Ralf Paul Bittner
Bürgermeister der Stadt Arnsberg

Bürgerspaziergang in Müschede am 16.11.2018: Themen vor Ort – Rückmeldungen aus der
Verwaltung

Thema
Dorferneuerung - Umgestaltung
öffentlicher Raum im Dorfkern

Hierzu teilt die Verwaltung mit:
An drei Orten im Dorfkern Müschede sollen Aufwertungen des öffentlichen
Raumes realisiert werden:
1. Bereich Kirche / Schule / Schützenhalle
2. Hohlweg / St. Hubertus Platz
3. Krakeloh / Hohlweg
Die drei genannten Bereiche zeichnen sich durch große asphaltierte
Flächen aus. Die Planung sieht vor, die Straßenräume einzuengen, die
Kreuzungsbereiche zu verkleinern. Baumpflanzungen sollen Akzente
setzen. Ziel ist es, den Dorfplatz besser in das Umfeld einzubinden und
aufzuwerten.
Vorgehen:
In 2019 werden die Planungen konkretisiert und die genauen Kosten
ermittelt. Im Anschluss wird bei der Bezirksregierung ein Antrag auf
Förderung (Dorferneuerung) gestellt. Die Eigenmittel stehen im aktuellen
Haushalt bereit.
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Anregung aus der Bürgerschaft:
Der sich zwischen den Straßen Hohlweg und Hubertusstraße befindliche
Hang rutscht immer weiter ab. Es wird befürchtet, dass sich durch weitere
Erosionen Betonfundamente des Zaunes in Bewegung setzen könnten. Ein
Teil der Fundamente sei schon im März 2017 entfernt worden.
Sicherheitsuntersuchungen wären im Sommer 2017 bereits durchgeführt
worden. Es sei schon im April mitgeteilt worden, dass zur Sicherung der
Böschung „Hohlweg“ im Haushalt 2020/21 Mittel für diese Maßnahme
beantragt würden.
Hierzu teilt die Verwaltung mit:
Die Notwendigkeit den Hang zu sichern ist gegeben. In welcher Form die
Maßnahme erfolgen wird, muss noch abschließend geklärt werden.
Hierzu wird sich die Stadt Arnsberg in 2019 auf jeden Fall mit dem Thema
beschäftigen. Sollten dafür Mittel benötigt werden, die im nächsten
Haushalt berücksichtigt werden müssen, werden diese bei den
Haushaltsberatungen angemeldet.
Anregungen der Teilnehmer des Spaziergangs:
Die bisherigen Lösungsvorschläge sollen weiter verfolgt werden, damit
eine Sicherung des Hanges, auch in Hinblick auf die direkt angrenzende

2

Straß
ße, erfolgen
n kann.
Anre
egung aus der
d Bürgersc
chaft:
Der Unterstand
d der Bushaltestelle Hohlweg sei in höc
chstem Ma
aße
unan
nsehnlich und
u
unsiche
er. Schon se
eit Jahren w
würde die Notwendigkeit
der Erneuerung
g thematisie
ert. Der Unte
erstand solle
e zum Ende
e des Jahress für
aussichtlich zwei Jahre ersatzlos entfallen.
e
Bis zu einer vorgesehen
v
nen,
vora
baulichen Verä
änderung de
er Haltestelle, müsse Erssatz gescha
affen werde
en.

Busha
altestelle Ho
ohlweg

V
mit:
Hierzzu teilt die Verwaltung
Das Wartehäuschen befind
det sich in einem
e
deso
olaten Zustand und müsste
abgebaut werd
den. Der ak
ktuelle städ
dtische Haushalt sieht keine
k
Mittell für
e Erneuerun
ng vor. Da
as Häusche
en steht a
auf privater Fläche. Der
eine
Eige
entümer spricht sich für den soforrtigen Abba
au des Unterstandes aus.
a
Wen
nn das Warttehäuschen
n jetzt abge
ebaut wird, besteht keine Möglichkeit
des Unterstand
des für die
e Busnutze
er. Es handelt sich hier um eine
e
gutg
genutzte Bushaltestelle.
Im Rahmen
R
de
es barrierefrreien Ausba
aus der Bushaltestellen
n im gesam
mten
Stad
dtgebiet wirrd auch diese Haltestelle mit einerr hohen Prio
orität verseh
hen.
Die Planungen beginnen in 2019. Die Förderung wird dann beantragt. Die
Realisierung ist nicht
n
vor 20
020 geplant.
Der Bezirksaussc
chuss Müschede hat siich in seinerr letzten Sitzzung mit die
eser
matik besch
häftigt. Erge
ebnis: Der Ausschuss forrdert den so
ofortigen Ab
briss
Them
und einen Ersattz des Untersstandes.

egungen de
er Teilnehme
er des Spaziergangs:
Anre
Aus der Bürgersschaft heraus wurde der
d Vorschla
ag gemach
ht, dass bei der
RLG angefragt werden könne, ob die
ese ein geb
brauchtes Wartehäusch
W
hen
übrig
g haben, das
d
für die
e Übergang
gszeit dann dort aufgestellt werd
den
könn
nte.
ckmeldung des Fachdiienstes Stad
dt- und Verk
kehrsplanun
ng:
>Rüc
ich.
Für die
d Wartehä
äuschen an
n den Busha
altestellen istt die Stadt verantwortl
v
Kosten für ein neues Warttehäuschen
n sind im Haushalt nic
cht vorhand
den.
n den Halltemasten mit
m der Linie
e und dem
m Fahrplan auf.
a
Die RLG stellt nur
n gelagert.
Daher sind dortt keine Warttehäuschen
Rönk
khauser

Straße

und

Anre
egung aus der
d Bürgersc
chaft:
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Krake
eloh – Gesc
chwindigkeiit

Die Geschwind
digkeiten auf
a der Rön
nkhauser Sttraße und dem Krake
eloh
wäre
en zu hoch. Hier sei ein
ne Reduzierrung auf Te
empo 30 erfforderlich. Hier
H
solle
e die Prüfun
ng und Umsetzung ge
eeigneter M
Maßnahmen
n, angefang
gen
von visuellen Hinweisen
H
auf
a die geffahrene Ge
eschwindigkeit bis hin
n zu
baulichen Verä
änderungen erfolgen. Es solle nicht auf einen in den
d
e
en Lärmaktio
onsplan gew
wartet werd
den.
Folgejahren zu erwartende
V
mit:
Hierzzu teilt die Verwaltung
Gesc
chwindigke
eitsreduzieru
ung auf den
n klassifiziertten Straßen:
Eine Verbesseru
ung der Situ
uation entla
ang der Rönkhauser Sttraße wird von
v
n schon lange ein
ngefordert. Die Straße hat eine
e
den Anliegern
Verk
kehrsbelastu
ung von 10.845 Fahrzeugen/
F
/Tag (Durrchschnittlic
cher
Tage
eswert –DTV
V-) und eine
em Schwerla
astverkehr v
von durchsc
chnittlich vo
on 6
bis 8 Prozent. Im Bereich der Wepa steigen
n die Zahle
en auf 14..400
Fahrrzeuge/Tag (DTV). Pkw
w und Lkw fa
ahren in de
er Regel 54/55 km/h (V85),
also über der Höchstgesch
hwindigkeit von
v
50 km/h.
Die Straße be
efindet sich
h in der Baulast
B
von
n Straßen.N
NRW. Für eine
e
hstgeschwin
ndigkeit vo
on 50 km
m/h
klasssifizierte Sttraße ist die Höch
vorg
gegeben. Laut Straßen
nverkehrsord
dnung kann nur direk
kt vor Schulen,
Kind
dergärten und
u
Pflegee
einrichtunge
en die Fah
hrgeschwind
digkeit auf 30
km/h
h reduziert werden. Der
D Straßenbaulastträg
ger spricht sich an vie
elen
Ortsd
durchfahren für die Beibehaltu
ung von 50 km/h aus. Baulic
che
Verä
änderungen
n etc. werd
den negativ
v bewertet. Das Gleic
che gilt für die
Straß
ße Krakeloh
h.
Mög
gliche Vorgehensweisse: Die Verwaltung
V
erarbeite
et zurzeit ein
Verk
kehrskonzep
pt um die
e Problem
matik der Ortsdurchfa
ahrten (Lä
ärm,
Gesc
chwindigke
eit) zu verde
eutlichen. Die
D Möglichkkeit einer Re
eduzierung der
Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h besteht
b
nur, wenn auf der
d Grundla
age
er städteb
baulichen Begründun
ng (Nutzu
ungsmischung, erhöh
hter
eine
Que
erungsbedarf, Ortsmitte
e etc.) und//oder der e
erhöhten Lärmproblematik
(Lärm
maktionspla
anung) argu
umentiert wird.
w
Dieses Konzept bildet
b
dann die
Gesprächsgrundlage für die Abstim
mmung mit Straßen.NRW und dem
d
Hochsauerlandkreis.
egungen de
er Teilnehme
er des Spaziergangs:
Anre
Die Beruhigung
g der Rönkh
hauser Stra
aße sei sehrr wichtig. Es
E bestehe auf
Höhe des Sporrtplatzes ein
n hoher Qu
uerungsbedarf. Hier sei es besond
ders
wich
htig, dass die Kinder sicher über die
d Straße zzum Sportplatz gelang
gen.
Lang
gfristig wäre eine Reduzierung auf 30 km
m/h dringen
nd notwend
dig.
Wün
nschenswertt wären Ve
erkehrsinseln
n als baulic
che Maßnah
hme. Kurzfriistig
werd
den Warntafeln und das Aufsttellen von Blitzern ge
ewünscht. Der
Vorssitzende des Bezirksa
ausschussess Müsched
de, Huberttus Manto
oan,
beric
chtet, dass in der näch
hsten Zeit ein
ne Warntafe
el aufgestellt wird.
gs könnte im
ch Auffassun
ng der Teilne
ehmer des Spaziergan
S
m Krakeloh die
Nac
städ
dtebauliche Begründun
ng durchau
us zum Trag
gen komme
en. Gerade
e im
Bere
eich zwische
en der Gasststätte Hofffmann hina
auf bis zum
m Ortsausga
ang
gäb
be es viele Straßenqu
uerungen, da
d dort un
nter andere
em der Frisseur
ansä
ässig ist und
d viele Kinde
er die Straße auf dem Weg zur Sc
chule passie
eren
müsssten.
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Es wird
w
vorgesc
chlagen ein
nen gemeinsamen An
ntrag an den Kreistag
g zu
stelle
en. Dieser solle
s
die Bittte beinhaltten, die Regelungen zur
z Festsetzu
ung
der Tempo-30-Z
T
Zonen großzzügiger zu handhaben
h
, da der ge
esamte Verk
kehr
durc
ch das Dorf
D
geleittet würde und fürr die Errichtung einer
Umg
gehungstraß
ße keine Mitttel zur Verfü
ügung stehe
en.

Naturrschutz mit der Brechsstange auf
a
der Wic
cheler Heid
de /
Nutzu
ungsänderu
ungen oderr Naturschutz

>Rüc
ckmeldung des Fachdiienstes Stad
dt- und Verk
kehrsplanun
ng:
Ein Konzept ist zwing
gend notw
wendig. N
Nach Erarbeitung des
epts: Absc
chnittsweise
e Tempo 30 auf klassifizierrten
„Verrkehrskonze
Ortsd
durchfahrte
en in den Arnsberger
A
D
Dörfern“,
wird das Gesspräch mit den
d
Straß
ßenbaulasttträgern gesucht. Die
e Baulast de
er Rönkhau
user Straße hat
Straß
ßen.NRW inne, die der Straße Krak
keloh der Ho
ochsauerlan
ndkreis.
Als mögliche
m
B
Begründung
g für die No
otwendigke
eit der Tem
mporeduzieru
ung
auf 30
3 km/h kön
nnte für die
e Rönkhause
er Straße die
e Lärmbelässtigung und
d für
die Straße Kra
akeloh die
e häufigen Querunge
en unter anderem
a
v
von
Schu
ulkindern genannt we
erden. Die Fertigstellun
ng des Ve
erkehrskonze
epts
sowiie die Gespräche mit
m den Strraßenbaula
astträgern müssen
m
da
aher
zunä
ächst abgew
wartet werd
den.
egung aus der
d Bürgersc
chaft:
Anre
Wen
nn der NABU
U die Förde
ermittel für die
d Umgesta
altung bewilligt bekom
mmt,
könn
nten die Be
esucherzahle
en weiterw
wachsen. Wo
o würde de
er Verkehr herh
gele
eitet werden, wenn am Wochen
nende die Familien diie Wildpferrde,
Rind
der und Sch
hafe sehen möchten?
? Wird der g
ganze Verk
kehr durch die
Woh
hngebiete in Hüsten am Flammbe
erg oder durch die Wohngebiete
W
e in
Müsc
chede gele
eitet? Gibt es Berechn
nungen, wiie hoch da
as Verkehrsa
aufkom
mmen wird? Wie weit istt die Planun
ng fortgesch
hritten? Kan
nn die Planu
ung
eing
gesehen we
erden?
Hierzzu teilt die Verwaltung
V
mit:
Sach
hlage ehem
m. Truppenübungsplatz:
Die Wicheler Heide / Sp
preiberg istt seit 1998
8 Naturschu
utzgebiet. Seit
gabe der militärischen
m
n Nutzung ist die Nutzung abse
eits der We
ege
Aufg
unzu
ulässig. Der NABU hat die
d Fläche übereignet
ü
b
bekommen. Dies war eine
e
Entsc
cheidung des
d Bundes.
Die Biologische
e Station des
d
Hochsa
auerlandkreiises ist mit der Erstellu
ung
es Biotopma
anagementplanes be
etraut. Diesser Plan sieht jetzt eine
e
eine
Bew
weidung derr Flächen vo
or. Es bleibt ein Rundwe
eg mit 4 oder 5 Zugäng
gen
besttehen. Die Flächen
F
werrden eingezzäunt.
Die Planung für den Spreiberg ist im Internet no
och nicht einzusehen. Auf
altung am 24.10.2018
2
i lediglich ein Vorentw
ist
wurf vorgestellt
der Infoveransta
word
den, der noch
n
übera
arbeitet un
nd mit den
n zuständig
gen Behörd
den
abgestimmt we
erden muss.
h
sich hier um eine priva
ate Fläche
e, vergleich
hbar mit dem
d
Es handelt
Flam
mmberg in Hüsten,
H
wo die
d Flächen
n mit Hochla
andrindern beweidet
b
sind.
Die Entwicklung
g hin zu ein
nem Ausflug
gziel mit entsprechend
der Infrastruktur
wird aus fachlic
cher Sicht nicht
n
gesehe
en. Ein rasa
anter Anstieg
g des Verke
ehrs
aufg
grund der privaten
p
Nuttzung wird nicht erwarrtet. Entspre
echend gibt es
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keine Verkehrsp
planung mitt Berechnun
ngen.
Anre
egungen de
er Teilnehme
er des Spaziergangs:
Es wird
w
befürch
htet, dass der
d Verkehrr entgegen
n der Einsch
hätzungen der
Plan
nenden zune
ehmen wird
d. Dies würd
de dann die
e Straßen im
m Wohngeb
biet
bela
asten. Es re
eiche schon, dass de
er Schäfer mit Heu und Wasser im
Som
mmer das Müscheder
M
Wohngebie
W
assieren müsse.
t mehrmalss täglich pa
Man
n könne nicht
n
nach
hvollziehen, dass für diese Ma
aßnahme kein
k
Verk
kehrsgutach
hten erford
derlich sei. Bei ande
eren Maßn
nahmen, z. B.
Klinik
kum Hüsten, sei dies ja auch notwendig.
altung wird sich um die Vorlage des Konzep
ptes des NA
ABU
Die Stadtverwa
b
zum Spreiberg bemühen.
Dorfp
platz

Anre
egungen de
er Teilnehme
er des Spaziergangs:
1 Die Stad
1.
dt lässt die Rasenfläch
he am Dorrfplatz durch ein exterrnes
Unterne
ehmen mä
ähen. Dies geschiehtt ohne Aufnahme des
Grünsch
hnitts, wass zu eine
em unschö
önen und
d unsaube
eren
Erschein
nungsbild führe. Das Aufnehme
en bleibe dann an der
Dorfgem
meinschaft hängen. Be
ereitschaft a
auf der Dorrfgemeinsch
haft
den Platz zu pfflegen sei vorhande
en, jedoch
h wäre eine
e
Unterstü
ützung bei der
d Aufnahm
me des Grü
ünschnitts od
der auch beim
Entferne
en von Laub notwend
dig. Leider v
verstopfe das
d
Gras au
uch
immer den
d
Bachlau
uf. Als die Stadt
S
noch sselbst gemä
äht hat, wu
urde
das Gra
as immer aufgenomme
en.
Um wie viel te
eurer wäre
e das Mä
ähen, wen
nn das Gras
G
aufgeno
ommen un
nd mitgeno
ommen werden würrde. Wäre es
alternattiv möglich das
d Mähen mit Aufnah
hme aber ohne Mitnah
hme
zu verein
nbaren?
2 Der Holzzzaun am Dorfplatz
2.
D
bei den Garagen ist besc
chädigt. Die
eser
müsste dringend
d
re
epariert werrden, weil dadurch die Sturzsicheru
ung
nicht me
ehr gegebe
en ist. Wer isst für den Za
aun veranwo
ortlich?
>Rüc
ckmeldung des Fachdiienstes Grün
nflächenma
anagementt:
1 Es sind für
1.
f die Grünpflege be
estimmte Pflegestanda
ards festgele
egt,
die für das
d gesamtte Stadtgeb
biet gelten. Beim Rasen
nschnitt erfo
olgt
die Aufn
nahme dess Schnittguttes nur in K
Kindertagessstätten und
d im
Spielberreich an Sch
hulen.
In der Regel
R
stellt das verble
eiben des SSchnittgutess kein Problem
dar, da ungefähr alle
a zwei biss drei Woch
hen gemäh
ht wird. Bei besonders günstigen Wetterbedingungen stteht das Gras auch sch
hon
mal höh
her. Dann verbleibt
v
au
uch etwas m
mehr Materrial auf der Fläche.
Das Mä
ähen der Rasenfläche
R
en mit Auffnahme de
es Schnittgu
utes
würde zu
z einer Ve
erdopplung der Kosten führen. Derzeit
D
werd
den
Mäharb
beiten, mit und ohne Aufnahme des Schnittgutes, für ca.
70.000,0
00 € pro Jah
hr vergeben
n. Bei der Ve
ergabe von
n Mäharbeitten,
generell mit Aufnahme des Sc
chnittgutes,, würden Mehrkosten
M
v
von
55.000,0
00 € pro Jahr entstehe
en, welche das Budge
et des Grün
nflächenma
anagementts nicht herg
gibt.
Im Rahm
men der Gle
eichbehand
dlung aller ä
ähnlich gela
agerten stä
ädti-
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schen Rasenfläche
R
en kann hie
er leider ke
eine Ausnah
hme gema
acht
werden, denn die Forderung mit Aufnah
hme des Schnittgutes mäm
assen, ist in vielen
v
ande
eren Stadtb
bezirken ebe
enfalls them
matihen zula
siert worrden.

Radw
weg zwisch
hen Müsch
hede
und Hachen
H

Überh
holverbot
Ortsausg
gang
Richttung Hachen

Parkp
platz an der
d
ehemalligen
evan
ngelischen Kirche
K

2 Die Re
2.
eparatur des
d
Holzza
aunes am
m Dorfplattz wird vom
v
Grünfläc
chenmanag
gement verranlasst.
Anre
egungen de
er Teilnehme
er des Spaziergangs:
Der Radweg zwischen
z
Müschede
M
hen würde schon lan
nge
und Hach
geplant, es würde
w
jedoch nichtss passieren
n. Hier wird sich eine
e
Stellu
ungnahme zum aktuellen Planung
gsstand gewünscht. In
n welcher Fo
orm
würd
den die Gru
undstückeig
gentümer en
ntschädigt w
werden?
ckmeldung des Fachdiienstes Stad
dt- und Verk
kehrsplanun
ng:
>Rüc
Derzzeit wird sic
ch um ein
ne Einigung
g mit den Grundstückseigentüm
mern
bem
müht. Bisher konnte noc
ch keine Einiigung erzielt werden.
Anre
egungen de
er Teilnehme
er des Spaziergangs:
Beim
m Ortsausga
ang in Richtung Hachen ist ein Teilabschnitt mit
m gestriche
elter
Mitte
ellinie ausge
ewiesen. Hier käme ess im Kurvenbereich bzw
w. kurz vor der
Kurv
ve zu teils gefährlichen
g
n Überholm
manövern. Ist es möglich hier du
urch
eine
e durchgezo
ogene Mitte
ellinie ein Üb
berholverbo
ot einzuführe
en?
>Rüc
ckmeldung des Fachdiienstes Verk
kehr:
Hier ist Straßen.NRW als Stra
aßenbaulasstträger zusständig. Stra
aßen.NRW wird
w
daher über dass Anliegen in
n Kenntnis gesetzt.
g
Anre
egungen de
er Teilnehme
er des Spaziergangs:
Zwisc
chen dem Kindergarte
en und derr evangelisc
chen Kirche
e befindet sich
s
der Parkplatz der
d
Kirche. Dieser ist derzeit mitt Flatterban
nd abgespe
errt.
ch die Ab
bsperrung ist es nich
ht möglich mit dem PKW dorrthin
Durc
auszzuweichen, um die Kin
nder sicher in den Kind
dergarten zu
z bringen. Bei
der ohnehin sc
chon beeng
gten Parksituation vor dem Kinde
ergarten wü
ürde
M
t der Nutzun
ng des Parkplatzes die Verkehrssitu
uation deuttlich
die Möglichkeit
entzzerren und sicherer mac
chen. Die Te
eilnehmer b
bitten die Stadtverwaltu
ung
bei der evangelischen Kirchengeme
einde anzuffragen, ob eine Nutzu
ung
es möglich wäre. Könnte die SStadt im Gegenzug
G
des Parkplatze
die
erhaltung de
es Parkplatzzes überneh
hmen?
Unte
s
Kontak
kt zur eva
angelischen
n Kirchenge
emeinde aufgenomm
a
men
Es soll
werd
den.

