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Perspektiven für die Hochstraße  
Informations- und Beteiligungsveranstaltung am 12. April in der Stadtbücherei 

- Protokoll - 

Beginn: 19:00 Uhr 

Ende: 21:30 Uhr 

Moderation: Martin Vöcks, Altstadtbüro 

Protokoll: Sarah Loch, Altstadtbüro 

 

1. Begrüßung  

 
Herr M. Vöcks vom Altstadtbüro begrüßt die Anwesenden. Er stellt die Projektidee kurz vor und 
gibt eine Zusammenfassung der bisherigen Veranstaltungen (siehe Anhang Folien). 

 

2. Vorstellung „Spielregeln‘“ 
 
Die Stadtverwaltung und das Stadtteilbüro haben sich im Vorfeld der Veranstaltung und im 
Rahmen der Erstellung der „Spielregeln“ viele Gedanken gemacht, wie der Feldversuch umsetz-
bar ist. Es gab innerhalb der Stadtverwaltung viele interne Gespräche und Abstimmungsrunden 
u.a. mit der Feuerwehr, der Polizei und dem Ordnungsamt. 
Herr M. Vöcks stellt die vom Altstadtbüro und der Stadtverwaltung erarbeiteten „Spielregeln“ 
für den Feldversuch vor. 
 
Die vollständigen „Spielregeln“ sowie Übersichtspläne zur möglichen Außengastronomie und 
zur planerischen Darstellung der geplanten verkehrsrechtliche Anordnung  können auf der 
Homepage des Altstadtbüros heruntergeladen werden. 
 
Herr M. Vöcks weist darauf hin, dass eine Lenkungsgruppe initiiert werden soll. 
 
Der Ausschuss für Bauen und Verkehr entscheidet am 9. Mai über den Feldversuch. 
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3. Laden und Liefern in der Hochstraße 
 
Frau Niggemann-Schulte, Mitarbeiterin des Fachdienstes Verkehrsplanung und- Lenkung stellt 
die Einrichtung von zwei Ladezonen in der Hochstraße vor. 
In den vorangegangen Veranstaltungen wurde auf die schwierige Liefersituation in der Hoch-
straße hingewiesen. Probleme beim Laden und Liefern haben sowohl Kunden als auch Lieferan-
ten. Die Stadtverwaltung hat sich dem angenommen und die Situation in der Hochstraße als 
auch die Parkplatzsituation in der unmittelbaren Umgebung geprüft. Im Umkreis von 150 m 
sind viele Parkplätze vorhanden die für einen längeren Aufenthalt nutzbar sind. Auf Nachfragen 
beim Ordnungsamt von Frau Niggemann-Schulte, wurde ihr mitgeteilt, dass in der Hochstraße 
viel verwarnt werde. 

 
Frau Niggemann-Schulte teilt mit, dass zeitnah zwei Ladezonen eingerichtet werden sollen, die 
vor der Druckerei Kettling sowie den Häusern 8 und 8a verortet werden sollen (siehe Bild 
oben). Die voraussichtlich vier Haltemöglichkeiten, werden gelb markiert, so dass sie deutlich 
sichtbar sind. Die Ladezonen sind den ganzen Tag nutzbar. Die Haltemöglichkeiten können so-
wohl von Lieferanten als auch Kunden genutzt werden. Wichtig ist, dass es sich nicht um Park-
plätze handelt. 
 
Eine Anwesende merkt an, dass es schon einmal Ladezonen in der Hochstraße gab, diese aber 
wieder entfernt wurden. 
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4. Diskussion 
 

Es wird die Frage gestellt, ob die Stadt die Möglichkeit einer „Brötchentaste“ auf dem Ober-
stadtparkplatz geprüft hat.  
 Laut Herrn Bärwolf ist dies eine grundsätzliche Frage, die nicht auf die schnelle geklärt 

werden kann. Die Stadtverwaltung wäre grundsätzlich angehalten, die zu erwartenden 
Fehleinnahmen zu kompensieren. Das Thema „Parken“ wird zudem in dem aktuell in der 
Entwicklung befindlichen Mobilitätskonzept behandelt. 

 
Angemerkt wird, dass die Bewohner der Häuser Hochstr. 9 und 11 nicht ihre Parkplätze/ Gara-
gen anfahren können. 
 Den betroffenen Mietern stellt die Stadt kostenlose Parkplätze auf dem Oberstadtpark-

platz zur Verfügung. Die Betroffenen können sich an das Altstadtbüro oder an Frau Nig-
gemann-Schulte wenden. 

 
Die Grabenstraße ist nicht von der Hochstraße aus befahrbar. Wie kommen die Anwohner zu 
ihren Häusern? 
 Zum Zeitpunkt des Feldversuchs wird die Verkehrsreglung der Grabenstraße analog zum 

Stadtfest erfolgen. Damit wurden bisher gute Erfahrungen gemacht. Mit der Polizei und 
der Feuerwehr ist dies besprochen. Die Situation wird im Rahmen des Feldversuchs be-
obachtet. 

 
Es bestehen Bedenken bei der geänderten Verkehrsregelung der Grabenstraße. Es wird be-
fürchtet, dass Verkehrsprobleme aufgrund der engen Straße entstehen. 
 Die Lenkungsgruppe wird auch die Situation in der Grabenstraße beobachten und prü-

fen. 
 
Herr Wigginghaus schlägt vor, auch die Grabenstraße im Bereich des Dahlmann und Soho zu 
sperren. 
 Grundsätzlich ist dies möglich, so Herr Bärwolf. Es ist vorstellbar, dass der ca. 20 m lange 

Abschnitt der Grabenstraße in dem möglichen zweiten Schritt des Feldversuchs hinzu-
kommt. Die Stadtverwaltung wird den Vorschlag prüfen. 
Wenn von Seiten der Gastronomen ernsthaftes Interesse vorliegt, müssten auch diese 
die „Spielregeln“ unterzeichnen. 

 Herr Wigginghaus bekundet sein Interesse. 
 
Es wird gefragt, was „gutes Wetter“ bedeutet. 
 Herr Bärwolf geht auf diese Frage ein. „Gutes Wetter“ ist in Lüdenscheid relativ. Ge-

meint sei Wetter, das Außengastronomie ermögliche (größtenteils niederschlagsfrei). 
 Es sei daher durchaus möglich, dass die Straße an vier Wochenenden nacheinander ge-

sperrt wird – oder auch umgekehrt frei bliebe. 
 
Von Anwesenden gibt es Bedenken wegen erhöhtem Verkehrsaufkommen in der Loher Straße 
während des Verkehrsversuchs. 
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 Frau Niggemann-Schulte berichtet, dass aus verkehrlicher Sicht viele Varianten geprüft 
wurden. Es wird zunächst die Variante mit dem minimalsten Aufwand umgesetzt, sollte 
dies nicht funktionieren, müssen weitere Barken aufgestellt werden. 

 
Welche Musikveranstaltungen werden durchgeführt? 
 Aktuell kann man nicht sagen welche Musikveranstaltung durchgeführt wird, da es kei-

nen Veranstalter gibt und derzeit nichts in Planung ist. 
 
Fahrtroute des Busses 
 Der Bus fährt während des Feldversuchs nur abends ab 19 Uhr durch den Oberstadttun-

nel. Tagsüber bleibt alles wie es jetzt ist. 
 
Es wird die Frage gestellt warum die Absperrbarken nicht bis morgens stehen bleiben können. 
 Es ist nicht zumutbar, dass die Gastronomen morgens um 5 Uhr noch mal raus müssen 

um die Barken abzubauen. Nachts die Barken wegräumen ist für alle Beteiligten einfa-
cher umzusetzen. 

 Der Verein Onkel Willi & Söhne e.V. hat sich bereit erklärt, als Veranstalter zu fungieren. 
Er wird daher die verkehrsrechtliche Anordnung erhalten und ist für deren Umsetzung 
verantwortlich. 

 
Es kommt mehrfach die Frage auf, was „erträgliches Maß“ an Lautstärke bedeutet. Von den 
Anwesenden werden Messwerte gefordert. 
 Bezugnehmend auf den Zeitungsartikel führt Herr Schwabecher aus, dass das Ord-

nungsamt nicht ohne gezielten Anlass Lärm misst. Lärm wird immer subjektiv als stö-
rend empfunden. Bei Beschwerden erfolgen zunächst Ansprachen bei den Verursa-
chern, die meist auch zielführend sind. 

 Messungen erfolgen wenn dann nur auf Anfragen und bei konkreten Beschwerden. Die 
Messung der Lautstärke findet in den Räumlichkeiten statt, in denen der Melder der 
Ruhestörung die Lautstärke als zu laut empfindet. Dies kann auch im Schlafzimmer sein. 
Gemessen wird bei geöffneten Fenstern. 

 Herr Schwabecher von Ordnungsamt weist auf das Landesimmissionsschutzgesetz hin: 

 Bis 22 Uhr 60 db 

 Ab 22 Uhr 45 db 
Auch für Musikveranstaltungen gibt es klare Regelungen, wie laut es sein darf. 

 
Aktuell wird die Nachtruhe durch Raucher gestört, die ihr Bier mit nach draußen nehmen. Die 
Befürchtung besteht, dass dies schlimmer wird.  
 Es ist bekannt, dass durch das Rauchverbot der Lärm nach draußen verlagert wird. Es 

wurde auch schon mehrfach geahndet. Herr Schwabecher weist darauf hin, dass der 
Feldversuch genau an der Stelle einhakt. 

 
Gewünscht wird ein Ansprechpartner, bei dem man sich bei Ruhestörungen melden kann. 
 Angerufen werden kann die Leistelle des Märkischen Kreises unter der Telefonnummer 

10650. Diese ist 24 Stunden lang zu erreichen. 
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Die Frage ob eine Gaststätte laut ist oder nicht kann nicht pauschal beantwortet werden.  
 Es gibt sowohl alteingesessene Kneipen als auch Neue, die sich an die Regeln halten. Es 

gibt aber auch immer wieder welche, mit denen es Ärger gibt. In der Hochstraße gibt es 
aber eine ganze Reihe an Gastronomen, die sich an die Regeln halten. Oft kann ein di-
rektes Gespräch zwischen Gastronom und betroffenem Anwohner helfen. Dem Ord-
nungsamt und der Polizei sei das „Maxim“ jedoch gut bekannt. 
 

Eine Anwesende berichtet, dass sie einmal im Monat die Polizei wegen Lärmbelästigung ruft 
und sie damit gute Erfahrungen gemacht hat. Die Polizei kommt raus und danach ist es auch 
ruhiger auf der Straße. 
 
Es wird zudem die Frage gestellt was grundsätzlich unter „erträgliches Maß“ verstanden wird. 
Da nicht nur die Lautstärke ein Problem ist, sondern auch die Verschmutzung auf der Straße, 
sowohl Müll als auch Urin und Erbrochenes. 
 Hier weist Herr M. Vöcks auf die Lenkungsgruppe hin. Die Gastronomen sollen diese 

Themen aktiv bei ihren Gästen ansprechen und stellen allen Gästen ihre Toiletten be-
reit. 

 
Ein Anwohner der Hochstraße findet die Idee grundsätzlich gut, weist jedoch nochmal auf das 
Problem hin, dass Anwohner keine Lust haben, ständig Erbrochenes wegzuputzen. Zudem bie-
ten die zahlreichen dunklen Ecken der Hochstraße Betrunkenen viele Möglichkeiten urinieren 
zu können. Dies sei heute bereits der Fall, es wir eine Verschlimmerung befürchtet. 
 Laut Herrn Bärwolf hat die Stadt dafür keine Lösung, es handelt sich um ein grundsätzli-

ches Problem in den Innenstädten vieler Kommunen. Das Fehlverhalten der Leute kann 
man leider nicht einfach abstellen.  
Über den Feldversuch nehmen die Gastronomen an der Hochstraße aber eine neue Ver-
antwortung an, diese Themen aktiv bei ihren Gästen anzusprechen und möglicherweise 
so zu einer Verbesserung gegenüber der Ist-Situation zu kommen. 

 
Eine Anwesende bemerkt, dass alle Gastronomen über einen Kamm geschert werden. Kein 
Gastronom kann auf alle seine Gäste aufpassen, wenn sie das Lokal verlassen. Sie findet aber, 
es sei einen Versuch wert, auch den jungen Erwachsenen sollten in Lüdenscheid Möglichkeiten 
geboten werden ausgehen zu können. 
  
Eine Anwesende merkt an, dass sie nicht verstehen kann warum der Versuch durchgeführt 
wird, da laut ihr nur eine kleine Gruppe Außengastronomie auf der Hochstraße will, während 
eine Vielzahl der anwesenden Anwohner das nicht wollen. 
 Herr M. Vöcks weist darauf hin, dass von der Außengastronomie auch viele Gäste und 

die Stadt insgesamt profitieren. Er bittet darum, den Gastronomen eine Chance zu ge-
ben zu zeigen, dass Außengastronomie an der Hochstraße verträglich umgesetzt werden 
kann. 

  Das Altstadtbüro und die Stadtverwaltung haben die Befürchtungen der Anwohner 
ernst genommen und in den Spielregeln verarbeitet. Sollten sich die Gastronomen nicht 
an die Spielregeln halten, wird dies im Lenkungskreis besprochen. Die Stadt entscheidet 
dann darüber, ob der Versuch abgebrochen wird.  
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 Wenn es nicht klappt, so war es den Versuch wert, so Herr Bärwolf. Man solle den Gast-
ronomen aber erst mal eine Chance geben. 

 Anwohner können gerne alles dokumentieren. 
 
Es wird von einer Anwesenden ein Vorschlag zur Auswertung gemacht:  
Damit alle offen ihre Meinung sagen können, kann eine Flipchart/ Tafel im Altstadtbüro aufge-
stellt werden, an die alle ihre Meinung schreiben können. Die Tafel kann bis zum Ende des Ver-
suchs im Altstadtbüro stehen und zu der nächsten öffentlichen Veranstaltung mitgebracht wer-
den. Der nächste öffentliche Termin soll nicht erst am Ende, sondern während des Versuchs 
stattfinden. 
 Alle befinden das für eine gute Idee. 
 Das Altstadtbüro wird sich darum kümmern. 

 

Herr Vöcks betont, dass sich alle bei Problemen an das Altstadtbüro wenden können. Er bitte 
alle die interessiert sind sich an der „Lenkungsgruppe“ zu beteiligen, im Anschluss an die Sit-
zung noch ein paar Minuten länger zu bleiben, um Details zu besprechen. 

Die Stadtverwaltung und das Altstadtbüro stimmen einen nächsten öffentlichen Termin ab und 
geben diesen rechtzeitig bekannt. 

 

Altstadtbüro/ i.A. Sarah Loch 18.04.2018 

 

Anlagen: 

Vortragsfolien Altstadtbüro  inkl. Vortragsfolien Frau Niggemann-Schulte  


