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Fraktionsübergreifender Antrag der FWG-Fraktion und CDU-Fraktion  
im Rat der Stadt Fröndenberg/Ruhr 
 
Erstellung und Entwicklung eines  
Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes (IHEK) für den Ortsteil 
Langschede 
 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Müller, 

die Fraktionen der FWG und CDU beantragen gemeinsam ein IHEK für den Ortsteil 
Langschede mit einer zeitnahen Umsetzung. 

Die Fraktionen der FWG und CDU sehen es als zwingend notwendig an die Lebens- und 
Aufenthaltsqualität in Langschede zu erhöhen. Dies ist möglich mit der Überplanung des 
Geländes Schoppe, der Erstellung einer Parkanlage am nördlichen Ruhr-Ufer östlich der 
Bundesstraße und der Installation eines Kreisverkehrs anstatt der jetzigen Ampelanlage. 

Voraussetzung dafür ist der Erwerb des Geländes Schoppe sowie die in der Planung 
enthaltene Bausubstanz. Hierzu sind entsprechende Haushaltsmittel bereit zu stellen. 

Weiterhin ist zielführend daraufhin zu wirken, dass das Gelände Schoppe vollständig und 
uneingeschränkt für die kommunale Planung verfügbar ist. 

Auf dem Gelände Schoppe ist lediglich noch der Schoppe-Turm erhaltenswert. 
Hier besteht z.B. die Möglichkeit ein Museum und eine Außenstelle des Standesamtes 
einzurichten, um Ambiente-Trauungen durchzuführen. FWG und CDU können sich auf 
dem Gelände die Errichtung eines Bürgerhauses vorstellen, in dem sich die Bürger und 
Vereine treffen und Versammlungen abhalten können, welches aber auch für private 
Veranstaltungen vermietet werden könnte. 
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Es ist zu prüfen, ob Baumaterialien des Hauses Schoppe für das Bürgerhaus erneut 
genutzt werden können, gegebenenfalls lediglich als Dekorationsstück zur Erinnerung an 
das Schoppe Haus. Über eine Konzeptionierung und Ausgestaltung ist im Laufe der 
Planung ausführlich zu diskutieren. 

Abschließend ist weiterhin aus ökologischen Gesichtspunkten zu betrachten, ob der 
nördliche und schon bewaldete Teil des Grundstücks Schoppe weiter oder anders 
aufgeforstet werden soll. 

Die Parkanlage ist auf der Fläche zweier ehemaliger Geschäftshäuser und einer 
Fabrikhalle zu errichten. Durch dementsprechende Pflanzung ist eine optische 
Abgrenzung zur Bundesstraße sowie zur Ardeyer Straße zu schaffen. 

Das Gelände eignet sich zudem zur Errichtung eines Kinderspielplatzes, der im Ortsteil 
Langschede fehlt, soweit dieser woanders nicht umgesetzt werden kann. 
Weiterhin ist der Zugang zur Ruhr mit einer Verbindung zum Mühlgraben erlebbar zu 
machen. Das Anlegen der Parkanlage hat ebenfalls unter ökologischen Gesichtspunkten 
zwingend zu erfolgen. 

Aufgrund des zur dann Verfügung stehenden Grundstücks Schoppe besteht nun endlich 
die Möglichkeit der Realisierung eines Kreisverkehres anstatt der jetzigen 
Ampelanlage. Bisher war es aufgrund des geringeren Platzangebotes dem 
Straßenbaulastträger nicht möglich die jetzige Ampelanlage durch einen Kreisverkehr zu 
ersetzen, wozu jetzt die Möglichkeit besteht.  

Über eine schnellstmögliche und gute Beratung würden wir uns sehr freuen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Marvin Alexander Büscher     Oliver Funke 
FWG-Ratsmitglied      CDU-Ratsmitglied 

 

Matthias Büscher      Gerd Greczka 
FWG-Fraktionsvorsitzender     CDU-Fraktionsvorsitzender 
 

 
Anhang: 
Zeichnung einer möglichen Umsetzung mit Erläuterung 
 



 

 



 

 
 

 
Erläuterung der Zeichnung 
 
Zur Idee: 
Der alte Marktplatz und der alte Ortskern des Dorfes Langschede sind heutzutage leider 
nicht mehr zu erkennen, dieses soll durch die Umsetzung eines IHEK aufgewertet und 
verändert werden. 
 
Die vorliegende Zeichnung zeigt die jetzigen Problemstellen in den roten Kreisen, welche 
zu beheben sind. 
 
Nr.1 - Die Parkanlage 
Die Parkanlage soll auf den Geländen der ehemaligen Gaststätte „Die Brücke“ und der 
ehemaligen Bäckerei „Lintz“, sowie auf dem Gelände einer alten Fabrikhalle, die vor ein 
paar Jahren abgebrannt ist, errichtet werden. 
Die Parkanlage wäre eine Aufwertung des gesamten Ortes und würde dazu einladen, dass 
man die Ruhr genießen kann. Des Weiteren könnte man dort auch an die alte Salzmühle 
und den alten Langscheder Hafen erinnern, indem man dort ein altes Mühlenrad 
installiert, welches auch durch Wasser angetrieben wird. 
 
Nr. 2 - Das Gelände Schoppe 
Durch einen eventuellen Abriss des Hauses Schoppe könnte die Straße und Kreuzung 
entlastet und ein Kreisverkehr installiert werden. 
Auf dem Gelände selbst stellen wir uns ein Bürgerhaus vor, welches für alle Vereine zur 
Verfügung steht und welches auch für private Veranstaltungen vermietet werden könnte. 
Der Turm könnte als Außenstelle des Standesamtes und als Museum dienen. 
Der Platz vor dem Turm und dem Bürgerhaus könnte als neuer Dorfmittelpunkt genutzt 
werden und den alten Marktplatz aufgreifen. 
 
Das Pflegen des Geländes, des Turmes und des Bürgerhauses könnte von einem 
Förderverein übernommen werden, der sich in Langschede gründen möchte. 
 
Für das Gelände, das Bürgerhaus und den Turm gibt es schon viele gute Ideen, die nur 
umgesetzt werden können, wenn das Haus Schoppe abgerissen wird. 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
 


