
Anfrage der Grünen in der BV Wattenscheid zur Sitzung 

der Bezirksvertretung Wattenscheid am 23.3.2021 
 

Sanierung Waldbühne Höntrop: Die vorliegende aktuelle Mitteilung der Verwaltung 

20210582 stellt hier in mehreren Varianten die Kosten einer Sanierung der Waldbühne 

Höntrop dar. Allerdings erscheinen die genannten Zahlen nicht nachvollziehbar, weil 

keinerlei Aufstellung über auszuführende Arbeiten und deren jeweilige Kostenhöhe 

gegeben wird. Die Fraktion der Grünen in der BV Wattenscheid fragt daher an: 

1. Bei einer Reduzierung der Gästeplätze auf unter 1.000 ist nach unserer 

Einschätzung die SBauVO NW nicht relevant (siehe SBauVO NW, §1: „Die 

Vorschriften gelten für den Bau und Betrieb von […] Versammlungsstätten im 

Freien mit Szenenflächen und Tribünen, die keine fliegenden Bauten sind und 

deren Besucherbereich für mehr als 1 000 Besucherinnen und Besucher 

bestimmt ist, sowie solche Versammlungsstätten im Freien, die für mehr als 

5.000 Besucherinnen und Besucher bestimmt sind“).  

a. Welche Konsequenzen ergäben sich aus einer Reduzierung der max. 

Besucheranzahl auf unter 1.000, sowohl aus rechtlicher als auch aus 

finanzieller Sicht? 

b. Welche Regelungen genau bringen die Verwaltung zu der Überlegung, 

einen anderen Betreiber (z.B. die BoVG) an Stelle des Kolping Waldbühne 

e.V. in Betracht zu ziehen?  

2. Welche Arbeiten sind zwingend zur Gewährleistung der Betriebssicherheit vor 

einer Inbetriebnahme der Waldbühne Höntrop durch den Kolping-Waldbühne 

e.V. von der Stadt durchzuführen? Wir bitten um eine detaillierte Auflistung mit 

Kostenschätzungen 

3. Der Verein Kolping Waldbühne e.V. verfügt mittels seiner Mitglieder über 

breitgefächerte Ressourcen für die Ausführung durchzuführende Arbeiten in 

verschiedensten Gewerken. Ist mit dem Verein geklärt worden, welche Arbeiten 

durch seine Mitglieder oder durch vom Verein zu beauftragenden Unternehmen 

durchgeführt werden können? Falls ja, bitten wir um eine detaillierte Auflistung 

mit einer Einschätzung der möglichen Einsparpotenziale. 

4. Welche dieser durchzuführenden Arbeiten könnten auch nach einer 

Inbetriebnahme sukzessive vom Verein übernommen und durchgeführt werden? 

5. Bereits seit längerem ist der Verwaltung bekannt, dass die mit Hilfe einer 

Drahtseilkonstruktion angebrachte Bühnenüberdachung nicht sicher ist und 

entfernt werden muss. Der Verein hat erklärt, dass die Überdachung der Bühne 

verzichtbar ist. Auch müssen in der Waldbühne dringend Baumschnittarbeiten 

durchgeführt werden, um die Sicherheit der Akteure und der Gäste und auch der 

Bauten (wie z.B. des Tribünendachs) nicht zu gefährden. Bis zur Durchführung 

der Arbeiten ist das Betreten der Waldbühne bereits seit über einem Jahr 



untersagt. Die Durchführung der Arbeiten sollte in der letzten Fällperiode 

umgesetzt werden, die inzwischen hinter uns liegt. Dies wurde bei einem Treffen 

mit der Verwaltung Anfang Dezember verbindlich zugesagt. Trotz dieser Zusage 

wurden die Arbeiten nicht durchgeführt, angeblich weil eine Sanierung wegen 

der geschätzten Kosten vorerst unklar ist. Dabei hätten die Arbeiten allein zum 

Schutz der Anlage in jedem Fall durchgeführt werden müssen, um zum Beispiel 

Sturmschäden durch Astbruch oder Ähnliches zu vermeiden. 

a. Wer hat den Stopp der bereits zugesagten Arbeiten veranlasst? 

b. Warum wurde die weitere Beschädigung der Anlage z.B. durch 

Wetterereignisse in Kauf genommen? 

c. Wann können die Arbeiten jetzt frühestmöglich durchgeführt werden? 

 

 


