
Wetters Innenstadt erstrahlte in 
weihnachtlichem Glanz
Zum Start des Weihnachtsmarktwochenendes inkl. verkaufs-
offenem Sonntag in der Wetteraner Innenstadt wurden am 
03.12.2015 wieder Weihnachtsbäume aufgestellt und von 
KiTas, Schulen und Gewerbetreibenden weihnachtlich ge-
schmückt. Diese Aktion wurde von der Werbegemeinschaft 
Alt-Wetter, der Stadt Wetter (Ruhr) und dem Citymanage-
ment gemeinsam durchgeführt und sorgte wieder für einen 
festlichen Rahmen in der Stadt und vor allem für viel Spaß 
bei den beteiligten Kindern. Am Freitag startete dann der 
jährliche Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr etwas Beson-
deres zu bieten hatte. Neben den bereits bekannten und eta-
blierten Standorten auf dem Bahnhofsplatz und rund um die 
Lutherkirche, die von Young4Mation und der evangelisch-lu-
therischen Kirchengemeinde Wetter gestaltet wurden, fand in 
diesem Jahr zum ersten Mal auch ein Teil der Veranstaltung 
auf der Kaiserstraße statt. In diesen hatte insbesondere der 
Verein WetterWechsel sehr viel Arbeit investiert und neben 
fast 20 Verkaufsständen auch ein abwechslungsreiches Büh-
nenprogramm auf die Beine gestellt. Ein attraktiver Mix aus 
handwerklichen Produkten und leckeren gastronomischen 
Angeboten lockte viele Wetteraner, aber auch Besucher von 
auswärts in die Innenstadt. Dabei engagierten sich auch viele 
Wetteraner Vereine und Einrichtungen, wie die DLRG, der 
THW, der Kinderschutzbund oder der Lions Club. Auch im 
weiteren Verlauf der Kaiserstraße wurde Einiges angeboten. 
Der Kunstverein „artENreich“ veranstaltete einen Indoor-
Weihnachtsmarkt, es gab einen Plattentrödel und viele Ge-
werbetreibende lockten die Kunden mit ihren Angeboten. 
Der Weihnachtsmarkt 2015 war in seiner neuen Form eine 
sehr gelungene Premiere, auf die sich die Besucher auch im 
nächsten Jahr wieder freuen können. 

Neue Gesichter in der Kaiserstraße
Ende Oktober eröffnete in der Kaiserstraße 97 mit dem 
„Store“ des Kolping-Bildungswerkes ein neues Sozial-Kauf-
haus in der Innenstadt. Unter dem Motto „Gut und Güns-
tig“ werden hier Mode, Möbel, Elektroartikel, Spiel- und 
Haushaltswaren und vieles mehr angeboten. Mit dem „Store“ 
bietet Kolping Menschen mit und ohne Behinderung die 
Möglichkeit, einen Einstieg ins Berufsleben zu finden und 
sich zu qualifizieren. Filialleiterin Beate Löhr, weist darauf-
hin, dass der „Store“ über einen abwechslungsreichen Mix 
aus Gebraucht- und Neuwaren verfügt, der sich nicht nur 
an bedürftige Menschen, sondern an alle Wetteraner richtet, 
die Qualität zu günstigen Preisen suchen. Beate Löhr ist es 
aber ein besonderes Anliegen, dass Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarfen die Angebote des „Store“ noch mehr nutzen. 
„Bislang kommen Menschen, die wirklich Hilfe benötigen 
noch sehr selten zu uns.
Dabei würden wir gerade diese Menschen, z. B. auch Flücht-
linge, gerne noch mehr unterstützen.“ Neben den Angebo-
ten im Laden bietet der „Store“ zusätzlich handwerksnahe 
Dienstleistungen, Haushaltsauflösungen oder einen Um-
zugsservice an. 
Wer gebrauchte Artikel an Kolping spenden oder die Dienst-
leistungen nutzen möchte, kann sich unter der Telefonnum-
mer 02335 / 88 59 988 mit Frau Löhr und ihrem Team in 
Verbindung setzen. 

Seit Anfang Oktober gibt es mit der Rockstar Lounge & 
Cocktailbar in der Kaiserstraße 105 eine neue Adresse für 
gute Cocktails in Wetter. In entspannter Atmosphäre kann 
man hier viele exotische Cocktails genießen, die so nicht in 
jeder Bar zu finden sind. Dazu kann man es sich in den ge-
mütlichen Sofas bequem machen und elektrische Shischas 
ohne Nikotin oder andere Schadstoffe rauchen. Für ein 
chilliges Ambiente sorgt die wechselnde Beleuchtung der 
Lounge, die jeden Tag in einem anderen Licht erscheint. 
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Das Projekt „Untere Kaiserstraße / Königstraße und angrenzende Bereiche“ wird mit finanzieller Unterstützung der Stadt Wetter (Ruhr), des Landes NRW und des Bundes durchgeführt.
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Nabil Cherni und Kollegen freuen sich über den guten 
Zuspruch der Wetteraner und das positive Feedback auf 
die Rockstar Lounge. „Besonders toll ist es, dass nicht nur 
junge Leute uns besuchen kommen, sondern wir immer 
ein sehr gemischtes Pub-
likum haben“. 
Ab Sommer kann dann 
auch der Außenbereich 
der Bar genutzt und damit 
der Eingang in die Kai-
serstraße belebt werden.
Die Rockstar Lounge & 
Cocktailbar hat wochen-
tags von 18.00-00.00 Uhr 
und samstags von 18.00 
bis der letzte Gast die Bar 
verlässt, geöffnet. 

Kreuzung wird zum Kreisverkehr 
Voraussichtlich im Mai 2016 startet der Umbau der Kreu-
zung Kaiser- / Ruhr- / Friedrichstraße zu einem Kreisverkehr. 
Innerhalb von ca. acht Monaten wird der überdimensionierte 
Kreuzungsbereich zu einem neuen Stadteingang umgestaltet. 
Hierdurch wird die Verkehrsfläche insgesamt deutlich redu-
ziert und die Seitenbereiche als Aufenthaltsfläche aufgewertet. 
Aufgrund der notwendigen Erneuerung der Bahnbrücke wird 
allerdings zunächst nicht der gesamte Kreuzungsbereich im 
endgültigen Ausbaustandard hergestellt. Die Deutsche Bahn 
benötigt für die Erneuerung der Brücke einen 15 m breiten 
Arbeitsraum. Dieser Arbeitsbereich wird noch nicht in der 
Qualität hergestellt, wie es im Rahmen der Neugestaltung 
durch die Stadt Wetter (Ruhr) geplant ist. Der Kreisverkehr 
wird daher zunächst in einfacher Form hergestellt. Größere 
Bereiche der Nebenanlagen, insbesondere im nördlichen Be-
reich der Kreuzung (vor Matratzen Concord), werden aber 
bereits im nächsten Jahr endausgebaut. Die Stadt Wetter 
(Ruhr) geht davon aus, dass die Erneuerung der Bahnbrücke 
frühestens in acht Jahren erfolgt.  
Während der gesamten Bauzeit sollen die Kreuzung und die 
Kaiserstraße, soweit möglich, für den fließenden Verkehr ge-
öffnet bleiben. Mit gewissen Einschränkungen muss jedoch 
immer mal wieder gerechnet werden. 

Großer erfolg der Wunschzettel-aktion der 
Sparkasse Wetter
Zum mittlerweile elften Mal findet in diesem Jahr wieder die 
Wunschbaum-Aktion der Sparkasse Wetter statt. Insgesamt 
vier Wochen stehen geschmückte Weihnachtsbäume mit 
knapp 300 Wunschzetteln in der Hauptstelle der Sparkasse 
in Alt-Wetter sowie den Filialen Grundschöttel, Wengern 
und Volmarstein. Das Interesse aus der Bevölkerung war sehr 
groß, so dass bereits am 30. November alle Wunschzettel von 
den Bäumen abgenommen wurden. Bis zum 11. Dezember 
sollten die Geschenke bei der Sparkasse abgegeben werden, 
um den Kindern und Jugendlichen aus den Heimen Selbe-
cke, Evangelische Jugendhilfe Iserlohn-Hagen (ehemals Kin-
derdorf Weißenstein) und Agnesheim Funckenhausen ihre 
Weihnachtswünsche zu erfüllen. Heike Köhler von der Spar-
kasse Wetter freut sich über die gute Resonanz aus der Be-
völkerung: „Knapp 300 Weihnachtswünsche waren in diesem 
Jahr eine große Herausforderung, da sich bereits viele Wette-
raner für Menschen in Not engagiert haben. Trotzdem war 
es vielen Menschen eine Herzensangelegenheit und gute Tra-
dition, den Kindern aus den Heimen Weihnachtsgeschenke 
zu machen.“ Die Übergabe der Geschenke an die Heimleiter 
und einige Kinder findet am Dienstag, den 22. Dezember um 
14:30 Uhr, in der Kundenhalle der Hauptstelle statt. So ge-
langen die Päckchen dann pünktlich zu Heiligabend auf den 
Gabentisch der Kinder.
Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben! 

Wir wünschen Ihnen allen fröhliche Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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