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Aus der Region für die Region
In Solingen eröffnet der erste Bergische Regionalladen „beroma“
Ein besonderer Nahversorger bereichert seit Ende
März den Solinger Stadtteil Hasseldelle und wirbt
mit dem Slogan „Wir sind da – Wir sind nah“. Die
Bewohner der 70er Jahre-Siedlung können endlich
wieder fußläufig einkaufen. Der Bergische Regionalladen „beroma“ bietet neben konventionellen
Waren auch Produkte aus der bergischen Region
und ermöglicht älteren Langzeitarbeitslosen einen
Wiedereinstieg in den Beruf.
Zum Hintergrund
In vielen Stadtteilen und Wohnquartieren ist die Versorgung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs nicht mehr gesichert. Durch die veränderten Mobilitäts- und Einkaufsstrukturen und
grundlegende Neuerungen in der Handelslandschaft
haben kleinflächige Betriebe nur geringe Überlebenschancen. Entgegen den Zielsetzungen der Planung, für alle Bewohner eine Grundversorgung mit
Lebensmitteln in fußläufiger Entfernung von 700 m
vom Wohnstandort sicherzustellen, sind heute viele
Wohnbereiche unterversorgt. Das Problem wird
durch den enormen Preiskampf und die ökonomischen Vorteile, die sich große Filialen der Handelsketten erschließen, verstärkt. Die Aktualität der Thematik lässt sich an den zahlreichen Diskussionen
ablesen, in denen der Mangel einer wohnungsnahen
Grundversorgung immer wieder aufgegriffen wird.
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Das innovative Konzept
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Auch im Städtedreieck von Solingen, Remscheid und
Wuppertal werden Lösungswege für dieses Problem
gesucht. Im Rahmen des bergischen Gemeinschaftsprojekts „Soziale Stadt – Impulse und Innovationen für das Bergische Städtedreieck“, ein Projekt
der Regionale 2006, ist das Modellprojekt „Bergischer Regionalladen“ in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Beteiligten entwickelt worden, um die
grundlegende Nahversorgung zu sichern und diese
mit Serviceangeboten, Kommunikation und Beschäftigungsförderung im Stadtteil zu verbinden. Ziel ist
eine Bergische Regionalladenkette, die modular an
verschiedenen Standorten Nahversorgung und darüber hinaus wohnungsnahe Serviceleistungen anbie-

tet, um damit die Tragfähigkeit des Ladens zu unterstützen. Es galt, ein Grundkonzept für alle Läden (Name, Logo, Marketing, Gestaltung, Grundsortiment)
zu entwickeln, das aber auf Stadtteil spezifische Anforderungen angepasst, ergänzt oder reduziert werden kann. Das Versorgungsangebot dieses Bergischen Regionalladens setzt sich aus einem aufeinander abgestimmten Mix aus konventionellen
und preisgünstigen sowie bergischen und biologisch
angebauten Produkten zusammen.
Gefördert wird das Projekt im Rahmen der Regionale 2006 für die ersten 18 Monate durch das Land
NRW und die Stadt Solingen. Durch diese Anschubfinanzierung konnten die Kosten für die Einrichtung des Ladens sowie für das Marketing getragen und die Personalkosten für das begleitende
Projektmanagement für diesen Zeitraum sichergestellt werden. Das Diakonische Werk hat Gelder für
die erste Lebensmittelausstattung zur Verfügung
gestellt. Mit dem Vermieter des Ladenlokals,
der vor Ort tätigen Wohnungsbaugesellschaft
GAGFAH/VHB, konnten besondere Vertragskonditionen ausgehandelt werden.

„beroma“ öffnet seine Pforten ...
Mit den Worten „Wir arbeiten daran!“ wurde der
Artikel über den Bergischen Regionalladen in der

europlan-Ausgabe 2+3/2004 abgeschlossen. Dieses Versprechen haben wir gehalten. Nach einem
langen und gründlichen Planungsvorlauf konnte
das ambitionierte Projekt umgesetzt werden. Am
31. März dieses Jahres wurde ein kleiner, professioneller und kommunikativer Lebensmittelladen mit
dem wohlklingenden Namen „beroma“ im Herzen
des Stadtteils Hasseldelle in einem vormals leer
stehenden Ladenlokal eröffnet. Lange haben die
Bewohner der Hasseldelle, ein multikulturelles
Wohngebiet mit ca. 2.500 Einwohnern, auf diesen
Laden gewartet, in dem sie alle Dinge des täglichen Bedarfs zu vernünftigen Preisen einkaufen
können. Zur Eröffnung des Nahversorgers „beroma“ sind daher viele Menschen gekommen, um
von dem neuen Angebot im Quartier Gebrauch zu

nalen Anbietern. In dem 80 qm großen Ladenlokal
des kleinen, aber feinen Supermarkts findet man
neben Markenartikeln Waren der Marke „gut und
günstig“ und u. a. Salat von Solinger Bauern, Feta
aus der Produktion von „bergisch pur“, Äpfel aus
Burscheid, Sirup aus bergischen Beeren oder den
Verkaufsschlager Zwieback aus Solingen. Durch
die regionalen Produkte wird das Prinzip der kurzen Wege gefördert und die Nachhaltigkeit des
Projekts unterstützt. Der Laden dient zudem als
Kommunikationsort für die Bewohner, hier kann
man sich bei einer Tasse Kaffee treffen und austauschen. Die Preise bewegen sich im unteren Segment, auch wenn man mit den großen Discountern nicht konkurrieren kann und will. Um neben
dem konventionellen Lebensmitteleinzelhandel
bestehen zu können und für die Wettbewerber
nicht kopierbar zu sein, muss sich „beroma“ im
Outfit und Sortiment sowie mit Serviceangeboten
von diesen abheben.

Fazit

machen. Die freundliche Atmosphäre und die
Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter hat gleich am ersten Tag viele Kunden begeistert.

Die Trägerstruktur
Die Trägerschaft für das Projekt hat die Sport- und
Kulturzentrum Ittertal gGmbH übernommen, die
Mitglied des Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche Rheinland ist. Seit 1987 verbindet sie
Dienstleistungsangebote, wie z. B. das Freibad und
die Eislaufbahn der Stadt Solingen, mit Angeboten
für Menschen auf der Suche nach Arbeit. Der
Betrieb des Bergischen Regionalladens wird
gemeinnützig geführt, d. h. Gewinnmaximierung
steht nicht im Vordergrund.

Das Sortiment im ersten „beroma“

Dipl.-Ing. Raumplanung Miriam Macdonald, Stadt Solingen, Stadtentwicklung und Geschäftsstelle Regionale 2006
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Beliefert wird der Laden vom Lebensmittelgroßhändler Cames aus Neuss, von der Erzeugergemeinschaft „bergisch pur“ und von weiteren regio-

In den Augen der Betreiber hat der neue Nahversorger „beroma“ die erste Testphase von einigen
Wochen erfolgreich bestanden. Der Bergische Regionalladen hat seine Nische durch die Sicherung
der Kleinteiligkeit und die Stärkung der Nachbarschaftshilfe, zwei typisch bergische Charakteristika, gefunden. Durch das neue Versorgungsangebot
und die im letzten Sommer umgesetzte Vorplatzgestaltung des gesamten Gebäudekomplexes, in
dem sich auch der Bürgertreff des vor Ort tätigen
Vereins „Wir in der Hasseldelle“ befindet, erfährt
der Stadtteil eine deutliche Aufwertung. Der Bergische Regionalladen bietet einen lebendigen
Marktplatz zur Nahversorgung mit Lebensmitteln,
Service und Kommunikation, kombiniert mit Beschäftigungsförderung. Die bisher durchweg positive Resonanz auf den neuen Nahversorger „beroma“ ermutigt und motiviert das Projektteam und
belohnt das Durchhaltevermögen der Beteiligten
während der Planungs- und Konzeptphase. Dabei
wurde deutlich, dass das Konzept viel Kreativität
und Flexibilität sowie die Unterstützung vieler Akteure und Kooperationspartner erfordert.
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Regionale 2006 Eine Momentaufnahme
aus der Solinger Nordstadt
Die Solinger Nordstadt ist neben drei weiteren
Solinger Quartieren seit 2003 Teil des Impulsprogramms „Soziale Stadt“ im Rahmen der Regionale
2006. In dieser Zeit wurde eine Reihe von Projekten
verwirklicht, die auf die Verbesserung der Wohnund Lebenssituation der Bewohner in den Siedlungen hinzielt.
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Das Quartier
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Die Solinger Nordstadt ist ein Innenstadt nahes
Quartier, in dem rd. 4.800 Menschen leben. Die Bevölkerung setzt sich aus einem hohen Anteil an
Kindern und Jugendlichen sowie dem höchsten
Solinger Anteil an Nicht-Deutschen zusammen.
Anhaltende negative Entwicklungen in ökonomischer und sozialer Hinsicht, die das Gesicht der
Städte deutlich verändern, haben auch vor der Solinger Nordstadt nicht halt gemacht. Als nördliche
Haupteinfallstraße zur Innenstadt durchschneidet
die vierspurige Konrad-Adenauer-Straße das Quartier. An der viel befahrenen Straße sind nur wenige
Querungsmöglichkeiten vorhanden, insgesamt hat
die Einkaufs- und Versorgungsstraße eine geringe
Aufenthaltsqualität.
Seit Jahren sind die Zeichen eines Trading-down-Effekts spürbar: Verflachung des Angebots und des Ladenbaus, der Außenwerbung und des Qualifikationsniveaus der Beschäftigten. Eine aktuelle Leerstandskartierung weist neben 22 Einzelhandelsbetrieben
elf Leerstände auf. In den bestehenden Einzelhandelsbetrieben findet sich jedoch nur wenig qualitativ
hochwertiges Sortiment; vorherrschend sind der Verkauf von der „Palette“ und Restpostenmärkte. Besonders der Dienstleistungs- und Gastronomiebereich
hat in den letzten Jahren den Einzelhandel immer
stärker verdrängt. Aber auch hier zeigt sich, bis auf
wenige Ausnahmen, eine qualitativ abnehmende
Tendenz, z. B. in den vielen neuen Sportwettbüros
und Spielhallen. Dazu kommt eine hohe Fluktuation.
Wohnungsleerstand und der teilweise schlechte Zustand der Fassaden dokumentieren diese Entwicklung. Das Image der Nordstadt wird vor allem durch
die beschriebene Situation auf der Konrad-Adenau-

er-Straße geprägt. Unter den Gewerbetreibenden
und Eigentümern gibt es allerdings auch eine kleine
Lobby, die sich bewusst dieser Tendenz entgegenstellt, indem sie gezielt auf Qualität setzt und die Bereitschaft signalisiert, sich für die Nordstadt zu engagieren.
In sozialer Hinsicht weist die Nordstadt insbesondere
für Kinder und Jugendliche Probleme auf: Es fehlen
Freizeit- und Aufenthaltsmöglichkeiten im öffentlichen Raum. Zum einen bedeutet dies eine Orientierung der Jugendlichen zu besser aufgestellten Stadtteilen oder sogar Städten, zum anderen kommt es zu
Nutzungskonflikten, z. B. auf Spielplätzen.
Dabei besitzt die Nordstadt auf der anderen Seite
auch große Stärken: Der Umbau der ehemaligen
Korkenzieherbahn – im Rahmen der Regionale
2006 – zu einem Rad- und Fußweg mit Flaniercharakter wird von der gesamten Solinger Bevölkerung sehr gut angenommen. Die Stadtteil verbindende Grünachse durchläuft auch die Nordstadt
und bietet so eine schnell erreichbare Anbindung.
Die kulturelle Vielfalt im Stadtteil spiegelt sich im
Leben auf der Straße wider: Im Sommer besitzt die
Nordstadt fast schon südländisches Flair. Besondere Freizeit- und Kultureinrichtungen sind das
Stadttheater und das Rollhaus – ein ehemaliges Kino, das nun als Skaterhalle und Jugendtreff fungiert. Die Wohlfahrtsverbände sind in der Nordstadt sehr aktiv und bieten eine ganze Reihe von
Betreuungs- und Freizeitmöglichkeiten an.

Soziale Stadt/Regionale 2006
Seit 2002 ist die Nordstadt mit drei weiteren Solinger Stadtteilen (Fuhr, Hasseldelle und Zietenstraße)
Teil des Verbundprojekts „Soziale Stadt“ im Rahmen
der Regionale 2006. Mit dem Projekt sollen Innovationen und Impulse für benachteiligte Stadtteile entwickelt werden, die mit vergleichbaren Problemen
kämpfen. Die Nordstadt partizipiert von den beiden
Teilprojekten „Mitmachaktionen“ und „Aufwertung
Nordstadt“. Die Finanzierung der Projekte erfolgt zu
80 % durch das Land Nordrhein-Westfalen und zu
20 % durch die Stadt Solingen.
Im Rahmen der Mitmachaktionen werden Kunst
und Kultur groß geschrieben. Die Potentiale der
Nordstadt und ihrer Bewohner sollen hervorgehoben und sichtbar gemacht werden – zur Stärkung
des Wir-Gefühls und als identifikationsfördernde

Maßnahme. Bislang wurden Foto- und Filmaktionen mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt,
Konzerte und Graffiti-Ausstellungen arrangiert.
Dabei fand stets eine Kooperation zwischen den
ansässigen Wohlfahrtsverbänden und dem Projektverantwortlichen im Rollhaus statt.
Das Teilprojekt Aufwertung der Nordstadt setzt am
dringenden Problem „Leerstand“ an und beinhaltet
über die Erarbeitung eines pragmatischen Gesamt-

wohl das Außenbild der Nordstadt als auch ein
eigenständiges (Einkaufs-)Quartier und das Innenbild, also die Identifikation der Gewerbetreibenden
untereinander und mit ihrem Stadtteil, zu stärken.
Im April dieses Jahres fand eine Zukunftswerkstatt
mit Jugendlichen zum Thema „Freiräume in der
Nordstadt“ statt. Hintergrund ist die geplante Verlagerung des Streetballkorbs im Rahmen der geplanten Bebauung des Rathausparkplatzes und die ge-

konzepts, in Kooperation mit den Eigentümern und
Gewerbetreibenden, die Neunutzung, Zwischennutzung und Aufwertung der Lokale und damit des
gesamten Eingangsbereichs zur Innenstadt. Im Frühjahr 2005 wurde im Anschluss an eine große Auftaktveranstaltung ein Runder Tisch Nordstadt gebildet. Auf der gut besuchten Veranstaltung mit
Eigentümern und Gewerbetreibenden wurde der
Einkaufsstandort Konrad-Adenauer-Straße analysiert
und denkbare Strategien zu seiner Attraktivierung
und Stabilisierung diskutiert. Für die weitere Ausarbeitung und Umsetzung der Ideen wurde ein Arbeitskreis mit ca. acht engagierten Akteuren gegründet – der Aktionskreis Nordstadt. Im Rahmen eines
Wettbewerbs zur Entwicklung eines Marketingkonzepts mit Slogan, Logo und einer Broschüre wurde
die Solinger JLW-Werbeagentur ausgewählt.
Seit Ende März 2006 sind nun erste Ergebnisse in der
Nordstadt sichtbar: Die Inszenierung von Leerständen und die Vermittlung von Botschaften in vermieteten Ladenlokalen. Auf 1 m x 1,6 m großen farbigen
Stofffahnen werben die Betreiber in ihrer Person für
die Nordstadt. Im gleichen Layout werben die Fahnen in den leer stehenden Ladenlokalen mit witzigen Sprüchen für eine Vermietung. An der Aktion haben sich bislang fünf Gewerbetreibende und drei
Eigentümer von den leer stehenden Ladenlokalen
beteiligt. Die Resonanz von Kunden, Passanten und
anderen Geschäftsleuten ist allerdings so positiv,
dass eine Erweiterung der Aktion geplant ist.
Als nächster Projektschritt ist die Erarbeitung eines Flyers vorgesehen. Darin werden alle Gewerbebetriebe verortet. Der Flyer soll dazu beitragen, so-

plante Schaffung einer Spiel- und Freizeitfläche für
Jugendliche am ehemaligen Nordbahnhof. Die Ergebnisse des Workshops dokumentieren Wünsche
und Ideen zur Gestaltung eines multifunktionalen
Platzes, die in weitere Planungen einfließen sollen.

Resümee
Mit den Regionale-Projekten wurden Impulse gesetzt, die es nun gilt, weiter zu verfolgen. In den letzten Jahren sind viele soziale, städtebauliche und einzelhandelsfördernde Einzelprojekte und -aktionen
verschiedener Organisationen und Stellen durchgeführt worden. Bislang fehlte allerdings eine Gesamtkonzeption. Seit Oktober letzten Jahres liegen
nun ein integriertes Handlungskonzept, das in Zusammenarbeit mit Stadt- und Regionalplanung
Dr. Paul G. Jansen GmbH erarbeitet wurde, sowie
ein Rahmenplan vor. Darin werden Stärken und
Schwächen aufgezeigt, Handlungsempfehlungen
gegeben und konkrete Maßnahmen benannt. Damit
gibt es einen Leitfaden, auf dessen Grundlage weitere planerische Entscheidungen getroffen werden
können. Der Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr
und Umwelt der Stadt Solingen hat das integrierte
Handlungskonzept Ende letzten Jahres einstimmig
verabschiedet und somit eine Verbindlichkeit hergestellt.
Dipl.-Ing. Raumplanung Anna-Kristina Knebel, Stadt Solingen, Stadtentwicklung und Geschäftsstelle Regionale 2006
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Das integrierte Handlungskonzept ist unter
http://www.stadtplanung-dr-jansen.de/
index.php?id=142 herunter zu laden.
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Bürger planen einen Mehrgenerationenplatz
in Wuppertal-Ostersbaum
Der Platz der Republik ist das Herzstück des Stadtteils Wuppertal-Ostersbaum und der Treffpunkt für
Menschen aller Altersklassen und vieler Nationalitäten. Die Einbeziehung unterschiedlicher Nutzergruppen war Ziel eines umfassenden Beteiligungsprozesses zur Umgestaltung dieses Platzes.

Zum Hintergrund
Auf dem gründerzeitlichen Platz der Republik befindet sich am Kopfende ein Hochbunker. Bereits in Bewohnerversammlungen Ende der 1990er Jahre, die
Grundlage des Handlungsprogramms Ostersbaum
waren, wurde von vielen gewünscht, diesen „Schandfleck“ zu beseitigen. Vorrangiges Ziel war zunächst,
den Bunker in ein Wohn-, Büro- und Geschäftshaus
umzubauen. Nach langjährigen und zum Schluss gescheiterten Verhandlungen mit Investoren wurde
deutlich, dass eine Umnutzung mit einer qualitativ
und ästhetisch angemessenen Gestaltung wirtschaftlich nicht umsetzbar ist. Im Herbst 2005 hat die
Stadt Wuppertal daher beschlossen, einen Städtebauförderantrag an das Land NRW zu stellen, der den
Abriss des Bunkers und die Neugestaltung des Platzes
in seiner ursprünglichen Größe beinhaltet.

Der Beteiligungsprozess
Die Beteiligung der Bürger spielte im Stadtteilprojekt
Ostersbaum eine große Rolle. Gemeinsam mit Bewohnern, Gewerbetreibenden und Künstlern ist daher auch das Konzept für die Neugestaltung des
Platzes der Republik erarbeitet worden. Der Beteiligungsprozess wurde in mehreren Schritten durchgeführt, um möglichst viele verschiedene Bewohnerund Nutzergruppen anzusprechen. Gemeinsam mit
Stadt- und Regionalplanung Dr. Paul G. Jansen GmbH
wurde die Beteiligung durch das Stadtteilbüro
Ostersbaum und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal
organisiert.
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Rahmenbedingungen
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Vor dem Beteiligungsverfahren wurden alle Rahmenbedingungen festgelegt, die bei der Planung
zu beachten sind. Die wichtigsten: Einbeziehung

eines Spiel- und Bolzplatzes sowie neue Kundenparkplätze für das größte Unternehmen im Stadtteil. Neben einem ansprechenden Umfeld sind diese für das Bestehen der Firma sehr wichtig.

Kreativworkshop
Im ersten Planungsschritt wurden die um den Platz
ansässigen Gewerbetreibenden, die im Stadtteil lebenden oder arbeitenden Architekten, Künstler und
aktive Bewohner zu einem Kreativworkshop eingeladen. Daneben haben mehrere Mitarbeiter der Stadt
Wuppertal aus den Ressorts Grünflächen und Forsten, Stadtentwicklung und Stadtplanung sowie Kinder, Jugend und Familie teilgenommen. In einer sehr
produktiven Atmosphäre wurden in drei Gruppen
verschiedene Gestaltungsvorschläge erarbeitet.
Auch wenn die einzelnen Gruppen z. B. die Aufteilung der Fläche für verschiedene Nutzungen sehr unterschiedlich planten, waren keine wirklichen Nutzungskonflikte erkennbar; denn die Größe der Fläche
lässt zu, dass sich gegenseitig störende Nutzungen
gut in ausreichender Entfernung voneinander anordnen lassen. Alle Ergebnisse des Workshops wurden in
Plänen und Texten dokumentiert.

Nutzergespräche
Im nächsten Schritt wurden alle Ergebnisse auf Stellwänden im Café des Nachbarschaftsheims, direkt
am Platz der Republik, ausgestellt. Das Nachbarschaftsheim ist Treffpunkt vieler Menschen im Stadtteil. Hier sprachen wir mit verschiedenen Gruppen,
um mit ihnen über die Gestaltungsideen zu diskutieren und ihre Vorstellungen aufzunehmen. Beteiligt
wurden eine Gruppe junger türkischer Mütter, Arbeitslose, die sich zum wöchentlichen Arbeitslosenfrühstück treffen, und Seniorinnen. Diese Personengruppen sind wegen mangelnder Beteiligungserfahrung häufig nicht gewohnt, sich mit kommunalen Entscheidungsprozessen zu beschäftigen und
sich in größeren Versammlungen zu äußern; oder sie
sind aus gesundheitlichen Gründen (die Senioren
hören und sehen oft nicht mehr gut) nicht in der Lage, in großen Versammlungen die Inhalte schnell
aufzunehmen. Neben den Kindern sind gerade diese
Personen diejenigen, die die meiste Zeit in ihrem direkten Wohnumfeld verbringen. Da sie nicht sehr
mobil sind, ist es für sie besonders wichtig, dass die
Freiflächen in der Nähe ihrer Wohnungen ihren Frei-

zeitansprüchen gerecht werden. Während junge
Mütter sich Spielflächen für ihre Kinder wünschen
und Bänke in direkter Nähe, um ihre Kinder zu beaufsichtigen, benötigen ältere Bewohner ruhigere Sitzmöglichkeiten in einiger Entfernung zu den Spielflächen der Kinder. Anhand der vorgearbeiteten
Pläne mit den Gestaltungsvorschlägen aus dem
Kreativworkshop war es für alle leichter, sich den
Platz in seiner späteren Größe vorzustellen. Alle waren sich einig, dass es sinnvoll ist, den Platz für verschiedene Nutzungen zu gliedern. Trotzdem soll die
Gestaltung so offen sein, dass der Platz in seiner gesamten Größe erfahrbar bleibt. Bis auf einen Zaun
soll es aus Sicherheitsgründen um den Bolzplatz keine weiteren Zäune und auch kein Sicht behinderndes Gebüsch geben.

Spielplatzplanung mit Kindern
Für die Kinder, die am Platz der Republik wohnen,
führten wir einen zweieinhalbtägigen Spielplatzworkshop durch. Insgesamt acht Mitarbeiter der
Offenen Tür des Nachbarschaftsheims, von Stadtund Regionalplanung Dr. Paul G. Jansen GmbH, des
städtischen Ressorts Kinder, Jugend und Familie
und des Stadtteilbüros visualisierten mit über 30
Kindern zwischen acht und 15 Jahren den Wunschspielplatz der Kinder. Mit Fotoapparaten ausgerüstet streiften die Kinder durch den Stadtteil, um die
Lieblingsorte und die „schlechten“ Orte aufzunehmen. Anschließend malten die Kinder ihre Lieblingsspielgeräte und fügten sie auf großen Plakaten zu ihrem Wunschspielplatz zusammen. Am
zweiten Tag stand der Modellbau im Vordergrund.
Mit Hilfe von Bastelmaterial bauten die Kinder
Spielplatzmodelle auf Styroportafeln. Auf allen
Modellen waren ein Bolzplatz sowie viele Spielgeräte zum Klettern und Austoben zu finden. Aber
auch Ruhezonen waren den Kindern wichtig, überdachte Sitzplätze und Raum für ihre Eltern haben
sie nicht vergessen.

Zur Abschlusspräsentation der Ergebnisse waren Eltern, städtische Freiraumplaner sowie die Presse eingeladen. Die Kinder stellten ihre Modelle und Bilder
vor. Selbstgemalte Plakate wurden am Bunker aufgehängt und ein kleines Fest gefeiert. Den Kindern
wurde nicht verschwiegen, dass solche Planungsprozesse langwierig sind, sie noch lange auf einen neuen Spielplatz warten müssen und natürlich auch
nicht alle Wünsche erfüllt werden können. Klar ist,
dass ihre Wünsche ernst genommen und möglichst
viele ihrer Ideen umgesetzt werden sollen.

Abschliessende Bewohnerversammlung
Ungefähr 40 Besucher diskutierten am 26. Januar
2006 auf einer abschließenden Bewohnerversammlung die Ergebnisse der bisherigen Beteiligung. Für
alle war positiv, dass bereits so viele unterschiedliche
Gruppen an der Planung beteiligt waren. Einige Kinder trugen ihre Wünsche aus dem Spielplatzworkshop selbst vor. Nachdem Vor- und Nachteile der verschiedenen Gestaltungsideen diskutiert worden
waren, wurden die städtischen Freiraumplaner mit
dem Wunsch entlassen, möglichst viele Ideen in den
endgültigen Plan einzuarbeiten, der anschließend
die Grundlage für den Förderantrag an das Land
NRW sein wird.

Ein Resümee
Alle Beteiligten bewerteten das Verfahren als sehr
transparent und erfolgreich. Etwa 120 Bürger brachten ihre Ideen in die Planung ein. Für die Ansprache
der Bewohner war die Nähe des Nachbarschaftsheims direkt am Platz der Republik von großem Vorteil. Die Hoffnung ist bei allen groß, dass der Stadtteil
Ostersbaum in einiger Zeit eine neue attraktive Mitte erhält, die die Lebensqualität vieler Menschen
spürbar steigern wird.
Dipl.-Geogr. Gabi Kamp, Stadtteilbüro WuppertalOstersbaum
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Das Konsum-Gebäude in Remscheid-Rosenhügel
Der lange Weg von einer Bauruine zu einem attraktiven Freizeitgelände für alle Generationen
Seit mehr als zehn Jahren steht das 1930 erbaute Konsum-Gebäude nun schon leer – eingezäunt und von der
Natur wieder zurückerobert, dringt Wasser durch das
marode Dach und die defekte Fassade; ein mahnendes
Zeichen des Verfalls, auf den im Rahmen der Regionale
2006 eine Antwort gefunden werden musste. Alle Versuche, einen Investor für das Gebäude zu finden, scheiterten
an Bauschäden und der schlechten Lage hinter einem
Parkhaus. Das Gebäude hat zu keiner Seite einen direkten
Zugang zur Straße. Im Frühjahr 2005 beschloss daher der
Rat der Stadt Remscheid, das Gebäude abzureißen und
die gesamte Fläche von rund 3.200 qm neu zu überplanen. Es soll eine Generationen übergreifende Freizeitfläche entstehen, die sich an den vorhandenen Spielplatz
im Loborn anschließt, ihn ergänzt und die gesamte Fläche
aufwertet. Im Sinne der Sozialen Stadt wurde entschieden, das Gelände nicht für, sondern mit den zukünftigen
Nutzern zu planen, um eine möglichst große Akzeptanz
und Ideenvielfalt zu erreichen. Bei insgesamt fünf Beteiligungsrunden wurde mit Kindergarten- und Schulkindern, Jugendlichen, Migrantinnen sowie Anwohnern die
Umgestaltung diskutiert.
Das Stadtplanungsbüro Stadt- und Regionalplanung Dr.
Paul G. Jansen GmbH fasste alle Ideen zusammen und
stellte sie den Interessierten im Stadtteil noch einmal vor.
Der Ideenreichtum war jedoch viel zu groß, um alles auf
der frei werdenden Fläche zu realisieren.Wasserspielplatz,
Skateranlage, Kletterwand, Pavillons, Bänke und Tische,
Riesenrutsche, Duftgarten, Boccia- und Boulebahn, Liegewiesen, Fußballplatz,Veranstaltungsflächen mit der dazugehörenden Technik, eine Seilbahn und natürlich jede
Menge Blumen – um nur einige Ideen aufzuführen. Im
Grunde lassen sich diese Planungsideen nach Altersgruppen unter folgenden Mottos zusammenfassen:
ò Spielen und Natur in der Stadt für Kinder
ò Erlebnis und Natur in der Stadt für Jugendliche
ò Erholung und Natur für Erwachsene und Senioren
Das Landschaftsplanungsbüro Brosk hatte dann die

schwierige Aufgabe, alle Ideen auf ihre Realisierbarkeit
hin zu prüfen, was bei der schwierigen topografischen Lage des Geländes kein leichtes Unterfangen war. Vom unteren Parkdeck des angrenzenden Parkhauses bis zur
Straße Im Loborn müssen 15 Höhenmeter überwunden
werden. Dies ist nur mit einer Terrassierung und über Verbindungstreppen möglich; insgesamt sind sechs Terrassen vorgesehen. Das Gelände ist so steil, dass Serpentinen, die auch Rollstuhlfahrern den Auf- und Abstieg
ermöglichen und Müttern mit Kindern den Weg erleichtern würden, nicht zu realisieren sind. Barrierefrei zu erreichen ist die obere Terrasse vom Parkhaus aus und die untere Terrasse über den Spielplatz Loborn. Bei der
Untersuchung des Geländes stieß man auf eine weitere
Überraschung: Unter dem benachbarten Einkaufszentrum entspringt eine Quelle; das Wasser läuft heute in die
Kanalisation. Wenn es die Wassermenge und die Qualität
zulassen, könnte ein Wasserlauf über das neue Gelände
führen.
Sicherlich gibt es auch Bedenken gegen das Projekt. Befürchtet werden starke Vermüllung, Lärm und Vandalismusschäden. Jedoch ist die Bereitschaft der Anwohner
groß, sich an der Pflege des Geländes aktiv zu beteiligen.
Auch wenn der genaue Termin für Abriss und Neugestaltung noch nicht fest steht, ist gesichert, dass das neue
Freizeitgelände für die Bewohner des Stadtteils Rosenhügel entstehen wird.
Marion Heßler, Stadtteilkoordinatorin Remscheid-Rosenhügel
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