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KULTUR

Grundlagen

Sei es die Kattwinkel’sche Fabrik, das AJZ, die Kulturinitiative Haus Eifgen, 

das Film Eck, das Juca, die Musikschule, das Sinfonieorchester, die Chöre, die 

Blasorchester etc. etc., das Spektrum an Kultureinrichtungen ist riesig, beson-

ders im Bereich Musik. Es wird ausführlich im „Interkommunalen, integrierten 

Entwicklungs- und Handlungskonzept Burscheid | Wermelskirchen“ (IKEHK) 

beschrieben.

Erkennbar ist, dass die Kulturschaffenden in erster Linie über ihr besonde-

res, häufig ehrenamtliches Engagement die Aktivitäten nicht nur am Leben 

erhalten, sondern auch weiter entwickeln. Ebenso erkennbar ist, nach vielen 

Recherchen, dass jede(r) für sich arbeitet und die vielen Aktionen und Veran-

staltungen meistens individuell umgesetzt werden. Es fehlt ein Kulturentwick-

lungsplan als Dach, der auch über den effizienten Einsatz von finanziellen 

Mitteln für festzulegende Zielgruppen Auskunft gibt und es fehlte so etwas 

wie ein Kulturrat, der kontinuierlich alle Kulturschaffenden an einen Tisch 

holt, um Ideen zu finden, Synergien auszuloten, ein Alleinstellungsmerkmal 

in der Region zu entwickeln.

Perspektiven

„Fehlte“, weil sich etwas bewegt und eine Kulturkonferenz im o.g. Sinn statt-

gefunden hat. Sie soll kontinuierlich terminiert werden. Da gerade im Bereich 

Musik eine besonders qualitätvolle Ausgangsbasis vorhanden ist (wie in 

Burscheid auch), ist vertiefend zu überlegen, wie man dieses Thema in die Re-

gion und darüber hinaus trägt. Einmal um seiner selbst willen, zum anderen, 

um Wermelskirchen weithin bekannt zu machen und damit Kulturtouristen 

anzulocken und, besonders wichtig, die Stadtgesellschaft zu binden und das 

Miteinander unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen zu stärken.

Ein mittelfristig angelegter, interkommunaler Kulturentwicklungsplan, ein 

interkommunales Kulturmanagement und ein alle 3 Monate tagender Kultur-

rat sind die Impulse für eine weiterhin qualitätvolle Kultur, die weit über die 

Region hinausstrahlt.
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DAS HÜPPTAL: SPORT, SPIEL, 
(ENT-)SPANNUNG IN DER INNENSTADT

Wie ein langer Finger ragt das Hüpptal, durch das der Wermelskirchener Bach, 

genannt Hüppbach, fließt, in das Zentrum – über eine Länge von ca. 1 km, in 

nord-südlicher Richtung. Es hat mit seiner Wald- und Freifläche einen hohen 

Naherholungswert.

Den Auftakt in der nördlich liegenden Innenstadt bildet ein ca. 1.500 m² 

großer Platz, der als Treffpunkt, Einstieg in die gesamte Relaxbastion und für 

kleine Veranstaltungen geeignet ist. 

Areale zur Bewegung für alle Generationen, Minigolf im Gemüse- und Kräu-

tergarten, damit gleichzeitig ein außerschulischer Lernort (das Gymnasium 

grenzt unmittelbar an), münden im Südosten in ein Sportzentrum, in das ein 

Ersatzneubau eines Hallenbads, eingebettet in einen attraktiv gestalteten 

Landschaftsraum, integriert wird.

Notwendige Stellplätze befinden sich in einer Anlage, die mit Platanendächern 

verschattet wird. 

Um das angrenzende Wohngebiet im Südwesten nicht durch Verkehr zu be-

lasten, soll eine neue Straßenanbindung von der Dhünner Straße, der L 409, 

erfolgen. 

Im äußersten Südosten grenzen Eifgen - das ehemalige Freibad und die unter 

Denkmalschutz stehenden Gebäude des ehemaligen Wasserwerks und des 

ehemaligen Maschinistenhauses an.

Diese insgesamt große Bedeutung des gesamten Areals für die Stadtgesell-

schaft und die Region in puncto Sport, Naherholung I Gesundheit soll sich 

darin wiederfinden, dass es zusammen mit der Wiederbelebung des Bereichs 

„Eifgen“ durch Tourismus, Bildung, Unternehmenskultur als Regionaleprojekt 

angemeldet wird. 

Außerdem wird für die Realisierung des Hallenbads eine Förderung durch das 

Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen 

Sport, Jugend und Kultur“ angestrebt. Dazu gehört auch die geplante verkehr-

liche Anbindung (Details siehe S. 71). 
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Altstadt

Gymnasium

Die grüne
Lunge 

Bewegung 
   für alle 
      Generationen

Der Auftakt: 
Treffpunkt und Veranstaltungen

Ersatzneubau
Hallenbad

Sportzentrum

120 Stellplätze

Minigolf im 
Gemüsegarten
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Variante Kreisverkehr

Variante Linksabbiegespur

Neue Anbindung Dhünner Straße L 409
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Haus Eifgen

Ehem. Freibad

 Ehem. Wasserwerk

 Ehem. Maschinistenhaus

 Haus Eifgen
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EIFGEN: TOURISMUS, BILDUNG, 
UNTERNEHMENSKULTUR

So wie das Entrée des Hüpptals im Norden Leben erwartet und zulassen soll, 

ist am südlichen Ende im Eifgen in dem Gebäude des ehemaligen Freibads 

und denen des unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen Wasserwerks 

wie Maschinistenwohnhauses (beide Gebäude sind stark sanierungsbedürf-

tig) geplant, in ruhigerer Atmosphäre innovative Angebote für neue Ziel-

gruppen im Arbeitsleben und Gesundheits- wie Sportbereich zu schaffen. 

Ein Investor hat vor, das Ensemble in einer ganzheitlichen Lösung nutzbar 

zu machen für Unternehmen, die als start ups, Projektteams, Firmen mit 

temporären Spitzen im Flächenbedarf agieren und Arbeitsplätze für Alleiner-

ziehende mit Kinderbetreuung schaffen. Coworking spaces, social meeting 

points, außerschulische Lernorte für Schüler und Studierende sind nur einige 

Kriterien weiterer Nutzungen, ebenso Tagungen. In äußerst reizvoller Umge-

bung können innovative Impulse, außerschulische Bildung und neue Unter-

nehmensstrukturen synergetisch vernetzt werden und ein Ort von regionaler 

Bedeutung geschaffen werden.

Beherbergungsmöglichkeiten in den Denkmälern stützen die Angebote.

Die Nutzungen stehen den Freizeit- und Tourismusaktivitäten im Eifgen 

nicht entgegen. Einige start ups oder freischaffende coworker können diese 

Aspekte mit ihren Leistungen bedienen.

Zudem ergeben sich Synergien mit dem Haus Eifgen, das seit mehreren 

Jahren für seine privatinitiierten Musikhighlights weit in die Region hinein 

bekannt ist. Es kann | sollte als Veranstaltungszentrum ertüchtigt werden.

Es ist zu prüfen, ob die regionale Wirkung der Nutzungen in erhaltenen 

Denkmälern und gepflegtem, neu angelegten, öffentlichen Raum ein Modell 

ist, das sich im Zusammenhang mit dem gesamten Hüpptal als Regionale-

Projekt deklarieren lässt.


