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Wetter (Ruhr), den 10. November 2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
in den letzten Wochen suchten Bürgerinnen und Bürger den Kontakt zur SPD Wetter (Ruhr), da die 
Veröffentlichung der Pläne des Regionalverbands Ruhr (RVR) und die darin skizzierte Teilplanung eines 
überörtlichen Gewerbegebietes “Vordere Heide“ zu Unmut und offenen Fragen in der Bevölkerung geführt hat. 
 
Die SPD Wetter (Ruhr) möchte Ihnen den Sachstand in Kürze erläutern: 
 

 Im Wahlprogramm 2020-2025 der SPD Wetter (Ruhr) steht, dass die SPD sich gegen eine Ausweitung 
des Gewerbegebiets auf die “Vordere Heide“ ausspricht. Diese Position werden wir auch weiterhin in 
den politischen Gremien in Ausschüssen und dem Rat der Stadt Wetter (Ruhr) vertreten. Dies geht 
jedoch nicht ohne politische Mehrheiten! Diese sehen wir aber als gesichert. Auch die Stadt Wetter 
(Ruhr) wird im Zuge des Auslegungsprozesses (s.u.) eine ablehnende Stellungnahme, aufgrund bereits 
erfolgter Beschlüsse durch die Politik einreichen.  
Auch im Wahlprogramm der EN-SPD wird das Gewerbegebiet abgelehnt.  
 

 Die veröffentlichten Pläne des RVR weisen einen Arbeitsstand aus April 2020 aus. 
https://www.rvr.ruhr/fileadmin/user_upload/01_RVR_Home/02_Themen/Regionalplanung_Entwicklung/K
ooperationsstandorte/Anlage_2_Zeichnerische_Festlegung_Teil_C.pdf 
 

 Das Planungsverfahren läuft derzeit beim RVR weiter, somit ist die Planung in der Auslegung der Pläne 
erneut wiederzufinden.  
 

 Die Bürgerinnen und Bürger sowie Politik und Verwaltung müssen nun wieder Einsprüche einreichen, 
mit dem Ziel, die Planung aus den RVR Plänen rauszubekommen. Dies betrifft auch die Gevelsberger, 
da es sich hier um eine überregionale Gewerbeplanung handelt.  
 

 Ist der RVR trotz der o.g. Einsprüche nicht bereit die Planung zu korrigieren und den Standort aus dem 
Plänen zu entfernen, so hat abschließend die Politik in Wetter das letzte Wort. Hier hat es einen breiten, 
überfraktionellen Konsens der Politik in Wetter gegeben, dass eine Mehrheit die Pläne des RVR ablehnt 
und somit auch eine Ausweitung des Gewerbegebietes auf die “Vordere Heide“.  
 

 Sie als Bürgerinnen und Bürger können aktiv an der Beteiligung der Öffentlichkeit durch den RVR 
mitwirken und bis zum 30.11.2020 eine Stellungnahme abgeben. Möglich ist dies an: 
- vorzugsweise per E-Mail an regionalplanung@rvr.ruhr oder 
- Per Post an Regionalverband Ruhr, Regionalplanungsbehörde Referat 15,  
  Postfach 10 32  64, 45032 Essen oder 
- per Telefax an 0201 2069-369 

 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung unter: stadtverband@spd-wetter.de oder: https://www.spd-
wetter.de/ratsfraktion/ratsfraktion-2020-2025/ 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Kirsten Stich   Dirk Fröhning     Nils Roschin 
(SPD-Vorsitzende)  (SPD-Fraktionsvorsitzender)  (SPD-Ratsmitglied) 
 
 
 
 

Stefanie Rieckesmann   Marit Roschin 
(SPD-Ratsmitglied)  (SPD-Ratsmitglied) 
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