
Fassadenaufwertung in der Innenstadt
Bereits im letzten Jahr ist das Haus- und Hofflächenpro-
gramm der Stadt Wetter (Ruhr) im Fördergebiet „Untere 
Kaiserstraße / Königstraße und angrenzende Bereiche“ gestar-
tet und bei den Immobilieneigentümern auf eine sehr große 
Resonanz gestoßen. Quartiersarchitektin Andrea Moises be-
richtet über den Start des Förderprogramms und ihre Erfah-
rungen in Wetter: 
NewsWetter: Wie viele interessierte Eigentümer haben sich 
seit dem Start des Programms bei Ihnen gemeldet?
Andrea Moises: Ich habe Kontakt zu mehr als 20 Eigentü-
mern gehabt, die in ihre Immobilie investieren wollen. Bei 
unseren Gesprächen ging es nicht nur um die Fördermög-
lichkeiten des Haus- und Hofflächenprogramms, sondern 
im Rahmen der kostenlosen Erstberatung auch um andere 
Themen wie z. B. die energetische Sanierung oder den Um-
bau der Schaufensterzone. Ich habe versucht die Eigentümer 
mit meiner Beratung bei der Entscheidung für notwendige 
Investitionen zu unterstützen. Inzwischen liegen elf Anträge 
vor und es sind bereits die ersten Maßnahmen, die aus dem 
Haus- und Hofflächenprogramm gefördert werden, gestartet. 
NewsWetter: Was macht das Haus- und Hofflächenpro-
gramm für Eigentümer attraktiv? 
Andrea Moises: Das Programm ist eines der wenigen der zahl-
reichen Förderangebote, bei dem die Eigentümer Zuschüsse 
zu den Maßnahmen erhalten. Viele Förderprogramme bieten 
zwar Darlehen oder Kredite zu attraktiven Konditionen an, 
doch werden Zuschüsse nur selten gewährt. Hinzu kommt 
ein relativ unkompliziertes Antragsverfahren sowie die kos-
tenlose Erstberatung. Dieses Paket ist für viele Eigentümer ein 
Grund, das Programm zu nutzen. 
NewsWetter: Was müssen die Ei-
gentümer tun, um das Haus- und 
Hofflächenprogramm zu nutzen? 
Andrea Moises: Sie müssen Kon-
takt mit dem Citymanagement, 
der Stadt Wetter (Ruhr) oder mir 
aufnehmen und einen Termin für 
eine Besichtigung der Immobilie 
vereinbaren. Bei dieser Beratung 

besprechen wir das geplante Vorhaben und ich erläutere u.a. 
die Details des Förderprogramms.  
Ich bin unter der Telefonnummer 0151 / 64 53 26 88  
erreichbar und vereinbare gerne individuelle Termine mit  
den Eigentümern. 

Verkaufsoffener Sonntag lockt mit Angebo-
ten rund um das Thema „Gesundheit“
Am 03. April 2016 steht in der In-
nenstadt von 13.00 bis 18.00 Uhr der 
erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres 
ganz im Zeichen des Themas „Ge-
sundheit“. Wie bereits in den letzten 
beiden Jahren können sich die Bür-
gerinnen und Bürger auf viele Infor-
mationen und Aktionen rund um 
Bewegung, Fitness und Gesundheit 
auf dem Bahnhofsplatz, im Ruhr-
tal Center und in den Geschäften 
der Innenstadt freuen. Besonders aktiv sind in diesem Jahr 
die Beiräte für Senioren und Menschen mit Behinderung, 
die in Pavillons auf dem Bahnhofsplatz über ihre Arbeit 
und Beratungsangebote informieren sowie leckere Waffeln 
verkaufen. Ein Highlight des Gesundheitstags ist ein mo-
difizierter Linienbus des VER, der mit geschultem Perso-
nal den sicheren Umgang mit Rollatoren, Rollstühlen und 
Gehhilfen in Linienbussen vermittelt sowie weitere Tipps 
für die sichere Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln 
ermöglicht. Wer schon immer mal ausprobieren wollte, wie 
es ist, sich mit einem Rollator fortzubewegen oder Tipps 
für einen sicheren Umgang benötigt, ist beim Rollatorp-
arcours mit Fachbetrieben und der Polizei genau richtig. 
Infostände von Krankenkassen und Vorträge renommierter 
Gesundheitsexperten auf dem Bahnhofsplatz und im Ruhr-
tal Center zu verschiedenen Bereichen der Gesundheits-
prophylaxe bieten wichtige Informationen für alle, die 
gesundheitsbewusst leben wollen. Orthopädische und 
hörakustische Fachbetriebe sind mit Aktionen vor Ort. 
Auch für Kinder wird einiges geboten! Neben sportlichen 
Aktivitäten auf der Hüpfburg, beim Dosenwerfen oder im 
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Sportparcours, kann im Bismarck-Quartier u. a. gebastelt 
werden. Gesunde Snacks, Fitness-Getränke und vegetarische 
griechische Spezialitäten von Vereinen und lokalen Gastro-
nomen runden das Angebot ab. Organisator Peter Uphoff 
von der städtischen Wirtschaftsförderung freut sich über das 
vielfältige Angebot: „Gemeinsam mit vielen Partnern und 
den Akteuren aus der Innenstadt haben wir ein Programm 
für alle Generationen zusammengestellt. Wer sich sportlich 
betätigen möchte, Informationen und Tipps zum Thema  
„Gesundheit“ benötigt oder einfach nur durch die Innen-
stadt und ihre Geschäfte bummeln möchte, ist an diesem 
Tag in Alt-Wetter genau richtig!“

Neuer Standort von Autoteile Wetter in der 
Kaiserstraße
Nach 13 Jahren in der Königstraße ist Jörg Behle mit seinem 
Team von Autoteile Wetter Ende des vergangenen Jahres in 
die Kaiserstraße 85-89 (hinter der Commerzbank) umge-
zogen. Aus Platz- und Parkplatzgründen war dieser Schritt 
notwendig geworden. Jörg Behle freut sich über sein neues 
Ladenlokal: „Mit ca. 200 qm haben wir jetzt mehr als dop-
pelt so viel Fläche wie vorher und konnten damit auch unser 
Sortiment deutlich erweitern.“ Gemäß dem Firmenmotto 
„freundlich, fair und preiswert“ bietet Autoteile Wetter Zube-
hör von allen namenhaften Herstellern, eine individuelle Be-
ratung sowie den bewährten Service. Die Kunden haben den 
neuen Standort schon gut angenommen. „Wir bekommen 
eine sehr positive Resonanz von unseren Kunden, die sich vor 
allem über die zahlreichen Parkplätze direkt vor unserem Ge-
schäft freuen“ zieht Jörg Behle ein positives Fazit des Umzugs.

Dialog der Kulturen auf dem Bahnhofsplatz
Im Rahmen der Europawoche steht auch in diesem Jahr die 
Stadt Wetter (Ruhr) wieder ganz im Zeichen des kulturellen 
Dialogs. Hierzu hat der Kunstverein „art-EN-reich“ insbeson-
dere für den 30.04. und 01.05.2016 mit dem „KulturWet-
ter – Dialog der Kulturen“ wieder ein abwechslungsreiches 
Programm zusammengestellt. Start ist am 30.04.2016 mit 
dem 4. „Wetteraner Kohlenlauf“ sowie vielen musikalischen 
Auftritten von Wetteraner Schulen und lokalen Bands. Der 
Maifeiertag steht ganz im Zeichen der Folklore. Viele unter-
schiedliche Gruppen aus dem europäischen und außereuro-
päischen Raum sorgen mit Tanz- und Gesangsauftritten für 
gute Unterhaltung und laden alle Besucher zum Mitmachen 
ein. Ein umfangreiches Kinderprogramm sowie kulinarische 
Spezialitäten aus vielen unterschiedlichen Ländern runden 
das Programm ab. Die Europawoche greift in diesem Jahr mit 
den Themen „Integration und Zuwanderung“ sehr aktuel-
le Themen auf und möchte dazu beitragen, dass Menschen 
verschiedener Kulturen sich besser kennenlernen. Wolfgang 
Wehmeyer von der Künstlergruppe „art-EN-reich“ betont 
den verbindenden Charakter der Veranstaltung: „Wir sehen 
nicht in politischen Reden, sondern in direkten Kontaktmög-
lichkeiten die Chance, Integration bewältigen zu können. 
Ängste müssen überwunden und das Verständnis anderer 
Kulturkreise verbessert werden, damit ein gutes Zusammen-
leben möglich ist. Dass wollen wir mit dem KulturWetter 
unterstützen.“

Termine
11.03.–10.04.2016 Neue Ausstellung mit Gemälden von  
                                Gerda Baltes und Elke Mönninghoff 
                  sowie Skulpturen von Roland Wagner
                  im „Kunstraum auf Zeit“, Kaiserstr. 93
01.04.2016              Feierabendmarkt im Bismarck-Quartier
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