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Sparkassen-Finanzgruppe

Jetzt beraten lassen:

Sparkassen-Finanzkonzept

Sicherheit Altersvorsorge    Vermögen

Sie suchen noch das Passende, um effektiv ein Vermögen aufzubauen? Dann lassen Sie sich von uns ein maßgeschneidertes Spar-
und Anlagepaket zusammenstellen. Unsere erfahrenen Anlageberater finden garantiert das Richtige für sie und ihn. Mehr dazu in
Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.sparkasse-wetter.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Wie Ihr Geld weniger wird, wissen Sie selbst.
Wie es mehr wird, erfahren Sie bei uns.
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des „Stadtmagazins“. 
Viel von dem, was in Wetter (Ruhr) passiert, steht täglich in der Zeitung. Oder 
man hört es beim Frisör. Mit dem „Stadtmagazin“ wollen wir Sie über das 
informieren, was anderswo zu kurz kommt oder ohne Zusammenhang bleibt. 
Im „Stadtmagazin“ geht es weniger um tagesaktuelle Berichte, sondern wir 
wollen uns Zeit nehmen und darstellen, wie sich die Stadt verändert und wan-
delt. Und dies anhand ganz unterschiedlicher Beispiele: In der ersten Ausgabe 
geht es unter anderem um das neue Selbstbewusstsein der Ruhrtal-Region, 
die neue Ausrichtung der „guten alten Bücherei“, oder um neue Brücken 
und alte Unterführungen. Mit unterschiedlichen Textbeiträgen widmen wir 
uns dem „Wetteraner“ – damit beleuchten wir einen sympathischen, aber 
durchaus eigensinnigen Menschenschlag, den es ja eigentlich gar nicht gibt. 
Vielleicht kann das Heft aber dazu dienen, dass Alt-Wetteraner, Volmarsteiner, 
Grundschötteler, Wengeraner und Esborner ein bisschen zusammenrücken. 
Denn alle Ortsteile leisten ihren Beitrag dazu, dass sich in der Stadt eine 
Menge tut, wie wir finden. Mindestens genauso wichtig wie das geschriebene 
Wort sind die Fotos. Unsere Fotografen haben für Sie Ereignisse der letzten 
Monate in Wetter (Ruhr) festgehalten. Dabei haben wir bei der Bilderauswahl 
vor allem auch Veranstaltungen und Ereignisse berücksichtigt, die nicht die 
ganz große Aufmerksamkeit genossen haben, in Vergessenheit geraten sind, 
aber dennoch besondere Bedeutung hatten. Auch hier stehen Entwicklung 
und Wandel der Stadt im Vordergrund. Und schließlich lassen wir Wetterane-
rinnen und Wetteraner zu Wort kommen: Ein Neubürger schildert uns seine 
Eindrücke von Wetter (Ruhr), zudem haben wir Menschen gebeten, uns zu 
berichten, wo in der Stadt ihr jeweiliger Lieblingsplatz ist. 

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Lesen und hoffen, dass Ihnen 
die erste Ausgabe des Stadtmagazins gefällt. Bitte beachten Sie auch die 
Anzeigen der Unternehmen in diesem Heft. Nur sie ermöglichen es, dass 
das Heft kostenlos und künftig mindestens einmal jährlich an alle Haushalte 
verteilt werden kann.

Herzliche Grüße
Ihre Redaktion

Kontakt:
Stadt Wetter (Ruhr)
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kay Obergfell
Tel. 02335/840118
Fax 02335/840102
presse@stadt-wetter.de
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Der Versuch, den Wetteraner zu charakterisieren, bringt einige knifflige Pro-
bleme mit sich. Zuallererst wäre nämlich zu klären, ob es “den Wetteraner” 
überhaupt gibt. Rein sprachlich gesehen ist die Sache verhältnismäßig ein-
fach: „Wetteraner“ ist die linguistisch korrekte Bezeichnung für die Bewohner 
der alten Stadt Wetter (Ruhr), deren Name  mit der kommunalen Neuordnung 
1970 per Erlaß des Regierungspräsidenten auch auf die hinzugekommenen 
Gebiete des altehrwürdigen Amtes Volmarstein mit den Dörfern Volmarstein, 
Wengern und Esborn übertragen worden  ist.

Und damit beginnen die Schwierigkeiten. Wenn nämlich heute ein Unkundiger 
leichtsinnig alle Bewohner unserer schönen Stadt „Wetteraner“ nennt, muss 
er mit massiven Widerständen rechnen. Ein beachtlicher Teil der Bewohner 
auf der Südseite des hier wirklich lieblichen Tals der Ruhr nehmen den be-
sagten schnöden Verwaltungsakt bis heute nicht zur Kenntnis und bestehen 
darauf, nicht „Wetteraner“, sondern nach wie vor Volmarsteiner, Wengeraner 
oder Esborner zu sein.

Dabei führen beispielsweise einige Bewohner Volmarsteins ihre diesbezüg-
lichen Abneigungen gar bis aufs finstere Mittelalter zurück, als die Grafen 
von der Mark als Stadtherren von Wetter die stolze Burg Volmarstein des 
Kölner Erzbischofs eroberten und zerstörten.
Irgendwie seien die Leute aus dem alten Städtchen Wetter noch heute schuld 
daran, so lautet die Logik. Besonders hartnäckige Bergbewohner sollen an 
den leider nicht mehr ganz so zahlreichen Theken des Dorfes dafür plädieren, 
sämtliche Ruhrbrücken im Stadtgebiet abzubrechen.

Unbestritten ist jedoch, daß mit den seit alters gewerbefleißigen und wirt-
schaftlich gewitzten Volmarsteinern der Stadt Wetter (Ruhr) ein attraktiver 
Zuwachs zuteil geworden ist, auch wenn die Darstellung, am Tag nach der 
kommunalen Neuordnung sei das Volmarsteiner Amtsvermögen bei Nacht 
und Nebel in Säcken über die Ruhrbrücke getragen worden, dem Reich der 
Legenden zuzuordnen ist. Immerhin werden heutzutage doch mehr und mehr 
Bewohner des spektakulär über der Ruhr gelegenen Dorfes dabei beobachtet, 
wie sie die besagten Brücken ohne Ingrimm und Herzklopfen überqueren.
Die Wengeraner sind in öffentlicher Rede gelegentlich als die „Bayern 
von Wetter“ bezeichnet worden. Überraschenderweise hat dieses Diktum 
weder zu Protesten noch zu ortsübergreifenden Verwicklungen geführt: die 
Bewohner des schönen alten Dorfes zwischen Elbschebach und Ruhr fühlten 
sich offenbar insgesamt zureichend und im Bewußtsein ihres nachdrücklich 
behaupteten Eigensinns auch treffend charakterisiert. Reaktionen aus Bayern 
sind allerdings bisher nicht bekannt geworden.

Die Esborner wiederum sehen dem Ganzen eher ruhig und gelassen zu, 
zumindestens solange die Kommunalpolitik oder sonstige äußere Einflüsse 
ihnen ihre Ruhe lassen. Denn die können sie im landschaftlich sicherlich 
schönsten Teil der Stadt besonders komfortabel genießen.

Am einfachsten sollten es vor diesen Hintergründen die Einwohner von 
Alt-Wetter, also der alten Stadt Wetter (Ruhr) auf dem nördlichen Ufer des 
großen Ruhrbogens haben. Immerhin besteht bei ihnen zumindest sprachlich 
kein Zweifel, daß sie tatsächlich Wetteraner sind. Die damit verbundene ge-
legentliche Erfahrung, daß Besucher und Gäste mit dem Namen ihrer Stadt 
dumme Scherze treiben - „Wie ist denn das Wetter in Wetter?“ oder „Seid ihr 
nun Wetteraner oder Veteranen?“ – nehmen diese zweifelsfreien Wetteraner 
leicht genervt, aber in der Regel durchaus souverän hin. 
Schwerer fällt es schon, sie von den trotz mancher Einbußen an Lebens-
qualität in den zurückliegenden Jahrzehnten immer noch unbestreitbaren 
Vorzügen und Schönheiten ihrer Heimatstadt zu überzeugen. Die Wetteraner 
neigen dazu, sich und ihre Stadt zu unterschätzen, und leiden ein wenig an 
sich selbst. Manchmal bedarf es schon auswärtiger Besucher, die von der 
zauberhaften Lage von Burg und Freiheit über dem Ruhrsee begeistert sind. 
Und dann glauben wir es manchmal sogar selbst, daß wir in einer besonders 
schönen Stadt leben. Wenigstens bis zum nächsten Mal.

Um nun die anfangs gestellte Frage wieder aufzunehmen: gibt es nun den 
Wetteraner oder gibt es ihn nicht? Zumindestens hat er charakteristische 
Eigenschaften. Sie sind eine Mischung aus trotzig- westfälischer  Unbeirrbar-
keit und der unverstellten Offenheit der Menschen des Reviers. Entsprechend 
verhält sich der Wetteraner gegenüber Fremden und Zugereisten zunächst 
einmal abwartend, sozusagen kontrolliert defensiv. Das gilt für alle Ortsteile: 
„Ersma kucken, wat dat für einer is.“ Wenn diese Prüfung keine Beanstandun-
gen ergeben hat, läßt sich mit dem Wetteraner recht gut leben. Er offenbart oft 
staubtrockenen, manchmal auch robusten Humor und bisweilen sogar Spuren 
von Herzlichkeit. Außerdem besitzt der Wetteraner eine bemerkenswerte 
Sensibilität für die regionaltypische Farbenlehre. Darin ist die Bewohnerschaft, 
sind Familien, Kneipen, ganze Straßenzüge und Ortsteile tief gespalten. Wer 
die hier zu beachtenden Grenzen zwischen Blau-Weiß und Schwarz-Gelb 
nicht beachtet, bekommt Probleme. So wie es der Autor einer hübschen 
Geschichte über seine Erlebnisse anläßlich einer Fußballübertragung in einer 
wetterschen Gastwirtschaft einst unnachahmlich lakonisch vernommen hat 
(s.o.: Humor, robuster): „Schnauze, sonst Beule.“
Gibt es also den Wetteraner? Noch nicht flächendeckend, aber das wird 
schon.

„Ersma kucken, wat dat für einer is !“
Der Wetteraner unter der Lupe

mailto:info@buerstaette.de
http://www.buerstaette.de
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?	Herr	Bürgermeister,	ist	Wetter	(Ruhr)	
eine	reiche	oder	arme	Stadt?

! Beides zugleich. Was die unmittelbare 
finanzielle Handlungsfähigkeit angeht, be-
trachte ich unsere Stadt weiterhin mit großer 
Sorge. Auch wenn die konjunkturelle Lage 
endlich anzieht, werden wir auch in den 
kommenden Jahren sparen und zusätzliche 
Einnahmen  erzielen müssen. Mut macht, 
dass wir bislang immer einen Haushalt und 
ein Haushaltssicherungskonzept verabschie-
den konnten, das genehmigt wurde. Auf der 

anderen Seite haben wir es bislang geschafft, durch unsere Linie, ehemals 
städtische Leistungen an Dritte zu übertragen (z. B. Elbschehalle, Stadtsaal, 
Kindergärten, Freibad), Angebote für den Bürger weiterhin aufrechtzuerhalten. 
Reich ist die Stadt vor allem an kommunalem Vermögen. Bedenken sie, dass 
alle Ortsteile über eine gute bis sehr gute Infrastruktur verfügen. Dazu zählen 
unter anderem Kinderspielplätze, Sportstätten, Betreuungsmöglichkeiten für 
Kinder oder Veranstaltungsräume.

?	Haben	Sie	den	Eindruck,	dass	die	Bürger	den	Kurs	der	Privatisie-
rung	und	Übertragung	von	Leistungen	mittragen?

! Ja. Ich glaube, die Bürger sind zufrieden, wenn sie sehen, dass die Elb-
schehalle in Wengern oder der Stadtsaal in Alt-Wetter erhalten bleiben. Da 
spielt es keine Rolle, wer nun die Trägerschaft übernimmt. Manchmal gelingt 
es den neuen Betreibern sogar, das Angebot attraktiver zu gestalten. Wer 
zum Beispiel sieht, wie die Lichtburg mit viel Engagement den Stadtsaal 
verschönert hat, ist begeistert. Gleiches gilt zum Beispiel für das Freibad, 
das der Trägerverein in ein attraktives Naturbad umgebaut hat.

?	 Ganz	 ohne	 Kritik	 ist	 der	 Konsolidierungskurs	 aber	 nicht	 ge-
laufen	...

! Nein, Verständnis dafür zu wecken, dass die Stadt nicht mehr ein „Rundum-
Sorglos-Paket“ bieten kann, dauert lange und braucht viele Gespräche. Ich 

habe Verständnis dafür, wenn Interessen-
gruppen das, was sie liebgewonnen haben, 
auch verteidigen möchten. Manche sind 
noch zu sehr in Zeiten verhaftet, wo der 
Bürgermeister bei jedem mit einem Scheck 
vorbeischauen und alle Wünsche erfüllen 
konnte. Das ist aber längst vorbei und die 
Bürger verstehen das mehr und mehr. Viel-
leicht auch, weil wir transparent gemacht 
haben, welche finanziellen Probleme unsere 
Stadt hat.

?	Vereine	oder	Trägervereine	sind	mitt-
lerweile	die	wichtigsten	Partner	der	Stadt	geworden.

! Ganz sicher. Ich bin selbst manchmal erstaunt, wie viele Vereine und Or-
ganisationen sich bereit erklärt haben, für ihre Stadt Initiative zu zeigen. Die 
Träger der Einrichtungen haben es geschafft, sich schnell einzuarbeiten und  
ihre Vorstellungen umzusetzen. Vielleicht ist das der Segen der Kleinstadt: 
Mit einem funktionierenden Vereinsleben fällt es leichter, bürgerschaftliches 
Engagement in die Kommunalpolitik einzubinden.

?	Dennoch	gibt	es	auch	Kritiker,	die	der	Stadt	vorhalten,		in	Wetter	
würde	sich	zu	wenig	bewegen	?

! Da muss man immer ganz genau hinschauen, wer das sagt. Wenn man sich 
die harten Fakten ansieht, kenne ich kaum eine vergleichbare Stadt, die in 
den vergangenen Jahren so viel angepackt und umgesetzt hat.

?	Woran	denken	Sie	dabei	?

! Ich denke an die Revitalisierung und Ausweisung sowie Vermarktung neuer 
Gewerbeflächen, an die Entwicklung neuer Wohngebiete, die Entwicklung 
der Innenstadt, an millionenschwere Straßen- und Kanalsanierungen. Alles 
Dinge, die wir in den jüngsten Jahren hier gestemmt haben. Hinzu kommt 
der wichtige Autobahnanschluss an die A1 am Schmandbruch sowie der 
Bau der neuen Ruhrbrücke mit Hilfe von Bund und Land.

Bürgermeister 
Dieter Seitz Interview
„Das	Engagement	der	Bürger	hat	mich	überrascht“
Innenstadt,	Finanzen,	Tourismus:		Interview	mit	Bürgermeister	Dieter	Seitz

Wetter (Ruhr): Wie kommt die Stadt zu ihrem Namen?
Woher hat die Stadt Wetter eigentlich ihren Namen? So ganz genau weiß man dies nicht. Die nahe liegende Deutung, Wetter kommt vom „Wetter“ im klimatischen 

Sinne, ist jedenfalls falsch. Wahrscheinlich ist eine Deutung, die die Lage unserer Stadt als Ausläufer des Ardeygebirges berücksichtigt. „Wat“ bedeutet nämlich „scharf“ 

und „here“ bedeutet „Schnad“, „Scheide auf der Höhe“. Demnach könnte die zutreffende Deutung des Ortsnamens „am scharfen Höhenzuge“ wahrscheinlich sein. Die 

Medien in ganz Deutschland stört das nicht. Immer wenn lange Zeit schlechtes Wetter ist, rufen Radiosender aus dem ganzen Land im Rathaus an und wollen einen 

launigen Bericht zum Thema machen.  Nach dem Motto: „Ihr in Wetter habt doch bestimmt Einfluss darauf, wie das Wetter wird.“ Die Stadt gibt gern Auskunft, denn 

so wird Wetter (Ruhr) im ganzen Land bekannt.
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?	 Stichwort	 Innenstadtentwicklung.	 Wie	 ist	 dort	 der	 aktuelle	
Stand?
											
! Die Innenstadtentwicklung ist unser wichtigstes städtebauliches Projekt. 
Was die Sanierung des Bahnhofsgebäudes angeht, sind wir im Plan. Die 
Außensanierung ist abgeschlossen, jetzt laufen die Arbeiten im Innern des 
Gebäudes. Im kommenden Jahr wird die Bücherei umziehen. Guten Fortschritt 
erfährt auch das Wohnbauprojekt, wo aktuell die dritte Zeile im Bau ist und 
junge Familien günstig bauen konnten. Herzstück des Projektes ist und bleibt 
aber das neue Einzelhandelszentrum.

?	 Hand	 aufs	 Herz:	 Glauben	 Sie,	 dass	 das	 Einzelhandelszentrum	
kommen	wird?

! Es ist noch zu früh, eine Garantie zu geben, aber ich bin sehr guter Dinge. 
Der Investor ist in seinen Planungen weit vorangeschritten und hat dafür 
bereits einiges investiert. Zurzeit führt er Grundstücksverhandlungen, um 
das Zentrum noch besser an die Kaiserstraße anschließen zu können. Das 
braucht seine Zeit, aber dafür arbeitet der Investor auch an der bestmöglichen 
Lösung. Ich denke, darauf lohnt es sich zu warten. Eines ist aber sicher: 
Der Investor hat bereits hervorragende Objekte gebaut, die er professionell 
betreut und auch in seiner Hand behält. 

?	Für	die	Entwicklung	des	Einzelhan-
dels	 wäre	 das	 neue	 Einkaufszentrum	
ein	Segen.

! Durch das Einkaufszentrum soll der Einzel-
handel in unserer Stadt gestärkt werden. Das 
heißt: Das neue Zentrum hat Magnetfunktion 
und soll bewirken, dass Kaufkraft vor Ort 
gebunden wird. Insofern wird auch der be-
stehende Einzelhandel profitieren. Außerdem 
erhoffe ich mir, dass durch den Neubau auch 
einige Leerstände beseitigt werden können. 
Was in der aktuellen Diskussion meist zu 

kurz kommt: Mit dem Bau des neuen Einkaufszentrums ist es nicht getan. Die 
Belebung des gesamten Quartiers mit Bahnhof und Wohnbebauung, der Bau 
der neuen Ruhrbrücke für die Entlastung der Innenstadt und in Zukunft der 
Rückbau der Kaiserstraße gehören zwingend zur Stärkung des Einzelhandels 
und der Innenstadt dazu.

?	Stimmen	Sie	denen	zu,	die	behaupten,	mit	der	Innenstadtentwick-
lung	hätte	man	schon	früher	anfangen	müssen?

! Das ist leicht dahingesagt. Die Stärkung der Innenstadt war seit der kom-

munalen Neugliederung fast immer ein Thema, zu lange hat man sicherlich  
festgehalten an der Idee, den Bereich Oberwengern zum Zentrum zu machen. 
Mitte der 90er Jahre hatte die Stadt dann plötzlich dringendere Probleme. 
Durch den Abzug der Reme, der Verlagerung der Knorr-Bremse und weiterer 
Entlassungen in unseren Betrieben ging es vorrangig darum, den Wirtschafts-
standort Wetter zu stärken. Alle Anstrengungen und Investitionen waren darauf 
ausgerichtet, durch kommunale Wirtschafts- und Gewerbeflächenpolitik den 
Verlust von rund 3.000 Arbeitsplätzen aufzufangen. Dass dies gelungen ist, 
sieht man an den Vermarktungserfolgen in unseren Gewebegebieten. Und 
daran, dass Wetter (Ruhr) weiterhin eine geringe Arbeitslosenquote hat.

?	Das	Thema	„Bildung“	ist	in	der	Bundes-	und	Landespolitik	derzeit	
in	aller	Munde.	Wie	sieht	es	hier	vor	Ort	aus?

! Wir halten in Wetter (Ruhr) ein breites Angebot an Tageseinrichtungen für 
Kinder sowie an Grundschulen und weiterführenden Schulen vor. Auch die 
bauliche Unterhaltung der Gebäude und deren Ausstattung ist vergleichsweise 
auf einem hohen Niveau. Mit der Umwandlung von Kindergartenplätzen in 
Plätze für bis zu Dreijährige kommen wir Schritt für Schritt dem verstärkten 
Bedarf in diesem Bereich nach. Und schließlich ist auch das Ganztagsangebot 
an unseren Grundschulen sehr gut angelaufen. Auch die Neuausrichtung 
der Stadtbücherei im kommenden Jahr als Familienbibliothek mit dem 
Schwerpunkt „Lernen“, passt in dieses Thema. Klar ist aber auch: die 
entscheidenden Weichen für gute Bildungs- und Familienpolitik werden in 
Berlin und Düsseldorf gestellt.

?	Welchen	Stellenwert	hat	das	Thema	Freizeit	und	Tourismus?

! Hier hat sich in der Ruhrtal-Region eine 
Menge im Bewusstsein der Verantwort-
lichen getan. Die Entwicklung in diesem 
Themenfeld ist rasant und zeigt, wie wichtig 
es ist, Kirchturmdenken aufzugeben und 
die Zusammenarbeit mit den Nachbarn zu 
suchen. Von der guten Zusammenarbeit mit 
dem Kreis, der Ruhrtal-Initiative oder der 
EN-Agentur haben auch wir in Wetter (Ruhr)  
profitiert. Hinzu kommt, dass wir mit dem 
Verein Stadtmarketing eine Organisation vor 
Ort haben, die eine Menge in diesem Bereich 
tut. Der Lückenschluss im Radwegenetz und 
die Anbindung an den Ruhrtalradweg bringt uns im Kurzzeittourismus einen 
gewaltigen Satz nach vorne. 
Die Hotels in unserer Stadt profitieren bereits massiv von Fahrradtouristen. 
Zusammen mit Museumszug und den professionellen Stadtrundfahrten kön-
nen wir uns sehen lassen. Das war vor zehn Jahren noch ganz anders ...

mailto:info@kanzlei-lange.com
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Wie	 nimmt	 eigentlich	 ein	
Neubürger	 unsere	 Stadt	
wahr?	 Was	 hat	 ihn	 dazu	
bewegt,	nach	Wetter	(Ruhr)	
zu	 ziehen?	 Wir	 haben	 An-
dreas	Wiese,	der	vor	einigen	
Monaten	nach	Volmarstein	
gezogen	 ist,	 um	 Auskunft	
gebeten.  

Zugegeben, ganz fremd war 
mir die Stadt Wetter (Ruhr) bei 
meiner Ankunft nicht. Durch 
meine Arbeit beim Lokalradio 
bin ich schon oft durch die 
Stadtteile gefahren, und habe 
schon über viele „wettersche 
Themen“ berichtet. Warum ich 

hierher gezogen bin? Dafür gibt es zwei ausschlaggebende Gründe: Wenn 
morgens um kurz vor vier der Wecker klingelt, dann soll der Weg zur Arbeit 
nicht besonders weit sein. Außerdem ist es mir wichtig, in einem schönen 
Umfeld zu leben. Das habe ich hier gefunden. Wetter (Ruhr) kann sich sehen 
lassen. Das habe ich mir quasi aus dem Ausland bestätigen lassen. Ein 
Freund aus Frankreich sagte bei der ersten Fahrt mit dem Auto durch das 
Volmarsteiner Dorfzentrum: „Wenn ich so etwas sehen will, muss ich sonst 
sechs Stunden mit dem Auto fahren – nämlich bis ins Elsass.“ Das ist sicher 
nicht der schlechteste Kommentar, der über die Fachwerkhäuser und die 
Burgruine je abgegeben wurde. 

Hat man aber die Ruhrbrücke überquert, dann bleiben solche Vergleiche 
aus. Die Kaiserstraße im Stadtzentrum ist als Visitenkarte sicher nicht ideal. 
Hier sollte weiter an Verbesserungen gearbeitet werden. Denn mit den vielen 
alten, oft gepflegten Häusern in den Hinterstraßen hat auch Alt- Wetter viel 
Potenzial. Aber wenn der erste Blick nichts Schönes zeigt, liebe Wetter-Kenner, 
dann wagen viele Auswärtige sicher gar nicht erst einen zweiten. 

Denke ich an meine Umzugsformalitäten, dann kann ich der Stadtverwal-
tung gute Noten geben. Mit Grauen hatte ich mir vorgestellt, wie ich mich 
hier anmelde. Ich rechnete mit undurchsichtigem Papierkram, endlosen 
Warteschlangen und hohen Gebühren. Doch während es in meiner alten 
Heimatstadt immer eine Überraschung war, das Bürgerbüro geöffnet vorzu-
finden, habe ich in Wetter (Ruhr) erfahren, dass es auch bürgerfreundlicher 
geht. Öffnungszeiten bis abends und sogar am Samstag. Dazu Personal, das 
mitdenkt („Sie können Ihr Auto auch bei uns ummelden, dann sparen Sie sich 
den Weg nach Schwelm“) und das am Ende empfiehlt, sich die Broschüren 
über die Stadt und die Region anzusehen. Das kann „Neu-Wetteraner“ gleich 
ein bisschen an die Stadt binden. Dass ich mich für Wetter (Volmarstein) 
entschieden habe, habe ich bis heute nicht bereut. Kurz gesagt: Hier fühle 
ich mich wohl.

Das war meine Geschichte über meinen Werdegang zum „Wahl-Wetteraner“. 
Viele weitere aus dieser Stadt erzähle ich Ihnen gerne. Jeden Morgen in 
Ihrem Radio!

Hier fühle ich mich wohl.

■	 Andreas	Wiese	(25)	lebt	seit	kurzem	
in	Volmarstein	und	ist	Rundfunkre-
dakteur	bei	Radio	EN.

Kunstrasen für Sportplatz Böllberg
Der Sportplatz Böllberg erhält im kommenden Jahr einen Kunstrasenplatz. Der 

Rat der Stadt beschloss, den Stadtbetrieb mit der Erneuerung des Platzes zu 

beauftragen. Die Kosten, kalkuliert wird mit rund 465.000 Euro, werden über die 

seit 2004 angesparte Sportstättenpauschale des Landes NRW sowie über Kom-

munalkredite getragen. Rund 15.000 Euro bringt der TuS Esborn als Hauptnutzer 

des Platzes in Eigenregie auf. Der TuS Esborn bespielt den Platz derzeit mit vier 

Senioren- und sieben Jugendmannschaften und kommt auf eine Jahresnutzung 

von 1.400 Stunden.

Baubeginn des Platzes soll Ende des Frühjahrs 2007 sein. Fertiggestellt ist der 

Kunstrasenplatz dann acht Wochen später.

http://www.gruenert-kuhnt.de
mailto:info@gruenert-kuhnt.de


�

Schön-Wetter-Macher sind die Wetteraner nicht;
Schmeicheln und Heucheln liegt ihnen fern.
Sie zeigen fast immer ein wahres Gesicht
und eben deswegen mag ich sie gern.
Die Menschen in Wetter sind ja meist echte Westfalen,
nicht leicht einzunehmen, doch beständig und treu.
Um weiche Herzen gibt´s meist harte Schalen.
Die zu durchdringen lockt mich immer aufs Neu.
Dennoch grüßen mich hier viele Menschen mit Namen,
lächeln mir zu oder sprechen mich an.
Ich kenn´ sie oft nur, weil sie vorüberkamen,
doch gerade das gefällt mir daran.
Natürlich hat es auch schon Enttäuschung gegeben,
doch im Ganzen gesehen fühl´ ich mich wohl.
Ich möcht´ stets bei den Menschen in Wetter leben.
Im Alter ist hier mein ruhender Pol.

Rosemarie Berster feierte in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag und hat sich 
in Wetter (Ruhr) einen Namen als Dichterin gemacht. Die in Hohenlimburg 
geborene Rosemarie Berster erkrankte früh an Spasmus und kam 1966 in 
die Evangelische Stiftung, wo sie zunächst die Berufsschule besuchte. Seit 
vielen Jahrzehnten schon schreibt sie Gedichte und kleine Texte. „Wenn meine 
Gedichte dazu beitragen können, andere zu erfreuen oder in irgendeiner 
Weise zu helfen, wäre dies meine größte Freude“, sagt die Volmarsteinerin. 
Vielen Lesern geben ihre Gedichte Kraft und 
Zuversicht – auch in schwierigen Lebens-
situationen. Hoffnung und Glaube, Energie 
und Entschlossenheit sowie Gelassenheit und 
Nachsicht drücken sich immer wieder in den 
Texten  aus. Die Stadt Wetter (Ruhr) hat zuletzt 
den Gedichtband „Freiheit, die ich meine“ 
von Rosemarie Berster veröffentlicht (ISBN 
3-935047-04-5).Für dieses Stadtmagazin 
hat Rosemarie Berster exklusiv für die Lese-
rinnen und Leser das Gedicht „Die Menschen 
in Wetter“ verfasst.

Auf dem „Böllberg“ bilden sieben kleinere und größere Wohngebäude zu-
sammen mit dem Werkstatthaus, dem Gewächshaus und dem Bauernhof ein 
kleines landschaftlich reizvoll gelegenes Dorf. Zum 90. Geburtstag haben wir 
einen Blick hinter die Kulissen des Frauenheims in Esborn gewagt.

Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e. V. bietet im Ennepe-Ruhr-Kreis, 
insbesondere in Wetter, mit ihren Einrichtungen und Diensten Menschen 
mit geistigen und psychischen Behinderungen individuelle Hilfen zur 
Unterstützung eines möglichst selbstbestimmten selbstständigen Lebens 
im Bereich Wohnen und Arbeiten an. Ein nach allen Seiten durchlässiges 
Netzwerk – von einem unterstützenden Arrangement bis hin zur Gesamt-
versorgung – bilden die Hilfsangebote der Einrichtung. Sie besteht aus dem 
Frauenheim Wengern mit 163 stationären Wohnplätzen für Frauen, Männer 
und Paare sowie aus der Einrichtung „Naomi“ für ambulant betreutes Wohnen. 
Dazu kommen die Familienpflege (betreutes Wohnen in Gastfamilien) und die 
Werkstatt für behinderte Menschen mit über 140 Arbeitsplätzen im Bereich 
Garten/Landwirtschaft, im industriellen Bereich und in der Hauswirtschaft. 
Zudem bietet das Frauenheim Praktika- und Ausbildungsplätze an.
Art und Maß der Hilfen werden gemeinsam bestimmt und in einer regel-
mäßig zu überprüfenden individuellen Förderplanung für die aufeinander 
abgestimmten Lebensbereiche Wohnen und Arbeiten festgehalten. Das 
Leben, Wohnen und Arbeiten im Frauenheim ermöglicht eine lebendige 
Gemeinschaft. Durch die Verankerung in der Frauenhilfe hat sie eine solide 
Basisgemeinde in ganz Westfalen.

Frauenheim Wengern
Am Böllberg 185
58300 Wetter
Tel. 02335/97910
Fax 02335/979170
www.frauenheim-wengern.de

Die Menschen in Wetter

Mein	schönster	Platz
Hans	Schulz,	Küster	Ev.	Kirchen-

gemeinde	Volmarstein:

„Mein schönster Platz ist die Dorfkirche in 

Volmarstein, nicht nur, weil ich dort arbeite, 

sondern weil sie Bezugspunkt für das ganze 

Dorf darstellt, weil sie ein schönes Bauwerk 

und ein ruhiger Platz im hektischen Alltag ist. 

Ich habe das Gefühl, dass ich dort jederzeit zu 

Hause sein kann.“

In der Geschichte stöbern
Der Heimatverein Wetter hat in diesem Jahr seine Heimatstube in der Hegestr. 12 

eröffnet. Immer dienstags ab 17 Uhr können Interessierte, die sich mit der Stadtge-

schichte beschäftigen,  dort auch im Archiv des Vereins stöbern. Schwerpunkt im 

200 Jahre alten Fachwerkhaus ist das Archiv für die Lebensbilder der Menschen 

unserer Heimat  Für sein Theaterprojekt sucht der Heimatverein noch Laienschau-

spieler. Interessierte melden sich bei Dr. Klaus Becker, Tel. 02335/845254. 

90 Jahre Frauenheim

in Wengern

Uns können Sie vertrauen

mqailto:info@voeste.de
http://www.voeste.de
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Dienstleister im Gesundheitswesen

Fast jeder Mensch braucht
irgendwann Hilfe.

Besuchen	Sie	uns	
im	Internet

unter:
www.stadt-wetter.de

Vertrauen schaffen durch Informationen – zum Wohle der Patienten. 
Ihr Einblick in die Kliniken Deutschlands.

� Einblick in Ihre Klinik

� Medizinische Fachbegriffe

� Infos zum Klinikaufenthalt

� Infos zu vielen Gesundheitsthemen

� Patientenschutz

� Branchenverzeichnis der Geschäftspartner und
Dienstleister im Einzugsgebiet Ihrer Klinik

www.klinikinfo.de

WEKA
informativ

praktisch

aktuell

kompetent

kreativ

iinformationsbroschüren

WEKA info verlag gmbh
Lechstraße 2 • 86415 Mering 
Tel.: 08233 384-0 
info@weka-info.de 
www.weka-info.de

mailto:Pflegeeinrichtung-Herta-Stohrqt-online.de
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Das Gesundheitswesen in Wetter
   

    
     

                                
  

mailto:sprachpraxis@t-online.de
http://www.sprach-praxis.de
http://www.das-mobile-pflegeteam.de
mailto:info@das-mobile-pflegeteam.de
mailto:praxisdr.koch@t-online.de
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Den Bund fürs Leben schließen, mitten auf dem Wasser – oder aber im Am-
biente der guten Stube von Wengerns berühmter Kochbuchautorin Henriette 
Davidis? Ab jetzt kein Problem: Das Standesamt in Wetter traut Paare seit 
Mitte Mai auch auf dem Fahrgastschiff „Friedrich Harkort“ während einer 
Fahrt auf dem Harkortsee und im Henriette-Davidis-Museum im historischen 
Ortskern Wengerns.

Nach wie vor bildet das historische Trauzimmer im ersten Stock des Rathauses 
für rund 130 Paare pro Jahr ein stilvolles Ambiente, um sich das Ja-Wort zu 
geben. Neben Wetteranern sind es viele Brautpaare von auswärts, die eigens 
zum Heiraten in das 1909 erbaute Rathaus kommen. Seit zwei Jahren bietet 
das Standesamt  auch die Möglichkeit, an neun Samstagen den Bund fürs 
Leben zu schließen. „Unser Angebot wird auch gut angenommen“, berich-
tet Fachdienstleiter und Standesbeamter Wolfgang Pfitzner von positiven 
Erfahrungen.

Das Standesamt im Rathaus ist nicht länger der einzige Ort für eine Ehe-
schließung: Sowohl mit Fahrgastschiff-Betreiber Rigo Suttner als auch mit 
Walter Methler als Betreiber des Davidis-Museums im Mühlchen wurden 
entsprechende Verträge geschlossen. Bürgermeister Dieter Seitz hat die 
Anregung aus dem Rat gern aufgenommen und will den Bürgern in Wetter und 
Heiratswilligen im Umkreis mit dem zusätzlichen Angebot „eine Möglichkeit 
bieten, an weiteren attraktiven Orten im Stadtgebiet die Ehe zu schließen“.
Auf dem Harkortsee ist dies künftig von Mai bis September möglich. Die 
Standesbeamtinnen gehen mit der Hochzeitsgesellschaft an Bord, auf dem 
Wasser – allerdings auf wetterschem Stadtgebiet, so will es das Gesetz 
– beginnt dann die Hochzeitszeremonie. Das Schiff kann Gesellschaften bis 
zu 80 Personen aufnehmen. 

Eine Hochzeit im Davidis-Museum ist für Paare interessant, die im Ambiente 
der berühmten Kochbuchautorin heiraten möchten. Das Museum im 1801 
erbauten Fachwerkhaus an der Elbsche gibt mit Mobiliar aus dem Davidischen 
Haushalt und Museumsküche Einblicke in Lebens- und Wohnkultur des 19. 
Jahrhunderts. Zudem befinden sich für eine Hochzeit der „kurzen Wege“ die 
Kirchen sowie mehrere Gastronomien in unmittelbarer Nähe. Das Museum 
ist für kleinere Gesellschaften (bis ca. 12 Personen) geeignet. Ganz gleich 
ob im Rathaus, auf dem Wasser oder im Museum: Die formale Prozedur ist 

überall identisch und Ja-sagen müssen die Paare überall und in jedem Fall 
laut und vernehmlich.

· Trauungen auf dem Fahrgastschiff „Friedrich Harkort“ und im Henriette-
Davidis-Museum: Neben den üblichen Standesamtsgebühren fallen 100 
Euro zusätzliche Gebühren an sowie weitere Kosten für die Nutzung des 
Schiffes bzw. des Museums.

· Trauungen im Rathaus: Neben den üblichen Standesamtsgebühren fallen 
für Trauungen an Samstagen zusätzlich 55 Euro Gebühren an.

· Infos, Termine  und Anmeldung: Standesamt Stadt Wetter (Ruhr), Rathaus, 
Kaiserstr. 170, Jutta Köhler (Tel. 02335/840228), Karin Paroth (Tel. 
840227) oder Cornelia Dettmer (Tel. 840116).

■	Fachdienstleiter	Wolfgang	Pfitzner	und	Bürgermeister	Dieter	Seitz	
Standesbeamtin	Cornelia	Dettmer	und	Schiff-Betreiber	Rigo	Suttner	
vor	der	„Friedrich	Harkort“.	Hier	können	sich	Paare	trauen	lassen,	
wenn	sie	sich	trauen.	 ■	 Hier	sagen	99	Prozent	„Ja“:	Das	Trauzimmer	im	Rathaus

Jetzt möglich: 

Hochzeit auf dem Wasser oder in Henriettes guter Stube

■	 Auch	schön:	Die	Hochzeit	ist	auch	im	romantischen	Davidis-Mu-
seum	möglich.
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Wer weiß heute noch, dass das Ruhrtal wegen seiner landschaftlichen 
Schönheit zu den ersten Regionen in Deutschland gehörte, die 
bereits im 19. Jahrhundert für den Tourismus entdeckt wurden?  

Der Ausbau der Ruhr und des Ruhrtals für die Zwecke der Montanindustrie 
haben den Blick darauf verstellt. Die landschaftlichen Reize waren 
aber nie verschwunden und durch die Industriebauwerke 
sind weitere Anziehungspunkte entstanden, die es 
eben nur bei uns im Ruhrgebiet gibt. Den Besu-
chern des Ruhrtals öffnet sich ein Panorama 
einzigartiger historischer Dimension: von der 
mittelalterlichen Ritterburg über das barocke 
Herrenhaus bis zum Stahlwerk. Dazwischen 
und drumherum: viel Grün und eben der 
Fluß, der einer ganzen Region seinen 
Namen gab.

Ein Motor der Entwicklungs- und Ver-
marktungsoffensive ist die Ruhrtal-Initia-
tive: Die Städte Bochum, Hagen, Hattingen, 
Herdecke, Wetter und Witten haben gemein-
sam mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis und dem 
Regionalverband Ruhr (RVR) in der Gemein-
schaftsinitiative „Das Ruhrtal“ eine neue Form 
der regionalen Zusammenarbeit ins Leben gerufen. 
Die Initiative will die Region nachhaltig entwickeln und 
damit einen bedeutenden Beitrag zur Strukturverbesserung des 
gesamten Ruhrgebiets leisten.

Unter dem Motto „Das Ruhrtal erfahren“ soll vor allem der Tages- und 
Wochenendtourismus gestärkt werden. Die Initiative setzt sich für die Wei-

terentwicklung der Leitprojekte Ruhrtalbahn, Wasserwanderweg Ruhr, Ruhr-
talradweg und Ruhrschifffahrt ein.

Anfangs noch als „zusätzliche Arbeitsgruppe“ skeptisch beäugt, hat die 
Ruhrtal-Initiative schon einiges auf den Weg gebracht. 8,2 Millionen 

Euro Fördermittel flossen in die Ruhrtal-Region. Die Stadt 
Wetter (Ruhr) ist die Kommune, die auch finanziell 

am meisten (vor allem durch den Lückenschluss 
des Ruhrtalradweges) von der Initiative profitiert 

– und das bei einem Eigenanteil von bislang
insgesamt nur rund 12.000 Euro.
Schauen wir etwas genauer hin: Die Region
vom Wasser aus erkunden? Einer breiten 
Bevölkerung war dies in der Vergangen-
heit nicht möglich. Das ist nun vorbei. 
Sage und schreibe 15.000 Bootswan-
derer wollten im vergangenen Jahr das 
Ruhrtal mit dem Kanu erkunden. Sieben 

Bootsverleiher bieten ein komplettes Ange-
bot; mit Stegen am Harkortsee und in Höhe 

des Dorfzentrums Wengern können die Boots-
wanderer leicht einen Abstecher zu Fuß nach 

Alt-Wetter oder Wengern machen. Neue Anleger 
in Essen, Bochum und Hattingen sind entstanden 

oder kommen in Kürze hinzu. Der Wasserwanderweg 
Ruhr bietet wunderschöne Ein- und Ausblicke für jedermann, 

besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Viel Dampf ins Freizeitangebot der Region bringt auch die Ruhrtalbahn (früher 
Museumszug), die in diesem Jahr erstmals 66 Verkehrstage bietet und mit 

Mein	schönster	Platz
Ümmühan	Akbulut,	stellv.	Vorsitzende

	Ausländerbeirat:

„Seit meiner Jugend ist der Harkortberg mein 

Lieblingsplatz. Früher habe ich mich gern dort 

aufgehalten, weil ich zu den Fußballspielen von 

meinen Cousins gegangen bin, um sie anzu-

feuern. Frauen, dort kann man wahre Gefühle 

der Männer beobachten und keine gespielten! 

Heute hingegen bin ich gern dort, um einfach 

zu relaxen.“

Mein	schönster	Platz
Norbert	Willam,	

Hotelier	und	Gastwirt:	

„Ich hänge am historischen Dorfzentrum Wen-

gern. Mein Vater hat mal gesagt, nach sieben 

Jahren sollte man den Ort wechseln, sonst 

hängt man fest. Ich hänge jetzt seit sieben mal 

sieben Jahren in Wengern fest. 

Aber die Touristen, die über den Rad-

weg zu mir kommen, bestätigen mir immer 

wieder aufs Neue, wie schön es hier ist.“ 

■ Der	Ruhrtalradweg	von	der	Quelle	bis	zur	Mündung.

Fortsetzung nächste Seite
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■	 Neu	seit	Juni	2006:	Eine	Imbiss-Station	für	Radler	am	Harkortsee.

■	 Die	Ruhr	wird	auch	 immer	häufiger	von	Wasserwanderern	ent-
deckt.

dem Haltepunkt Wengern-Ost auch in Wetter (Ruhr) einen Bahnhof hat. 
Im vergangenen Jahr lösten knapp 30.000 Menschen ein Ticket für die 
nostalgische Bahnfahrt durch die Wiege des Ruhrgebietes zwischen dem 
Eisenbahnmuseum in Bochum-Dahlhausen und Hagen. Der Haltepunkt 
in Wengern lässt sich hervorragend kombinieren mit einem Besuch des 
Henriette-Davidis-Museums. 

Auf dem Wasser, auf den Schienen – das ist nicht alles, mit dem das Ruhrtal 
Pluspunkte sammelt. Der im Frühjahr eröffnete Ruhrtal-Radweg gilt als 
absoluter Renner. Auf 220 Kilometer zwischen der Quelle in Winterberg bis 

■	 Dampft	durchs	Ruhrtal	und	macht	Station	in	Wengern-Ost:	die	
Ruhrtalbahn.

■	 Landrat	Dr.	Brux	und	Bürgermeister	Seitz	bei	der	Eröffnung	des	
Ruhrtalradweges	im	April	2006	auf	der	Zeche	Nachtigall	in	Witten.	

■	 Der	Treppenturm	an	der	Overwegbrücke.

zur Mündung in Duisburg treffen Radfahrer auf einen gut beschilderten, gut 
ausgebauten und attraktiven Radweg. Für Wetter (Ruhr) gilt: Mit dem Ausbau 
der Strecke zwischen Wengern und Witten-Bommern entlang der Ruhr und 
mit dem Bau des Radsteges an der Overweg-Ruhrbrücke (die Bauarbeiten 
laufen, im Sommer 2007 soll alles fertig sein) sind die letzten Lücken im Netz 
geschlossen und der Weg hat an zusätzlicher Attraktivität gewonnen. 

Bereits jetzt berichten wettersche Hoteliere von steigender Zimmernachfrage 
von Radtouristen. Die Ruhrgebiets-Touristik rechnet mit 100.000 Radlern pro 
Jahr, die den Weg zwischen Sauerland und Ruhrpott nutzen werden.

Fortsetzung nächste Seite
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■	 Start	oder	Ziel		des	Radweges	ist	die	Marina	am	Duisburger	Innen-
hafen

15.000 auf dem Boot, 30.000 im Zug, 100.000 auf dem Fahrrad – so lang-
sam müssen wir uns daran gewöhnen, dass Wetter (Ruhr)  und die Ruhrtal-
Region ein attraktives Ziel für Ausflügler und Touristen werden. Allerdings sind 

es fast ausschließlich Einwohner des Großraums Ruhrgebiet, die das Ruhrtal 
besuchen. Nur ein Prozent kommt von jenseits der Ruhrgebiets-Grenze in 
Ruhrtal. Horst Schott, Leiter der Geschäftsstelle der Ruhrtal-Initiative, hofft, 
„dass man diese Zahl auf fünf Prozent steigern kann“. Eine Zahl, die realistisch 
ist, schaut man auf den großen Erfolg des Ruhrtalradweges bereits in den 
ersten Monaten. Von Anfang an war es aber Ziel der Ruhrtal-Initiative, das 
Angebot vor allem für die örtliche Bevölkerung zu verbessern. Das scheint 
bereits gelungen. 

Auch die Tatsache, dass in diesem Jahr die Deutschlandtour, das bedeu-
tendste nationale Radrennen, durch Wetter (Ruhr) führte, passt zum neuen 
Selbstbewusstsein der Region. Ausgewählt werden nur besonders reizvolle 
Regionen in Deutschland.

Mehr Infos:

www.das-ruhrtal.de
www.ruhrtalbahn.de
www.ruhrtalradweg.de

Mein	schönster	Platz
Melanie	 Auras,	 Wirtschaftsförderung	

Stadt	Wetter	(Ruhr):	

„Eine Wiese am Wegesrand einer Wander-

strecke mit Blick auf den grünen Wald. Da-

von gibt es in Wetter eine Menge. Wenn ich 

Ruhe suche und das Gefühl haben möchte, 

dass „die Welt noch in Ordnung ist“, oder 

ich klare Gedanken fassen oder mit einem 

Menschen über das Leben philosophieren 

möchte, finde ich es wunderbar, ein solches 

Fleckchen zu suchen und mich einfach in das 

Gras zu setzen und zu verweilen.“

Mein	schönster	Platz
Walter	Knipscheer,	Vereinsring-Vorsitzen-

der	Wengern	

„Einmal durch die Mühle, dann Richtung 

Dorf. 

An der Elbsche stehen etliche Bänke, eine 

davon lädt meine Frau und mich immer zum 

Verweilen ein. Blick über das Elbschetal, zum 

Jageplatz, zum Viadukt. 

Mal hoppelt ein Hase über die Wiese, mal 

kann man Rebhühner oder Fasane beobachten. 

Ruhe! Eine Bank, ein Platz, wo man Beine und 

Seele baumeln lassen kann.“

Mode & Mehr

Inh. Eva-Maria Sarter

Mode nach Maß
Wir beraten Sie gern.
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■	 Arbeiten	am	Kopf	der	neuen	Ruhrbrücke,	im	Juni	2005.

■	 Hier	waren	Künstler	am	Werk:	die	freundlich	gestaltete	Bahnhofs-
unterführung	in	Wengern.

Wenn eine Stadt unmittelbar an einem Fluss liegt und dazu noch direkt  an der 
Bahnlinie, haben  Brücken und Unterführungen automatisch eine besondere 
Bedeutung für diese Stadt. In Wetter (Ruhr) war über viele Jahrzehnte immer 
und einzig die Overwegbrücke gemeint, wenn es hieß, „ich bin über die 
Brücke gefahren“. Das wird sich spätestens mit der neuen Ruhrbrücke, die 
den Fluss von Oberwenger nach Alt-Wetter quert,  ändern. Das 30 Millionen 
Euro teure Mammut-Projekt ist zwar der markanteste Bau im Stadtgebiet, 
aber in jüngster Vergangenheit und in den nächsten Monaten verändern auch 
andere Brücken und Unterführungen ihr Gesicht.

Viel Geduld mussten die Autofahrer auf der Brücke an der Friedrichstraße 
Richtung Hagen aufbringen. Lange wurde die marode Brücke saniert und 
mit einem Radweg ausgestattet. Für die Autofahrer bedeutete dies vor allem 
lange Staus. Und auch beim Bau der neuen Ruhrbrücke in Oberwengern 
kam es wegen der Bauarbeiten schon zu einigen Einschränkungen für die 
Verkehrsteilnehmer. Im Sommer 2004 führte der damalige NRW-Verkehrsmi-
nister Axel Horstmann den ersten Spatenstich durch. Mehrer hundert Bürger 
waren gekommen, um den Beginn der Arbeiten zu verfolgen. Bei solchen 
gewaltigen Bauwerken bleiben Verkehrsbehinderungen naturgemäß nicht 
aus, der neue Ruhrüberwurf hat aber nach seiner Fertigstellung 2009 das 
Ziel, den Verkehr zu beruhigen: Die Innenstadt Alt-Wetters, vor allem die 
untere Kaiserstraße, soll von der Hälfte der täglich 15.000 durchfahrenden 
Pkw und Lkw entlastet werden, um die Voraussetzung für eine attraktivere 

Innenstadt zu schaffen. Auch wenn die Brücke an sich – also der eigentliche 
Überwurf – noch nicht zu sehen ist, hat sich auf der oberwengernschen Seite 
schon eine Menge getan. Für die Anhebung des Straßenniveaus um sieben 
Meter , die neue Wegeführung und den Bau des Brückenkopfes wurden 
tonnenweise Erdmassen bewegt und angeschüttet. 18 Meter der neuen 
Brücke sind fertig, rund 380 Meter folgen. 
Der erste Bauabschnitt hat die Voraussetzung geschaffen, die eigentliche 
Brücke überhaupt errichten zu können. Der zweite Bauabschnitt auf der 
anderen Seite der Ruhr wird sich allerdings schwieriger gestalten. Auch 
hier muss die Straße, die auf die Brücke führt, um etliche Meter angehoben 
werden. Der Platz ist allerdings begrenzt, daher ist eine Ausbuchtung des 
Hangs notwendig. Und während die (fertige) Brücke „nur“ eine Bahnstrecke 
für Güterverkehr überspannt, muss hier eine IC-Linie überquert werden. 
Mit dem Baubeginn rechnet Dirk Griepenburg vom Landesbetrieb Straßen 
NRW – je nach Strenge des Winters – für März des nächsten Jahres. Die 
Fertigstellung des gesamten Projektes kündigt er für 2009 an.

Schon im nächsten Jahr wird auch die Overweg-Brücke ein wenig anders 
aussehen. Der Regionalverband baut dort einen Steg für alle Radfahrer an 
die vorhandene Brücke an (siehe auch Bericht zum Thema Ruhrtal). Wenn 
der Steg fertig ist, hat die für Radler unliebsame Unterführung am Bahnhof 
Oberwengern ausgedient. Hier müssen Radfahrer ihr Zweirad bislang müh-
sam tragen oder schieben, um die Bahnlinie zu unterqueren. Künftig fahren 
sie von Wengern kommend einfach auf dem Radweg weiter, über eine Rampe 
geht es dann über den neuen Steg über die Ruhr und unmittelbar im Gewer-
begebiet Schöntal an der Ruhr entlang Richtung Harkortsee.
Während die Unterführung in Oberwengern alles andere als ein schöner 
Anblick ist, ist die Unterführung zum Bahnhof Wengern-Ost in neuem Glanz 
erstrahlt. Der Bahnhof wird zwar längst nicht mehr für den normalen Reise-
verkehr genutzt, wohl aber als Haltepunkt der Ruhrtalbahn (Museumszug). 
Und hier dürfen sich Reisende freuen: Aus dem dunklen, verschmierten, wenig 
behaglichen Tunnel ist ein Schmuckstück geworden. Die kreativen Mitarbeiter 
eines Arbeitslosenprojektes der VHS  haben die Wände der Unterführung 
mit tollen Motiven bemalt. Bunte Ballons am Aufgang, Motive aus dem 
Dorfzentrum Wengern oder aber die Darstellung eines Bahnwagens nehmen 
die Themen „Wengern“ und „Bahnfahren“ auf.  Nutzer des Museumszuges 
werden dadurch freundlich in Wengern empfangen und mit dem Schaukasten, 
bestückt durch das Stadtmarketing, auch gleich entsprechend informiert.

Stichwort	Brücken: Brücken sind technische Bauwerke, in denen eine 
Menge Ingenieurs-Kunst steckt. Die Brücke ist aber zugleich Symbol für 
die Überwindung und Verbindung über trennende Grenzen und Gräben 
hinweg. Daran knüpft zum Beispiel die Bezeichnung des römischen Paps-
tes als „Pontifex Maximus“ (Oberster Brückenbauer) an. Auf der Rückseite 
jeder Eurobanknote ist ebenfalls eine Brücke als das einende Symbol der 
Gemeinschaft abgebildet. In der Musik wird die Brücke meist als Lösung 
von mehr oder weniger großen Problemen betrachtet. Dies gilt sowohl im 
Englischen, wo Simon & Garfunkel von einer „Bridge over troubled water“ 
singen, als auch im Deutschen. Bekannte Beispiele sind „Über sieben 
Brücken musst du gehen“ von Peter Maffay oder auch „Über jedes Bach‘l 
führt a Brückerl“ von Stefanie Hertel. Eines der schönsten Zitate zum 
Thema Brücken kommt vom Nobelpreisträger Ivo Andric (1892–1975): 
„Von allem, was der Mensch baut und aufbaut, gibt es nichts Besseres 
und Wertvolleres als Brücken.“ Ob das auch für die neue Ruhrbrücke gilt, 
wird frühestens 2009 zu beurteilen sein.

Brücken und Tunnel in Wetter:

mal ganz neu, mal ganz anders

Sonne, Strand und klares Wasser – ein Urlaubstag im Naturbad
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„Und	nach	der	Schule	ab	ins	Freibad“.	So	hieß	es	bei	Generationen	
junger	 Wetteraner.	 Mal	 sehen,	 wie	 lange	 es	 dauert,	 bis	 sich	 im	
Sprachgebrauch	der	Satz	„Und	nach	der	Schule	ab	ins	Naturbad“	
einprägt.	Denn	Freibad	war	einmal,	seit	Juli	2006	hat	Wetter	(Ruhr)	
ein	 Naturbad!	 Für	 alle,	 die	 das	 neue	 Freizeitvergnügen	 in	 dieser	
Saison	nicht	besuchen	konnten,	haben	wir	ein	Ticket	am	Eingang	
gelöst.

„Wir wollen Lebensqualität vor Ort erhalten, für die Menschen, die hier woh-
nen.“ So lautete  der Tenor der Verantwortlichen aus Politik und Trägerverein, 
als im vergangenen Jahr die Entscheidung fiel, das 1964 eröffnete und in die 
Jahre gekommene Freibad am Harkortsee in ein Naturbad umzubauen. Ein 
erster Besuch zur Eröffnung des Bades Anfang Juli zeigte: Ja, sie sind alle 
da! Familien mit ihren Kindern, Jugendliche, einige Feierabend-Sportler, die 
Frühschwimmer, die es bei schönem Wetter auch gerne mal bis nachmittags 
aushalten. Und natürlich die, die sich im knappen Bikini oder sportlichen 
Shorts den ganzen Tag in der Sonne aalen. Sehen und gesehen werden 
gehört einfach dazu, manchmal auch in Wetter (Ruhr).

Was ist nun anders geworden, nach der mehrmonatigen, aufwändigen Um-
bauphase in der Regie des Trägervereins „Unser Freibad am See“?
Der erste Eindruck: Es riecht nicht nach Chlor, man sieht keine blauen 
Fliesen mehr in den Becken, und es geht entspannter zu auf dem Gelände 
mit Blick auf Rathaus und Harkortsee, wenngleich Umkleidekabinen und 

die Grundstruktur des Geländes sowie Rutschen und Sprungtürme noch an 
alte Zeiten erinnern.
Aber dann: 550 Kubikmeter Sand direkt am Nichtschwimmerbecken laden 
dazu ein, das Badetuch auszuwerfen und sich zu fühlen wie am Meer. Alterna-
tiven bieten ein Plätzchen auf der Liegewiese oder der Bereich rings um das 

■	 Vor	dem	Rathaus-Panorama	spielen	die	Kinder	im	Sand.

■	 Von	der	Spiel-Insel	springen	junge	Besucher	ins	Wasser.

Fortsetzung Seite 20

Sonne, Strand und klares Wasser – ein Urlaubstag im Naturbad
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große Schwimmerbecken. Dort liegt man auf großen Holzstegen – und das 
ist weitaus angenehmer als der harte Steinboden aus der Vergangenheit.  

Auf ins Wasser! Wer das Schwimmerbecken über den flachen Teil betritt, 
taucht in chlorfreies Wasser ein und wandelt erst einmal auf Kies. Jetzt wird 
klar, was ein Naturbad eigentlich bedeutet: Ein Naturbad ist eine Sonderform 
des Freibades, es handelt sich entweder um ein naturbelassenes oder  – wie 
in Wetter (Ruhr) – um ein künstlich angelegtes, naturnahes Freibad, „das 
garantiert ohne den Einsatz von chemischen Zusätzen auskommt“, wie Bernd 
Hagedorn vom Trägerverein versichert. Baulich und ästhetisch soll sich ein 
Naturbad in die umgebende Landschaft einfügen. Die Wasserflächen sind 
eingeteilt in Badebereiche und Regenerationsflächen. Angenehm ist, dass bei 
der Säuberung biologisch-mechanische Prozesse chemikalische ersetzen. 
In Wetter (Ruhr) wird das Wasser aus dem Becken gepumpt und strömt 
über Kiesbecken, wo Verschmutzungen herausgefiltert werden; über einen 
Wasserfall fließt das Wasser zurück in die Becken.

Das neue Freibad in Wetter (Ruhr) – eine Wohltat für Allergiker und emp-
findliche Menschen? Ja, das bestätigen die Betreiber aller etwa ein Dutzend 
Naturbäder in Nordrhein-Westfalen. 
Beim Umbau des wetterschen Bades, der im Oktober 2005 begann, haben 
die Planer besonders an die Kinder gedacht: Das Nichtschwimmerbecken mit 
dem bis an den Sandstrand heranreichenden Wasserspiegel ist fest in ihrer 
Hand, an einem kleinen Bachlauf werden die ersten Sanddämme gebaut. 
Der neue Strömungskanal, die Wasserrutschen und die Sprungtürme – sie 
wurden in Felsenoptik eingekleidet – bringen großen Spaß für kleine Was-
serratten.
Natur im Becken, Natur drumherum – das erzeugt einfach ein wohligeres 
Gefühl als Fliesen, Steine und Chemie. Eine junge Mutter, die heute mit ihren 
beiden Kindern gekommen ist, während der Ehegatte noch im Büro schwitzen 
muss, bringt es auf den Punkt: „Das Wasser ist prima. Ich lieg´ im Sand, die 

■	 Schöne	Aussichten:	Ein	Tag	im	Naturbad	ist	ein	kleiner	Urlaub	für	
die	ganze	Familie.

■	 Eine	kleine	Brücke	und	der	neue	Stromkanal	gehören	zu	den	Neuerungen	im	Naturbad.

Kinder spielen zwei Meter vor mir im Wasser – und bis nach Hause brauchen 
wir vier Minuten. Alles ist gut ...!“ 

Aufgrund	der	angespannten	Haushaltslage	konnte	die	Stadt	Wetter	

(Ruhr)	eine	mehrere	Millionen	teure	Investition	in	das	Freibad	nicht	

mehr	 leisten.	Der	Trägerverein	gründete	sich,	um	das	Freibad	zu	

erhalten,	zu	betreiben	und	in	ein	attraktives	Naturbad	umzubauen.	

Die	Stadt	bezuschusste	die	Investition	mit	rund	1,5	Millionen	Euro,	

ein	Drittel	davon	sind	Fördermittel	der	Europäischen	Union.	

www.tv-freibad-wetter.de
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„Anfang Januar“, 
so Gerd Michaelis, Vorsitzender 

des Bürgerbusvereins, „soll es endlich losgehen“. 
Dann wird auch in Wetter (Ruhr) ein Bürgerbus fahren. Ziel ist es, den 
Einwohnern mehr Mobilität zu schenken, denn der Bürgerbus fährt da, 
wo der Öffentliche Personennahverkehr Lücken aufweist. Rund ein Jahr 
nach der Vereinsgründung kommt der Bürgerbus ins Rollen. Motor des 
Bügerbusses war die Ratsfraktion „Bürger für Wetter“, die erstmals im 
Verkehrsausschuss einen entsprechenden Antrag formuliert. 

Der Bürgerbus ist kein Sammeltaxi und kein gewöhnlicher Linienbus, 
sondern er fährt nach einem festen Linienplan auf einer festgelegten 
Route festgelegte Haltestellen an. Bürgerbus und öffentlicher Perso-
nennahverkehr konkurrieren also nicht miteinander, sonder ergänzen 

sich und bringen den Nutzern durch mehr Flexibilität und Mobilität. Denn der 
Bürgerbus fährt in der Regel dorthin, wo sich der Einsatz eines Linienbusses 
nicht mehr lohnt. 100 Bürgerbusvereine gibt es mittlerweile in Deutschland, 
60 in Nordrhein-Westfalen – und einen in Wetter. Ab Januar – vielleicht 
beginnt der Probebetrieb sogar schon etwas früher – fährt der Bürgerbus in 
Alt-Wetter im Bereich Harkortberg/Innenstadt sowie Schöntal stündlich in der 
Zeit von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Eine weitere Tour führt viermal 
am Tag zum Krankenhaus in Herdecke-Ende. Damit bedient der Bürgerbus 
Orte, die mit dem normalen Linienbus schwerlich oder gar nicht zu erreichen 
sind, wie zum Beispiel der Aldi-Markt im Schöntal oder der Lidl-Markt am 
Rande des Bahnhofsquartiers.

Zum Einsatz kommen wird ein Kleinbus, der acht Fahrgäste mitnehmen 
kann. Gefahren wird er von ehrenamtlichen Busfahrern. „Das hält die Kosten 
niedrig“, sagt Gerd Michaelis. Zehn Fahrer hat der Verein bereits, weitere 
sollen und müssen noch hinzukommen. Jeder, der einen Führerschein für 
Klasse 3 (alt) bzw. B (neu) hat und gesund ist, kann den Bürgerbus lenken. 
Wer also Lust auf eine ehrenamtliche Tätigkeit als Busfahrer hat (die Zeit 
ist frei wählbar), meldet sich beim Bürgerbusverein, Gerd Michaelis, Tel. 
02335/ 802822.
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Fachgeschäft und Dienstleister
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Die	Stadtbücherei	findet	eine	neue	Heimat.	Wenn	im	kommenden	
Jahr	 rund	 1.000	 Bücherkisten	 geschleppt	 worden	 sind,	 wird	 die	
Bibliothek	im	historischen	Bahnhofsgebäude	öffnen.	Doch	mit	dem	
neuen	Standort	 ist	es	 längst	nicht	getan.	Die	Bücherei	erhält	ein	
komplett	neues	Konzept.

Rund jeder zehnte Wetteraner im lesefähigen Alter  ist „Kunde“ der Stadt-
bücherei und hat so die Möglichkeit, sich für wenig Geld durch über 20.000 
Medien zu wühlen. Manch einer ist zufrieden, dass Wetter überhaupt eine 
Leihbücherei hat, andere wünschen sich einen moderneren Bücherbestand, 
wieder andere eine zeitgemäßere Optik. Die neue Bücherei im Bahnhof schlägt 
alle drei Fliegen mit einer Klappe. Sie soll eine moderne, benutzerfreundliche 
Familienbibliothek in einer ansprechenden Atmosphäre werden.

Das heißt zunächst einmal: Die Bücherei erhält mehr Platz. Auf rund 420 
Quadratmetern (150 mehr als am jetzigen Standort) wird die Bücherei auf 
zwei Ebenen untergebracht sein. Das Angebot im 
unteren Bereich richtet sich besonders an Fami-
lien und Kinder, in der oberen Galerie findet sich 
die Literatur für Erwachsene. Was Ambiente und 
Ausstattung betrifft, orientiert sich die wettersche 
Bücherei an der Stadtbibliothek in Münster. Das 
heißt: zeitgemäßes Design mit klar gegliederten 
Bereichen, ein Kinderbereich mit Leseburg und 
ein Bereich, in dem man sich Bücher genauer ansehen oder „anlesen“ kann, 
bevor man sich zu einer Ausleihe entscheidet. Das Mobiliar für letztere Lese-
insel ist bereits ausgesucht und Dr. Dietrich Thier, Fachbereichsleiter bei 
der Stadtverwaltung, berichtet von einem „extrem bequemen“ Probesitzen.

Extrem modern soll künftig der Bücher- und Medienbestand sein. Thier: 
„Innerhalb der nächsten sechs Jahre soll außer historischen Bänden und 
bestimmten Fachbüchern kein Buch älter als fünf Jahre sein“. Dazu wurden 
bereits 5.000 Bücher aussortiert  und 2.500 neu beschafft. Zentrale inhalt-
liche Neuerung ist, dass Bücher künftig nach Themenkreise sortiert werden. 
Zum Beispiel zu den Themen Gesundheit, Feiern oder Reisen werden den 
Lesern dann aktuelle Angebote zusammengestellt und präsentiert. Besonders 
nutzerfreundlich wird die Bücherei auch dadurch, dass die Leser künftig die 
Möglichkeit haben, über Computer Zugriff zu anderen Büchereien und sogar 
einigen Uni-Bibliotheken mit der Möglichkeit einer schnellen Fremdausleihe 
zu erhalten. 
Die neue Bücherei soll letztlich einen Beitrag dazu leisten, auf moderne 
gesellschaftliche Anforderungen zu reagieren. Deshalb wird auf Literatur, die 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu vertiefendem Lernen gibt, gro-
ßen Wert gelegt. Aber auch Familien, Auszubildende und Berufstätige werden 
getreu dem Motto des „lebenslangen Lernens“ interessante Leseangebote 
vorfinden. Selbstverständlich darf auch unterhaltende Literatur nicht fehlen. 
Alles zusammengenommen soll die neue Bücherei ein Ort werden, der Lust 

auf Lesen macht. Vielleicht in Anlehnung an ein arabisches Sprichwort, das  
besagt, das „Buch sei wie ein Garten, den man in der Tasche trägt.“

Stichwort:	Bahnhofsquartier
Die neue Nutzung des historischen Bahnhofsgebäudes ist einer der Eck-
pfeiler bei der Entwicklung des Bahnhofsquartiers. Neben der Bücherei, 
die künftig nahezu perfekt an den Öffentlichen Personennahverkehr 
angebunden sein wird, soll eine Gastronomie in das Gebäude ziehen und 
die attraktive, öffentlichkeitswirksame Nutzung des denkmalgeschützten 
Gebäudes komplett machen. Der Bau  der neuen Ruhrbrücke dient dazu, 
den Durchgangsverkehr aus der Innenstadt Alt-Wetters herauszuhalten. 
Das Parkhaus, der Lidl-Markt und die Wohnbebauung, die vor allem jungen 
Familien günstiges Wohnen in zentraler Umgebung ermöglicht hat, gehören 
ebenso wie das in Planung befindliche Einzelhandelszentrum zum neuen 
Bahnhofsquartier. Auch für spätere Jahre gibt es noch einiges zu tun: Die 
untere Kaiserstraße soll zurückgebaut und optisch freundlicher, z. B. mit 
Bäumen und breiteren Wegen, gestaltet werden. In das jetzige Bücherei-
Gebäude soll das Jugendzentrum ziehen, die Villa Bönnhoff (Heimat des 
Jugendzentrums) wird durch die Stadt veräußert.

■	 Im	vergangenen	Jahr	wurde	der	Bahnhof	für	die	Sanierung	einge-
rüstet.	Die	Außenarbeiten	sind	mittlerweile	abgeschlossen.

■	 Skizze	der	neuen	Bücherei:	So	soll	es	innen	aussehen.

■	 Zurück	zu	den	Anfängen:	der	Bahnhof	in	Wetter.	Das	Bild	entstand	
vor	104	Jahren.
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Anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens gründete die Stadtsparkasse Wetter 
(Ruhr) vor drei Jahren ihre Stiftung. Ziel der Stiftung ist die Förderung von 
Bildung, Kunst, Kultur, Denkmal-, Natur-  und Heimatpflege. In Zeiten allge-
meiner Finanznot, in denen es den Kommunen und anderen Organisationen 
zunehmend schwerer fällt, freiwillige Leistungen zum Beispiel im Bereich 
des kulturellen Angebots zu finanzieren, leistet die Sparkassenstiftung einen 
wertvollen Beitrag für Wetter. So wurden seit Bestehen der Stiftung bereits drei 
große Projekte für die wetterschen  Bürgerinnen und Bürger durchgeführt: 
Nach einem Gesangsworkshop mit Sängern der Dresdner Semperoper im 
März 2004 wurde im Oktober desselben Jahres ein großer Malworkshop 
veranstaltet. Im Herbst letzten Jahres hieß es dann „Dancing in the City“ bei 
einem Tanzworkshop für Jung und Alt.

Für das Jahr 2006 hat sich die Stiftung gleich fünf Projekte auf die Fahne 
geschrieben: 
Unter anderem  wird Wetter zum „Tatort“ und gelangt zu kriminalistischen 
Ehren. Denn die Stiftung der Stadtsparkasse Wetter (Ruhr) beteiligt sich am 
größten internationalen Krimifestival Europas, „Mord Am Hellweg III“. Vom 16. 
September bis 18. November 2006 geht in der Region zwischen Hamm und 
Hagen, Dortmund, Unna und Lippstadt das Krimifestival mit renommierten 
Gästen aus Deutschland und Krimistars aus vielen Ländern über die Bühne. 
Wetter (Ruhr) wird nicht nur einer von rund 20 Veranstaltungsorten bei dem 
diesjährigen, über die Region hinaus bekannten Krimi-Festival sein, sondern 
sogar Schauplatz für einen Kurzkrimi. Den Text schreibt die bekannte Krimi-
autorin und TV-Moderatorin Sabine Thomas extra für das Festival. Dieses und 
weitere Werke bekannter Krimigrößen werden in verschiedenen Lesungen 
unter anderem in Wetter präsentiert. Das gesamte Veranstaltungsprogramm 
kann unter www.mordamhellweg.de abgerufen werden. Kooperationspartner 
der Stiftung ist das Westfälische Literaturbüro in Unna e. V. 

Die Förderer des Projektes sind das Land NRW (der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen), die Kunststiftung NRW (die Sparkasse 
Unna, der Zweckverband Ruhr-Lippe sowie die Medienpartner WDR 5 und 
WR/WP.

Ein weiteres großes Projekt beschäftigt sich mit der Lese- und Schreibför-
derung für Grundschüler: Die Sprache in Schrift und Wort ist die wichtigste 
Kulturtechnik, die Kinder erlernen müssen, und muss als Schlüsselqualifika-
tion für viele Fächer gesehen werden. Deshalb ist es wichtig, Schwächen so 
früh wie möglich zu erkennen und zu beseitigen. Sprachverständnis, Sprach-
beherrschung und der kreative Umgang mit Sprache sind entscheidende 
Momente ihres zukünftigen sozialen, kulturellen und beruflichen Lebens.

Aus diesem Grund hat die Stiftung der Stadtsparkasse Wetter (Ruhr) ein 
Angebot zur Förderung von lese- und schreibschwachen Kindern eingerichtet. 
Der zusätzliche Unterricht wird von speziell ausgebildeten Pädagogen durch-
geführt und findet während des gesamten Schuljahres 2006/2007 statt.

Zudem werden spezielle Stadtrundfahrten für Grundschulkinder angeboten: 
Im Rahmen des Lehrplans wird in den Grundschulen auch der Heimatort er-
arbeitet und besprochen. Damit erfolgt eine theoretische Auseinandersetzung 
mit der Stadt Wetter (Ruhr) und ihren Stadtteilen. In Kooperation mit dem 
Stadtmarketing werden als Ergänzung  für die Grundschulen (3. und/oder 4. 
Schuljahre) kindgerechte Stadtrundfahrten angeboten, bei denen die Kinder 
auf spannende Art und Weise die Sehenswürdigkeiten der Stadt und damit 
auch aller Stadtteile kennenlernen.

Weitere Projekte der Sparkassenstiftung sind die Verschönerung der Ortsein-
gänge und die Aufstellung von Informationstafeln an denkmalgeschützten 
Gebäuden. Die Anpflanzung von Blumenrabatten in Form von Stadtwappen 
oder wetterschen Wahrzeichen sowie die Aufstellung von Bronzetafeln 
mit einem Willkommensgruß sollen die Ortseingänge und Kreisverkehre 
attraktiver werden lassen. An denkmalgeschützten Gebäuden in Wetter 
sollen Informationstafeln angebracht werden, die über den historischen 
Hintergrund informieren.

Mit diesen verschiedenen Projekten leistet die Stiftung der Stadtsparkasse 
Wetter (Ruhr) auch in diesem Jahr wieder einen wertvollen Beitrag für die 
Belange der Stadt und ihrer Bürger.

Sparkassenstiftung hat viel vor:
Schönere Ortseingänge und Sprachförderung

Unsere Gesellschaft wird immer älter. Wer ganz genau hinschaut, entdeckt, 
dass sich auch das Wohnen Stück für Stück verändert. Die Anzahl der 
Pflegeheime hat in Wetter (Ruhr) in den vergangenen Jahrzehnten zuge-
nommen, aber auch Wohnungen und Eigenheime müssen mehr und mehr 
den Ansprüchen älterer Menschen gerecht werden. 
Mit Freuden älter werden, geht das? Wenn aus den ersten Zipperlein aus-
gewachsene Beschwerden werden, alles etwas beschwerlicher wird und die 
Angst einsetzt, den Alltag in den eigenen vier Wänden nicht mehr zu schaffen, 
dann hören erst mal die Freuden auf und die Sorgen fangen an. Aber auch 
dann, im dritten Lebensabschnitt, wünschen wir uns ein Leben mit Qualität, 
mit Mobilität und Gemeinschaft. Das ist möglich: Mittlerweile tragen immer 
mehr Wohnungsanbieter dem Wunsch der Senioren nach mehr Sicherheit, 
bedarfsgerechter Unterstützung und angemessener Hilfe Rechnung.

Ein Beispiel vor Ort: In der Wohnanlage „Am Heilkenbach“ wird dieses 
Konzept in kleinem Maßstab umgesetzt. 40 schwellenfreie Wohnungen, die 
zum Teil rollstuhlgerecht gebaut wurden, bilden mit einem hübsch angelegten 

Innenhof und einem hell und freundlich gestalteten Gemeinschaftsraum ein 
überschaubares Wohnumfeld, in dem jeder Mieter seine eigenen Maßstäbe 
von Nähe und Distanz, Selbstständigkeit und Unterstützung leben kann. Ein 
täglich besetztes Servicebüro sowie ein Betreuungsteam bieten kompetente 
Begleitung und Beratung in persönlichen Angelegenheiten, bieten Hilfestel-
lung bei Notlagen und organisieren Kultur und Freizeitangebote. 

Das Wohnangebot des Diakoniewerkes richtet sich an Senioren, Menschen 
mit und ohne Einschränkungen, Familien und Einzelpersonen. Die Einrichtung 
berät gerne, auch wenn noch kein aktueller Handlungsbedarf besteht.

Kontakt:
Diakoniewerk	Betreutes	Leben	Grundschöttel	e.	V.
Grundschötteler	Str.	46,	58300	Wetter,
Tel.:	0	23	35	/	96	98	40,	
montags–freitags	10	bis	12	Uhr
E-Mail:	diakoniewerk@gmx.det

Neues Wohnen im Alter garantiert Selbstständigkeit und Hilfe



2�

Die	 meisten	 Unternehmen	 in	 unserer	 Stadt	 sind	 zumindest	 dem	
Namen	nach	bekannt.	Doch	was	tut	sich	genau	in	den	Werkshallen?	
Wir	stellen	in	dieser	Ausgabe	mit	den	Firmen	ABUS	und	BURG-WÄCH-
TER	zwei	markante	Unternehmen	der	Sicherheitstechnik	vor	und	
beleuchten	ihre	geschichtliche	Bedeutung	für	Wetter	(Ruhr).	
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde in unserer Region ein Großteil der 
weltweit vertriebenen Vorhangschlösser produziert. Auch die Unterneh-
mensgründer von ABUS gehörten zu jener Zunft, die in ihren „Schmitten“, 
den kleinen Produktionsstätten, meistens in den Kellern der Häuser gelegen, 
rohes Eisen in Handarbeit zu Schlössern verarbeiteten und an umliegende 
Schlossfabriken verkauften. Die „Keimzelle“ des Unternehmens liegt übrigens 
an der Hegestraße in Volmarstein – mit 25 Prozent Steigung die steilste 
Asphaltstraße Europas.

Die	Hegestraße	–	Keimzelle	des	Unternehmens

Das erste Gebäude, in dem produziert wurde, existiert heute nicht mehr. Es 
hatte die Hausnummer 23 und gehörte dem Gründer des Unternehmens, 
August Bremicker. Hier begann er nach Feierabend mit der Herstellung von 
Schlössern für verschiedene Volmarsteiner Schlossfabriken. 
Nacheinander stießen seine Söhne hinzu, die die Fertigkeiten der Schloss-
herstellung in anderen Firmen im Landkreis gesammelt hatten. Als der 
Platz in den eigenen vier Wänden dann nicht mehr ausreichte, entschieden 
sich die Bremickers für den Schritt in die Selbstständigkeit. Mit 63 Jahren 
gründete August Bremicker 1924 das Unternehmen August Bremicker und 
Söhne – kurz: ABUS.

Das	 erste	 Schloss	 unter	 dem	 Markennamen	
ABUS

Zunächst wurde eine Produktionsstätte in der Hege-
straße 30 erworben. Auf einer Grundfläche von 20 mal 20 Metern und in 
einem 60 qm großen Raum wurden nun erstmals Produkte unter der Marke 
ABUS hergestellt. Mit der Zeit wurde das Gebäude durch An- und Aufbauten 
immer wieder vergrößert, bis es seit den 80er-Jahren auf rund 7.000 qm 
Fläche Platz bot. Bis 1968 lag hier dann auch die Unternehmenszentrale. Als 
weitere Ausbaumaßnahmen nicht mehr möglich waren, musste ein neues 
Fabrikgelände gesucht werden. Das gerade erschlossene Industriegebiet 
„Am Nielande“ bot ideale Vorraussetzungen dafür. Zudem wurde durch 
die Nähe zum Stammwerk der Gedanke des Familienunternehmens mit 
berücksichtigt. 

Seit	1969	lautet	die	Geschäftsadresse:	Altenhofer	Weg	25

So wurde der Hauptsitz der ABUS KG in den Jahren 1968/69 in das Gewerbe-
gebiet „Am Nielande“ verlegt. Hier ließ die dritte Generation der Gründerfamilie 
einen Neubau errichten, der 1969 bezogen werden konnte. Seitdem lautet 
die Geschäftsadresse: Altenhofer Weg 25. Auch hier wurden mit den Jahren 
immer wieder bauliche Erweiterungen vorgenommen – sodass heute rund 
40.000 qm für Verwaltung, Vertrieb und die weltweite Logistik zur Verfügung 
stehen. Verkauf und Einkauf haben ebenfalls ihren Sitz am Altenhofer Weg. 
Aber auch in der Hegestraße  wird heute noch produziert: Rund 60 Mitarbeiter 
fertigen hier unter anderem das klassische Diskus-Schloss. 

Unternehmensporträt ABUS:
ein gutes Gefühl der Sicherheit

■	 Das	Werksgelände	im	Gewerbegebiet	am	Nielande

Fortsetzung nächste Seite
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7.	Januar	2007,	17.30	Uhr,	Aula	Gymnasium
Neujahrskonzert
Veranstalter: Stadtmarketing/Stadt Wetter (Ruhr)
 
3.	März	2007,	20	Uhr,	Stadtsaal
15. Oldie-Night mit: Returns, Elo-Revival-Band, Küppers, 
Beck‘s & Brinkhoffs
Veranstalter: Feuerwehr Alt-Wetter 
 
21./22.	Juli	2007,	Harkortberg
Deutsche Meisterschaften Mountainbike
Ruhrbike-Festival
Veranstalter: MBC Bochum /Stadt Wetter (Ruhr)
 
3.–5.	August	2007,	Vereinsgelände
Sommerfest mit Oldienacht am 4.8.2007
Veranstalter: SuS Volmarstein

31.	August	und	1.	September	2007,	Dorfplatz
Dorffest Volmarstein
Veranstalter: IGVV

11.	und	12.	August	2007,	Seeufer
Seefest
Veranstalter: Stadtmarketing/Stadt Wetter (Ruhr)

15.	September	2007,	ab	11	Uhr,	Parkhaus
7. Umweltmarkt und Weltkindertag
Veranstalter: Lokale Agenda/Stadt Wetter (Ruhr)

Auch im kleinen Dorf Rehe im Westerwald befindet sich ein wichtiger 
Produktionsstandort. Gefertigt werden hier hochwertige Fahrrad- und Mo-
torradschlösser sowie Produkte aus dem Bereich der Haussicherheit. Täglich 
werden die fertigen Waren dann im eigenen ABUS-Truck zum weltweiten 
Versand nach Wetter transportiert. 

Zudem ist in Rehe auch der Sitz des Forschungs- und Entwicklungszentrums. 
Im sogenannten „Technikum“ werden neueste Technologien aus dem Bereich 
Schließ- und Sicherheitstechnik erdacht und auf Herz und Nieren geprüft. Und 
bis heute wurden hier schon echte Klassiker hervorgebracht – zum Beispiel 
das Fahrrad-Bügelschloss, eine Erfindung von ABUS. Ein Erfolgsprodukt 
neuerer Zeit ist das patentierte Schließsystem ABUS Plus, das unter anderem 
bei höherwertigen Vorhangschlössern eingesetzt wird.

ABUS	im	Jahr	2006

ABUS wurde im Laufe der über 80-jährigen Geschichte ein Sicherheitsspezi-
alist, der aktuell über 20.000 verschiedene Artikel anbietet und in mehreren 

deutschen und internationalen Produktionsstätten mehr als 2.000 Mitarbeiter 
beschäftigt.

Mit seinen Tochterunternehmen Schließanlagen GmbH Pfaffenhain und 
Security Center Augsburg hat ABUS in den letzten Jahren auch absolute 
Spezialisten im Bereich der Schließanlagen und der elektronischen Sicher-
heit erworben und sich damit als Komplettanbieter im Bereich moderner 
Sicherheitstechnik aufgestellt. 

Der Erfolg von ABUS ist beeindruckend – kein Unternehmen der Sicherheits-
branche hat laut Emnid-Umfrage einen derart hohen Bekanntheitsgrad – das 
Ergebnis einer konsequenten Markenpolitik. Nicht zuletzt aufgrund dieser Tat-
sache findet sich ABUS als einziges Unternehmen der Sicherheitsbranche in 
der Publikation „Marken des Jahrhunderts – Deutsche Standards“ wieder. 

Das Eigentum von Menschen zu schützen, um ihnen ein gutes Gefühl der 
Sicherheit zu geben – das ist das Ziel des unternehmerischen Handelns 
von ABUS.

Neue Homepage für Stadt und Stadtbetrieb
Stadt Wetter (Ruhr) und Stadtbetrieb gestalten ihre Internet-Auftritte neu. Künftig 

werden die Homepages barrierefrei sein und mit neuen Service-Angeboten für 

Bürger und Gäste von auswärts ausgestattet. 

Rund 150.000 Zugriffe zählen die Seiten pro Jahr. Veranstaltungsinformationen, 

aktuelle Meldungen aus dem Rathaus, der Online-Abfuhr-Kalender, und das 

Gastgeberverzeichnis gehören bislang zu den am meisten aufgerufenen Seiten. 

Ende des Jahres, spätestens  Anfang 2007,  sollen die neuen Internet-Auftritte 

online gehen.   

Veranstaltungshöhepunkte 
2007

SfL plant Sporthandbuch
Der Stadtverband für Leibesübungen (SfL) will ein Handbuch herausbringen, das 

über Sportstätten, Vereine, Übungszeiten und Ansprechpartner einen umfassenden 

Überblick gibt. Auch besondere Sportveranstaltungen und Ansprechpartner im 

Sportausschuss der Stadt sollen aufgeführt werden.

mailto:info@smi-handling.de
http://www.smi-handling.de
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Landwirtschaftliche Erzeugnisse, Naturkost und Gastlichkeiten

mailto:reception@burghotel-volmarstein.de
http://www.burghotel-volmarstein.de
mailto:Hof-Sackern@t-online.de
http://www.frauenheim-wengern.de
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BURG-WÄCHTER gilt seit 1920 als Marke und Synonym für Sicherheit und 
Schutz. Das Traditionsunternehmen entwickelt und produziert am Stamm-
standort Wetter (Ruhr), an weiteren Standorten in Deutschland und mit 
internationalen Kooperationspartnern hochwertige und benutzerfreundliche 
Sicherheitsprodukte. Mit rund 3.000 Artikeln bietet der Hersteller das umfas-
sendste Sicherheitsprogramm für Wohnung, Haus und Werte an. Ein Großteil 
stammt aus eigener Fertigung. Das aktuelle Sicherheitsspektrum reicht vom 
traditionellen Vorhangschloss bis zur innovativen Türschlosselektronik „TSE“, 
mit der BURG-WÄCHTER den Startschuss für die schlüssellose Haustür gab. 
Bei der Entwicklung bewegte man sich auf vertrautem Terrain: Die „BURG-
WÄCHTER“ sind seit langem Vorreiter in der Produktion von elektronischen 
Hochsicherheits-Verschluss-Systemen für Tresore.

Auf seine Wurzeln in der für die Region typischen Schlosstechnik ist BURG-
WÄCHTER stolz: „Sie sichert bis heute den Lebensunterhalt vieler Familien.“ 
Im Bereich Vorhangschlösser ist der Hersteller nach wie vor führend und 
betreibt die einzige deutsche Großserienproduktion von Messingvorhang-

schlössern. Dazu kamen Ketten und Fahrradschlösser, Briefkästen, Produkte 
zur Tür- und Fenstersicherheit und Geldkassetten. Und natürlich hochwertige 
Tresore für den privaten und gewerblichen Einsatz; in punkto Werteschutz 
zählt das Unternehmen seit Jahrzehnten zu den Marktführern.

Mit  innovativen Schließsystemen für Wohnungs- und Tresortüren gelang 
BURG-WÄCHTER frühzeitig der Sprung von der traditionellen Mechanik in die 
innovative Elektronik. 2003 stellte der Sicherheitsspezialist die Basisversion 
des „TSE“ vor. Das erfolgreiche Elektronikschloss passt an nahezu jede 
Haus- oder Wohnungstür, lässt sich in der Variante „TSE Wireless“ auch 
kabellos installieren und machte BURG-WÄCHTER zum Trendsetter der 
Branche. Denn der elektronische Profilzylinder löst zunehmend den mecha-
nischen, und damit den Schlüssel, ab. Zur bewährten Sicherheit kommen 
zusätzliche Schutzeffekte und deutlich mehr Schließkomfort. Mit passenden 
Software-Paketen wird das „TSE“ heute bei Bedarf zu einer hochmodernen 
Schließanlage mit vielfältigen Kontrollfunktionen, die auch im gewerblichen 
Bereich gefragt ist.

■	 Die	Unternehmenszentrale	von	BURG-WÄCHTER	in	Wetter-Volmarstein	am	Altenhofer	Weg.

Unternehmensporträt

Bei der „Schutz-Marke“ 
leben Tradition und Innovation 

unter einem Dach

■	 Die	Türschlosselektrik	 „TSE“	 löst	 das	 in	die	 Jahre	gekommene	
mechanische	Schloss	ab.	Er	bietet	zusätzlichen	Schutz	und	prak-
tische	Vorteile.	Verlorene,	verlegte	und	vergessene	Schlüssel	sind	
damit	passé.
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Die vergangenen Monate lassen wir auf diesen Seiten einfach in Bildern sprechen. Wir haben unseren 
Fotografen gebeten, Veranstaltungen und Ereignisse mit seiner Kamera festzuhalten. 
Vor allem die, die nicht ganz so groß 
in den Zeitungen standen.

(K)ein	Fall	für	den	Orthopäden:	Breakdance	im	Jugendzentrum

Der	TV	Volmarstein	lud	zum	Eselslauf	ins	Dorf	–	gekommen	
waren	viele,	viele	Hobbysportler.

„Thank	you	for	the	music“	–	die	„Nacht	der	Legenden“	hat	sich	spätestens	mit	Abba	
als	gelungene	Musikveranstaltung		etabliert.

Ein	Hauch	Nostalgie	und	kräftige	Töne	–	die	wengerschen	Schützen	
holten	Fanfarenzüge	aus	ganz	Deutschland	in	die	Stadt.

Wengern	hat	ein	Museum.	
Familie	 Methler	 betreibt	 erfolgreich	 das	
Henriette-Davidis-Museum	in	Mühlchen.

Das	 Bürgerhaus:	Vereine	 machten	 sich	 für	 die	Villa	Vor-
steher	stark.	

Wahrzeichen	im	Visier:	Der	1884	erbaute	Har-
kortturm	muss	saniert	werden.

Fortsetzung nächste Seite
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Fotoshooting	durch	die	Hose:	Wer	ist	am	schönsten?	
Die	Autos,	die	Models	oder	doch	das	Rathaus?

Vollen	Durchblick	für	die	Kunden	garantiert	die	Handwerker-
Messe	im	Stadtsaal.

Super-Sommer	an	der	Ruhr.	Ab	28	Grad	gibt	es	Hitzefrei.	Die	
Grundschüler	freut	es.

Frühjahrsputz	in	Wetter	(Ruhr):	Die	CDU	greift	zum	Besen.	
Die	anderen	Parteien	natürlich	auch.

Die	Tinte	ist	trocken,	der	ehrenamtliche	Trägerverein	be-
treibt	die	Elbschehalle	und	das	Vereinsheim	in	Wengern.

Mit	fröhlicher	Musik	ins	neue	Jahr:	Das	Jugendblas-
orchester	bittet	im	Januar	zum	Neujahrskonzert	
in	die	Schulaula.

Volltreffer	 statt	Absturz.	 Der	Trägerverein	 wagt	 mit	 dem	
Umbau	des	Freibades	den	Sprung	 ins	kalte	Wasser.	Mit	
viel	Erfolg.

Am	 Wilshause	 können	 Familien	 günstig	
bauen.	Der	Nachwuchs	zeigt	sich	inspiriert	
und	baut	mit.

Angebot	des	Seniorenbüros:	Pensionär	Günter	Lehn	
hilft	Senioren	auf	dem	Weg	ins	Internet.	

Fortsetzung nächste Seite
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Vielleicht	das	schönste	Osterfeuer	der	Region.	Tausende	kommen	
zum	FC	Wetter	auf	den	Harkortberg.

Der	TuS	Wengern	bleibt	in	der	Landes-
liga.	 Manchmal	 muss	 man	 die	 Gegner	
einfach	wegdrücken.

Viel	Spaß	für	Ferienkinder	bringt	der	Bau-
spielplatz		auf	dem	Heringhäuser	Feld

Das	 „Spiel	 ohne	 Grenzen“	 bringt	 Feuerwehrleuten	 und	
Zuschauern		in	Wengern	gleichermaßen	Spaß.

Landesvater	trifft	Stadtvater:	Ministerpräsident	Jürgen	Rüttgers	
wird	von	Bürgermeister	Dieter	Seitz	im	Forschungsinstitut	der	
Ev.	Stiftung	empfangen.

Holländische	Fußballfans	in	Wetter	(Ruhr)?	Nein,	
unsere	Nachbarn	kamen	zum	internationalen	Wan-
dertag	in	die	Ruhrstadt.

Oldies	beim	VFB	Wetter:	„Hörst	du,	Schatz,	sie	spielen	unser	Lied	...“

Blick	auf	Alt-Wetter,	die	Werkshallen	der	Demag	
und	das	Gewerbegebiet	Schöntal.

sich in Wetter +++ So lebt es sich in Wetter +++ So lebt e

Wettersche	Schüler	forschen	in	der	Ruhr	und	ent-
deckten	allerlei	Wasserbewohner.
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Immer	ausverkauft	und	gute	Stimmung:	die	Oldie-
Nacht	der	Feuerwehr	im	Stadtsaal.

Die	malerische	Seite	des	einst	dreckigen	Industrieflusses.	
Die	Ruhr	gab	einer	ganzen	Region	ihren	Namen.

Die	Kinder	im	„Gravemannhaus“	basteln	für	die	liebste	Mutti	
von	allen	–	ihre	eigene.	

Wassersport	am	Obergraben:	das	alljährliche	
Anrudern	bei	der	SG	Demag.

Mit	der	Lichtburg	kann	man	im	Stadtsaal	
wieder	in	den	Mai	tanzen.
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Die Demag Cranes & Components GmbH (DCC) mit Sitz in 

Wetter/ Ruhr, ein Tochterunternehmen der Demag Cranes 

AG, ist Anbieter von Industriekranen und Krankomponenten 

für Materialfluss-, Logistik- und Antriebsaufgaben.

Auch Services wie Ersatzteile, Instandhaltung und Moderni-

sierung, sind  Kernelemente des Leistungsspektrums. DCC 

verfügt mit mehr als 650.000 Kranen und Hebezeugen der 

Marke „Demag“ über die weltweit größte installierte Basis 

und ist mit rund 4.900 Mitarbeitern in 20 Ländern aktiv.Über Demag Cranes & Components

mailto:info@demagcranes.com
http://www.demagcranes.de


Albtraum Einbruch. ABUS sichert.

Beugen Sie dem Albtraum Einbruch vor! Schützen
Sie sich und Ihre Familie mit geprüften ABUS-Tür-

und Fenstersicherungen für perfekte Sicherheit
vom Keller bis zum Dach. 

Vorbeugen und absichern – mit ABUS-Markenqualität!

Coupon bitte per Post oder 
Fax an ABUS schicken.

Ich möchte das kostenlose 
ABUS-Infopaket – 
mit allen wichtigen Informationen 
zum Thema Haussicherheit.

Name

Straße

Ort

PLZ

www.abus.de · info@abus.de
Tipp: ABUS-Produkte gibt’s im Fachhandel und in Baumärkten, 

Rat und Infos zudem bei allen Kripoberatungsstellen und Versicherungen.

ABUS August Bremicker Söhne KG 
Altenhofer Weg 25 · D-58300 Wetter 

Fax 02335-634258

Gratis

✁



http://www.tema-mode.de

