Neuigkeiten aus der Innenstadt

Umbau des neuen Stadteingangs an der
Kaiserstraße abgeschlossen
Nach nur knapp drei Monaten Bauzeit wird der Umbau der
Kreuzung Kaiser- / Ruhr- / Friedrichstraße zu einem attraktiven Stadteingang Anfang Dezember abgeschlossen. Dank
der guten Zusammenarbeit des Stadtbetriebs Wetter mit der
Firma Krutmann sowie den weiteren beteiligten Firmen ist
die Baumaßnahme damit absolut im Zeit- und, fast noch
wichtiger, auch im Kostenplan. Durch den Umbau konnten
eine deutliche Reduzierung der bislang überdimensionierten
Verkehrsfläche erreicht und neue städtebauliche ualitäten
geschaffen werden. So wurden beispielsweise vor der Kaiserstraße 11 ein neuer Platzbereich mit Sitzbänken erstellt,
ein mit Bäumen umstellter und begrünter Kreisverkehr eingerichtet und neue Informations- und Gestaltungselemente
wie Fahnenmasten errichtet. All diese Maßnahmen haben
den Aufenthaltswert in diesem Bereich deutlich erhöht und
zusätzlichen Platz für Fußgänger und Radfahrer geschaffen. Ein Kunstobjekt auf der platzartigen Fläche zwischen
Ruhr- und Kaiserstraße wird im Jahr 2017 aufgestellt und
somit die Gestaltqualität nochmals erhöhen. Durch die Neugestaltung dieses Bereichs werden das Erscheinungsbild
und der Zugang in die Innenstadt deutlich aufgewertet und
ergänzen damit die moderne und freundliche Gestaltung der
gesamten Innenstadt, die mit dieser Maßnahme vorerst ihren erfolgreichen Abschluss findet. Die feierliche Eröffnung
des Stadteingangs findet am 4. Dezember um 1 .00 Uhr
durch Herrn Hasenberg statt.

Neue Parkplatzregelung
in der Kaiserstraße
Auf Wunsch von verschiedenen Gewerbetreibenden wurde die Parkzeit in der Kaiserstraße zwischen Kreisverkehr
„An der Kirche“ und der Kaiserstraße 10 von zwei auf
eine halbe Stunde reduziert. Diese Reduzierung der Parkzeit soll die Chance der Kunden, einen freien Stellplatz in
der Kaiserstraße zu finden, erhöhen. usätzlich wurden
vier neue Parkplätze im Bereich der Sparkasse und der Cit -Reinigung eingerichtet. Die neue Parkzeitregelung bie-
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tet nun die Möglichkeit, sowohl für einen kurzen als auch
einen langen Aufenthalt einen entsprechenden Parkplatz
in der nnenstadt zu finden. Alle Stellplätze bieten kurze
Wege zu den Geschäften und damit einen unbeschwerten Einkauf in der Innenstadt. Insgesamt stehen in der
gesamten nnenstadt fast 1000 Stellplätze zur Verfügung.
Um einen Überblick über das Parkplatzangebot in Wetter zu erhalten, hat das Cit management den Fl er mit allen Parkplätzen in der nnenstadt aktualisiert. Dieser liegt
ab sofort in allen Geschäften aus oder ist auf der Homepage der Stadt Wetter (http://www.stadt-wetter.de/baueninwetter cit management) abrufbar.
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Haus- und Hofflächenprogramm sorgt
für weitere Aufwertung in der Innenstadt
Das Haus- und Hofflächenprogramm im Umbaugebiet „Kaiser- / Königstraße und angrenzende Bereiche“ wird weiterhin gut von den Immobilieneigentümern angenommen, so
dass sich das Bild der privaten Immobilien in der Innenstadt
heute schon deutlich positiv verändert hat. Die beiden Fotos
der Immobilie Kaiserstraße 71 zeigen, welche Wirkung eine
neu gestaltete Fassade für das Stadtbild haben kann. Über
das Programm können Immobilieneigentümer Zuschüsse
zur Erneuerung ihrer Fassaden oder Hofflächen erhalten.
Eigentümer mit Interesse an diesem Programm können sich
gerne bei der uartiersarchitektin Andrea Moises unter der
Telefonnummer 0151 45 2
oder beim Cit management melden.
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