
1. StadtteilwerkStatt: Stadtmitte, weStig

Donnerstag, den 09.11.2017, 18.00 - 20.00 Uhr 

im rahmen deS integrierten kommunalen                                    
entwicklungSkonzepteS (ikek) hemer

- DokUmentation - 
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dokumentation der StadtteilwerkStatt Stadtmitte und weStig
im raHmen Des integrierten kommUnalen entwicklUngskonzeptes Hemer

am 09.11.2017, 18.00 bis 20.00 Uhr, im leopold-woeste-gymnasium der stadt Hemer

ablauf deS auftaktforumS

1    Begrüßung und einführung in die Veranstaltung

2   inhaltliche einführung

3   Der planungs- und Beteiligungsprozess zum stadtentwicklungskonzept (ikek)

4   ergebnisse der kleingruppenarbeit an 6 thematischen stellwänden

5   ausblick auf das weitere Verfahren

1 begrüßung und einführung (Herr Bürgermeister Heilmann)

nach der Begrüßung durch den Bürgermeister Herr Heilmann werden ziel und anlass des stadt-
entwicklungskonzeptes erläutert. Dabei verdeutlicht Herr Heilmann die erforderliche entwicklung 
zukunftsfähiger konzepte hinsichtlich Versorgungsstrukturen, wohnraum, neuen und bestehenden 
mobilitätsformen und zeitgemäßer stadtgestaltung. Die städte und ländliche strukturen seien zu-
sehends vom Demografischen Wandel geprägt, sodass sich auch die Ansprüche an die soziale Inf-
rastruktur und den wohnraum (angebote und ausstattung), an die Versorgungsstruktur - bedingt 
durch die Digitalisierung - und auch die Bedarfe gewerblicher Betriebe ändern. 

Das stadtentwicklungskonzept bildet die grundlage für die neuaufstellung des Flächennutzungs-
plans. produkt des planungsprozesses ist eine Dokumentation, in der analyse und konzept zusam-
mengefasst und konkrete maßnahmen und projekte ausformuliert werden.

Herr Heilmann betont die notwendigkeit der Bürgerbeteiligung, die einen wesentlichen Baustein des 
prozesses ausmacht.

2 inhaltliche einführung (Herr körbel)

Herr körbel, planungsbüro plan-lokal, begrüßt alle anwesenden und verdeutlicht, dass die Heraus-
forderung bei der prozessgestaltung in Hemer die vielen kleinen stadtteile mit ihren eigenheiten und 
identitäten seien, wodurch eine intensive Betrachtung der einzelnen stadtteile und eine enge einbin-
dung der Bürgerinnen und Bürger vor ort wichtig sei.
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3 der planungs- und beteiligungsprozess zum ikek (Herr körbel)

Herr körbel stellt den prozess zum stadtentwicklungskonzept vor, das den rahmen für die zukunfts-
orientierte entwicklung Hemers für die nächsten 10 bis 20 Jahre bildet. Die erstellung eines integ-
rierten kommunalen entwicklungskonzeptes (ikek) stellt die grundlage für einen zugang zu Förder-
mitteln dar. Die Herangehensweise ist interdisziplinär, zukunftsgerichtet und integriert. Das bedeutet 
sowohl die Berücksichtigung aller lokalen bis gesamtstädtischen ebenen als auch die integration 
raumbezogener themenfelder und lokaler akteure in den prozess. neben den themenfeldern Ver-
kehr und mobilität, nahversorgung und arbeit, soziale infrastruktur, Ökologie und Umwelt, stadt-
gestaltung und siedlungsstruktur, gemeinschaft sowie kultur und Freizeit spielen die Bewohner vor 
ort, Vereine, gewerbetreibende, die stadtverwaltung und die politik eine entscheidene rolle für den 
planungsprozess. 

Die analysephase des prozesses ist durch eine Bestandsaufnahme und -analyse der stärken und 
Defizite auf gesamtstädtischer Ebene und in den einzelnen Stadtteilen geprägt. In der darauffolgen-
den konzeptphase werden Handlungsfelder benannt, ein leitbild entwickelt und entwicklungsziele 
abgeleitet. Dies bildet die grundlage zur Formulierung konkreter ideen und projekte. 

Die ergebnisse des gesamten planungsprozesses werden in einer Dokumentation zusammenfassend dar-
gestellt. Diese Dokumentation bildet die grundlage für eine spätere Förderung.

Der prozess zum stadtentwicklungskonzept beinhaltet ein breites kommunikationskonzept mit unter-
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konzeptphaSe
frühjahr 2018

dokumentation
3. Quartal 2018

Bausteine des planungsprozesses im zeitlichen ablauf

* Die SWOT-Analyse, engl. strengths (Stärken), weaknesses (Schwächen), opportunities (Chancen) und threats (Bedrohungen), ist ein 
Instrument und ein wesentlicher Bestandteil zur Untersuchung und Auswertung der Bestandssituation zur Erstellung von Stadtteilprofilen.
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schiedlichen Formaten der Beteiligung. in der analysephase haben Bürgerinnen und Bürger an insge-
samt 7 terminen im rahmen von stadtteilwerkstätten die möglichkeit, sich mit Hinweisen auf stärken 
und Defizite in ihrem Wohnumfeld und ersten Zukunftsbildern in den Planungsprozess einzubringen. 
parallel zu diesen Veranstaltungen besteht die möglichkeit, über die online-Beteiligungsplattform 
plan portal anregungen zu äußern und sich über den prozess zu informieren.

auch innerhalb der konzeptphase ist die Durchführung von 7 stadtteilwerkstätten vorgesehen. 

Die online-Beteiligungsplattform wird zu beiden phasen freigeschaltet und ist im internet unter der 
adresse www.plan-portal.de/hemer aufrufbar.

Bausteine des kommunikationsprozesses im zeitlichen ablauf

AuftAktforum

Online-Beteiligung PlAn PORtAl

7 StadtteilwerkStätten

Online-Beteiligung PlAn PORtAl

prozeSSbegleitend

SteuerungSgruppe

 
VerwaltungSinterner  
arbeitSkreiS

 
politiSche beratung

7 StadtteilwerkStätten

ggf. Abschlussforum
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4 ergebnisse der kleingruppenarbeit an 6 thematischen Stellwänden 

Der präsentation folgt eine aktive mitarbeit der teilnehmer - moderiert und begleitet durch mitarbei-
ter der stadtverwaltung und des planungsbüros plan-lokal. zwei themeninseln mit der Bezeichnung 
„leben im stadtteil“ und „Der stadtteil & sein Umfeld“ sind jeweils drei themen an stellwänden 
zugeordnet: „leben im stadtteil“ mit wohnen & nachbarschaft, Freizeit, kultur & sport, nahmobilität 
& nahversorgung sowie „Der stadtteil & sein Umfeld“ mit klima, Umwelt & landschaftsbild, Ver-
netzung & kooperationen, verkehrliche anbindung, arbeit & Bildung. zur Vereinheitlichung mit den 
themenbegriffen des auftaktforums und der weiteren stadtteilwerkstätten, in denen die themen 
wie im auftaktforum gewählt werden, werden die themenfelder der ersten stadtteilwerkstatt den 
themenfeldern Verkehr & mobilität, nahversorgung & arbeit, Ökologie & Umwelt, stadtgestaltung & 
siedlungsstruktur, gemeinschaft, kultur & Freizeit sowie soziale infrastruktur im Folgenden angepasst 
und dokumentiert. Die zwei letzteren themen werden zu einem themenfeld zusammengefasst.
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Verkehr & mobilität

ÖpnV 
westig

ende des 
trassen-
radwegs

schulstraße/am 
roland Beschrän-
kung der lkw auf 

7,5t zul. gg

schlechter 
straßenzustand 
= hohe lärm-
belästigung

Verkehrs-
situation

Drehscheibe

schulstraße als 
einbahnstraße von 
der rückertstraße 

aus
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Verkehrsreduzierung 
durch mehr 
rad+Fußwege

autobahnanbin-
dung (a46)

radweg nach 
menden/iserlohn

ÖpnV westig

elektrobus-
linie nach menden/
is einrichten (über 
extra-trasse)

deutlichere 
kennzeichnung 
von radwegen an 
einmündungen

Fußwege zur 
schule sichern, 
weniger kFz

keine 
lkw in der stadt 
(siehe italien/
Frankreich)

tunnellösung coruna-
industriegebiet westig 
(korrektur: gewerbegebiet 
corunna in iserlohn)

Umgehungsstraße 
innenstadt

tarifstruktur 
ÖpnV

QualitÄten
defizite

zukunftS-
bilder

themenfeld: Verkehr und mobilität

westig: gute anbindung 
an iserlohn

anbindung der 
B7 Haarweg

radverkehrssicherheit 
70er zone radverbindung 

richtung Balve fehlt

anbindung an das 
schienennetz, Bahnhof

car sharing, 
mietfahrräder, … 
(im Verbund)

„Verfuß gmbH-
Vorschlag“: 
„grabenlösung“ 
für „westtangente“

altes Verkehrskonzept 
wieder aufleben lassen; 
ex-Bm camminadi 
fragen

prüfen von 
Fahrradstraßen

anrufsammeltaxi 
ausbauen, erweitern; 
Bestand 

westig: gute 
anbindung an 
iserlohn und 
stadtmitte

gute Versorgung 
mit lebensmitteln 
in der Innenstadt; 
unterschiedliche 
Geschäfte fußläufig 
erreichbar

mein morgendlicher 
stau – 55 minuten 
von amtskreuzung bis 
kreuzung niederhemer

zu viele ampeln in 
der stadt

westig: fehlende 
zebrastreifen bei hohem 
Verkehrsaufkommen, 
kein Übergang in Höhe 
der Bushaltestellen

radweg zwischen 
Hemer amt und 
iserlohn (alte 
Bahntrasse)

einkaufszone nur 
verkehrsberuhigt, 
nicht ausschließlich für 
Fußgänger

Verkehrsberuhigung 
für anliegerstraße 
„wittekindstraße“ 
richtung industriegebiet 
eisenbahnschleife + 
gegenrichtung

neubau eines spnV, siehe 
stadtbahn Hemer im internet

verkehrliche anbindung des 
industriegebiet, keine ausweitung 
des gebiets ohne verbesserte 
verkehrliche anbindung 

iserlohner straße + 
Hauptstraße komplett mit 
dem Verkehrsaufkommen 
überfordert

Defizit LKW untere 
lohstraße

lärmschutz 
B7 km 30?

keine Umgehungsstraßen

anbindung der orts-
teile ist miserabel. 
abends faktisch nicht 
vorhanden

zu viele straßen, die 
auf die Bahnhofsstraße 
führen > chaos

seit 40 Jahren stau in 
der innenstadt > ikz 
von 09.11.17

schulverkehr: 
elterntaxi, Busse park-
zone weiter weg

schulbusverkehr 
parkfeldstraße da 
wohngebiet > 
Verkehrsgefährdung!

abbiegespur in 
Fußgängerzone in 
richtung westig aus

radweg Duloh: 
mangelnde 
sicherheit durch 
freilaufende Hunde

schulstraße wird 
als Umgehung der 
kreuzung altenaer 
straße genutzt

linksabbieger vermeiden, 
einbahnstraßenregelung 
zur verbesserten leitung 
des Verkehrsstromes

stärkere anwerbung  
> schülerlotsen

kostenloser ÖpnV für 
Bürger, bessere attraktivität 
führt zu vermehrter 
nutzung, gut für Umwelt 
und straßenzustand

weiterer ausbau 
radwege innenstadt

radverkehrsanbindung 
sauerlandpark > 
Deilinghofen

schulwege sicherer 
machen

keine lkw 
in der stadt 
(siehe italien/
Frankreich)

gute erreichbarkeit 
der ortsteile + 
nachbarstädte 
ohne auto

attraktivität 
radwegeverbindung 
als arbeitsweg

barrierefreier 
öffentlicher raum, 
Bsp. castrop-rauxel

zunahme von 
rotlichtverstößen 
während stoßzeiten

Bürgersteig/gehweg am 
mühlackerweg durch 
wurzeln sehr gefahrvoll

zufahrt zum 
gewerbegebiet 
(eisenbahnschleife) 
durch wohngebiet

innenstadt 
Verkehrssituation 
insbesondere 
„spitzenzeiten“

Fortführung des radweges 
auf ehemaliger Bahntrasse 
durch stadtmitte (ab Hemer 
amt bis iserlohn)
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Ökologie & umwelt

Duloh als schüt-
zenswertes nah-
erholungsgebiet

Friedenspark 
teichanlage de-

solat



9

DokUmentation Der 1. staDtteilwerkstatt 09.11.2017 staDtentwicklUngskonzept Hemer

themenfeld: Ökologie und umwelt

prachtvolle 
landschaft

waldreiche 
Umgebung

Duloh 
erhalten aus 
klimaschutzgründen

erhalt der 
städtischen 
Grünflächen 
zum klimaschutz

Fußgänger+ 
radfahrer vor ind. 
personenverkehr

QualitÄten
defizite

zukunftS-
bilder

gockelscher park in westig
Beleuchtung 
Friedenspark

Baumschutzsatzung 
fehlt!

lambergruine!

100 solardächer für Hemer

Duloh als terrain für 
Hundeauslauf und 
radler, erholungsraum 
erhalten

Baumrückschnitt in der 
Fußgängerzone gut! 
nach etwas geduld 
wieder austrieb + 
leichte Begrünung

westig: gute 
anbindung an 
iserlohn und 
stadtmitte

Friedenspark: 
als Grünfläche 
attraktivieren

Duloh ist 
ein schönes 
naherholungsgebiet

kein landschaftsplan 
im Bereich Hemer 
vorhanden

windkraft 
horizontal/vertikal

Feinstaub durch hohes 
lkw-aufkommen

Feinstaubbelastung auf 
der amtskreuzung

übermäßige nutzung 
der Beutel durch 
Hundehalter, 
Hundehaltertourismus

grünabfallcontainer in 
Hemer fehlen

schlechte Baumpflege 
(öffentl.)

Baumrückschnitt 
in Fußgängerzone 
überdenken

gewerbe am Duloh nicht 
denkbar, wegen der 
natur! Diese erhalten! 
schutzaspekte

Blumenwiesen, 
naturnahe gestaltung 
Friedenspark, westiger 
park etc.

naherholungsgebiete: 
Duloh, Friedenspark, 
westiger park: regelm. 
Pflege nötig!

städtische gebäude für 
solarenergie nutzen

Förderung der 
e-mobilität, stadt-
verwaltung sollte 
e-Fahrzeuge einsetzen 

wiese zwischen 
Bücherei und 
türmchenvilla 
erhalten

schutzbereich für die natur 
in Duloh festsetzen; Gewerbe 
nur unter Berücksichtigung 
der natur

straßenbegleitgrün 
naturnah gestalten, 
Blumenwiesen

naherholung Duloh 
truppenübungsplatz Friedenspark 

ansprechender 
gestalten. 
gesamtkonzept für 
gestaltung fehlt
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Stadtgestaltung & Siedlungsstruktur

40-tonner auf 
der schulstraße 

in westig
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themenfeld: Stadtgestaltung und Siedlungsstruktur

tisch 
+ papierkörbe im 
westiger park

stärkung der 
nachbarschaftshilfe

Fußgänger+ 
radfahrer vor ind. 
personenverkehr

QualitÄten
defizite

zukunftS-
bilder

mittlere kleinstadt mit 
allen dazugehörenden 
Vorzügen

Hausfassaden an der 
Hauptstraße westig

fehlende sitzplätze/
Bänke evtl. wc Duloh 
und truppenübungsplatz

offene Bürgerinnen treffpunkte
wohnungen auch für Familien 
in der innenstadt, nicht nur für senioren

westig: nahversorgung 
durch „neues“ 
einkaufscenter

Boulebahn in der 
innenstadt als 
„nachbarschaftstreff“

verhältnismäßig 
geringe 
kriminalität

innenstadt 
barrierefrei 
ausgebaut

mangelnde Beleuchtung 
Friedrich-grohe-
straße zum parkplatz 
märkische Bank

Hauptstraße ab alter 
markt bis Drehscheibe 
wird zur straße der 
clans

schlechte Vernetzung 
und gemeinschaft 
zwischen 
alteingesessenen und 
neuzugezogenen

grünabfallmöglichkeiten 
auch außerhalb 
„Bringhol-zeiten“

internationale kontakte

fehlendes glockenläuten 
(schulstr.)

bis mitte der 80er-Jahre war 
wohnen am amt immer eine 
erste adresse > schaffung 
dieses zustandes wiederseniorenwohnen: errichtung 

eines wohnparkgebietes mit 
kleinen einfamilienhäusern 
(85m²), Bsp. london

auch in ortsteilen attraktive 
wohnmöglichkeiten schaffen, 
„seniorengerecht“ nicht nur in 
der innenstadt

Boulebahn/
Begegnungsstätte im 
gockelsche park in 
westig

keine weitere 
Bebauung am 
Friedenspark

stärkung und 
Vernetzung von 
initiativen und 
privatem engagement

Begegnungszentrum 
„altes amtshaus“

Beginenhof (we für 
Frauen)

wiese zwischen 
Bücherei und 
türmchenvilla 
erhalten

Juz 205 als nutzung für 
gruppen, ogs, kultur, 
kleinkunst reaktivieren

generationenübergreifende 
wohnprojekte

öffentliche 
toilette in der 
stadtmitte

fehlende 
Beleuchtung im 
Friedenspark

sensibilisierung: 
rassismus in sek i + ii 
thematisieren

cybermobbingbeauftragter

wohnen in „alten“ 
geschäftslokalen

smileys an den 
schulen aufstellen
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nahversorgung & arbeit

penny
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themenfeld: nahversorgung und arbeit

QualitÄten
defizite

zukunftS-
bilder

westig: nahversorgung 
durch „neues“ 
einkaufscenter

gute Versorgung 
mit lebensmitteln 
in der Innenstadt; 
unterschiedliche 
Geschäfte fußläufig 
erreichbar

marktkauf (iserlohn)

minimalste 
nahversorgung Bäcker, 
apotheke, Ärzte

kein qualifizierter 
Fachhandel

kein Bioladen

leerstände in der 
innenstadt

keine attraktiven 
Bekleidungsgeschäfte

keine Fachgeschäfte nur 
kram-läden

kurze wege für einkauf 
+ Verwaltung

besserer einzelhandel, 
mehr geschäfte

„Unverpackt-laden“: 
lebensmittelgeschäft, 
in dem die waren nicht 
in plastik verpackt 
sind, sondern in 
mitgebrachte Behälter 
gefüllt werden

probezeit für 
existenzgründer 
in Fußgängerzone 
ladenlokale, Bsp. 
menden

nahversorgung 2030: 
textil, Unterhaltung, 
möbelhandel wird es 
nicht mehr geben

nahversorgung 2030: 
Bäcker, metzger, 
zeitung/lotto-toto ok
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gemeinschaft, kultur & freizeit;
soziale infrastruktur

Juk am 
park

spielplatz 
innenstadt

altes amts-
haus: ausbau 
zum Begeg-

nungszentrum
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themenfeld: gemeinschaft, kultur und freizeit

QualitÄten
defizite

zukunftS-
bilder

konzerte ebberkirche, 
sauerlandpark, etc.

stadtjugendring

sportangebote in 
schulturnhalle gut in 
woeste/gesamtschule

umfangreiches kultur- & 
Freizeitangebot durch Vereine

Friedenspark

kino is/menden

Friedenspark

angebote kultur für 
Jugendliche fehlen

Vernetzung von 
angeboten

schwimmen in Hemer 
muss möglich bleiben, egal 
ob neubau oder reparatur

sportpark lamberg

radwege, 
befahrbare 
straßen/wege

sitzgelegenheit/
Bank auf 
dem schulhof 
wulfertschule 
erneuern

kinderspielplatz fehlt in 
westig/grenze is

bei sporteinrichtungen 
werden „liebhabereien“ der 
Kommunalpolitik gepflegt

Friedenspark wird 
nicht als treff oder 
kommunikation genutzt

springbrunnen im 
Friedenspark reaktivieren, 
spielgeräte erhalten

aktivitäten von Juk, 
schulen und Vereinen 
auf dem Friedensplatz 
ausweiten. so lernen 
kinder und Jugendliche 
ihn zu schätzen

parkplatzmöglichkeiten 
+ Beschilderung 
sauerlandpark insb. 
großveranstaltungen

Friedenspark wird von den 
Jugendlichen nur als party-/ 
trinklocation verwendet

keine Freizeit- bzw. 
aufenthaltsorte, auch 
überdacht für Jugendliche 
in westig

neubau Hallenbad

sterbende stadt

kino
Begegnungszentrum 
altes amtshaus

austausch über 
Foren im internet

nachbarschaft + 
wohnen

Vernetzung 
von initiativen, 
sportvereinen

städtisch gefördertes 
lese- und kulturcafé

vorhandene 
ressourcen stärker/
besser untereinander 
nutzen

smileys an den 
schulen aufstellen

sportplatz gymnasium und 
„sonnenwiese“ für kinder 
und Jugendliche nutzen

bessere abstimmung 
zwischen Vereinen/gruppen 
bzgl. terminen: aktivitäten 
zentral sammeln, bspw. 
im Frühjahr durch die 
stadtverwaltung
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es gibt allgemein formulierte anregungen von teilnehmern, die unter „Vernetzung & kooperation“ 
genannt wurden und sich nicht zu den genannten themenfelder zuordnen lassen. Diese sind:

• Bürgereingaben werden durch kommunalpolitiker größtenteils abgeschmettert

• keine kirchturmpolitik

Die teilnehmer hatten während der arbeitsphase die gelegenheit, stärken und schwächen im stadt-
teil und außerhalb des stadtteils durch farbige klebepunkte zu verorten:
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5 ausblick auf das weitere Verfahren (Herr körbel)

nach einer Vorstellung der ergebnisse aus der arbeitsphase verweist Herr körbel auf die weiteren 
im November und Dezember stattfindenden Stadtteilwerkstätten, mit denen die Analysephase ver-
tieft und weitere schritte des stadtentwicklungskonzeptes unternommen werden.

terminübersicht
plan portal
Freigeschaltet bis 30.12.2017

 
stadtteilwerkstätten
Stadtmitte, westig 

Donnerstag, den 09.11.2017 um 18.00 Uhr im Friedrich-leopold-woeste-gymnasium (albert-
schweitzer-str. 1) 

becke, edelburg, mesterscheid, asenberg

Donnerstag, den 16.11.2017 um 18.00 Uhr in der Festhalle Becke (oesestr. 9)

 
landhausen, Stübecken

mittwoch, den 22.11.2017 um 18.00 Uhr in der Brabeckschule (stübecker weg 45)

 
deilinghofen, apricke, riemke, brockhausen

mittwoch, den 29.11.2017 um 18.00 Uhr in der Deilinghofer grundschule (Brockhauser weg 30)

 
Sundwig, hembecke, bautenheide, langenbruch, nieringsen

Donnerstag, den 07.12.2017 um 18.00 Uhr in der Freiherr-vom-stein schule (Berliner str. 50)

ihmert, bredenbruch

mittwoch, den 13.12.2017 um 18.00 Uhr in der gemeindehalle ihmert (Haßbergstr. 23) 

frönsberg, frönspert, Stephanopel, ispei, heppingsen, heide, heider mühle,  
hüingsen, Schwarzpaul

Donnerstag, den 14.12.2017 um 18.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus ispei (stephanopel 112)
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