werden eine im-
mer bedeutsamere Rol-
le spielen. Wichtig ist 
dabei stets, den gesell-
schaftlichen Wandel an-
zunehmen und aktiv zu 
gestalten, anstatt sich 
auf  Strategien von ges-
tern zu verlassen, die nur 
auf die Bewahrung von 
Altbekanntem zielen. So 
können wir auch in un-
serem kleinen Wetter die 
Innenstadt der Zukunft 
gestalten.


