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WERMELSKIRCHENEswird einHigh-
light in der Innenstadt: das Innova-
tionsquartier „Rhombus-Park“, in
dem in Zukunft gelebt, gelernt und
gearbeitetwerden soll.Wochenlang
wurdehinter verschlossenenTüren
geredet und geplant, trafen sich die
Eigentümer des Rhombus-Areals,
Walter vom Stein und Sven Schul-
te, immer wieder mit Architekt Rolf
Körschgen, Bürgermeisterin Mari-
on Lück und den verantwortlichen
Stadtentwicklern, bis die Ideen für
das 3,4 Hektar große Rhombus-Ge-
lände zumindest auf demPapier fer-
tigwarenund jetzt imAusschuss für
Stadtentwicklung und Verkehr vor-
gestellt wurden.
Das Wichtigste: Die historische

Klinker-Fassade der ehemaligen
Fabrik bleibt als Wahrzeichen er-
halten.VonderB51betrachtet, ent-
steht auf der rechtenSeite desAreals
ein 4-SterneHotelmit 120 Zimmern
und einem öffentlichen Spa-Be-
reich. Direkt hinter der Rotklin-
ker-Fassade beginnt der Bereich
des Innovationsquartiers, in dem
Bildungseinrichtungen und Büros
ihren Platz finden sowieDienstleis-
tungen und Gewerbe. „Wir setzen
dabei auf einen Nutzungsmix, um
den Bereich als positive Ergänzung
zur Innenstadt zu nutzen“, erklärt
Daniela Zache vom Amt für Stadt-
entwicklung.
Parallel zurB51 sind indenmehr-

geschossig geplanten Gebäuden
vorwiegend Gewerbe- und Dienst-
leistungsbereiche unter dem Mot-
to „Innovation durch Tradition“
geplant, außerdem kulturelle Mög-
lichkeiten durch eine Galerie oder
Showroom. Direkt neben den ge-
werblichen Nutzungskomponen-
ten grenzt ein mehrgeschossiges,
begrüntes Parkhaus an. Neben ei-
ner Zufahrt von der L 409 aus soll
es auch über eine Brücke vom Brü-
ckenweg aus zu erreichen sein,
damit auch die Innenstadt leicht
fußläufig vom Rhombus-Park zu
erreichen ist.
DerClouanderZufahrt vomBrü-

ckenweg: Eltern, die ihre Kinder in
die Kintertagesstätte bringen, die
auf dem Areal ebenfalls geplant ist,
haben durch zwei Zufahrtsebenen
zum Parkhaus einen direkten Zu-
gang zurKita, die ebenfalls über die
Wolfhagener Straße zuerreichen ist.
Ideal für Familien, die eine der ge-
planten 50 Wohnungen beziehen
werden, diemitBlick zurRemschei-
der Straßegebautwerden.DieKom-
plexe verfügenüber 60Tiefgaragen-
parkplätzeundBalkone inRichtung

des parkähnlichenMittelareals. Ein
großer angelegterTeich sorgt dafür,
dass das Gelände ein wenig an die
Hamburger Hafencity erinnert.
Der„Rhombus-Park“ ist nichtnur

fürMieter oderGewerbetreibenden
geplant, sondern für dieÖffentlich-
keit zugänglichundnutzbar.„Direkt
amWasser ist auf Terrassen Gastro-
nomie und eine Vinotheka ange-
dacht“, erläutert Daniela Zache.
Zwischen den Stahlträgern, die
den Industriecharme symbolisie-
ren, werden imSommer Sonnense-
gel für entspannteAtmosphäre zum
Chillen sorgen.

Dass die ambitionierten Pläne
nicht innerhalb eines Jahres zu be-
werkstelligen sind, versteht sich von
selbst: AlleindasPlanverfahrenwird
sich knapp drei Jahre hinziehen, so
die Schätzung, bevor abschnitts-
weise gebaut werden kann. Fakt ist
aber, dass auf weite Sicht gedacht
wird: Auf allen verfügbarenDächern
ist Solartechnologie eingeplant, im
Parkhaus soll es Platz für E-Bikes
und Car-Sharing geben.
Der „Markt der Möglichkeiten“,

den die Eigentümer schon mit ei-
nem„Oldtimer-Treffen“ imvergan-
genen Jahr im„Mittelschiff“ des Fa-

brikgeländes eingeläutet hatten, soll
übrigens nach der Corona-Pande-
mie weitergeführt und auch wäh-
rend der Bauphase jeweils in ei-
nem der Bereiche stattfinden, auf
dem gerade nicht gebaut wird.
Über die vorgelegten Pläne freut

sich Bürgermeisterin Marion Lück:
„Das fühlt sich an wie eine Auf-
bruchstimmung für die Visitenkar-
te für Wermelskirchen.“ Das Zu-
sammenspiel zwischen Stadt und
den beiden Eigentümern des Are-
als „funktioniert super, und es ist
toll, was in der Zeit bereits auf die
Beine gestellt worden ist.“

Im vergangenen Jahr hatten sich
die Eigentümer nicht für die Pläne
der Stadt, das Areal zu kaufen, er-
wärmenkönnen. Fördergelderwird
es deshalb für die Entwicklung des
„Rhombus-Parks“ nicht geben. Ge-
spräche mit Investoren laufen aber
bereits, sagt Walter vom Stein auf
Nachfrage. „Wir wollen doch mit
demRhombus-Park etwas schaffen,
dass auch fürdienachfolgendenGe-
nerationen geeignet ist“, sagt er. Im
Hinterkopfhat vomStein immer sei-
nenEnkel Emil:„E fürEnergie,M für
Mutter Erde, I für Intelligenz und L
für Lernen“, so sein„Emil“-Prinzip.
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Die Kunden sind mit
Terminvergabe zurück. Seite C2
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Große Erleichterung bei der
Lebenshilfe. Seite C3

„Rhombus“ wird die Visitenkarte der Stadt
Zum ersten Mal zeigen Eigentümer und Stadt die

Pläne für den „Rhombus-Park“, der in der Zukunft
ein Highlight in der Innenstadt wird.

Das Innovationsquartier soll Wohnen, Arbeiten
und Relaxen kombinieren.

So könnte der Blick von der geplanten Kita und denWohnkomplexen auf die Terrassen am Teich aussehen, auf denenWermelskirchener im Sommer chillen können. GRAFIK (4): ROLF KÖRSCHGEN / BÜROHOCH3

Parallel zur B51 wird hinter der historischen Fassade gearbeitet. Ein Blick auf das Areal: vorne die geplantenWohnkomplexe. Ein Parkmitten in der Innenstadt, der für alle zugänglich ist.

Geschichte 1895 wurden die
Produktionsstätten von der Ber-
gischen Eisenwaren-Fabrik errich-
tet. In den 1990er Jahren stell-
te die Firma Albert Schulte Söhne
KG den Betrieb auf dem Areal an.
Vor drei Jahren hatte die Stadt
das Projekt in das Integrierte Ent-
wicklungs- und Handlungskon-
zept (IKEHK) aufgenommen.

Historie des
Rhombus-Geländes

INFO

Planungen für Büroräume in der alten Badeanstalt
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WERMELSKIRCHENDasEifgental soll
aufgewertetwerden.Das ist seitMo-
natenerklärtesZiel der Stadtverwal-
tung, dienunmit LO-projects einen
Investor gefunden hat, der aus den
verschiedenen Gebäudeteilen ein
attraktives Ensemble schaffen will.
Dabei geht es auch um die beiden
Häuser Eifgen 8 und 9, in dem ak-
tuell noch der Schmied Juan Ma-
nuel Herrera Luzón wohnt und sei-
ne Blankwaffenschmiede betreibt.
Beide Gebäude stehen unter Denk-
malschutz. Allein die Ausbau- und
Sanierungskosten für die Gebäude
belaufen sich auf etwa vier Millio-
nen Euro.
Geplant ist, auf dem gesamten

Areal BüroräumeundCo-Working-
Spaces einzurichten. „Unsere Ziel-
gruppe sind forschende und krea-
tiv arbeitendeUnternehmen sowie

Forschungs- und Entwicklungs-
abteilungen von größeren Unter-
nehmen, die diese auslagern wol-
len“, sagt der Geschäftsführende
Entwickller Rainer Kohl. „Im Mit-
telpunkt steht die Life-Work-Ba-
lance“.Modernste technische Aus-
stattung und Architektur verleihe
dem Projekt ein Alleinstellungs-
merkmal, das auch über die Stadt-
grenzen von Wermelskirchen hin-
aus Aufmerksamkeit erzeugen soll,
heißt es.
Gute Nachricht für alle, die das

Freibad geliebt haben: Die Bade-
anstalt von 1930 bleibt in ihrer jet-
zigen Form erhalten. Lediglich die
Dachlandschaft soll so verändert
werden, das eine zweigeschossi-
ge Nutzung möglich wird. Der Ein-
gang werde besonders akzentuiert,
umBesucher anzulocken, die im lin-
kenTeil desGebäudesdieGastrono-
mie vorfinden.

„Wir sind wirklich glücklich mit
diesemKonzept“, sagt Bürgermeis-
terin Marion Lück, die gleich klar-
stellt, dass der Komplex keine Kon-
kurrenz, sondern eine Ergänzung
für das Haus Eifgen ist. „Dort kann
man im Sommer abends noch am
Wasser essen und dann hoch zum
Konzert insHaus Eifgen gehen“, er-

klärt sie. „Dort wird auch ein Bistro
oder eine Baguetterie eingerichtet,
die nicht nur für die Mieter der Bü-
ros interessant ist, sondern auch
für Wanderer und Spaziergänger“,
sagt Daniela Zache vom Amt für
Stadtentwickling. Auch Feiern sol-
len dort mit Blick auf das ehema-
lige Schwimmbecken, das revitali-

siert undneubepflanztwerden soll,
möglich sein.DasBistro kann für ge-
schlosseneVeranstaltungen gemie-
tet werden.
„Wer wir ich in Wermelskirchen

aufgewachsen ist und in dem Frei-
bad schwimmen gelernt hat, hängt
natürlich an demAreal“, so Bürger-
meisterin Marion Lück. „Und wir
verkaufen auch nur ungern. Aber
die Kosten, um denkmalgeschütz-
te Gebäude zu Schmuckstücken
herzurichten, übersteigen unsere
Möglichkeiten.“ Umso glücklicher
sei man bei der Stadt mit dem In-
vestor, dermit„Herzblut andie Pla-
nungenherangeht unddenBereich
auch unter ökologischen Aspekten
betrachtet“.
Die Pläne wurden amMontag im

Ausschuss für Stadtentwicklungund
Verkehr vorgestellt. ImMai werden
die Politiker enstcheiden, ob das
Areal verkauft wird.

Stadt stellt Entwicklungskonzept im Eifgental vor. Im Mai soll Entscheidung über den Verkauf des Areals fallen.

So könnte das Eifgen-Areal in naher Zukunft aussehen. GRAFIK: LO-PROJECTS

WERMELSKIRCHEN (tei.-) Das sind
ja mal gute Nachrichten: Im Rhei-
nisch-Bergischen Kreis sind nur vier
weitere bestätigte Corona-Fälle be-
kannt geworden – inWermelskir-
chen gab es keine Neuinfektion. Es
gelten 16 weitere Personen als ge-
nesen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt
laut Landeszentrum für Gesundheit
NRW nun bei 56,1. Gestern meldete
der Kreis noch einen Inzidenzwert
von 64,6. 404 Personen sind aktu-
ell infiziert, darunter 65Wermelskir-
chen. Es befinden sich 1079 Perso-
nen in Quarantäne, das sind 15 mehr
als am Vortag. InWermelskirchen ist
die Zahl auf 216 gestiegen.
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