


Ein UpdatE für WEttErs sportstättEn
In Wetter gibt es für eine Stadt mit rund 
28.000 Einwohnern eine hohe Anzahl an 
Turnhallen und Sportplätzen. Doch die An-
forderungen an diese Sportstätten ändern 
sich. Auch inklusiver Sport wird wichtiger.

Die insgesamt acht Turn- und Sporthallen sowie fünf 
Sportplätze Wetters stammen alle aus den späten 
1950er- bis frühen 1980er-Jahren. Gleichzeitig wer-
den die Menschen in Wetter immer älter, während 
die Schülerzahlen sinken. Die Sportgewohnheiten 
ändern sich. Trotzdem sind die Anlagen immer noch 
attraktiv und gut ausgelastet, sowohl mit Schul-
sport als auch mit Vereinssport. Damit Sport in Wet-
ter auch in Zukunft noch viele Freunde findet, hat die 
SPD bereits im Jahr 2017 beantragt, einen Sportstät-
tenleitplan zur gesamtheitlichen Weiterentwicklung 
des Angebots in Wetter zu erstellen. Nach langer Dis-
kussions- und Anhörungsphase geht es mit der Um-
setzung nun im nächsten Jahr los. 
Die Ausgangsbedingungen sind denkbar gut: „Was 
die Breite der Sportmöglichkeiten angeht, ist Wet-
ter gut aufgestellt“, sagt Björn Bösken, Vorsitzen-
der des Sportausschusses. Das ist eines der Ergebnis-
se des Sportstättenleitplans, den eine Arbeitsgruppe 
aus Politik, Verwaltung, Vereinen und Schulen erstellt 
hat. Auch der Stadtverband für Leibesübungen (SFL) 
war dabei. 
Drei Jahre lang haben die Beteiligten die Turnhallen, 
Sportplätze, Bäder und andere Sporteinrichtungen 
der Stadt begutachtet. Aus dieser Inventur ist der so-
genannte Sportstättenleitplan geworden. 
Zum letzten Mal wurde der Plan 1978 erstellt. Warum 
es lange gedauert hat, einen neuen Plan zu erstellen? 

„Das kann ich nicht genau sagen“, sagt Bösken, der 
auch Mitglied des SPD-Stadtverbandes ist, „damals 
hat es sich offenbar um eine einmalige Bestandsauf-
nahme gehandelt, die nicht weitergeführt wurde. 
Das wollen wir aber definitiv anders machen.“
Im Leitplan hält die Stadt fest, welche Sportstätten 
es gibt, wie deren Zustand ist, was die Menschen in 
Wetter brauchen und welche Renovierungs- oder 
Umbaumaßnahmen in naher Zukunft folgen sollen. 
Noch werden die Anlagen gut genutzt, und das ge-
samte Stadtgebiet von Wetter ist gut mit Sportstät-
ten versorgt. Doch einiges ist überaltert, wie viele sa-
nitäre Anlagen, Turnhallenböden oder die Ausstat-
tung mit Sportmaterial. 

MEhRERE kLEINE NUTZERGRUPPEN

Ebenfalls ein Ergebnis des Leitplans: Die Schulen und 
die Vereine sind die hauptnutzer der Sportstätten. 
Und wer älter ist als Anfang 40, wechselt oft in Fit-
ness-Studios, weil diese dem geänderten Sport-Be-
dürfnissen reiferer Menschen zielgenauer nachkom-
men können. Auch Menschen mit Behinderungen 
sollen laut Leitplan in Zukunft besseren Zugang zu 
den Sportstätten finden können, gerade als Sportler 
und nicht nur als Zuschauer. 
„Die Anforderungen an die Sportstruktur in Wetter 
ändern sich“, beschreibt Bösken, „und viele Anlagen 
sind zurzeit noch auf ein oder zwei große Nutzergrup-
pen konzipiert.“ Inzwischen gebe es aber mehrere 
kleine Nutzergruppen. Folglich zielt der Sportstät-
tenleitplan auf lange Sicht auf Sportanlagen ab, die 
multifunktional nutzbar sind – also nicht ein großer 
Fußballplatz mit großer Tribüne, sondern viele kleine 
Plätze, die mehrere Funktionen erfüllen. 

Sportstätten wie die Turnhalle Oberwengern, das Freibad und der Sportplatz Oberwengern bekommen ein Update. Fotos: Stadt Wetter



WEttEr vErändErt sich

das stEht im plan

Wetter wird älter, und die Jüngeren haben 
mehr hobbys und Freizeitangebote. Mit 
dem Sportstättenleitplan reagiert die Stadt 
auf die demographischen Veränderungen.

1983 – das Jahr, in dem die Grünen zum ersten Mal 
in den Bundestag einzogen. Der „Stern“ meldet den 
Fund der hitler-Tagebücher. Und der hSV ist nicht nur 
Deutscher Fußballmeister, sondern gewinnt auch den 
Europapokal der Landesmeister. In diesem Jahr hat-
te Wetter 28.905 Einwohner. 34 Jahre später, im Jahr 
2017, hat sich die Einwohnerzahl nicht groß geändert 
– sie liegt bei 28.031. Und trotzdem hat sich die Bevöl-
kerung stark verändert. Die Gruppe der unter 65-Jäh-
rigen schrumpft, während die der über 65-Jährigen 
wächst. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Menschen, die 
im Verein Sport machen. Das Freizeitangebot wird in-
dividueller, kleinteiliger. Damit werden sich auch die 
Sportstätten anpassen müssen.
Diese Idee ist bereits Bestandteil des Sportstätten-
leitplans. „Die multifunktionelle Nutzung der Sport-

stätten ist unser langfristiges Ziel“, sagt Björn Bösken, 
Vorsitzender des Sportausschusses. „Hier empfiehlt 
der Leitplan, den Standort Oberwengern weiterzu-
entwickeln, sowohl die Sporthalle als auch den Sport-
platz. Und: „Wir wollen nun im nächsten Jahr disku-
tieren, wie so eine Entwicklung aussehen kann.“  

„Es gibt einen Renovierungsbedarf in den 
städtischen Sporteinrichtungen“, sagt Det-
lef Fuge, Beisitzer im Stadtverband für Lei-
besübungen (SFL).

Der SFL ist eine Art Dachverband der Sportvereine 
in Wetter. Doch Fuge schränkt seine kritik auch ein: 
„Den Stau gibt es nicht nur in Wetter, sondern im 
ganzen Land.“ Der SFL berät die Stadt und den Ar-
beitskreis bei den konkreten Renovierungs-Vorha-
ben. „Für uns sind beispielsweise die Sportböden in 
den hallen Oberwengern und Am Brasberg vordring-
lich“, beschreibt Fuge, „die Böden sind abgenutzt, 
stumpf, rissig und haben Vertiefungen.“ 
Tatsächlich ist die Erneuerung des hallenbodes so-
wie die Erneuerung der Beleuchtung der Sporthalle 
Oberwengern bereits im Sportstättenleitplan aufge-
führt. Es folgt eine Auswahl weiterer Ergebnisse und 
Lösungsvorschläge, die der Plan festhält. Das ist noch 
nicht alles, denn die Stadtverwaltung erarbeitet zur-
zeit eine Liste der Sanierungen und Anschaffungen. 
Beschlossen ist allerdings noch nichts, die politischen 
Gremien und auch die Vereine werden sich ab Anfang 
2020 über die Prioritäten beraten. 
• Turnhalle Bergstr.: Neue Parkplätze für Behinderte
• Turnhalle Steinkampstraße: Erneuerung der Be-
leuchtung.
• Sportplatz Am Brasberg: Beleuchtung auf energie-

sparende LED-Leuchtmittel umrüsten; Anschaffung 
neuer Sportgeräte.
• Sportplatz köhlerwaldstraße: Entfernung des Be-
wuchses an der Straße, Anschaffung eines mobi-
len Großtors, Sanierung der Umkleiden, gepflaster-
te Freifläche zwischen Umkleiden und Vereinsheim, 
zusätzliche Platzmarkierungen.
• Lehrschwimmbecken köhlerwaldstraße: Chlordio-
xid-Alarm-Melder, neuer Zugang zur Materialanlie-
ferung über hintereingang.

Zudem sieht der Sportstättenleitplan umfangreiche 
Energiespar-Maßnahmen vor, wie die Umrüstung 
bestehender Beleuchtungen auf stromsparende 
LED-Leuchtmittel, und das bis in die Umkleiden. Auch 
Bewegungsmelder können helfen, nach dem Ende 
des Trainings Energie und damit kosten zu sparen. 

Die Sporthalle am Brasberg. Foto: Stadt Wetter

Bevölkerungsentwicklung der Stadt Wetter vom Jahr 2014 bis 
zum Jahr 2040. Die Gesamtbevölkerung schrumpft den Progno-

sen der Stadtverwaltung zufolge im Zeitraum von 27.596 Men-
schen (2014) auf 25.435 (2040). Quelle: Sportstättenleitplan
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„am stork“: gUt für diE gEsamtE stadt
Obwohl es viele An-
fragen nach Flächen 
im Gewerbepark 
gibt, hat der „Stork“ 
immer noch viele 
kritiker. Diese bedie-
nen sich allerdings 
nicht immer ganz so 
sauberer Argumente 
oder Mittel. Ein kom-
mentar von Dr. Peter 
Zinn, Vorsitzender 
des SPD-Stadtver-
bandes. 

Die kritiker des „Stork“ 
argumentieren seit Jah-
ren gleich: Die Menschen 
in Wetter bräuchten kei-
ne weiteren Gewerbeflä-
chen, es gebe bereits ge-
nug Platz in den umlie-
genden kommunen oder 
die Stadt werde auf ih-
ren Grundstücken sitzen 
bleiben. 
Diese oder vergleichba-
re Argumente sollen die 
Wirtschaftlichkeit des 
Projekts in Zweifel zie-
hen. Und das, obwohl 
namhafte Institutionen 
wie die Südwestfälische 
Industrie- und handels-
kammer (SIhk) zu hagen 
(für Wetter zuständig) 
oder die Wirtschaftsför-
derung Metropole Ruhr 
(WMR) seit Jahren hinter 
dem „Stork“ stehen.
Statt auf sachliche Argu-
mente verlassen sich die 
Gegner auf eigene, kru-
de Vermutungen. So be-
haupteten etwa die Grü-
nen in einer Pressemit-

teilung noch im März, 
„zusätzliche Arbeitsplät-
ze werden dadurch nicht 
entstehen“, wie sich 
Fraktionssprecherin ka-
ren haltaufderheide zi-
tieren ließ.

BEhAUPTUNGEN  
OhNE BELEGE

Diese Behauptung bleibt 
das, was sie ist: eine Be-
hauptung, ohne jeden 
Beleg. Das hatte sich 
schon früh herausge-
stellt. Bereits jetzt, ohne 
dass ein Bagger gerollt 

ist geschweige denn die 
Vermarktung gestar-
tet ist, liegen der Ver-
waltung Anfragen über 
rund 16 hektar Gewer-
befläche vor. Am Stork, 
wie das Gewerbege-
biet auch genannt wird, 
werden jedoch lediglich 
knapp elf hektar zur Ver-
fügung stehen. Wir als 
SPD-Stadtverband sind 
der Meinung, dass unse-
re heimischen Unterneh-
men in Wetter diese Flä-
chen brauchen, um zu 
wachsen und um neue 
Mitarbeiter einzustel-

len. Diese Meinung ha-
ben wir in langen Jahren 
der Analyse und durch 
Gespräche mit Experten 
entwickelt, und wir se-
hen sie durch die aktu-
ellen Entwicklungen be-
stätigt. 
Die Arbeitgeber in Wet-
ter können nun mehr 
Geld in der Stadt erwirt-
schaften und so neue Ar-
beitsplätze schaffen. Das 
ist gut für die gesam-
te Stadt. Ein Beispiel da-
für ist die Firma Zeschky 
als namhaftes Wettera-
ner Traditionsunterneh-
men. Das Unternehmen 
ist im Gewerbegebiet 
„Am Nielande“ ansässig 
und will am Stork expan-
dieren.

GESUNDER MIx

Genau für solche Fälle 
haben wir den Gewer-
bepark Schwelmer Stra-
ße geschaffen. Wichtig 
wird uns aber auch sein, 
neue Unternehmen nach 
Wetter zu holen. Denn: 
Die Strategie der SPD ist 
es, sich nicht von einigen 
„Großen“ abhängig zu 
machen, sondern einen 
gesunden Mix mittel-
ständischer Unterneh-
men aus verschiedens-
ten Branchen anzusie-
deln, um die anfällige 
Gewerbesteuer als wich-
tigste Einnahmequelle 
der Stadt unempfindler 
zu machen gegenüber 
konjunkturellen Schwan-
kungen.

Die kritiker des Gewerbegebietes „Am Stork“ arbeiten nicht im-
mer mit ganz sauberen Mitteln. Foto: Peter Zinn


