Stadtumbau läu trotz Corona Einschränkungen weiter
Mi lerweile bes mmen die Aus
wirkungen der Corona Krise unse
ren Alltag Mit Kontaktverboten
Geschä sschließungen abgesagten
Familienfesten Schulschließungen
leeren Straßen und Homeo ce
müssen wir uns nun schon seit eini
gen Wochen arrangieren bei o e
nem
Ende
Rückblickend
überschlugen sich in der ersten
Märzhäl e die Ereignisse Fast je
den ag kamen neue Einschränkun
gen und Handlungshinweise um die
schnelle Verbreitung des Virus zu
bremsen und so unser aller Ge
sundheit zu schützen
Auch im Stadtumbau musste kurz
fris g umdisponiert werden Um
physische Kontakte auf das Nö gste
zu reduzieren wurde das Stadtum
baubüro für die Ö entlichkeit ge
schlossen Der Bürgertre
im
Gemeindeamt stand von einem ag

auf den nächsten nicht mehr für
Veranstaltungen und re en o en
wodurch das nachbarscha liche Le
ben in Welper stark eingeschränkt
ist Auch die für den
März ge
plante Infoveranstaltung und das
Interkulturelle Sommerfest mussten
abgesagt werden
Glücklicherweise stehen uns viele
Hilfsmi el zur Verfügung die
es erlauben auch ohne den di
rekten Kontakt in Verbindung
zu bleiben So wurde be
schlossen die Angebote des
Stadtumbaus bestmöglich auf
recht zu erhalten Die Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter
sind weiterhin per Email und
per
Anrufweiterschaltung
auch telefonisch erreichbar
Das Internet hil dabei Informa o
nen einer breiten Ö entlichkeit zur
Verfügung zu stellen

Fotoausstellung Welper früher und heute kann wandern
Ein einfaches aber geniales Prinzip
historische Ansichten von Wel
per werden
aktuelle Ansichten
derselben Situa on gegenüberge
stellt Die Fotoausstellung zeigt
einen umfassenden Überblick des
historischen Welpers Durch die
zeitgenössischen
Gegenüberstel
lungen wird gleichzei g auf die
Wandlungsfähigkeit des Stad eils
verwiesen
Die Fotoausstellung Welper frü
her und heute ist eine Ini a ve
von Sylvia Zimmermann Peter
Klusmann und dem Freizeitwerk
Welper e V mit Unterstützung des
Stadtumbaubüros Darüber hinaus
wird das Projekt gesponsert von
der Sparkasse Ha ngen der Volks
bank Sprockhövel eG und der Gar
tenstadt Hü enau eG
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Auf www stadtumbau welper de
steht eine Datei bereit in der die
städ schen Überlegungen zur Er
weiterung des Stadtumbaugebiets
auf Blankenstein zusammengefasst
sind Fragen und Anregungen wur
den vielfach per Email telefonisch
oder postalisch eingereicht Für al
le die keinen Zugang zum Internet
haben stellen wir im Innenteil der
Stadtumbauzeitung die wesentli
chen Aspekte vor
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Am März wurde die Fotoausstel
lung im Gemeindeamt mit vielen
Gästen erö net Leider kann sie
seit
März wegen der coronabe
dingten Schließung des Gemeinde
amts nicht besich gt werden Es ist
jedoch geplant den Ausstellungs
zeitraum nach der Wiedererö
nung zu verlängern

cm mal
cm sind auf einem be
sonders leichten
rägermaterial
aufgebracht So können die Bilder
leicht transpor ert und in anderen
Räumen ausgestellt werden Wer
Interesse hat die Wanderausstel
lung an einem anderen Ort zu zei
gen ist aufgerufen sich mit dem
Stadtumbaubüro oder dem Frei
zeitwerk Welper e V in Verbindung
zu setzen

Die historischen Ansichten und das
aktuelle Bildmaterial im Format

Abbildungen Fotos von Ausstel
lungs Erö nung

Interna onale Gartenausstellung Ruhr
Die Zukun des Stadtumbaus liegt in Welper und Blankenstein
Gemeinsam mit ihren Nachbar
städten Wi en We er Herdecke
und Hagen möchte sich die Stadt
Ha ngen als Mi leres Ruhrtal
an der Interna onalen Gartenaus
stellung IGA Ruhr
beteili
gen In Ha ngen sollen neben den
Vorhaben in der Innenstadt bzw
an der Ruhr auch der Gethmann

sche Garten und der historische
Ortskern Blankenstein Bausteine
der IGA sein Für eine A rak vie
rung dieser Bereiche und weiterer
Projekte sind umfangreiche Inves
onen nö g die die Stadt Ha n
gen aus eigenen Mi eln nicht
stemmen kann Um Städtebauför
dermi el des Landes NRW und

des Bundes beantragen zu können
wird ein entsprechendes Inte
griertes Städtebauliches Entwick
lungskonzept ISEK vorausgesetzt
Aus diesem Grund soll das beste
hende Stadtumbaukonzept für
Welper um den Ortskern Blanken
stein erweitert werden

Die Projekte für das neue gemeinsame ISEK Welper und Blankenstein sind
Erneuerung Brunnen und Aufwertung des
Brunnen Umfeldes

Belvedere Route und Ruhrhöhenweg

Sanierung des Brunnens im Kreuzungsbereich
von hingstraße und Marxstraße Aufwertung
der Gestaltung des Umfelds zur Verbesserung
der Aufenthaltsqualität

Aufwertung des Weges oberhalb der Ruhr mit
a rak ven Aussichtspunkten und Anbindung
der entlang des Weges gelegenen potenziellen
Zielpunkte Anbindung des Ortskerns
Blankenstein an den Ruhrhöhenweg

Erschließung Park Diepenbeck

Spielplatz Gethmannscher Garten

Erneuerung des südöstlich am Park Diepenbeck
verlaufenden Fußweges bis zum Büchsenschütz
und der
reppenanlage zur Ferdinand
Freiligrath Straße

Aufwertung und Qualitätssteigerung sowie
Flächenerweiterung des Spielplatzes am
Eingang des Gethmannschen Gartens

Haus und Ho ächenprogramm
Gartenstadt Hü enau

Spielplatz Laubergasse Im Kamp

Weiterführung in der bisherigen Form

Aufwertung und Erneuerung von
Platzbereichen in der Gartenstadt

Erneuerung und Aufwertung ö entlicher
Quar ersplätze und Platzaufweitungen in der
Gartenstadtsiedlung Hü enau

Gethmannscher Garten

Aufwertung des Spielplatz Laubergasse Im
Kamp zur Sicherung der Spielangebote in
Blankenstein

Schulhof GGS Alt Blankenstein

Aufwertung des Schulhofs der Grundschule
Alt Blankenstein zur ö entlichen Spiel und
Bewegungs äche

Verfügungsfonds

behutsame und gezielte Erneuerung unter
Berücksich gung der denkmalp egerischen
Belange Verbesserung der Verknüpfung mit
Angeboten an der Ruhr

Weiterführung des Verfügungsfonds und
Erweiterung auf den Bereich Blankenstein

Eingangssitua onen Zugänge
Gethmannscher Garten

Stadtumbaumanagement
Quar ersarchitekt

Aufwertung der Eingänge zur eindeu geren
Gestaltung insbesondere für Ortsfremde

Weiterführung des Stadtumbaubüros und
Erweiterung des Aufgabenbereiches auf
Blankenstein Weiterführung der Beratung
durch den Quar ersarchitekten in der
Gartenstadt Hü enau

Zeitplanung
Erarbeitung Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept ISEK

April

bis

Mai

Vorlage im Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Ha ngen

Juni

ö entliche Vorstellung des Berichts
Vorlage im Rat der Stadt Ha ngen
Programmanmeldung zur Städtebauförderung

September

Weitere Erläuterungen sind in einer Datei auf der der Internetseite www stadtumbau welper de abru ar Für
Infos und Rückfragen stehen Ansprechpartner bereit
Stadt Ha ngen
Regine Hannappel

Strategische Stadtentwicklung

r hannappel ha ngen de

Gethmannscher Garten

Stadtumbaubüro Welper
Carsten Schäfer und Alexander Kutsch
info stadtumbau welper de

GGS Alt Blankenstein

Brunnen hingstraße Marxstraße

bürgermeister und Schulsozialar
beiter
in
der
Erik Nöl ng
Grundschule dazu entschlossen
das für den
Juni
geplante
Interkulturelle Sommerfest zu
nächst abzusagen
Das eam ho sehr dass das Fest
das sich mi lerweile in Welper
etabliert hat zu einem späteren
Zeitpunkt sta inden kann und in
formiert selbstverständlich recht
zei g dazu

Besuch per elefon Mitein
ander sprechen am Leben
teilnehmen
In Zeiten von Corona bleiben viele Läden geschlossen und die Menschen
zuhause Selten waren die Welperaner Straßen im Frühling in Welper auch
bei schönem We er so leer Die beiden Schmelzer von Egon Stratmann
stehen für sich an der hingstraße Ho entlich kommt bald das Leben
zurück

Bürgertre Welper bis auf
weiteres geschlossen
Der städ sche Stab für außerge
wöhnliche Ereignisse SAE hat am
März
unter anderem be
schlossen dass die Bürgertre s zu
nächst bis Ende April geschlossen
bleiben müssen um die Ausbrei
tung des Corona Virus zu verlang
samen
Aus
diesem
Grund
en allen im Bürgertre Welper in
dieser Zeit alle Veranstaltungen
Gruppentre en Beratungsangebo
te etc
Die Stadt wird zu dem weiteren
Impress m

Vorgehen informieren sobald alle
notwendigen Abs mmungen er
folgt sind Zum Redak onsschluss
der StadtumbauZeitung waren
noch keine entsprechenden Infos
verfügbar

Absage des Interkulturel
len Sommerfestes
Vor dem Hintergrund der aktuellen
Lage hat sich das Organisa ons
team bestehend aus AWO EN Alt
engerechtem
Quar er
Music
Factory Ha ngen e V Freiwilliger
Feuerwehr Löschzug Nord Orts
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Sie erreichen Vera Moneke unter
oder per Mail un
ter aq stadtumbau welper de

.

B
S

.

Häu g nehmen im Alter Kontakte
und Gesprächsmöglichkeiten im
Alltag ab Regelmäßige vertrauli
che elefonate mit einem festen
Gesprächspartner helfen die eil
habe am gesellscha lichen Leben
zu
erhalten
Das
Gemein
scha sprojekt Besuch per ele
fon von Altengerechtem Quar er
Welper
der
SeniorenZeitHilfe
Ha ngen e V und der Katholi
schen Pfarrgemeinde Peter und
Paul unterstützt genau dies Wer
sich gerne engagieren möchte und
Interesse hat einmal pro Woche
ein elefongespräch mit einer an
deren Person zu führen kann sich
gerne mit Vera Moneke vom Alten
gerechten Quar er in Verbindung
setzen Gleiches gilt selbstver
ständlich für Menschen die sich
über einen regelmäßigen Besuch
per elefon freuen würden Wir
nehmen uns Zeit für Sie Ange
sichts der aktuellen Situa on kann
es zu Verzögerungen beim Start
des Angebots kommen

,

