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Mitte des Jahres soll alles fertig 

sein

Die Um- und Neugestaltung der Fußgängerzone sowie der Orthsgasse 
gehen weiter voran. In der Mühlenstraße muss der Abwasserkanal noch 
erneuert werden.

In der Freiheitstraße sieht es wie im Wilden Westen aus. Stellenweise wurden Teppiche für die 
Passanten auf den Boden gelegt, damit sie nicht durch den Matsch gehen müssen. Foto: TME

Ganz schön wüst sieht es derzeit in der Freiheitstraße aus. Ein Teil des 
alten Straßenpflasters ist rausgerissen worden. Kleine Pfützen haben 
sich in dem festgestampften Lehmboden gebildet. Die Passanten gehen 
auf grünen Teppichen, die gelegt wurden, damit sie in der Innenstadt auf 
halbwegs sauberen Wegen gehen können. Zwischen dem unteren 
Lavalplatz und der Stelle, wo die Schäfergruppe steht, muss die 
Fußgängerzone jetzt neu gepflastert werden.

Die Schäfergruppe wird beleuchtet

In die großen Löcher, in die wieder neue Bäume unterhalb der 
evangelischen Kirche eingepflanzt werden sollen, dokumentiert eine 
Archäologin alte Mauerreste. Bis Mitte April, sagt Dr. Stephan Kopp, 
Abteilungsleiter Bauen und Gebäudemanagement, sollen die 
Pflasterarbeiten in diesem Bereich abgeschlossen sein. Dann nämlich 
möchte die Werbegemeinschaft „Mettmann-Impulse“ mit ihren neuen 
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„After-Work-Events“ auf dem kleinen Platz  an der Schäfergruppe 
starten.  Ob bis dahin Schafe und Schäfer wieder aufgestellt sind, kann 
Dr. Kopp dagegen noch nicht sagen. Die Schäfergruppe wird, wenn sie 
wieder steht, in neuem Licht erstrahlen. Ein Spot wird abends die 
Kunstwerke von einem hohen Mast aus anstrahlen. Die Treppen am 
unteren Lavalplatz, die abgerissen wurden, werden erst zu einem 
späteren Zeitpunkt neu gesetzt, so Dr. Kopp. Die neue Treppe wird erst 
gebaut, wenn die Pflasterarbeiten in diesem Bereich an der 
Freiheitstraße abgeschlossen sind.

Arbeiten für die neue Orthsgasse 

sollen bald beginnen

Den unteren Teil der Orthsgasse von der Freiheitstraße hoch bis zur 
Boutique „Fashion Store“ würde die Stadt gerne schon im Februar in 
Angriff nehmen (Taeglich.ME berichtete). Doch dafür braucht sie noch 
eine besondere Genehmigung von der Bezirksregierung. Ein Antrag auf 
Förderung für die Neugestaltung der Gasse hoch zum Markt 
ist beantragt, aber bisher hat die Stadt noch keinen Bescheid erhalten. 
„Wir werden das jetzt als vorzeitige Maßnahme anmelden und loslegen, 
sobald wir dafür grünes Licht bekommen“, sagt Dr. Kopp. Dann werden 
die Treppenstufen herausgerissen und die Hauseigentümer haben die 
Möglichkeit, ihre Hausfassaden zu renovieren. Die Boutique ist während 
der Baumaßnahme vom Markt aus zu erreichen. Wenn der erste 
Abschnitt fertig ist, wird der obere Teil der Treppe erneuert.

(https://media.taeglich.me/2016/01/Freiheitstraße3.jpg)
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(https://media.taeglich.me/2016/01/Frieheitstraße2.jpg)

(https://media.taeglich.me/2016/01/Freiheitstraße-1.jpg)

Mit einem großen Aufwand muss noch der Abwasserkanal in der 
Mühlenstraße erneuert werden. Dafür muss ein großes Loch vor dem 
Café „Beccofino“ ausgehoben werden, um an das Kanal-Sammelbauwerk 
heranzukommen. „Das wird komplett ausgetauscht und dann wird der 
Kanal entlang der Mühlenstraße erneuert“, so Dr. Kopp. Während dieser 
Baumaßnahme, die rund zwei Monate dauern wird,  sollen weitere Teile 
der Freiheit- und der Kleinen Mühlenstraße neu gepflastert werden.

Gehwege werden erneuert

Während die Arbeiten im Bereich Neanderstraße zumindest im 
Fußgängerbereich auf einer Seite fast fertig sind, wird der 
gegenüberliegende Gehweg um das alte Konsumgebäude herum zur 
Bismarckstraße jetzt erneuert. Dann wechseln die Bauarbeiter erneut die 
Straßenseite und pflastern den Bürgersteig hinunter zur Freiheitstraße 
neu. Vor dem Konsum, dem alten Eckgebäude an der 
Neander-/Bismarckstraße, will der neue Eigentümer eine Treppenanlage 
bauen. Dort soll ein ehemaliger Eingang wieder geöffnet werden. In dem 
Haus möchte der Besitzer Altenwohnungen einrichten. Der Straßenbelag 
im Kurvenbereich Neander-/Bismarckstraße wird in den Osterferien 
erneuert.

Weil eine kleine Rampe an der Treppe hoch zum Haus Neanderstraße 3 
zu steil ist, so dass dort kein Rollstuhlfahrer hochfahren kann, lässt die 
Stadt nun einen Zugang von der Straße aus zu dem Haus anlegen. Mit 
der Neubepflanzung der Fußgängerzone soll im März begonnen werden. 
Bis Mitte des Jahres soll die Neugestaltung der Fußgängerzone fertig 
sein.
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Hauseigentümer müssen auch 

zahlen

Frühestens in anderthalb Jahren steht die Summe fest, die von den 
Hauseigentümern für die Erneuerung der Fußgängerzone gezahlt 
werden muss, erklärte Dr. Kopp auf der letzten Baustellensprechstunde 
mit Anwohnern. Die Kosten für die Neugestaltung des 
Fußgängerbereichs sind umlagefähig, weil nicht nur 
Schönheitsreparaturen durchgeführt wurden, sondern eine 
grundlegende Sanierung und Erneuerung, so Dr. Kopp. Allerdings räumte 
er ein, dass mit einem entsprechenden politischen Beschluss die Stadt 
einen höheren Anteil übernehmen könnte als bislang geplant, weil es 
sich bei der Neugestaltung der Fußgängerzone um ein allgemeines 
öffentliches Interesse handele. Von den Kosten von mehr als 
2,1 Millionen Euro sollen die Hauseigentümer rund 430.000 Euro tragen, 
hatte Baudezernent Geschorec vor Beginn der Arbeiten erklärt. 
Den Hauseigentümern, so Dr. Kopp, soll es auch ermöglicht werden, die 
Umlage in Raten an die Stadt zu zahlen.
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