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1) THEMATISCHE EINFÜHRUNG
Nach der umfangreichen Innenstadtsanierung - von der Ruhrbrücke über das Bahnhofsviertel, dem neuen Ruhrtal Center und dem Busbahnhof bis zur Sanierung der Kaiserstraße und
der Neugestaltung des Kreisverkehrs, folgt nun im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes die Umgestaltung des Stadtsaalumfeldes. Das Umfeld des Stadtsaals besteht bereits seit den 1970er Jahren und soll sich zu einem anziehenden neuen Aufenthaltsort
für alle Bürger und Bürgerinnen entwickeln.
2) CHARAKTERISIERUNG DES PLANUNGSRAUMS
Das Planungsgebiet umfasst das Umfeld des Stadtsaals vom Kreisverkehr entlang der
Kaiserstraße in Richtung Osten bis zur Gustav-Vorsteher-Straße.
Der Stadtsaal in Wetter ist eine bedeutende kulturelle Einrichtung, die durch die angrenzende
Jugendheimnutzung einen frequentierten Ort der Stadtgesellschaft darstellt. Allerdings
bestehen erhebliche Mängel in der Freiraumgestaltung, da die Nutzungen nicht visuell
erlebbar und im Stadtraum verankert sind. Durch den bestehenden Bauzustand sind nicht
alle Bereiche barrierefrei zu erreichen. Die bestehenden Bäume haben in Teilbereichen die
Befestigungen angehoben.
3) BETEILIGTE
Viele interessierte Bürger und Bürgerinnen sind der Einladung zur Planungsbeteiligung
gefolgt. Weiterhin waren auch einige Vetreter der Stadt Wetter an dem Workshop beteiligt,
welcher von dem Büro Brandenfels geleitet wurde.
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4) ZIELSETZUNG UND ANGESTREBTE MÖGLICHKEITEN DER TEILNEHMER
Mit der Planungsbeteiligung sollen Informationen über die Umgestaltung des Stadtsaalumfeldes ausgetauscht werden. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit ihre
Meinung zur aktuellen Situation des Stadtsaalumfeldes kundzutun, auf positive wie negative
Aspekte hinzuweisen und ihre Wünsche und Bedenken zu formulieren. Aus dem gesammelten
Wissen der BürgerInnen, lassen sich im weiteren Verlauf Anforderungen an die Planung
ableiten. Konkrete Äußerungen darüber, wie sich die Freiflächen weiterentwickeln sollen, sind
erwünscht und werden aufgenommen und geprüft.

5) BETEILIGUNGSABLAUF DER BÜRGERBETEILIGUNG
Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Frank Hasenberg, stellt Gordon Brandenfels
(brandenfels landscape + environment) das Konzept zur Umgestaltung des Stadtsaalumfeldes vor und erläutert den Ablauf der Zusammenarbeit: die TeilnehmerInnen werden mit Hilfe
eines Kartenspiels in 4 moderierte Arbeitsgruppen aufgeteilt, in denen die Entwurfsansätze
diskutiert werden und Anregungen, Wünsche und Kritik geäußert werden können.
Anschließend stellen die Moderatoren der jeweiligen Arbeitsgruppen die Ergebnisse der Dialoge im gemeinsamen Plenum vor.

Begrüßung durch Herrn Hasenberg

Vorstellung der Planung
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Interessierte BürgerInnen

Workshop in Gruppen (Foto: Yvonne Held)

Ergebnisse an der Stellwand
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6) AUSWERTUNG
Folgende Ergebnisse/Prüfaufträge lassen sich aus den Diskussionen ableiten:
Gestaltung
Das vorgestellte Konzept wird von den meisten BürgerInnen positiv bewertet. Die Umgestaltung
des Stadtsaalumfeldes wird generell begrüßt.
In Zukunft soll hier auf Wunsch der WetteranerInnen ein offener Freiraum mit Angeboten
für Jung und Alt entstehen. Die geplanten Parcours-Elemente für Jugendliche treffen auf
große Zustimmung bei den Anwesenden, allerdings sollte dem Jugendzentrum mehr Platz im
Außenraum zur Verfügung stehen. Es wurden auch Angebote speziell für Erwachsene und
Senioren angefragt wie beispielsweise eine Boulebahn oder eine Schachfläche.
Viele BürgerInnen wünschen sich einen großzügigeren Platzbereich in direktem Umfeld
zum Stadtsaal. Die geplanten Stellplätze sollten umgelegt werden, damit Veranstaltungen
des Stadtsaals auch in dessen Freiraum stattfinden können. Dazu wurde von allen Gruppen
gefordert, in der Planung einen Standort für die sog. „Bücherzelle“ vorzusehen. Gerne in
Verbindung mit einem Sitzrund oder einer attraktiven Sitzfläche, die kulturelle Veranstaltungen
wie Lesungen und kleinere Konzerte möglich macht.
Ein wichtiger Aspekt ist weiterhin das Element Wasser - in Form von einem Wasserspiel
oder Fontänenfeldern - in das Konzept aufzunehmen, da es einen Anziehungspunkt für alle
Altergruppen von Kleinkindern bis Senioren darstellt.
Die bestehende Bushaltestelle vor dem Haupteingang des Stadtsaales sollte auf Wunsch
einiger BürgerInnen aus dieser direkten Verbindung an der Kasierstraße etwas weiter in
Richtung des Kreisverkehres verlegt werden.
Darüber hinaus wird ein barrierefreier Ausbau der Gustav-Vorsteher-Straße im Bereich des
Stadtsaals generell positiv bewertet. Allerdings sollte bei dieser Gemeinschaftsfläche ein klar
abgegrenzter Bereich für Fußgänger und vor allem Schulkinder vorgesehen werden, welcher
sich evtl. durch die farbliche Gestaltung von der Fahrbahn für den Kraftverkehr absetzt. Dies
wird vorgeschlagen, da der Bereich starkt von Autos und Bussen frequentiert ist. Daher wird
vorgeschlagen den Busverkehr umzuleiten.

Stellplätze
Bezüglich der Stellplatzanordnung gibt es unterschiedliche Ansichten. Zum einen wird eine
klare Trennung zwischen Verkehrsflächen und dem Platzbereich bzw. Ruhebereich oder Park
gewünscht, um eine höhere Aufenthaltsqualität durch mehr Sicherheit zu erhalten. Dazu wird
z. B. vorgeschlagen die Parkplätze vorne an der Straße anzuordnen. Desweiteren sollen
die Parkplätze weiter vom Stadtsaal entfernt liegen, möglicherweise im Bereich der jetzigen
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Hundewiese. Um dem Jugendzentrum mehr Außenraum zur Verfügung zu stellen, sollen dort
keine Stellflächen geplant werden.
Andererseits wird die Multifunktionalität der zusammenhängenden großen Parkplatzfläche
positiv bewertet. Die bestehende Anzahl an Parkplätzen sollte nach der Meinung vieler
BürgerInnen erhalten bleiben.
Stellplätze für Behinderte sind in der Nähe der Arztpraxis und Apotheke gefragt und sollten
nicht auf dem zentralem Parkplatz angeordnet werden, damit dieser für Veranstaltungen
gesperrt werden kann.

Bepflanzung/ Bestandsbäume
Die Diskussionen machen deutlich, dass die mächtigen Platanen von großer Bedeutung für
die BürgerInnen sind. Daher sollte die Aufgabe sein, bei der Neugestaltung darauf zu achten
so wenig wie möglich bzw. nötig zu fällen. Im Gegensatz dazu steht die dichte Verbuschung des
Planungsbereiches. Die Sträucher und Gehölze geben dem Platz einen düsteren Charakter
und versperren mögliche Sichtachsen. Dieser ‚Wildwuchs‘ sollte gerodet oder zumindest
gelichtet werden.
Bei der vorliegenden Planung wird der gedachte Baumhain aus Gleditschien von den
BürgerInnen überwiegend positiv gesehen. Dazu gab es lediglich zu bedenken, dass durch
diese Baumpflanzungen die Sichtachse zum Stadtsaal eingeschränkt ist.
Mehrfach wurde angeregt Flächen oder Bereiche für urbanes Gärtnern (Urban Gardening,
Essbare Stadt) vorzusehen. Dazu gibt es konkrete Ideen für das gemeinschaftliche Gärtnern
in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum und die Vergabe von Patenschaften für einzelne
Beete/Hochbeete.
Weiterhin werden zur Bepflanzung die Wünsche geäußert auf Bienenweiden zu berücksichtigen
sowie die Pflege der Flächen sicherzustellen.
Zu den „Grüninseln“ werden einige Vorschläge zur Pflanzenauswahl gemacht: zum einen sollen
diese mit mittelhohen Stauden bepflanzt werden, ein weiterer Wunsch ist die Bepflanzung der
dritten Grüninsel mit Gräsern und der anderen mit bunten Stauden.

Skulpturen
Die BürgerInnen wünschen, dass die bestehenden Skulpturelemente - das Herz im Bereich
der Hundewiese und die Plastik von K.T. Neumann vor dem Haupteingang des Stadtsaals
- in die neue Gestaltung integriert werden. Dies soll bevorzugt im direkten Umfeld des
Stadtsaals möglich gemacht werden. Zudem gab es die Anregung einer Neugestaltung der
Herz-Skulptur und die Idee zur Kombination der Plastik mit einem weiteren Edelstahl-Element
aus der näheren Umgebung (Schule).
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Beleuchtung
Aktuell ist das Umfeld des Stadtsaals nicht ausreichend ausgeleuchtet. Ein neues
Beleuchtungskonzept soll hier ein höhers Sicherheitsgefühl vermitteln. Dazu gibt es die Anregung zur Leitfunktion des Lichts einen Pfad im Boden zu integrieren. Ein weiterer Vorschlag
ist die Beleuchtung durch eine ‚Solarblume‘.
Viele BürgerInnen haben die Vorstellung die großen Platanen durch Bodenstrahler in Szene
zu setzen und somit eine besondere Atmosphäre zu schaffen.
Radverkehr
In der Planung sollen ausreichende und sichere Abstellmöglichkeiten vorgesehen werden.
Zudem sollten Ladestationen und Abstellboxen/Garagen für E-Bikes berücksichtigt werden.
Dabei wird wiederum auf den Aspekt der Solarenergie hingewiesen.
Allgemeine Aspekte
Regionale Materialien
Bei der späteren Materialauswahl sollen Produkte und Rohstoffe aus der Region importierten
Waren vorgezogen werden. Hierbei wird besonders auf einen nahegelegenen Steinbruch
verwiesen, der Naturstein für die vorgeschlagenen Ausstattungselemente liefern kann.
Abfall/Verschmutzung
Im gesamten Planungsgebiet sollten ausreichend Abfallbehälter vorgesehen werden. Zudem
sind Hundekotbehälter gewünscht. Es wurd vermutet, dass durch eine offenere Gestaltung
des Stadtsaalumfeldes der Verschmutzung von Wegen und Pflanzflächen entgegengewirkt
wird.
Anlieferung Stadtsaal
Es wird eine ebenerdige Zufahrt für die Anlieferung gewünscht.
Strom- und Wasserversorgung
Der Vorschlag ist, eine Strom- und Wasserversorgung für zukünftige Veranstaltungen bei der
Planung zu berücksichtigen.
Glas- und Papiercontainer
Die Container sollen aus dem direkten Blickfeld verschwinden. Dazu wird zum einen
vorgeschlagen einen neuen Standort zu suchen, zum anderen kann der Bereich durch
eine Einfassung bzw. einen Sichtschutz verschönert werden. Eine Idee sieht unterirdische
Container als eine mögliche Lösung an.
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7) DOKUMENTATION DER INHALTE
Gruppe 1:
Anregungen/ Wünsche/ Positives
• „Konzept gut“
• „Baumhain gut“
• „Freigabe von Flächen für Urban Gardening“
• „Bepflanzung an Straße mittelhoch darstellen/ vorsehen“
• „Bücherzelle in vorsehen“
• „Pflanzen auch als Bienenweide“
• „an Insel 3 höhere Gräser, Rest bunte Pflanzen“
Negative Kritik
• „Brunnen ist Kunstwerk“
• „Pflege der Flächen sicherstellen“
• „Baumfällung nur punktuell so wenig wie möglich“
• „Stellplätze weiter weg vom Stadtsaal -> Richtung Kreisverkehr“
Gruppe 2:
Anregungen/ Wünsche/ Positives
• „Baumbestand“
• „Ausleuchtung, bspw. durch Solarblume“
• „geöffneter Außenraum in Zukunft“
• „Angebote für Erwachsene + Senioren (Boule/ Schachfläche)“
• „Multifunktionalität Stellflächen“
• „Statuen-Bestand -> Erhaltung“
• „Telefonzelle als Bücher-Regal“
• „Aufenthaltsqualität für Jugendliche durch Parcours-Elemente“
Negative Kritik
• „Sichtbeziehungen“
• „Wildwuchs“
• „Verschmutzung durch Müll“
• „Fällung von Bestandsbäumen“
Gruppe 3:
Anregungen/ Wünsche/ Positives
• „klare Abgrenzung Parkplatz//Park, Ruhebereich
-> Aufenthaltsqualität ohne Verkehr“
• „größerer Platzbereich vor Stadtsaal“
• „Fläche/Sitzrund am Stadtsaal für kulturelle Veranstaltungen, Lesungen, kleine Konzerte
-> in Verbindung mit ‚Bücherzelle‘“
• „Bücherzelle integrieren“
• „genügend Abfalleimer vorsehen, Hundekotbehälter“
• „bei Materialauswahl auf regionale Produkte zurückgreifen (Steinbruch Grandi)“
• „Essbare Stadt - Urban Gardening
-> Patenschaften für Beete
-> gemeinschaftl. Gärtnern
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-> im Bereich Jugendzentrum“
• „Wasser/Wasserspielelemente/ Fontänenfelder als Anziehungspunkt“
• „Wandgestaltung durch Schulklassen -> Bereich hinter Stadtsaal“
• Beleuchtungskonzept -> mehr Licht; Bodenstrahler; Leitfunktions des Lichts“
Negative Kritik
• „Fahrradstellplätze integrieren: Fahrradkonzept, bspw. an Seite Stadtsaal, E-Bike-Ladestation, Box/Garage -> Solarenergie als Stromlieferant, Radwegestrecke (starkt frequentiert)“
• „Standorte für vorhandene Skulpturen vorsehen: im Bereich Stadtsaal/ Jugendzentrum
-> evtl. Neugestaltung“
• „Bushaltestelle störend in direkter Verbindung zum Eingang -> verlagern“
• „Gemeinschaftsfläche - Shared Space: Umleiung der Busse, farbl. Abgrenzung der Fahrbahn, Abgrenzung Gehweg, da Schulweg“
Gruppe 4:
Anregungen/ Wünsche/ Positives
• „unterirdische Container als Idee“
• Wenn gute/sinnvolle Planung dazu führt, dass einzelne Gehölze wegfallen & restliche
gut ‚gestutzt‘ werden & Ausgleichspflanzung stattfindet, dürfen Bäume wegfallen“
• „Verbuschung zwischen den Platanen aufräumen“
• „Beleuchtung!? eine Außenbeleuchtung“
• „Stromversorgung & ggf. Wasserversorgung für Veranstaltungen“
• „jetzige Hundewiese in Parkplatzsituation integrieren, um vor dem Jungendcenter &
Stadtsaal Platz zu bekommen“
• „Denkmäler ‚Edelstahl‘ zusammenführen & in Szene setzen“
• „ebenerdige Zufahrt für Anlieferung!“
• „‚Buchtelefonzelle‘ mit einbinden & mit Vorlesungen, Lesebereich etc. + vor allem Jugendliche einbinden“
• „Stellplätze in die Nähe von Arztpraxis & Apotheke für Behinderte“
• „Wichtig: große, geschlossene Fläche; aber auch: 31 Parkplätze sollten schon bleiben“
• „Beleuchtungsidee: auch Bodenstrahler könnte man integrieren“
• „es ist gut, dass grundsätzlich etwas geschieht“
Negative Kritik
• „keine Behindertenparkplätze auf zentralem Parkplatz, damit dieser gut gesperrt werden
kann“
• „Parkplatz direkt vor dem Jugendcentrum -> mehr Platz schaffen, evtl. auch daneben?“
• „ist ein Radweg geplant?“
• „Gleditschien Hain als Ersatzpflanzung sinvoll, wenn dies den Blick auch wieder einschränkt?“
• „Container (Glas+Papier) müssen platziert werden (nicht dahin wo die Menschen genau
herlaufen oder etwas ‚verstecken‘)“
• „Was geschieht mit den Denkmälern?“
• „zentrale Parkplätze in der Menge notwendig? Dezentralisieren um größere Fläche zu
generieren.“
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8. Schlussbemerkung
Zum Abschluss bedankt sich Gordon Brandenfels für die vielen Anregungen und die
konstruktiven Diskussionen. Diese stellen eine wichtige Basis für die weitere Ausarbeitung
dar. Ein überarbeitetes Konzept soll erneut mit den Bürgern diskutiert werden.
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