
Initiativkreis  Wehringhausen + 
WIR IN WEHRINGHAUSEN e.V   Händler und Handwerkergemeinschaft 

Hagen, den 11.9.2019  

Offener Brief an den Oberbürgermeister der Stadt Hagen 
Herrn Erik O. Schulz 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schulz, 

mit Betroffenheit und Verärgerung müssen wir feststellen, dass bewusst und 
vorsätzlich mit dem Abriss des Baublock 1 Fakten geschaffen wurden, um die 
Vorschläge der Bürger zu ignorieren und eine inhaltliche Diskussion immer wieder zu 
verhindern.  
Da Ihnen bekannt war, dass die Bürger sich als Petenten an den Landtag gewandt 
haben, haben Sie als Vertreter aller Hagen Bürger bewusst nicht Ihre Möglichkeiten 
genutzt, um die erteilte Abrissgenehmigung auszusetzen und erst später nach 
Vorliegen der neuen Planungsüberlegungen, ggf. den Abriss der Gebäude dann zu 
vollziehen, wenn für die geplante Kita und die Schule die Gebäude tatsächlich 
weichen müssen. 
Mit diesem Vorgehen werden die Rechte der Bürger umgangen, um die Petition 
bewusst ins Leere laufen zu lassen.  

Dies ist auch dadurch nachzuvollziehen, dass die Rechte der Bürger nach § 24 
Gemeindeordnung ignoriert werden. Wir hatten rechtzeitig für die letzte Sitzung am 
28.8. des Ausschusses für Beschwerden und Anregungen Vorschläge unterbreitet, 
wie Ihr Vorschlag ein Bildungsquartier zu realisieren mit Beteiligung der Bürger und 
des Lenkungskreises der “Sozialen Stadt“ realisiert werden könnte. 
Die Vorschläge wurden nicht beraten, da Sie offensichtlich nicht den Interessen der 
GWG entsprachen.  
Eine Begründung für dieses Verhalten erhielten wir bis heute nicht. Der § 24 der GO 
hat das Ziel, den Bürgern zu ermöglichen, sich direkt und unmittelbar an den Rat zu 
wenden. 

Wir erwarten, dass Sie nunmehr endlich mit der GWG Gespräche führen, um eine 
Vereinbarung vor der Anhörung des Petitionsausschusses zu erreichen, dass der 
Abbruch zunächst mit folgenden Maßgaben ausgesetzt wird: 
  

• Die von der Denkmalpflege als erhaltenswert eingestufte Häusergruppe an der 
Lange Str. bleibt zunächst stehen. Ebenso die Häuser an der Gustavstr. 
einschließlich des Eckhauses an der Minervastr.  

• Der  restliche Abbruch wird dann fortgesetzt, wenn das Ergebnis der weiteren 
Planungsüberlegungen vorliegt. 



Wir haben vorgeschlagen: 

• Für das neue Konzept sind mehrere Alternativen zu erarbeiten. Diese werden 
in einem offenen Beteiligungsverfahren erörtert, damit der Rat nach der 
Beteiligung eine Entscheidung treffen kann. 

• Die Bürgerbeteiligung wird von der Stadt durchgeführt und keinesfalls von der 
GWG. 

Vertrauen ist ein hohes Gut. Man kann sich nicht auf die Baukultur der Stadt im 
Zusammenhang mit dem Hagener Impuls berufen und sich als Wiege des Bauhauses 
feiern lassen. Wesentlicher Teil der Baukultur ist der Umgang mit der Stadt. 
  
Einen gesamten Baublock mit 130 Wohnungen in einem solchen Stadtquartier 
(Soziale Stadt Wehringhausen!) abzureißen ohne Alternativen mit den Bürgern 
erörtern zu wollen, ist eine Missachtung demokratischer Grundprinzipien und des 
Engagements der Zivilgesellschaft. 
Man kann nicht im ISEK Verfahren die Wichtigkeit der Beteiligung der Bürger immer 
wieder betonen und dann im konkreten Fall massiv die Beteiligung verhindern. 

Wir hoffen, dass Sie nun endlich handeln, um den Schaden, der bei den engagierten 
Bürgern in Wehringhausen entstanden ist, zu begrenzen. 

Mit freundlichen Grüßen  

Gabriele Haasler  
für den Initiativkreis + 
für WIR IN WEHRINGHAUSEN e.V. 


