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Liebe 
Rüdinghausenerinnen 
und Rüdinghausener

Arne Merres ist der zustän-
dige Stadtteilrahmenplaner 
und betreut auch den Stadt-
teil Witten-Stockum. 

Bei Fragen zu Projekten in 
Rüdinghausen erreichen Sie 
ihn unter: 
Arne Merres Tel.: 581-4147
arne.merres@stadt-witten.de

Ihr Ansprechpartner 
für Witten-Rüding-
hausen

Stadtteilforum 
Witten- Rüding-
hausen 

Die Expansion auf dem Ardex-
Gelände nimmt Fahrt auf

Das geplante spektakuläre Hochhaus, 
das die Fa. Ardex an der Friedrich-
Ebert-Straße errichten will, ist in 
Witten ja bekannt. Gebaut hat das 
Unternehmen nun aber zunächst 
einmal andere beeindruckende 
Gebäude. 

„Die umfassende Standortentwick-
lung der Firma Ardex ist ein Glücks-
fall für Witten. Mit Hilfe eines Be-
bauungsplanes ist es gelungen, 
die Grundlage zu schaffen für eine 
zukunftsweisende Modernisierung 
des Produktionsbetriebes und den 

Bau einer neuen Hauptverwaltung 
am Gründungsort von Ardex.

Mich freut es besonders, dass die 
Fa. Ardex einen besonderen Wert 
auf eine hochwertige Architektur 
und Gestaltung gelegt hat. Mit 
einer sehr symbolträchtigen Archi-
tektur des geplanten Hochhauses 
wird die Stadt Witten ein neues 
Identifikations- und Wahrzeichen 
erhalten.“ so Stefan Rommelfanger, 
Stadtbaurat der Stadt Witten dazu.

Das markante Hochregallager und 
das neue Versandzentrum sind 

Mit Ende des letzten Sommers 
ist ein Thema in die breite öf-
fentliche Diskussion gerückt, 
dass zwar in der Stadtplanung 
schon länger verankert war, 
jedoch bisher oftmals zu Guns-
ten anderer Ziele bisher nicht 
so stark berücksichtigt werden 
konnte. Die Rede ist vom Klima-
wandel und den klimatischen 
Auswirkungen bebauter Flä-
chen.

Auch wenn Rüdinghausen mit 
seiner Lage an der Wasser-
scheide zwischen der Emscher 
im Norden und der Ruhr im 
Süden und auch außerhalb der 
bebauten Innenstädte von den 
lokalen Auswirkungen des Kli-
mawandels nur gering betrof-
fen sein wird: Viele heiße Tage, 
lange Trockenperioden und 
mehr heftige Regenfälle sind 
die Herausforderungen, auf die 
sich Stadt Witten, aber auch 
ihre Bürgerinnen und Bürger in 
Zukunft einstellen müssen. 

In Rüdinghausen wird es künftig 
im Vergleich zum gebauten Be-
stand im Vergleich zu früheren 
Zeiten weniger neue Bebauung 
geben.

Umso wichtiger ist es aber, sich 
die heute vorhandenen Gebäu-
de und Flächen anzuschauen. 
Ein begrüntes Dach, was sich 
im Sommer nur wenig aufheizt 
und einen Teil eines heftigen 
Regengusses auffängt,  versi-
ckerungsfähige Pflastersteine 
für Wege und Parkplätze, Ver-
schattung eine Regenwasser-
nutzungsanlag …

Es gibt viele kleine Möglich-
keiten und Maßnahmen, die 
jede Eigentümerin und jeder 
Eigentümer im Falle einer an-
stehenden Investition eigen-
verantwortlich umsetzen kann. 
Jede kleine Maßnahme kann 
dazu beitragen, die Folgen des 
Klimawandels und die Gefahr 
überlaufender Gewässer zu 
mindern.

fast fertig gestellt. Kleiner, weniger 
spektakulär, aber umso wichtiger 
ist ein neues Versorgungsgebäude, 
welches quasi den zentralen Haus-
anschluss der Firma beherbergt. 

Erst durch diese Baumaßnahmen 
wird auf dem Firmengelände der 
geplante Bauplatz für den 24 ge-
schossigen Ardex-Tower frei, dessen 
Errichtung  Ardex  weiterhin fest im 
Visier hat. Am 01.07.2019 wurde 
der Fa. Ardex die Baugenehmigung 
für das Hochhaus übergeben. 2020 
soll mit dem Bau begonnen werden.

An der westlichen Grenze Rüding-
hausens liegt eine Brache, die den 
Gewerbeflächenmangel der Stadt 
Witten einmal erheblich lindern 
könnte. Es handelt sich um die 
ehemalige Deponie der Fa. Thys-
sen. Die Stadt Witten hat sich nun 
mit dem Eigentümer der Fläche 
grundsätzlich über die Art und 
Weise und technische Verfahren 
der Deponieabdeckung geeinigt. 

„Die ehemalige ‘Thyssen-Depo-
nie‘ in den grünen Erlen und die 
direkt angrenzende ehemalige 
Werkserweiterungsfläche der 
Rheinstahl AG / Thyssen Maschi-

nenbau GmbH in Annen ist die 
größte Industriebrache der Stadt 
Witten. In Zu-sammenarbeit mit 
den derzeitigen Flächeneigentü-
mern und Thyssen soll das ca. 10 ha 
große Areal saniert und zu einer 
attraktiven Gewerbe-und Industrie-
fläche entwickelt werden.

Bekanntlich benötigt die Stadt 
Witten dringend ein zusätzliches 
Flächenangebot für ansässige und 
interessierte Unternehmen. Die 
Reaktivierung der Industriebrache 
leistet darüber hinaus einen Bei-
trag zu einer klimagerechten und 
flächensparenden Stadtplanung,  

Die Stadt Witten hat sich mit dem Eigen-
tümer der Thyssendeponie geeinigt 

Ich freue mich, Sie beim nächs-
ten Stadtteilforum Rüdinghau-
sen begrüßen zu dürfen und lade 
Sie herzlich ein, dabei zu sein.

Das Stadtteilforum findet statt am

17.9.2019 von 18:30 bis 21 Uhr 
im Gemeindehaus der evange-
lischen Kirchengemeinde, 
Brunebecker Straße 18.

In Rüdinghausen hat sich seit 
dem letzten Stadtteilforum im 
Jahr 2016 wieder viel entwickelt 
und Vieles wird sicherlich auch in 
den nächsten Jahren geschehen. 

Beispielhaft sei hier auf den nun 
bald beginnenden Neubau des 
sog. Ardex-Towers hingewiesen, 
der nicht nur ein dankenswertes 
Bekenntnis der Fa. Ardex zum 
Wittener Wirtschaftsstandort ist, 
sondern auch weithin sichtbar 
die Dynamik und Innovations-
kraft der Wittener Wirtschaft 
über die Stadtgrenzen hinaus 
symbolisieren wird.

Gleichzeitig arbeiten wir stetig 
weiter daran, unser räumliches 
Leitbild des Stadtentwicklungs-
konzeptes „Unser Witten 2020: 
Eine starke Mitte und die Vielfalt 
lebenswerter Stadtteile“ im Rah-
men vieler Einzelmaßnahmen 
und –projekte Realität werden 
zu lassen. REWE Kesper z.B. wird 
auch in Zukunft dafür sorgen, 
dass die Nahversorgung in Rü-
dinghausen gesichert bleibt und 
das Angebot noch qualitätsvoller 
und vielfältiger präsentiert wer-
den kann. 

Im Rahmen des Forums am 
17.9.19 werden wir Ihnen diese 
und weitere Beispiele der Stadt-
teilentwicklung in Rüdinghau-
sen vorstellen und Sie hierüber 
informieren. 

Schließlich werden Sie an In-
formations-Stellwänden die 
Gelegenheit haben, mit den 
fachlich verantwortlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Stadt Witten ins Gespräch zu 
kommen, um so die Zukunftsfä-
higkeit des Stadtteils Rüding-
hausen weiter mit zu gestalten.

Im Rahmen eines gesonderten 
Termins werden Sie später wei-
terhin die Möglichkeit haben, Ihre 
Meinung zur Freiflächenplanung 
Brunebecker Feld zu äußern und 
tatkräftig an der Stadtteilentwick-
lung teilzuhaben. Dazu lade ich 
Sie hiermit herzlich ein. 

Mit freundlichen Grüßen

Ihre 

Bürgermeisterin der Stadt Witten

denn sie trägt dazu bei, Eingriffe 
in den bisher unbebauten Frei-
raum der Stadt zu vermeiden,“ 
sagt Stefan Rommelfanger, Stadt-
baurat dazu.

Wenn das Planungsrecht für die 
Fläche geschaffen worden ist, 
springt für Witten neben einer 
neuen großen Industrie- bzw. 
Gewerbefläche auch eine neue 
Straßenverbindung zwischen der 
Friedrich-Ebert-Straße und der 
Fredi-Ostermann-Straße heraus. 
Eine solche Lösung könnte den 
chronisch überlasteten Annener 
Ortskern verkehrlich entlasten.

Zentral gelegen und doch bislang Brachland: Die Flächen der ehemaligen Thyssendeponie an der Grenze zu Annen 

Abbildung: Stadt Witten

Entwicklungsfläche
Thyssendeponie

mögliche neue
Straßenverbindung
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Die neue Grünfläche am Rheinischen Esel: 

Die Gestaltung beginnt

Die Straßen am Neubaugebiet 
Mausegatt sind fertig gestellt

Der Einkaufstrend zu Lebensmittelmärkten mit immer größerer Aus-
wahl geht auch an den Stadtteilen und auch Rüdinghausen nicht vor-
bei. Auch der inhabergeführte Rewe Markt der Familie Kesper-Rhode 
in Rüdinghausen stellt sich bereits dieser Herausforderung. 
Da man das bestehende Ladenlokal aus logistischen Gründen im lau-
fenden Betrieb nicht mehr vergrößern kann, plant die Betreiberfamilie 
einen Neubau „hinter“ dem heutigen Markt, also nordöstlich davon. 
Am 04.07.2019 hat die Stadt Witten die Bürger über das Projekt infor-
miert. Der neue Markt mit einer größeren Verkaufsfläche soll auch über 
eine verbesserte fußläufige Anbindung über die Duscherstraße und ei-
nen größeren Parkplatz verfügen. Die verkehrliche Anbindung ist nach 
dem Bau des Kreisels und der Zufahrt ja in der Vergangenheit bereits 
verbessert worden.
Die Stadt Witten beabsichtigt, für die Grabeland-Parzellen, die nicht 
erhalten werden können, ortsnahen Ersatz bereit zu stellen. Als posi-
tiver Nebeneffekt ist geplant, am Standort des heutigen Lebensmittel-
marktes eine neue dreigruppige KiTa zu errichten.

Größer und besser erreichbar: 

Rewe Kesper stellt sich 
in Rüdinghausen neu auf

Der fertiggestellte Umbauabschnitt des Erlenbruchs.

Gelungene Integration im Stadtteil Rüdinghausen 
an der Brauckstraße

Foto: Stadt Witten
Neuer Kunstrasenbelag für den TuRa-Platz

Nachdem es in Witten inzwi-
schen in jedem Stadtteil min-
destens einen Fußballplatz mit 
Kunstrasenbelag gibt, sind die 

Als 2009 der Flächennutzungs-
plan beschlossen wurde, ist der 
Stadt Witten eine ungelöste Auf-
gabe am nördlichen Hackerts-
bergwerg bzw. Kirchhörder Weg 
mitgegeben worden. 

Sie sollte prüfen, ob man die 
rechtlichen Voraussetzungen 
dafür schaffen kann, dass die 
noch unbebauten Grundstücke 
an der Kirchhörder Weg und 
dem dortigen Abschnitt des Ha-
ckertsbergweges bebaut wer-
den dürfen.

Die zu überwindenden rechtli-
chen Hürden auf den höheren 
Planungsebenen für ein sol-
ches Vorhaben sind jedoch 
hoch, denn der Gesetzgeber 
und die Landesplanung haben 
aus Gründen des Umwelt- und 
Landschaftsschutzes die Mög-
lichkeiten der Baulandentwick-
lung in solchen Außenbereichen 
stark eingeschränkt. 

Es hat sich herausgestellt, dass 
trotz vieler Bemühungen in 
diesem Fall diese Hürde zu 
hoch hängt. Eine großflächige 
Baulandentwicklung im Rü-
dinghauser Süden, wie sie sich 
viele Grundstückseigentümer 
zwischen dem Norden Rüding-
hausens und der Ardeystraße 
wünschen, wird bis auf wenige 
Einzelfälle im gebauten Bestand 
weiterhin mittelfristig nicht 
möglich sein.

Entscheidung  
am Kirchhörder Weg

Foto: Stadt Witten, Jörg Fruck

Nach der Fertigstellung des letzten 
neuen Wohnhauses im Neubauge-
biet am Erlenbruch wurde abschlie-
ßend vom Herbst 2017 bis zum 
Frühjahr 2018 die Verkehrserschlie-
ßung fertiggestellt.
Die Geduld der umliegenden Anwoh-
ner wurde dabei leider auf eine harte 
Probe gestellt, denn die Bauarbeiten 
dauerten viel länger als zunächst 
geplant.
Nun verfügt der Erlenbruch aber 

Foto: Stadt Witten

Die neuen Häuser auf dem ehema-
ligen Erdbeerfeld sind bereits fertig 
gestellt und bezogen. Ein Großteil 
der Fläche ist jedoch nicht bebaut 
worden und das soll auch so blei-
ben. Hier entsteht nun endlich eine 
neue, zentrale öffentliche Grünflä-
che für Rüdinghausen.
Das auf der Grünfläche bei Regen 
anfallende Oberflächenwasser spielt 
dabei auch eine Rolle. Nun geht es 
an die Gestaltung der öffentlichen 
Grünfläche, die ein Gewinn für 
die direkten Anwohnerinnen und 
Anwohner, Nutzer des Rheinischen 
Esels und alle Rüdinghauser Bürge-
rinnen und Bürger werden soll.

Im Rahmen eines eigenen Termins, 
zu dem die Stadt Witten noch 
einmal gesondert einladen wird, ist 
daher auch eine kleine Beteiligung 
der Öffentlichkeit zu diesem Thema 
geplant.
Kommen Sie dazu und bringen 
Sie Ihre Ideen und Wünsche zur 
Gestaltung der Grünfläche ein!
Da auch der Bau eines neuen öf-
fentlichen Spielplatzes vorgesehen 
ist, sind die Kinder der umliegenden 
Einrichtungen schon zu Ihren Vor-
stellungen und Wünschen befragt 
worden. Die Ergebnisse der Kinder-
beteiligung werden im Rahmen des 
Stadtteilforums ebenfalls präsentiert.

auf weiteren 140 m Länge über 
einen Gehweg. In diesem Zuge 
wurden auch öffentliche Parkplätze 
errichtet und die Beleuchtung und 
Entwässerung in diesem Abschnitt 
verbessert. Auch die neue Straße 
Mausegatt ist nun als so genann-
ter Verkehrsberuhigter Bereich 
fertiggestellt und bietet den dort 
auf der Straße spielenden Kindern 
einen sicheren Spiel- und Aufent-
haltsraum.

Neben dem geplanten Rewe-Markt könnte auch eine KiTa gebaut werden. 

Quelle: Architekturbüro Sebralla, Stadt Witten

Rewe-Markt

optional:
Getränkrmarkt

optional:
Kita

Soziales Engagement wird in Rüding-
hausen an der Brauckstraße, wo im 
November 2016 die ersten Flücht-
linge, die aus Landeseinrichtungen 
der Bezirksregierung Arnsberg zuge-
wiesen wurden, eingezogen sind, 
tatsächlich gelebt. Beginnend mit 
einer Belegung von 50 Geflüchteten, 
haben aktuell gut 100 Personen eine 
erste Unterkunft in Witten erhalten. 
Neben der städtischen sozialen Be-
treuung befinden sich ebenfalls 
Räumlichkeiten des „Help Kiosk“ in 

unmittelbarer Nähe zur Unterkunft. 
Neben organisierten Projekten, 
Sprachkursvermittlungen, Beratungen 
und Eingewöhnungsmaßnahmen u. 
ä. seitens der Sozialarbeiter/innen, 
können diverse Hilfen zusätzlich über 
den „Help Kiosk“ in Anspruch genom-
men werden.
Darüber hinaus gibt es vor Ort meh-
rere Beratungsbüros vom Jobcenter  
Witten. Hier können sich Bleibebe-
rechtigte auf kürzestem Wege beraten 
lassen. Insofern könnte man hier auch 

von einem kleinen „Integration Point“ 
sprechen.
Durch die Nutzung der Nebengebäu-
de als Rathausnebenstandort seit 
Oktober 2017 sind weitere, erforder-
liche  Behördengänge, beispielsweise 
zum Amt für Jugendhilfe und Schule, 
ortsnah möglich geworden, was oft-
mals für die neuen, ortsunkundigen 
Bewohnerinnen und Bewohner eine 
enorme Erleichterung darstellt.
Außerhalb der Sprechzeiten sind Mit-
arbeiter/innen eines Sicherheitsdiens-
tes Ansprechpartner/in bei etwaigen 
Sorgen und Nöten.
Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass nach einer kurzen Ein-
gewöhnungszeit das Miteinander an 
der Brauckstraße bestens funktioniert.
Das Amt für Wohnen und Soziales 
möchte allen Beteiligten an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön 
aussprechen.

Um die Flüchtlingsunterkunft an der Brauckstraße ist ein gutes Netzwerk an 
unterstützenden Angeboten entstanden.  

ersten realisierten, bzw. am stärk-
sten genutzten Beläge  mittler-
weile erneuerungsbedürftig. Der 
Kunstrasenplatz in Rüdinghausen 
ist 2005 realisiert worden und 
war in Witten der zweite Platz 
dieser Art.

In den Sommerferien wurde nun 
der Belag des TuRa-Platzes an der 
Brunebecker Straße ausgetauscht 
und steht nun pünktlich zu Be-
ginn des Schuljahres und der 
neuen Saison dem Spielbetrieb 
wieder zu Verfügung.
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