
Kurzdokumentation zum 
Stadtteilforum Rüdinghausen am 15.06.16 
 
 
Am 15.06.16 zwischen 18.30 und 21.00 Uhr fanden sich auf Einladung der Stadt Witten etwa 
90 Bürgerinnen und Bürger zum Stadtteilforum Rüdinghausen ein. 
 
Nach einer Begrüßung durch Bürgermeisterin Sonja Leidemann mit einer anschließenden 
Einordnung der Stadtteilplanung in den aktuellen politischen Rahmen stellte Stadtkämmerer 
Matthias Kleinschmidt die derzeitige finanzielle Situation der Stadt Witten vor. Im Anschluss 
gaben Stadtbaurat Stefan Rommelfanger, erster Beigeordneter Frank Schweppe und der 
zuständige Planer Arne Merres einen Überblick über die laufenden und geplanten 
Stadtteilprojekte. 
Die in diesem Zusammenhang erarbeitete Präsentation ist dieser Dokumentation beigefügt. 
 
Sodann begaben sich die interessierten Bürgerinnen und Bürger an die 
Diskussionsthementische.  
Im Einzelnen wurden im abschließenden Plenum folgende Ergebnisse der Diskussionen an 
den Thementischen vorgestellt: 
 
Tisch Wirtschaft, Gewerbe, technische Infrastruktur: 
Es wird angeregt, in den Randbereichen des Stadtteils den Breitbandausbau voranzutreiben. 
Die Straße „Im Rohr“ sollte geöffnet und die Erschließung verbessert werden. Auch der 
„Knoten Annen“ sollte besser verkehrlich erschlossen werden. Schließlich wird auf die 
entwickelbare Deponiefläche hingewiesen. 
 
Tisch Wohnen, Nahversorgung: 
Einerseits wird auf die guten Wohnqualitäten in Rüdinghausen hingewiesen, andererseits 
gibt es aber auch Probleme verkehrlicher Art beispielweise durch schlechte 
Wegeverbindungen zwischen Schnee und Rüdinghausen und einer insgesamt nicht 
zufriedenstellenden Wegeverbindung zu Rewe „Kesper“ mit zu wenig Parkplätzen. Die 
Nahversorgung „Auf dem Schnee“, ein dort nicht vorhandener Treffpunkt und die schlechte  
Internetverbindung „Auf dem Schnee“ werden als sehr kritisch bezeichnet und es bedürfe 
einer raschen Lösung für den Ortsteil. 
Darüber hinaus werden folgende Anregungen gegeben: 
- mehr Briefkästen in ganz Rüdinghausen erforderlich, 
- Entwicklung des „Brunebecker Feldes“ zum Treffpunkt, 
- Hundekotbeutel und Mülleimer für den „Rheinischen Esel“, 
- Schaffung eines Jugendtreffs, 
- bessere Versorgung für Ältere erforderlich (Mehrgenerationenwohnen und Ausdehnung der 
Angebote von Pflegediensten). 
 
Tisch Kinder, Jugend, Soziales, Freizeit, Freiraum: 
Neben vielen positiven Aspekten wie dem Engagement der Kirchengemeinden, der fußläufig 
erreichbaren Grundschule, der ausreichenden Anzahl an Kitas und dem Sportverein „TURA 
Rüdinghausen“ wird bemängelt, dass es keine Freiflächen für Individualsport (Bolzplatz) gibt. 
Des Weiteren wird auf die Flüchtlingssituation hingewiesen mit der Notwendigkeit einer 
guten Konzeption für die Unterbringung insbesondere an der Brauckstraße. 
Als Anregungen werden folgende Punkte erwähnt: 
- Starenkasten an der Ardeystraße 
- Freifläche Brunebecker Feld vielseitiger nutzen (Freifläche für Sport, Bolzplatz, Spielgeräte, 
Rastplatz für Fahrradfahrer, etc.) 
- Erweiterung der AWO-Kita Hackertsbergweg zur Bedarfsdeckung „Auf dem Schnee“, 
- Einbau einer Querungshilfe auf der Ardeystr. in der Höhe Hackertsbergweg für Kinder und 
Jugendliche. 
  



Tisch Verkehr 
Es wurde besonders auf die gelungene Gestaltung der beiden Kreisverkehre mit schöner 
Bepflanzung und Skulptur hingewiesen. 
Allerdings wurden große Probleme hinsichtlich der weiteren Verkehrssituation in 
Rüdinghausen ausgemacht: 
Insgesamt erscheinen viele Straßen für den dort stattfindenden Verkehr zu schmal und 
unübersichtlich zu sein. Teilweise kommen Busse nicht durch, teilweise werden Einfahrten 
wegen fehlender Parkmöglichkeiten zugeparkt, flächendeckend wird über zu wenig zur 
Verfügung stehender Parkflächen geklagt. Insbesondere in den Bereichen der Brunebecker 
Str. und am Hackertsbergweg werden diesbezügliche Beschwerden laut. Wiederholt werden 
auch die zu hohen Geschwindigkeiten auf der Ardeystraße als großes Ärgernis, aber auch 
als große Gefahr dargestellt. 
Als Anregungen wurden zahlreiche Hinweise gegeben (wie z.B. die Anordnung von 
Halteverboten, Parkzeitenbegrenzungen und stärkeren Verkehrskontrollen durch die Stadt), 
die allesamt von den städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgenommen wurden. 
 
Abschließend wird seitens der Stadt zugesagt, dass die Anregungen der Bürgerinnen und 
Bürger von den zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern, insbesondere den 
Planerinnen und Planern aufgegriffen und für die weitere Stadtteilrahmenplanung verwendet 
werden.  
 
Um 21.00 Uhr beendete Frau Leidemann das Stadtteilforum und wünschte allen 
Anwesenden einen guten Heimweg. 
 
 
gez. 
Hiltrop- Stadt Witten, Stabsstelle Stadtentwicklung/ 
18.07.16 


