
STADT WETIER (RUHR) 

NIEDERSCHRIFT 

über die 

Gremium Sitzungstermin 

1. Sitzung des Stadtentwicklungs-, Wirt- 14.02.2017 
schaftsförderungs- und Bauausschusses 
2017 

Sitzungsort Sitzungsdauer 
Besprechungsraum, Wilhelmstr. 21 , 
58300 Wetter (Ruhr) 17:00 Uhr- 18:49 Uhr 

Anwesend von den Mitgliedern des Stadtentwicklungs-, Wirtschaftsförderungs- und Bauaus
schusses: 

Vorsitz· Herr Fiolka 
SPD - Fraktion CDU - Fraktion 
Fiolka, Johann Rüsing, Lars 
Cornelsen, Wolfgang Engels, Wolfgang 
Gesien, Ralf Palomba, Cosimo (stellv.) 
Schüren-Attardo, Eva 
Wölke, Brigitte 
Zinn, Dr. Peter-Christian 
Heisters, Helge 
Fraktion Bündnis 90/Die GRUNEN CSR 
Haag, Sigrid Peitz, Rainer 
Hunger, Gunther 

FDP - Fraktion BfW 
Hülshoff, Doris 

Vertreter des Seniorenbeirates Vertreter des Beirates für Menschen mit Be-
Schmidt, Edelgard hinderung 

Dimastrogiovanni, Mirko 

Vertreter des BUND Vertreter des Agenda-Beirates 
Wienbrock, Annette 

Entschuldigt fehlt Herr Michaelis von BfW 

Anwesend von der Verwaltung: 

Herr Hasenberg 
Herr Seil 
Frau Gräfen-Loer 
Herr Zimmermann 
Herr Uphoff 
Herr Terbahl 

Anwesend als Gäste: 
Herr Langewiesch 
Herr Lembges 
Herr Schilling 

Bürgermeister 
Fachbereichsleiter 4 
Fachdienstleiterin Stadtentwicklung 
Fachdienstleiter Wirtschaftsförderung 
Fachdienst Wirtschaftsförderung 
Fachdienst Stadtentwicklung (Schriftführung) 

Verein Freifunk im Ennepe-Ruhr-Kreis e.V. 
Verein Freifunk im Ennepe-Ruhr-Kreis e.V. 
EN-Agentur 



Niederschrift über die Sitzung des SWBA Nr . 1/2017 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

1. begrüßt der Vorsitzende die Anwesenden . 

2. stellt der Vorsitzende fest, dass 

2.1. der SWBA bei 14 anwesenden Mitgliedern beschlussfähig ist; 

2.2. gegen die ordnungsgemäße Einladung kein Widerspruch erhoben wird; 



Niederschrift über die Sitzung des SWBA Nr.1/2017 

Öffentlicher Teil 

1. Einwohneranfragen 

Es sind einige Besucher anwesend, die mündliche Anfragen zum offenen W-LAN in 
Wetter (Ruhr) stellen wollen. Der Ausschussvorsitzende sagt zu, die Sitzung nach Ab
schluss des Tagesordnungspunktes 2 für die Bürgeranfragen zu unterbrechen , falls die 
Anfragen nach dem Vortrag nicht schon beantwortet sein sollten. 

2. Offenes W-LAN in Wetter (Ruhr) 
Hier: Antrag der SPD-Fraktion 

Auf Grundlage des Antrages der SPD-Fraktion vom 08.10.2016 wurden Herr Lange
wiesehe und Herr Rembges als Vertreter des Vereins "Freifunk im Ennepe-Ruhr-Kreis 
e.V." eingeladen. Nach der Einleitung von Herrn Uphoff von der städtischen Wirt
schaftsförderung halten die Gäste einen mündlichen, von einer PowerPoint
Präsentation (Anlage 1) unterstützten Vortrag. Neben Erläuterungen über das Netz
werk als solches sowie dessen Funktionsweise, wird über den geplanten Ausbau bzw. 
die Möglichkeiten der Nutzung des offenen W-LANs in Wetter (Ruhr) informiert. 
Weitergehend informieren kann sich jeder Interessierte unter www.freifunk-wetter.de. 

Die Sitzung wird um 17:30 Uhr für Bürgeranfragen zum TOP 2 unterbrochen. 

Eine Anfrage von Herrn Heinel zu den Kosten und der Nutzbarkeit des benötigten Rou
ters wurden mündlich beantwortet. 
Weitere Anfragen wurden nicht gestellt. 

Die Sitzung wird um 17:31 Uhr fortgesetzt. 

3. Breitbandausbau in Wetter 
Hier: mündlicher Bericht der EN-Agentur 

Herr Uphoff von der städtischen Wirtschaftsförderung stellt den Breitbandbeauftragten 
der EN-Agentur, Herrn Schilling als Vortragenden vor. Herr Schilling erläutert den 
Stand und die Planungen zum Breitbandausbau im Stadtgebiet Wetter sowie im Enne
pe-Ruhr-Kreis. 
Durchgeführt wird der Breitbandausbau von der deutschen Telekom, die den Ausbau 
bis Oktober 2017 vollziehen will. Ab diesem Zeitpunkt sollen etwa 85 % des Stadtge
bietes bzw. etwa 10.000 Haushalte versorgt sein. 

Frau Haag beantragt, zu Beginn der neuen Sitzungsperiode im Spätsommer Informa
tionen zum Stand des Breitbandausbaus in Wetter in Kartenform im Ausschuss zu be
handeln . Herr Seil sagt zu, dass dies, sofern Karten der Telekom vorgelegt werden, zu 
gegebener Zeit in nichtöffentlicher Sitzung erfolgen soll. 
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Freifunk Ennepe-Ruhr e.V. ~-

Freifun I<? Was stecl<t dahinter? 
Was ist Freifunk? 
Ein stadtweites Netz, aufgebaut aus WLAN-Route rn ->in Nutzerhand. 
Betrieben von Bürgern für Bürger 

... Unterschied zu kommerziellen Netzen ... 
- Öffentlich 
- Im Besitz einer Gemeinschaft 
- Unzensiert 
- Unpolitisch 
-Kein Zugangscode 
-Keine Datenpreisgabe 
- Keine Kosten 
-Keine Limitierungen 
- Keine Überwachung 
- Keine Störerhaftung 
- Kein Risiko für den Rauterbetreiber 

• 
Vorstellung des Freifunk im Ennepe-Ruhr Kreis e.V. bei der 

2 Stadt Wetter am 14.02.2017 



Freifunk Ennepe-Ruhr e.V. cO-

Internet 

Standard lokales Netzwerk 

TeleVodalundl (< l) ~ WLAN SSID 

79.10.16.134 _ _ (< >~'' Privat 

Eigener Router 

Eigenes Netz 
192.168.1.1 

Zuhause oder in kleinen Unternehmen 

Vorstellung des Freifunk im Ennepe-Ruhr Kreis e.V. bei der 
Stadt Wetter am 14.02.2017 3 



Freifunk Ennepe-Ruhr e.V. cQ~ 

192.168.1.100 

lnterAet 

~ Eigene Systeme im 

~ ~WLAN SSID privaten WLAN 

(< l) Priva . 
TeleVoda1und2 (T~ q,. ~ 

79.10.16.13
4 

Eigenes Neu /~J 
68

.1.101 

192.168.1.1 '-.......,,~- 192·1 
'---.. ...-

Lokales Netzwerk mit internen, privaten WLAN Clients 

Vorstellung des Freifunk im Ennepe-Ruhr Kreis e.V. bei der 
4 

Stadt Wetter am 14.02.2017 



Freifunk Ennepe-Ruhr e.V. ~-

Internet 

TeleVoda1und2 
79.10.16.134 

Eigener Rou 

Freifunk Ro 

Lokales Netzwerk mit Freifunk Router 

192.168.1.100 

~ Eigene Systeme im 

~~ WLAN SSID privaten WLAN 

10.~ <"··· · 

Pri"ö,. 1~/ _ 
Eigenes Netz ~ ~ . . ,; 

192.16&. 1.1 '<~. 192.168.1.101 
'-......~ ,. 

Im Freifunk Router iii'itegrierte 
Firewall trennt eigene::; Net z sicher 

ab 

WLAN SSID 

Vorstellung des Freifunk im Ennepe-Ruhr Kreis e.V. bei der 
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Freifunk Ennepe-Ruhr e.V. cO • 

TeleVoda1und2 
79.10.16.134 

Freifunk Ro 

192.168.1.100 

192.168.1.101 
"-...· 

Im Freifunk ~~outer 

integrierte Firewall 
trennt eigenes Netz 

WlAN SSID 

~ Freifunk 
......._--~ 

sicher ab 

c? 

Freifunk mit VPN zu Vereinsservern 

Vorstellung des Freifunk im Ennepe-Ruhr Kreis e.V. bei der 
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Freifunk Ennepe-Ruhr e.V. cQ .. 

Server des 
Freifunk 

Rheinland e. V. 

Lokales Netzwerk mit Freifunk 
1 

Router und Gästen 

TeleVoda1und2 
79.10.16.134 

Eigener 

Freifunk Route 
J 

Freifunk IP 
10.5.0 .140 

•l)) 

192.168.1.100 

2 

Im Freifunk Router integrierte 
Firewall trennt eigenes Netz sicher 

ab 

' 10.5.0.14 
3 

Vorstellung des Freifunk im Ennepe-Ruhr Kreis e.V. bei der 
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Freifunk Ennepe-Ruhr e.V. _cQ: 

lnte.rnet 

WLAN SSID 
Privat 

• Freifunk Router 
.............. z.B.im 

......._....._....~ .- ? Gastraum 

WLAN SSID 
Freifunk 

Lokales Netzwerk mit einem Freifunk Router 

Vorstellung des Freifunk im Ennepe-Ruhr Kreis e.V. bei der 
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Freifunk Ennepe-Ruhr e.V. cO. 

Internet 

WLAN SSJD 
Privat 

Mesh 
Verbindungen 

(Meshing} 

2 
Freifunk ~outer • Freifunk ~outer 

~ z.B.1m ~ z.B. 1m 
.......-: ~Gastraum 1 4t4ti ,.~Gastraum 2 

WLAN SSID 
Freifunk 

WLAN SSID 
Freifunk 

Lokales Netzwerk mit zwei Freifunk Rautern 

Vorstellung des Freifunk im Ennepe-Ruhr Kreis e.V. bei der 
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Freifunk Ennepe-Ruhr e.V. cO-

Internet 

WlAN SSID 
Privat 

WlAN SSID 
Freifunk 

Lokales Netzwerk mit X Freifunk Rautern 

Mesh 
Verbindungen 

(Meshing) 

WlAN SSID 
Freifunk 

3 
• Freifunk Router 

· z. B. auf 

~# Terrasse 

WlAN SSID 
Freif unk 

Vorstellung des Freifunk im Ennepe-Ruhr Kreis e.V. bei der 
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Freifunk Ennepe-Ruhr e.V. cO-
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Freifunk Ennepe-Ruhr e.V. [_ -; c!): 

Freifunk im Ennepe-Ruhr-Kreis 

• Aktive Gruppen in Hattingen, Sprockhövel, 
Ennepetal, Witten, Gevelsberg, Wetter, Herdecke 

• Eingetragener, gemeinnütziger Verein seit 
10/2015 

• Rund 30 aktive Mitglieder 

• Ca. 1400 aktive Freifunk-Knoten 
im EN-Kreis (plus ca. 2 am Tag 

• Täglich gleichzeitig 5000 Nutzer unserer 
Infrastruktur (02/2017) mehr als 1 Ok am Tag 

• Durchschnittliches Datenvolumen im Monat: 60 
TB (60.000 GB) 01/2017 

Vorstellung des Freifunk im Ennepe-Ruhr Kreis e.V. bei der 
15 

Stadt Wetter am 14.02.2017 



~-Freifunk Ennepe-Ruhr e.V. ~-

Freifunk EN - Leuchtturmprojekte 
(1/3) 

• Versorgung von Flüchtlingsunterkünften im EN-Kreis, u. A. 
• Jahnhalle, Witten (150} 

• Talstraße, Hattingen (150} 

• Gevelsberg, Erstaufnahme (210} 

• Wilhelmshöher Straße, Ennepetal (150} 

• Erstaufnahme, Hasslinghausen (260} 

• Timmersholt, Sprockhövel 

• Schwelm, 3 Unterkünfte 

• Kooperation mit dem Stadtmarketing in Hattingen 
• Aufbau von 20 Rautern in Zusammenarbeit mit Ladeninhabern 

• Abdeckung der Einkaufsstraße mit freiem Internet 

Vorstellung des Freifunk im Ennepe-Ruhr Kreis e.V. bei der 
16 

Stadt Wetter am 14.02.2017 



~'C. 
Freifunk Ennepe-Ruhr e.V. tW• 

Freifunk EN- Leuchtturmprojekte 
(2/3) 

• Wiesenviertel, Witten 
• Begleitung der Entwicklung eines Stadtquartiers 

• Nahezu vollständige Abdeckung mit freiem Internet 

• Marktplatz, Witten 
• Komplette Versorgung des Marktplatzes 

• Uplink von fast allen Parteien im Rathaus. lnkl. Stadt und Bürgermeisterin. 

• Kooperation mit ProCity und Geschäftsleuten in Gevelsberg 
• Versorgung der Einkaufsstraße und Feuerwehr mit Freifunk 

• Versorgung der Fußgängerzone in Ennepetal mit Freifunk 

• Freies Internet im Sprockhöveler Freibad 
• Im Schnitt gleichzeitige 150 Nutzer pro Tag 

Vorstellung des Freifunk im Ennepe-Ruhr Kreis e.V. bei der 
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~-Freifunk Ennepe-Ruhr e.V. tW• 

Freifunk EN - Leuchtturmprojekte 
(3/3) 

• Kaiserstraße, Wetter 
• Vollständige Abdeckung mit freien Internet, ca. 40 Router 

• 10 Router wurden von der Werbegemeinschaft angeschafft 

• RuhrtaiCenter, Wetter 
• Freifunk auf allen Gängen, auf allen Etagen 

• Versorgung des Bahnhofsvorplatz vom RuhrtalCenter in Planung 

• Flüchtlingsunterkünfte, Wetter 
• Dorfschule, Wengern bereits seit Monaten mit Freifunk ausgestattet 

• Alle weiteren Unterkünfte sollen DSL bekommen, dann auch Freifunk 

• Kindergärten des Trägerverein Sozialer Einrichtungen (TSE) 
• Alle 6 Standorte haben Freifunk 

• Jugendzentren 
• Jugendzentrum neben Stadtsaal & Kicka Valmarstein haben Freifunk 

Vorstellung des Freifunk im En!1epe-Ruhr Kreis e.V. bei der 
18 
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Freifunk Ennepe-Ruhr e.V. _ c:O: 

{) 

JJJ, ,\d{ ·; .. . ) 
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~ 
• Router für Zuhause oder Klei ngewerbe 

• ca. 25 bis 30 gleichzeitige Verbindungen 

• 2,4 Ghz 

• 20 Euro 

Vorstellung des Freifunk im Ennepe-Ruhr Kreis e.V. bei der 
20 
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Freifunk Ennepe-Ruhr e.V. -tD-
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• Router für Zuhause oder Kleingewerbe 

• ca. 25 bis 30 gleichzeitige Verbindungen 

• 2,4 Ghz 

• 30 Euro 

Vorstellung des Freifunk im Ennepe-Ruhr Kreis e.V. bei der 
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Freifunk Ennepe-Ruhr e.V. -------~= 

• Router für Gewerbe 

• ca. 75 bis 90 gleichzeitige Verbindungen 

• 2,4 Ghz und 5 Ghz 

• 60-70 Euro 

Vorstellung des Freifunk im Ennepe-Ruhr Kreis e.V. bei der 
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Freifunk Ennepe-Ruhr e.V. ~. 
I I 1 l 

I TP-WR841 N(D)V9 i TL-WDR3600V1 I TP-WDR4300V1 ! I 

; i (N 600) I (N 750) 
i 1 1 I 

!Hersteller j TP-Link j TP-Link I ____ TP-Link I 
!Modell -~ Low-Cost L Standard I _ Standard j __ 

!sta-;,dort ___ L lnne~ _j_ Innen _I_ Innen l 
IWAN --- . -L~~ 0/1 0~ I - 1 ~ 1 0/100/1000 _j_ - 1 X~ 0/100/1000 

jLAN _ __ __L 4x 10/100 ~x 10/100/1000 I 4x 10/100/1000 

CPE210 

TP-Link --1-
i Standard 

Außen 
---

1 X 10/100 ! 
j ---r-1x 10/100 

X X 

1 

PICO- ! 
' 

STATION 
M2 

Ubiquiti 
.-- - ·---·····--

Standard i 
- -- -- -- ~ 

Außen ! 
-- ... - -~ 

1x 10/1 00 · 

-/w 
! 
! 

X 
---- i 

/ i ! j2,4 GHz WLAN j X l X I____ _ _ _._ _ __ _ 
15 G-Hz VVLAN _ L _ I X I X i ____ ____J 

- I - I 
!Antennen I 2 i 2 3 I _ L ______ _ i 
IStand-;;=ds- ---~ b/g/n I a/b/g/n I a/b/g/n I b/g/n I b/g/n l 
!Signalrate 2,4 GHzbis zu 5 GHzbis zu 300Mbps 5 GHzbis zu 450Mbps I ! 
II 300Mbps 2,4 GHzbis zu 2,4 GHzbis zu I · 
1 300Mbps 1 _ _ 300Mbps _ I i 

AR7241 j !cPÜ -- I QCA95~-,If---· . AR9344 t------ AR9344 r-- - AR7240 ----1-
1 _ __ _ 550 MHz 1 560 MHz 560MHz 1 400 MHz j __ 
!RAM 32MB ' 128MB ! 128MB l 32MB I 

400 MHz I 
32MB 

!Flash-Speicher 4MB --~ 8MB I 8MB l 8MB l 
IVPN-==f~~ ~~ 40MBit/s* -~- . 80Mbit/s L 80Mbit/s ---- T- - 40Mbit/s -- I-
[ Gehäusefarbe ~-weiß/schwarz I schwarz I - schwa~- --~-- -;,~ - - ! 
!Empfehlung --~ Privathaushalte ~ erhöhter --,L-- erhöhter I Außenbereiche- l; 

1 I Publikumsverkehr Publikumsverkehr 1 (Sektorantenne) 

lca. Preis ! 2o € , 60 € I 70 € - - I 60 € ! 

8MB 
------1 
30Mbit/s i 

weiß 
----- - 1 

Außenbereiche l 
(Rundstrahler) i 
- 65 € 1 
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Bei Rückfragen : 
Freifunk im Ennepe-Ruhr-Kreis e.V. 

Postfach 922052 
45541 Sprockhövel 

konta kt@freifu n k-en .de 

Präsentation by Freifunk im Ennepe-Ruhr-Kreis e.V. 
Grafiken CC-BY-30 by Fel ix Bosseler, 

Bilder: Pärchen auf der Mauer CC-BY-SA-40 by Chrissie --- WI-FI HOT SPOT Flickr Florian Boyd CC-BY-SA-20 --- Pärchen mit Notebock CC-BY-SA-40 
by Chri ssie --- Router TP-Link 841 N © TP-Link Deutschland GmbH --- Router TP-Link 4300v1 © TP-Link Deutschland GmbH--- Sektorantenne Ubiquiti 

M2 © Ubiquiti Networks, lnc . --- Pärchen auf der der Treppe CC-BY-SA-40 by 

Vorstellung des Freifunk im Ennepe-Ruhr Kreis e.V. bei der 
26 

Stadt Wetter am 14.02.2017 



> 
Q) 
!..... 

..c 
::J 
0:: 

I 
Q) 
0.. 
Q) 
c 
c w 
~ 
c 
.2 
Q) 
!..... 

LL 

,II 
"' 

.-
ct 

,... 
·]., .. , 

c~ 
C;.c 
.ci~ 
~·C 

L 

:;'t. 



Freifunk Ennepe-Ruhr e.V. " ,.," ..... -,n,onn"" (+"(): 
r r ·~ ·.:,• r r E H:; 1~.,.,~ , . ö) !'ö .!l<~ H:] r ~<! l.n I I ~ 

FF·E H_.,,, .• ,IT'-Ek~-=n:tra EoS i?· Rid··.tf:.mk2 

Q! 
~· 

~.{'; 
· ·~ 

; .. jr 
~f . -·· 

:::: 
C: - - --· -, :::::" 

l L r· ···, ~ <r. 
1 ,;c> i _..." 

- ~ ..J','::t 

.~ 
~ -lf 

"<,'{ 
<:>;!·:;:~ . 

L 525 

J.:.ho c•,•f.; , de -;,: 
::- ~:. =•I es sb.3d-':~: I 

:rl 

··-I 

~·:~ 

Pi' 
. .f' 
~ 

:.-1·· l :-. 1 r::tt!!~ .• .., 
ö 

F F-WIT-Borr rnerl- ::J4.:-lJ1 

Et mme1T.o':: 

ß :·h','l·,,-, ,. ,., 
6 . - ··-

F :::. E '•l-SF ;;: . _;:sr' :;~e ·1b11~ ~·h e.tr;:s e. ~-~·44 
'L. ::h!i iF1 ~~· 1' d? 

FF-Et-l -s PR-FW-L3 - '-! d J• ~•s ·18 .J:'le-'•·..l<!J,As: ·a,sse
N·S""R·•vr +-,m li.:: --l ld "1.:;,h.su ~.::• 

~-!~"i tl ~t" "" ._, .. 

FF-Er-..1 -WTT·E ~cke - !'ii t ra!'ii~e-R eh' ~n·: 

...... ~~.. 
~~~} 

1;~ 

t-· 
.... ~ 

~~·= .... 

I:;')'J' 

I", • ' i ' ' ! ., "~ I 1' 

il. 

f .J: N :::;;::-p I .•~ I ~'- yi;J ',•lf' JPUi'~ K 

K 11 

[ I (-:.7!) , 
' J.- • 

. B 2·•.4 1 
' " · i 

.~- - ' ' , '! ; !.: !; :. : .. ' ,• 

t3 . .. , 
il. 

r ----., 
i L 8(1 7 ! 

I ~.o;· $1 ., 
. n • . 1 

-
B 22b 

l B 234 l 

rr f'N I"' ! 

FF-E 

W etter (Ruhr) 
0 

FT l! N W i . Ra~:·t~ 

- ....... - .• - 1 

F:: -E ''1-VHT-Sel a•iie-.::- i.;-~c :-~~z.e r: er. 

FF- ::N-'NTT·Gerwin :.rl 

FF-H P.•\,•f--:.:";1 ·S--•.folrna·:;;t ;;i:.01 ; l':• i : · . 
- w . - ..lo 

Vorstellung des Freifunk im Ennepe-Ruhr J<reis e.V. bei der 
28 

Stadt Wetter am 14.02.2017 



;. s~ ·. 

Freifunk Ennepe-Ruhr e.V. c:G-
;· '" 

. ,, ~,i ,}'~ 1 ~' 
,~ · .· 

·:;."' o::;-t · 
•,1, - •. .,.~·.(. ~ ~ 

.... ,. ~ ·. 

' -·'' 

;':. ,·;.'' ·''" ''" "'' ' ~;•I 
.•. <. 

; :J 

"' 

... 

~ : 
.:~. 

-:-;: .-::. 
.!'~ \ 

\~ t- _ ... 

; :!,:4 

~ 

:..• 

~ 
:;! 

:::0 
~· :2e 

~- B 
':.·,>> 

·t..,(j' 

,t<: 
~-r 

:~? 

.0 

: ·, ~'/",;:r:•~ '· '• 

;;s 

;::?4 

~ ; ':F•,• ; ,. n· ;e'- . .! • 

;.:tr:f\?.:.:o:.':.•'ii:\ 

..,.5,' .. ~· 
.;.· 

~-,..~A·":~ 
I Af' ' ,. •'.'i ;·,';• ,, 

[ : 
&1 
J• ' 

~·· 
~l 

Wr.tiN (Hiihr') 

'l-e, 

~ 
.!J 
<ä 
:t. 

·' ... , 'l j ~ :-1 .: 1.1 -;; iq.:: 

i 
rt 

I 1.",' ;,~,'/;,f' 

•} ... J 

.1~;...',. . 

~) -:' I,~ oli " ,', t~' , 

I ., 
>:~ 

775 .. 

~ 

~4 

_, , .. 
~_;" 

/ ? 
.::;"• 

·::I' 
EI / 

ll t•rd,.ch, .t·· 
-~~~'· 

04 

Ji };·.~ · 

...., 
'· 
':;: 

.. \ 
i:· ..... 

--

QOA ILS .";OVNIC[D 

• . B~ I<r~ ~ inkl 

n1 

km 

Ü L «E OF SJGHT lST fRES!iH ZO'\IE ~ll~ ü EAR.'>NCE: ZD~E 

"..,.., PCCESS POI NT 8 
:..S1.52Mbps 

-67.GfldBm 

Channel Width 

Helght 

40 

Output Power Height 

22 40 

STATION 

25152 Mbps 

-67.08dBm 

• so 

Output Power 

22 

Antenna Ga in Antenna Ga in 

• 16 • 1~ 

... 

V 

Vorstellung des Freifunk im Ennepe-Ruhr Kreis e.V. bei der 
29 

Stadt Wetter am 14.02.2017 



Niederschrift über die Sitzung des SWBA Nr.1/2017 

4. 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Wetter (Ruhr)" im Rahmen der Auf
stellung des vorhabenbezogenen B-Pianes Nr. 11 der Stadt Wetter (Ruhr) "Einzelhan
delsmarkt mit Wohnbebauung Wengern-Osterfeldstraße" 

hier: Änderungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und Beschluss zur frühzeiti 
gen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Drucksache 2017015 

Beschluss: 
Es wird beschlossen 

a) die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Wetter (Ruhr) für den im an
liegenden Lageplan gekennzeichneten Bereich durchzuführen mit dem Ziel , die 
Fläche als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel 
darzustellen 

b) die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen 

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Damit ist die Beschlussvorlage angenommen. 

5. Bürgerworkshop zur Gestaltung des Theodor-Heuss-Piatzes 
Hier: Ergebnisse aus dem 2. Bürgerworkshop 
Drucksache 2017013 

Frau Gräfen-Loer stellt die städtebaulichen Entwürfe aus dem 2. Bürgerworkshop zur 
Gestaltung des Theodor-Heuss-Piatzes vor und erläutert die unterschiedlichen Kon
zeptionen zu Gestaltung und Nutzung des Platzes. Es wird hervorgehoben, dass in der 
Bürgerveranstaltung der überwiegende Wunsch geäußert wurde, den Platz frei von 
neuer Bebauung zu halten. Wie bereits in dem Bürgerworkshop besteht auch unter den 
Ausschussmitgliedern Einigkeit darüber, dass die Verwaltung die Entwürfe Nrn. 2 und 
5 weiter qualifizieren und zu gegebener Zeit die Ergebnisse erneut im Ausschuss prä
sentieren soll. 
Herr Seil ergänzt, dass eine endgültige Festlegung auf einen Entwurf erst nach Erstel
lung der topografischen Aufnahme erfolgen kann. 

6. Förderprogramm VITAL.NRW- Gründung des Vereins Ennepe.Zukunft.Ruhr 
Hier: Sachstandsbericht. 
Drucksache 2017014 

Frau Gräfen-Loer erläutert mündlich den Hintergrund sowie die Fördervoraussetzun
gen des Förderprogramms VITAL.NRW. Zudem informiert sie die Ausschussmitglieder 
über den Sachstand, insbesondere über die im Rahmen der Fördervoraussetzungen 
notwendige und bereits erfolgte Gründung des Vereins "Ennepe.Zukunft.Ruhr" am 
19.12.2016 in Sprockhövel und dessen Vertreter der Stadt Wetter. 



Niederschrift über die Sit z ung des SWBA Nr . 1/2017 

7. Bauanträge 

B/66-111 Errichtung eines Gartenhäuschens an den vorhandenen Keller
ersatzraum auf dem Grundstück An der Pferdebahn 21, Ge
markung Grundschöttel, Flur 5, Flurstück 377 
hier: Errichtung teilweise außerhalb der festgesetzten Baugren
zen 

- nur dann keine Bedenken, wenn das Gartenhaus auf eine 
Größe von max. 3 x 3 m reduziert wird -

Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür 

N23-lll 

- somit beschlossen -

Errichtung einer Terrassenüberdachung auf dem Grundstück 
Hofstraße 20, Gemarkung Grundschöttel , Flur 3, Flurstück 1358 
hier: Errichtung teilweise außerhalb der festgesetzten Baugren
zen 

- keine Bedenken, wenn die Seiten offen bleiben und das Dach 
eine transparente Eindeckung erhält -

Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür 

- somit beschlossen -

8. Mitteilungen 

Frau Gräfen-Loer teilt mit, dass der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 70 der Stadt Wetter 
(Ruhr) "Gewerbepark Schwelmer Straße" in der letzten Sitzung des Landschaftsbeirates des 
Ennepe-Ruhr-Kreises behandelt wurde . 
Seitens des Beirates wurde u. a. die zusätzliche Flächenversiegelung im Hinblick auf den 
Lebensraum für die vorhandenen Vogelarten, nicht nur in Bezug auf die Bauflächenentwick
lung in Wetter (Ruhr) sondern kreisweit sowie der Eingriff in den Wald , kritisch gesehen. 
Grundsätzliche artenschutzrechtliche Bedenken wurden nicht vorgebracht. Die Anregungen 
des Landschaftsbeirates werden in die Abwägung der Planungen mit einfließen. 



Niederschrift über die Sitzung des SWBA Nr . 1/2017 

9. Anfragen von Ausschussmitgliedern 

Die SPD-Fraktion hat folgende Anfragen (siehe Anlage 2) zum ehem. Spielplatz Ardeystraße 
und zum Gelände des ehem . Reuterhauses schriftlich eingereicht: 

a) Sicherung des Geländes 
Die Anwohner haben uns darauf angesprochen, dass das Gelände des zurückgebau
ten Spielplatzes Ardeystraße unzulänglich abgesichert sei . Kinder würden diesen 
auch weiterhin als "Spielplatz" nutzen, wobei von dem "instabilen Bauzaun" mehr Ge
fahr als Absicherung ausgehen würde. Ist dies der Verwaltung bekannt? 

b) Zukünftige Nutzung des Geländes 
Das Gelände des zurückgebauten Spielplatzes liegt seit längerer Zeit brach. Wann ist 
hier mit Veränderungen zu rechnen . 

c) Zukünftige Nutzung des Geländes des ehemaligen Reuterhauses 
Nach dem Abbruch der Ruine liegt das Gelände seit längerer Zeit brach und die An
wohnen fragen sich, wann es hier weiter geht. Laut unserem letzten Stand soll das 
Gelände verkauft werden . Wie ist hier Status. 

Antworten der Verwaltung: 

Zu a) 
Die Verwaltung wird den Zustand des Geländes sowie der Umzäunung kurzfristig überprüfen 
und ggf. notwendige Maßnahmen veranlassen . 

Zu b) 
Das Grundstück wird vermakrtet. 

Zu c) 
Die Veröffentlichung der Verkaufsabsicht des Grundstückes durch die Stadt hat stattgefun
den. Es gibt zwei Kaufinteressenten, die jedoch Ihre Angebote noch einmal überarbeiten 
müssen. 

Die FDP-Fraktion hat folgende Anfragen (siehe Anlage 3) schriftlich eingereicht: 

1) Stellplatz für Wohnmobile: 
Welche Maßnahmen sind für das Jahr 2017 vorgesehen? 

2) Wassertourismus : 
Es sollten doch 2 Anlegestelien vorgesehen werden , wo? 

3) Renaturierung: 
Wann beginnen die Maßnahmen? Können noch Vorschläge eingebracht werden? 

4) Wie geht es mit der Regionale weiter? Wer kümmert sich? 

5) Eröffnung des Radweges von Ruhr zu Ruhr: Wann? 

6) Feuerwehr Wengern: Wie weit sind die Überlegungen? Gibt es einen Zeitplan? Vor
schläge für Alternativ-Standorte? 



Niederschrift über die Sitzung des SWBA Nr.1/2017 

Antworten der Verwaltung : 

Zu 1 
Für das laufende Jahr ist auf dem Wohnmobilstellplatz die Beseitigung vorhandener dichter 
Bepflanzung zugunsten von überwiegend bodendeckender Bepflanzung und solitären Über
hältern vorgesehen . Zudem erfolgen vorbereitenden Leitungslegungen für zukünftige Ver
und Entsorgungsmöglichkeiten. 

Zu 2 
Es sind Anlegestelien im Bereich der Vereine vorhanden. Eine Anlegesteile im Bereich des 
Seeplatzes wäre wünschenswert. Eine konkrete Planung gibt es derzeit nicht. 

Zu 3 
Die Maßnahmen beginnen ab dem Sommer 2017. Konkretes ist der Verwaltung nicht be
kannt. 

Zu 4 
Die Bewerbung ist über die Stadt Hagen und die Kreisverwaltung sowie weitere beteiligte 
Städte eingereicht worden . Eine Entscheidung soll im März 2017 erfolgen . 

Zu 5 
Voraussichtlich soll der 1. Abschnitt im Sommer 2017 freigegeben werden . 

Zu 6 
Die Verwaltung arbeitet an Vorschlägen. Eine konkrete Zeitschiene liegt noch nicht vor. 

Mündliche Anfragen wurden sofort beantwortet. 

Die öffentliche Sitzung endet um 18:4 7 Uhr 



Niederschrift über die Sitzung des SWBA Nr . 1/2017 

Nichtöffentlicher Teil 

10. Mitteilungen 

Keine 

11. Anfragen von Ausschussmitgliedern 

Schriftliche Anfragen wurden nicht gestellt, mündliche Anfragen wurden sofort beant
wortet. 

12. Veröffentlichungen 

Keine 

Die Sitzung Endet um 18:49 Uhr. 

Vorsitzender 



Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

Fraktion im Rat der Stadt Wetter (Ruhr) 

Wetter (Ruhr), den 08. Februar 2017 

Anfragen der SPD-Fraktion im SW BA l /2017 

Die Fraktion der SPD bittet um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Ehemaliger Spielplatz Ardeystraße 

a. Sicherung des Geländes 

Die Anwohner haben uns darauf angesprochen, dass das Gelände des zurückgebauten 

Spielplatzes in der Ardeystraße unzulänglich abgesichert sei. Kinder würden diesen auch 

weiterhin als "Spielplatz" nutzen, wobei von dem "instabilen Bauzaun" mehr Gefahr als 

Absicherung ausgehen würde. Ist dies der Verwaltung bekannt? 

b. Zukünftige Nutzung des Geländes 

Das Gelände des zurückgebauten Spielplatzes liegt seit längerer Zeit brach. Wann ist hier 

mit Veränderungen zu rechnen? 

2. Zukünftige Nutzung des Geländes des ehemaligen Reuterhauses 

Nach dem Abbruch der Ruine liegt das Gelände seit längerer Zeit brach und die 

Anwohner fragen sich, wann es hier weiter geht. Laut unserem letzten Stand soll das 

Gelände verkauft werden. Wie ist hier der Status? 
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Fragen für den SWBA am 14.2.17 

1) Stellplatz Wohnmobile: 
Welche Maßnahmen sind für 2017 vorgesehen? 

2) Wassertourismus: 
Es sollten doch 2 Anlegestelien vorgesehen werden, wo? 

3) Renaturierung: 
Wann beginnen die Maßnahmen? 
Können noch Vorschläge eingebracht werden? 

4) Wie geht es mit der Regionale weiter? 
Wer kümmert sich? 

5) Eröffnung des Radweges von Ruhr zu Ruhr: 
Wann? 

6) Feuerwehr Wengern: 
Wie weit sind die Überlegungen? 
Gibt es schon einen Zeitplan? 
Vorschläge für Alternativ-Standorte? 


