
Die Pläne entstanden ohne die Stadt, die ursprünglich das Gelände kaufen wollte 

Rhombus-Eigentümer stellen Vision vor 
Von Kathrin Kellermann 

Manche bezeichnen es als 
„Schandfleck in der Stadt", für 
andere ist es eine echte Her
zensangelegenheit. Zur letzte
ren Gruppe gehören. Walter 
·vom Stein und Sven Schulte. 
Sie sind Eigentümer des Rhom
bus-Geländes, das immer wie
der im Fokus der Öffentlichkeit 
steht. Zuletzt im Frühjahr, als 
die beiden den Kaufantrag der 
Stadt ablehnten. 

,. Weil wir uns mit den Plä
nen nicht anfreunden konn
ten", erklärt Walter vom Stein. 
„Es gibt so viele Möglichkeiten 
auf diesem Areal, und das 
schreit geradezu nach einer 
langen Planung. Und für uns 
ist besonders wichtig, dass wir 
es sind, die planen. Dennoch 
sagt er auch: ,.Wir möchtep das 
gemeinsam mit der Stadt für 
die Stadt in Angriff nehmen." 

Dass jedoch einfach Bagger 
anrollen und die alten Fabrik
hallen einreißen, um Platz für 
neue, moderne Gebäude , zu 
machen, ist für beide Eigentü
mer aber immer noch · keine 
rdee, für die sie sich begeistern 
können. ,.Das passt auch gar 
nicht zu unseren Wurzeln, die 
wir beide auf diesem Gelände 
seit mehreren Generationen 
haben", stellen sie klar. Sven 
Schulte hebt die kräftigen 
Hände: ,. Wir packen bei den 
Arbeiten auf dem Gelände 
selbst mit an." 

Dass seit einigen Monaten 
vor und hinter den alten Au
ßenmauern der• Fabrik gewer
kelt wird, haben aufmerksame 
Autofahrer an der Dellmann
straße längst bemerkt. Die Fas
sade der Außenmauer ist be
reits zur Hälfte entfernt wor
den, tim den historischen Rot
klinker des Baus aus dem Jahr 
1860 freizulegen ... Den Rest der 
hässlichen Eternit-Fassade 
schlagen wir in den nächsten 
Wochen ab", verspricht Walter 
vom Stein. · 

Auch 3500 Quadratmeter 
des „Mittelschiffs", wie die Ei
gentümer einen der innenhöfe · 
des Fabrikgeländes nennen, ist 
schon entkernt. Noch liegen 
große Schutthaufen fein säu
berlich zusammengeschoben 
in dem Bereich und warten auf 
den Abtransport, der spätes
tens am Sonntag, 23. August, 
erledigt ist. ,.Dann planen wir 
als erstes ein Oldtimer-Treffen 
mit mobiler Gastronomie im 
Mittelschifr', verrät Sven 
Schulte, der die Besucher an 

So könnte nach Aussage der ElgentUmer der „Markt der Möglichkeiten" Im Herzen des Gel~ndes einmal aussehen. 

dem Tag durch den alten Luft
schutzbunker, der bereits be
senrein ausgeräumt ist, in sei
ne „Wohlfühloase" leiten will. 

Das große, parkähnliche Ge
lände hinter der Fabrik sei 
„wie die grüne Lunge der Stadt 
und bietet sich geradezu an für 
Veranstaltungen", erklären sie 
ihre ideen für den „Rhombus
Park". in dem auch eine Bühne 
für Veranstaltungen Platz fin
de, Getränkewagen „und eine 
Feuerstelle für frische Aben
de", erklärt Schulte begeistert. 

Wie das Mittelschiff gestal
tet werden kann, haben die Ei
gentümer bereits mit dem 
Wermelskirchener Architek
ten Rolf Körschgen angedacht. 
,.Wir haben dem Marketing
verein die Buden vom Weih
nachtsmarkt abgekauft", sagt 
Walter vom Stein. ,.Und das 
Gelände bietet sich geradezu 

an für einen ,Markt der Mög
lichkeiten'". Ob Weihnachts
markt, Weinfest oder andere 
Veranstaltungen: ,.Es soll ein 

. Treffpunkt in historischem 
Ambiente in der Stadt werden. 
Quasi als Add-on zur Innen
stadt." 

Sie wollen keine „Architekten 
aus Hamburg oder Berlin" 
Sobald alles geräumt sei, wür
den die Hütten für den „Markt 
der Möglichkeiten" aufgestellt. 
Veranstaltungen sind bereits 
angedacht. Dass im alten Luft
schutzbunker, der zu Kriegs
zeiten unter die Fabrik gebaut 
wurde, um den Mitarbeitern 
Schutz zu bieten, später Aus
stellungen stattfinden konnen, 
ein Restaurant in den loftähn
lichen Räumen oder im Rhom-· 
bus-Park bei schönem Wetter 
,.After Werk.Veranstaltungen" 

junge und alte Wermelsklrche
ner auf das Gelände locken, sei 

· derzeit noch Zukunttsmuslk. 
,.Aber man braucht einfach Vi
sionen, um so ein Areal mit Le
ben zu füllen", sagt Walter 
vom Stein. 

Dass er und Sven schulte 
ihre ambitionierten Ideen 
nicht alleine umsetzen kön-

Rhombus-Gelände 

Seit 20 Jahren werden Pläne 
für das Rhombus-Gelände 
geschmiedet - doch eine 
Einigung darüber gab ~s bis
hernicht. VoriweiJahren 
hatte die Stadt das Projekt in 
das Integrierte Entwick
lungs- und Handlungskon
zept (IKEHK) aufgenommen, 
um Fördergelde,· zu nutzen. 
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nen, Ist ihm klar. ,.Das wollen 
wir auch gar nicht", sagt vom 
Stein. ,.Wir möchten schon eng 
mit der Stadt und den Unter
nehmen zusammenarbeiten. 
Was wir nur nicht wollen, sind 
Pläne von Architekten aus 
Hamburg oder Berlin, die die 
Seele. des Geländes nicht wi
derspiegeln." 1 Standpun_kt 

Denkbar sei die Entwicklung 
eines Technologie- oder . 
Inrtovationsquartiers gewe
sen. Den Verkauf des Gelän
des lehnten die Eigentümer 
im Mai 2020 ab. Auch XXL
Parkplätze, ein neues Hal
lenbad oder Hotel waren 
Vorschläge, die keinen 
Anklang fanden. 


