
5. StadtteilwerkStatt: Sundwig, Hembecke, bauten-
Heide, langenbrucH, nieringSen

Donnerstag, den 07.12.2017, 18.00 - 19.30 Uhr 

im raHmen deS integrierten kommunalen                                    
entwicklungSkonzepteS (ikek) Hemer
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dokumentation der StadtteilwerkStatt Sundwig, 
Hembecke, bautenHeide, langenbrucH, nieringSen

im raHmen Des integrierten kommUnalen entwicklUngskonzeptes Hemer

am 07.12.2017, von 18.00 bis 19.30 Uhr in der Freiherr-vom-stein-schule in sundwig.

ablauf der StadtteilwerkStatt

1    Begrüßung und einführung in die Veranstaltung

2   Der planungs- und Beteiligungsprozess zum stadtentwicklungskonzept (ikek)

3   präsentation und Diskussion der kleingruppenergebnisse

4   ausblick auf das weitere Verfahren

1 begrüßung und einführung (Herr Bürgermeister Heilmann)

Der Bürgermeister Herr Heilmann führt die teilnehmerinnen und teilnehmer der werkstatt in den  
planungsprozess ein, indem er anlass und ziel des stadtentwicklungskonzeptes erläutert. Dabei deu-
tet er auf die essenzielle entwicklung zukunftsweisender Visionen hin, die die auswirkungen des 
demografischen Wandels berücksichtigen sollen. 

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.

Die Beteiligung der Bürger stellt in der analyse- und konzeptphase einen wesentlichen Baustein des 
prozesses dar.

2 der planungs- und beteiligungsprozess zum ikek (Herr sakowski)

anhand einer präsentation stellt Herr sakowski, mitarbeiter des Büros plan-lokal, den konkreten ab-
lauf des prozesses zum stadtentwicklungskonzept vor, das den rahmen für die zukunftsorientierte 
entwicklung Hemers für die nächsten 10 bis 20 Jahre bildet. Die erstellung eines integrierten kom-
munalen entwicklungskonzeptes (ikek) bildet u. a. die grundlage für einen zugang zu Fördermitteln. 
Die Herangehensweise ist interdisziplinär, zukunftsgerichtet und integriert. Das bedeutet sowohl die 
einbindung aller lokalen bis gesamtstädtischen akteure als auch die Berücksichtigung raumbezoge-
ner themenfelder. neben den themenfeldern Verkehr und mobilität, nahversorgung und arbeit, so-
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ziale infrastruktur, Ökologie und Umwelt, stadtgestaltung und siedlungsstruktur, gemeinschaft sowie 
kultur und Freizeit spielen die Bewohner vor ort, Vereine, gewerbetreibende, die stadtverwaltung 
und die politik eine entscheidende 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 darauffol-
genden konzeptphase werden Handlungsfelder benannt, ein leitbild entwickelt und entwicklungs-
ziele abgeleitet. Dies bildet die grundlage zur Formulierung konkreter maßnahmen und projekte. 
Die ergebnisse des gesamten planungsprozesses werden in einer Dokumentation zusammenfassend 
dargestellt. Diese Dokumentation ist die Voraussetzung für eine finanzielle Förderung. Der Prozess 
zum stadtentwicklungskonzept beinhaltet ein breites kommunikationskonzept mit unterschiedlichen 
Formaten der Beteiligung. in der analysephase haben Bürgerinnen und Bürger in insgesamt 7 stadt-
teilwerkstätten 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.

Projektauftakt

GrundlaGenermittlunG 

Bestandsaufnahme und -analyse

gesamtstädtische sWOt-analyse* u. stadtteilprOfile

Handlungsfelder, leitbild u. entwicklungsziele

Projektideen u. umsetzungsstrategien

Abschlussbericht 
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analySepHaSe
Sommer 2017

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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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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Bausteine des kommunikationsprozesses im zeitlichen ablauf

terminübersicht
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3 präsentation und diskussion der kleingruppenergebnisse 

nach der Vorstellung des planungs- und Beteiligungsprozesses haben die teilnehmerinnen und teil-
nehmer die möglichkeit, aktiv mitzuarbeiten und dadurch an der entwicklung ihrer stadt mitzuwirken. 
es gibt sechs stellwände, denen die themenfelder Verkehr & mobilität, nahversorgung & arbeit, 
Ökologie & Umwelt, stadtgestaltung & siedlungsstruktur, gemeinschaft, kultur & Freizeit sowie so-
ziale Infrastruktur zugeordnet sind. Themenbezogen werden Qualitäten, Defizite und auch erste 
zukunftsbilder für den stadtteil und dessen Umfeld abgefragt. auf zwei karten, welche die fokus-
sierten Stadtteile der Werkstatt und die Gesamtstadt darstellen, können die Defizite und Stärken mit 
klebepunkten verortet werden.

im Folgenden werden die ergebnisse dokumentiert. Dabei werden die themenfelder gemeinschaft, 
kultur & Freizeit sowie soziale infrastruktur zusammengefasst.
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A A

stärken
(orte, an denen sie sich gerne aufhalten)

Defizite
(orte mit Handlungsbedarf)

Verkehr & mobilität

zeppelinstraße 
bei renovierung 
verschwenken 
(spielplatz in 
der mitte mit 
sportplatz)
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radwege Hauptstraße 
werden nur an 
Hönnetalstraße weitergeführt; 
zeppelinstraße? richtung 
Deilinghofen / stephanopel?

sperrung der 
zeppelinstraße für 
lkw ab 3,5 tonnen

Querung 
stephanopeler straße 
zu gefährlich!

Verbindung iserbach 
richtung kastaniennest 
wäre insbesondere für 
kinder zu verbesserntempo 30-kontrollen 

an kindergärten

radwegeverbindung 
Hembecke – sundwig schlecht!

einfahrt Hembecker weg / Unterm 
Hohenstein besonders für kinder 
gefährlich, da unübersichtlich – 
Bereich verkehrstechnisch aufweiten 
(z. B. wiese richtung Bach nutzen!)

langer graun, 
Hembecker weg, am 
iserbach: es wird 
zu schnell gefahren, 
kinder spielen dort

Hönnetalstraße / 
Hembecker weg: 
„zone-30“-schild steht 
auf der linken seite, 
nicht gut wahrnehmbar

zeppelinstraße 
für lkw- und 
schwerlastverkehr 
verbieten

Unter dem Hohenstein: ausbau der 
geplanten neuen straße, da die alte straße 
nur 2,60m breit ist und rettungs- und 
Versorgungsfahrzeuge kaum platz haben

engstelle Hembecke 
beseitigen

tempokontrolle an 
der Freiherr-von-
stein-grundschule

mehr tempokontrollen, 
vor allem an kindergärten

welche 
Durchfahrtsstraße 
ist die Durchfahrt 
und was ist 
„nebenstrecke“?

kreisverkehr zwischen 
Berliner straße und 
Danziger straße

Belastungen durch 
schwerlastverkehr reduzieren

bessere Fahrradanbindung 
nach lendringsen (evtl. 
entlang kalkwerke)

Bürgerbus

QualitÄten
defizite

zukunftS-
bilder

themenfeld: Verkehr und mobilität

besserer Busverkehr, 
streckennetz und taktung

kurzer weg nach 
iserlohn, in und durch 
die stadt ist ein Drama

zeppelinstraße muss 
tempo 30 haben

grünpfeil Hauptstraße 
nach zeppelinstraße

a46 weiterbauen für 
anbindung richtung osten

zeppelinstraße 
instand setzen

engpass am Bürgersteig 
zeppelinstraße vor dem 
wassergewinnungsgebiet: 
Fahrradweg, Bürgersteig 
breiter

sehr autozentrierter 
stadtteil

Verlagerung der zeppelinstraße, 
sodass sich die beiden 
spielplätze vereinen

kreisverkehr zwischen 
Berliner straße und 
Danziger straße
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A A

stärken
(orte, an denen sie sich gerne aufhalten)

Defizite
(orte mit Handlungsbedarf)

Ökologie & umwelt

schöne wander-
wege, tolle kultur- 
und landschaften 
(Heinrichshöhle, 

alberts-mühle, Fel-
senmeeranbindung, 
wanderwege um 

den perick)

sehr schöner 
Blick auf Hemer

bestehenden zustand 
erhalten: wanderweg 
über nieringsen ist be-

sonders schön, vielleicht 
als wanderweg auswei-
ten / beschildern? keine 
unnötigen Baumfällun-

gen bitte!

besseres sau-
berhalten (Hun-
dekot / müll) des 
Fußweges um 

den perick
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sundwig waldweg am 
siedlungsrand (südlich) 
„am Branddorn“ 
sauber halten

keine radwege von 
der schule und dem 
kiga in die stadt

kleingärten in sundwig

viele Bäume sind 
gefällt (Britensiedlung)

Hembecke: schöne 
Umgebung, 
wandermöglichkeiten

themenfeld: Ökologie und umwelt

nicht noch weitere 
Bebauung

anglerverein Deilinghofen 
müsste sich (wie in früheren 
zeiten)auch mal außerhalb 
seines Umfelds um einen 
geordneten zustand 
kümmern. Betreffender teich: 
im langenbruch.

nähe zum wald

QualitÄten
defizite

zukunftS-
bilder

wunderbares Umfeld mit 
wald, Felsenmeer, ...

landschaftlich reizvoll 
Hembecke: ruhige 
wohngegend

Hembecke: 
bestehenden 
zustand erhalten
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A A

Stadtgestaltung & Siedlungsstruktur

Baugrundstücke
für Familien „Unter 
dem Hohenstein 
freigeben (Flur-
stücke 1982/83)

beim Bau der neuen 
straße

stärken
(orte, an denen sie sich gerne aufhalten)

Defizite
(orte mit Handlungsbedarf)

entwicklung
zum Baulaund, 
2. reihe, wen-
hagener straße

abriss / 
neunutzung 
des „alten 
penny“
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Fußgänger und 
radfahrer beachten 
nicht den autoverkehr

fehlende 
mülleimer auf der 
zeppelinstraße

am Branddorn / 
kuhbornstraße: ehem. 
gaststätte ist mit 
Bretterzaun verbaut, das 
ist optisch nicht schön

zu viele Hühnerställe, zu viel lärm 
(zeppelinstraße, memelstraße u. a.)

was passiert mit dem 
alten penny-gebäude?

Denkmäler: mühle, 
museum, etc.

Hühner und Hähne 
in der nachbarschaft

abriss der alten ogs, es 
nutzt ja keiner mehr

Hembecke: wunderbares 
landschaftsbild mit 
aufgelöster altbebbauung 
lockt viele spaziergänger zur 
erholung! Das muss erhlten 
bleiben – keine zusätzliche 
Bebauung zulassen!

themenfeld: Stadtgestaltung und Siedlungsstruktur

radwege

parkmöglichkeiten verbessern; 
mehr garagen / carports 
in der siedlung zulassen 
(königsberger straße u. a.)

QualitÄten
defizite

zukunftS-
bilder

schöne Fachwerkhäuser 
in alt-sundwig

säuberung durch die stadt 
(kehren!) – Fichtestraße: 
stück zwischen ehemaliger 
Bahntrasse und Hauptstraße

kleingärten, peter-grah-straße 
nicht als Baugebiet ausweise

gestaltung von Öffentlichen 
/ teil-Öffentlichen Flächen, 
gepflegter Rasen / Wildwuchs; 
wie soll es werden?
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nahversorgung & arbeit
A A

stärken
(orte, an denen sie sich gerne aufhalten)

Defizite
(orte mit Handlungsbedarf)
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altes pennymarkt-gebäude 
wieder mit anderen 
geschäften eröffnen

Hembecke, 
sundwig: fehlende 
einkaufsmöglichkeiten

themenfeld: nahversorgung und arbeit

zwischen Deilinghofen 
und westig 
absolut keine 
einkaufsmöglichkeitarbeitsmöglichkeiten 

wohnortnah

ehemaliger 
penny verfällt

keine radwege

QualitÄten
defizite

zukunftS-
bilder

nahversorgung beim 
penny westig mit 
trinkgut, sparkasse, 
lotto-laden, Jedowski,...

fußläufiger Einkauf 
ist möglich

keine lebensmittel-
geschäfte in sundwig

einkaufen und parken 
in Hemer ist gut

keine größeren Veränderungen 
in der Hembecke

im alten penny einen 
türkischen supermarkt 
einrichten
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A A

gemeinschaft, kultur & freizeit,
soziale infrastruktur

Felsenmeer

stärken
(orte, an denen sie sich gerne aufhalten)

Defizite
(orte mit Handlungsbedarf)

sporthalle 
tV sundwig 
(tischtennis)
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ein Hallenbad ist 
unbedingt notwendig

neue und zusätzliche 
spielgeräte, evtl. sportgeräte 
für zeppelinstraße

große, 
zusammenhängende 
Spielfläche

kirchen vor ort
grundschule und 
kindergarten vor ort

themenfeld: gemeinschaft, kultur und freizeit, soziale infrastruktur

QualitÄten
defizite

zukunftS-
bilder

sundwig attraktiver machen 
(hat schlechten ruf)

Bürgerbegegnungsstätten 
(stadtteilreff)

angebote für senioren 
ortsnah! treff?

angebote der kirchen

in menden / lendringsen gab 
es durch die stadt angeleitete 
zukunftsplanung für personen 
über 60 Jahre. Vielleicht ist das 
auch auf Hemer übertragbar?

kurse für Demenzkranke

wie nutzt man gebäude 
umfassend und sinnvoll? 
leerstände vermeiden 
durch kooperation

spielplätze am iserbach

gute anbindung an 
die waldgebiete

arbeit und wohnen möglich

DFB-mini-kicker-Feld: 
sehr attraktiv für kinder 
und Jugendliche, 
viel genutzt, aber: 
instandsetzung nötig

keine interkulturellen 
treffpunkte

waldfriedhof-eingang sundwiger 
seite: Die parkplätze auf dieser 
seite begestigen / asphaltieren, 
dass man mit sauberen schuhen 
auf den Friedhof gehen kann 

durch den Verkehr 
stark eingeschränkte 
spielmöglichkeiten

erhalt des Hallenbades

Hallenbad abreißen und 
woanders neubauen

wenn sich alle Bürger aller 
nationen nachbarschaftlich 
begegnen und miteinander 
sprechen

sportvereine mit 
spielern aus allen 
Bewohnergruppen 
(nicht türkisch 
oder deutsch)
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Die teilnehmer hatten während der arbeitsphase die gelegenheit, stärken und schwächen im stadt-
teil und außerhalb des stadtteils durch farbige klebepunkte zu verorten*:

A A

stärken (orte, an denen sie sich gerne aufhalten)

Defizite (Orte mit Handlungsbedarf)

* ergänzend werden die verorteten anmerkungen (siehe jeweiliges themenfeld) dargestellt.
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4 ausblick auf das weitere Verfahren (Herr körbel)

Herr sakowski weist darauf hin, dass weitere ideen und zusätzliche Hinweise auch noch im an-
schluss an die Veranstaltung sowie im weiteren prozessverlauf auf der online-Beteiligungsplattform 
plan portal eingetragen werden können. zudem ruft er die teilnehmerinnen und teilnehmer 
dazu auf, Freunde und Verwandte auf die weiteren termine der stadtteilwerkstätten und die online-
Beteiligungsplattform aufmerksam zu machen und für die Beteiligungsmöglichkeiten zu werben.

terminübersicht
plan portal
18.10.2017 bis 30.12.2017

 
auftaktforum 
mittwoch, den 18.10.2017 um 18.00 Uhr im alten casino (platanenallee 16)

 
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)

  
protokoll erstellt durch Dennis sakowski


