
Ratssitzung am 01. September 2020 

Stellungnahme der Fraktion DIE LINKE zu den neuen Plänen des Investors 

Phoenix Development 

 

Wir treffen hier heute eine Entscheidung, die die Hertener Innenstadtentwicklung für 

die nächsten 10 bis 20 Jahre maßgeblich beeinflussen wird. 

Aber was erleben wir gerade bei der Behandlung dieser wichtigen 

Beschlussvorlage? 

 

Die Investoren stellten die überarbeiteten Pläne lediglich im vorberatenden 

Fachausschuss für Stadtentwicklung öffentlich vor. 

Der Bürgermeister saß in dieser Sitzung am Rand und schwieg, der Vorsitzende der 

SPD-Mehrheitsfraktion ist kein Mitglied im AStU und war demzufolge gar nicht dabei.  

 

Diskussionen fanden nicht statt. Das gesamte Konzept des wichtigsten 

Infrastrukturprojekts der Hertener Innenstadt wurde nicht kritisch hinterfragt, sondern 

so geräuschlos wie möglich durchgewunken.  

Das laute Schweigen sprach Bände. Statt Euphorie und Aufbruchstimmung – 

betretene Mienen.  

 

Dabei gibt es so starke Veränderungen in den Unterlagen, die man einfach nicht 

unkommentiert lassen darf! 

 

Zum einen wurde die Verkaufsfläche für den Einzelhandel noch einmal deutlich 

reduziert. Und zwar von ursprünglich einmal möglichen 13.620 qm auf zunächst 

8.200 qm und nun noch einmal auf schmale 7.150 qm. Und auch die Anzahl der 

Shops von ursprünglich einmal 30 ist sehr deutlich reduziert worden. Auch die noch 

2018 aufgeführte Sky-Bar - mit 388 qm ein gastronomisches Highlight - ist sang- und 

klanglos verschwunden.  

 

Damit ist der Traum von einem Shopping-Center als Magnet für die Innenstadt 

endgültig geplatzt. Was nun noch präsentiert wird, ist bestenfalls ein 

Nahversorgungszentrum mit Lebensmitteln, Drogerie und Apotheke. Warum sollten 

sich Bürgerinnen und Bürger zum Einkaufen in die Innenstadt begeben, wenn sie 

ihre Einkäufe auch in anderen Stadtteilzentren erledigen können? 

 



Dazu kommt ein hoch problematisches Verkehrskonzept, das schon beim Lesen der 

Vorlage große Bedenken hervorruft.  

Der Verkehrsgutachter selbst spricht von sportlichen An- und Abfahrten für die 

Lieferfahrzeuge, die an der Feldstraße ein Gefälle bzw. eine Steigung von 14 % 

überwinden müssen.  

Diese Rampe ist so steil, dass sie im Winter permanent beheizt werden muss, wenn 

Frost und Schneefall drohen. Sie ist nach seinen Angaben noch „im Rahmen des 

Zulässigen“, also so steil, wie es gerade noch genehmigungsfähig ist.  

 

Der gesamte Bereich der An- und Abfahrt bei der Anlieferung von Waren ist so 

kompliziert und eng, dass zwei längere LKW nicht gleichzeitig von der Feldstraße in 

die Lieferzone des neuen Herten-Forums einfahren können. Der zweite LKW müsste 

die Wartezeit überbrücken und so lange um das Forum kreisen, bis die 

Anlieferungszone wieder frei ist.  

 

Wir haben hier also nun genau den Stand erreicht, der vor wenigen Monaten noch 

vom Rat völlig ausgeschlossen wurde: Keine An- und Abfahrten über die ohnehin 

schon verkehrstechnisch belastete Feldstraße.  

 

Weitere Verkehrsprobleme können hier nur kurz angerissen werden:  

 

Der von Anfang an völlig verfehlt geplante Kreisverkehr, der heute bereits ein 

Unfallschwerpunkt ist, wird noch weiter belastet. 

 

Die in Höhe des ZOB viel zu schmal gebaute Kaiserstraße wird zu einem noch 

höheren Rückstau - Risiko durch die größere Verkehrsbelastung. 

 

Die Gartenstraße mit dem Städtischen Gymnasium wird durch das neue Herten-

Forum und die geplante Mobilstation für die S-Bahn-Haltestelle erheblich mehr 

befahren. Zudem steigt der Verkehrslärm im Bereich der Ein- und Ausfahrt an der 

Konrad-Adenauer-Straße, wodurch das Gymnasium lt. Gutachten ebenfalls 

besonders betroffen sein wird.  

 



Und last but not least die ungeklärten Fragen zur Verkehrsführung anlässlich des 

Baus des S-Bahnhaltepunkts und der Brücken- und Straßensanierung an der 

Feldstraße. 

 

Kurz zusammengefasst: 

Wir sehen die Gefahr, dass mit einer Zu- und Abfahrt an der Feldstraße ein weiterer 

Unfallschwerpunkt geschaffen wird und der gefährliche Kreisverkehr ein noch 

engeres Nadelöhr wird.  

Das Hertener Gymnasium wird durch steigenden Verkehrslärm und deutlich mehr 

Straßenverkehr ebenfalls schwer belastet.  

Und der Attraktivitätsverlust des Herten-Forums durch die deutliche Reduzierung der 

Verkaufsfläche und der Anzahl der Geschäfte birgt die Gefahr, dass es schon in 

wenigen Jahren zu Geschäftsaufgaben kommt.  

 

Wir haben bislang allen Plänen des Investors zum neuen Herten-Forum gern 

zugestimmt und gehofft, dass sie einen Aufwärtstrend für die gesamte Innenstadt 

einleiten.  

 

Doch dem heutigen Konzept können wir leider nicht mehr zustimmen.   

 

 

 

 


