
Wiehl – Die „Zukunft gemeinsam gestalten“ 
möchte die Stadt Wiehl mit ihren Bürgern und so 
waren diese zu konstruktiven Gesprächen und 
Diskussionen rund um das „Integrierte Handlung-
skonzept“ in die Mensa des Dietrich-Bonhoeffer-
Gymnasiums eingeladen.
Anhand dessen, was an diesem Abend vorgetragen 
und angeregt wurde, zeigte sich, dass im Wiehler 
Zentrum Aufgaben hinsichtlich Versorgung und Freizeit 
abzudecken seien, so Wiehls Bürgermeister Werner 
Becker-Blonigen. Vor 35 Jahren wurde bereits ein 
Rahmenkonzept entwickelt. „Jetzt sind wir in einer 
Struktur, wo geschaut werden muss, was weiter en-
twickelt werden soll und muss und zur Vision für die 
nächsten Jahrzehnte wird“, betonte er. Wiehl sei in 
einem permanenter Prozess, denn das Leben sei auch 
hier einem ständigen Wandel unterworfen. Und so 
kamen viele Bürger der Einladung zum Gespräch-
sabend nach. Auf diesen folgt Ende des Monats – 
30. November von 10 bis 16 Uhr – ein Workshop in 
der Cafeteria des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums. 
Kritische Anregungen und Diskussion können die 
Bürger von Wiehl hier einbringen. Auch danach soll es 
weiter gehen: „Wir bleiben im Gespräch – wir haben 
eine fließende, sich immer weiter entwickelnde 
Umgebung“. 

„Stadtentwicklung Wiehl - Gemeinsam Zukunft ge-
stalten!” unter diesem Motto hatte die Stadt Wiehl alle 

Interessierten bereits 2010 zum Bürgerforum Wiehl 
eingeladen. „Wie stellen Sie sich Ihre Innenstadt in 15 
bis 20 Jahren vor? Was muss sich beispielsweise in 
den Bereichen Städtebau und Verkehr, Wirtschaft und 
Einzelhandel, soziales Miteinander und Naherholung 
verändern, damit Wiehl fit für künftige Heraus-
forderungen ist?“ hieß es damals – und auch heute. 
Die Stadt Wiehl und die Planungsgruppe MWM aus 
Aachen - ein  Büro für Städtebau und Verkehrsplanung 
gaben drei Jahre später Auskunft über das, was bisher 
passiert ist und was für die Zukunft angedacht ist. Ein 
„Integriertes Handlungskonzept“ für Bielstein konnte 
schon zu großen Teilen umgesetzt werden. In Wiehl 
zog man den Bau des Zentralen Omnibusbahnhofes 
(ZOB) vor, da die Fördergelder zur Verfügung standen 
und die Straßensituation verändert werden konnte. 
Nun sollen zwei Bushaltestellen ab Anfang Dezember 
wegfallen – am „Hotel zur Post“ sowie gegenüber der 
Evangelischen Kirche an der Hauptstraße -, da dann 
der ZOB angefahren wird.

Aufgrund der Prioritätensetzung und des Handlungs-
drucks konzentrierte sich die Stadt Wiehl zunächst auf 
Bielstein. Nach Bielstein soll nun ein „Integriertes Hand-
lungskonzept“ für Wiehl-Zentrum (IHK Wiehl) 
erarbeitet werden. Thematische Schwerpunkte werden 
die Gestaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie 
des Wiehlparks sein. Dies erläuterte Bernd Niedermeier 
von der Planungsgruppe MWM.  
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Bernd Niedermeier vom Planungsbüro (stehend) erläuterte die Vorgehensweise für das IHK. Davor v.l.: Michael Krieger (Architekt), 
Michael Schell (1. Beigeordneter Stadt Wiehl), Andreas Zurek (Bauamt Stadt Wiehl), Bürgermeister Werner Becker-Blonigen



Die Einführungsveranstaltung sollte nun alles trans-
parent machen, um zu sehen,wo die Reise hingehen 
sollte oder könnte. Niedermeier erklärte, dass ein IHK 
ein komplexes Thema sei, dass von allen Seiten 
betrachtet werden solle und bei dem die Mitwirkung 
der Bürger gefordert sei. Warum die vielen Gespräche? 
Meinungen und Ideen sind gefragt. Demographischer 
Wandel und die Sanierung der kommunalen Infrastruk-
tur erfordert zeitgemäße Lösungen. „Ein IHK fixiert 
Ziele, Maßnahmen, Synergieeffekte, Projekt und 
Kostenplanung einer Gesamtmaßnahme“, so 
Niedermeier.

Andreas Zurek vom Bauamt gab einen Einblick in den 
Stand des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB). Der 2. 
Beigeordnete der Stadt, Maik Adomeit, erläuterte zu 
den städtischen Schwimmbädern, dass diese 
technisch in die Jahre gekommen seien. Es be-
stand Handlungsbedarf. Zur Kostenplanung erörterte 
Adomeit den Vergleich zwischen Sanierung und Neu-
planung. Michael Krieger von der Firma Krieger 
Architekten Ingenieure GmbH aus Velbert gab Infor-
mationen zur vorläufigen Planungen zum 
Schwimmbadkomplex.

Desweiteren stellte Bernd Niedermeier Nutzungs-
vorschläge im südlichen Innenstadt-Bereich für das 
Pro-Markt-Gelände beziehungsweise Brucherstraße 
vor sowie für den Bereich Wiesenstraße. 

Adomeit betonte: „Es soll hier auch insbesondere für 
jüngere Menschen etwas geschaffen werden“. Denkbar 
sei dabei auch bezahlbarer Wohnraum für die junge 
Generation im Hauptort. Auch die optische 
Gestaltung zwischen Weiherplatz und Busbahn-
hof müsse überdacht werden. Es kamen weitere 
Vorschläge aus den Reihen der Bürger und einige 
der Gäste sahen für etliche Themen schon an diesem 
Abend Diskussionsbedarf. Der soll allerdings erst bei 
der Bürgerwerkstatt genutzt werden. Es können auch 
noch Themen bei der Stadtverwaltung oder der 
Planungsgruppe MWM Aachen angeregt werden.

Quelle (Stand 30.11.2013):

http://www.oberberg-aktuell.de/index.php?id=144&tx_

ttnews%5Btt_news%5D=151236
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Viele Wiehler Bürger nahmen an der Veranstaltung zum “Integrierten Handlungskonzept” teil.


