
Pressemitteilung vom 25.07.2020

„Alle Jahre Wieder“ legt die Siegener Verwaltung Vorschläge zur Bebauung des Naturraums 
Wellersberg vor. Schon 2003 sollten das Charlottental und der Wellersberg bebaut werden.
Seinerzeit gründete sich der Verein: „Rettet den Wellersberg und das Charlottental e. V“
der zusammen mit seinen Mitgliedern im Januar 2006 erreichen konnte, dass die Pläne 
aufgegeben wurden. Der im Leserbrief des Vereins vom 18.01.2006 geäußerte Dank zum 
Umdenken an die Politik war, wie wir jetzt erfahren, leider verfrüht. 

Nun, 14 Jahre später, kommt die verkleinerte Auflage des bereits abgelehnten Ansinnens. Das 
Vertrauen in die Verlässlichkeit der regionalen Politik erfährt hierdurch keine Stärkung. 
Offensichtlich setzt die Verwaltung zu 100 % auf ein unzureichendes Kurzzeitgedächtnis bei 
der Siegener Bevölkerung. Wir schaffen Abhilfe und stellen die seinerzeitigen Vorgänge
auf unserer Homepage für die Öffentlichkeit zur Verfügung.

Generationsbedingt, waren diese Vorgänge einigen Mitgliedern des Aktionsbündnisses noch 
nicht bekannt. 

Wir machen hiermit öffentlich, dass der Verein  „Rettet den Wellersberg und das 
Charlottental e. V“ sich dem Aktionsbündnis anschließt und wir ab jetzt gemeinschaftlich 
agieren. Der Verein bleibt jedoch unabhängig bestehen.

- Es ist ein Skandal, dass die Politik dieses Neubaugebiet gegen alle Vernunft und Argumente  
durchboxt -

wie angekündigt veröffentlichen wir hier unsere Gegenvorschläge, wie das Bedürfnis nach 
Wohnraum (nicht Bauland) befriedigt werden kann. 

Alternativen zum Neubaugebiet

1. die umfassende  Bestandsanalyse, (die leider nicht existiert)

ist DIE unabdingbare Voraussetzung die Entscheidungen erst legitimiert.
Zu erfassen sind:

 Leerstände
 unbebaute Grundstücke
 Gebäude die aufstockbar sind
 Gebäude an die angebaut werden kann

Eigentümer, die Immobilien leer stehen, oder Grundstücke unbebaut lassen müssen nach den Gründen 
gefragt werden. Auch durch solche Dialoge werden wahrscheinlich zielführende Verwertungsprozesse 
angestoßen. 

Zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen wir konkrete Vorschläge die im Siegener Stadtgebiet zu 
finden sind.

2. Stadtteile, die Leerstand aufweisen, attraktiver machen

 Schaffen von weichen Standortfaktoren in den Nebenzentren von Siegen. z. B. In Geisweid, Eiserfeld. 
Die Priorisierung der Stadt Siegen zum Nachteil der Nebenzentren muss beendet werden da weder die 
Nebenzentren noch die Stadt Siegen Qualitätsgewinne verbuchen.



 Verbesserung der Infrastruktur. Stadtteile, die schlecht angebunden sind werden derzeit gemieden. Hier 
liegt ein wesentlicher Schlüssel in der Verbesserung des ÖPNV. Das wird bei der anstehenden 
erforderlichen Verkehrswende ein "win-win" Ergebnis und somit ein Synergie-Effekt

3. Schaffen von attraktiven Wohnangeboten für älteren Menschen, die alleine in 
mittlerweile zu großen Häusern wohnen. Hier bedarf es  seriöser Treuhänder ggf. einer 
öffentlichen oder kirchlichen Einrichtung, ggf. Stiftung um eine solche Mobilität im Interesse der älteren 
Menschen im Wortsinne zu betreuen. Was wird in 5, 10 oder 15 Jahren in diesen Siedlungen sein – 
Leerstand ?!

4. Unsichtbaren Wohnraum, wie leerstehende Einliegerwohnungen dem Markt zuführen
Oft bleiben Einliegerwohnungen wegen schlechter Erfahrungen unvermietet.
Auch hier können seriöse Treuhänder, Stiftungen oder eine kirchliche Einrichtung als Kontrolle und Hilfe 
zur Verwaltung oder sogar Mietgaranten zu positiven Erfahrungen führen. 

5. Tauschbörse: Hier meldet, "wer was sucht bzw. anbietet" Im Unterschied zu gängigen 
Immobilienplattformen geht man erst eine Verpflichtung ein, wenn z. B. die gesuchte kleine Wohnung 
oder die gesuchte größere Wohnung gefunden ist und ein Tausch arrangierbar und gewollt ist. 
Hintergrund: Wer bietet schon seine Wohnung an, wenn er nicht weiß wo er hin kann?

6. Eigentum verpflichtet (zur Vermietung oder zur Nutzung) sollte man meinen
In Wirklichkeit ist es steuerlich  attraktiv Wohnungen leer stehen zu lassen und mit den "Verlusten" 
Gewinne zu minimieren. So entsteht ungenutzter Wohnraum und mehrfacher Schaden an der 
Gesellschaft. (Fachbegriff “Investification“)
Baugrundstücke und Immobilien werden oft spekulativ, wie eine Aktie gehalten um sie zu einem 
gegebenenfalls günstigen Zeitpunkt wieder dem Markt (oder regional den Enkeln, die dann doch 
wegziehen) zur Verfügung zu stellen. Hier sind verpflichtende Regelungen erforderlich um Schaden an 
der Gesellschaft und Stadt zu vermeiden.

Bauland ist eine endliche Ressource – vermeidbarer Flächenfraß ist nicht umkehrbar.
Hier stehen wir in der Verantwortung für die folgenden Generationen. Wir fordern von anderen Ländern den 
Erhalt der Regenwälder und geben ohne Not (das ist hier der wesentlicher Unterschied)  lokal ein beschämendes 
Beispiel ab. Wir erinnern an dieser Stelle an das mehr als zweifelhafte „Timberjack Projekt“ in der Numbach. 
Von der lokalen Politik wird die öffentlich dokumentierte Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung  
missachtet. Zitat hieraus: "Senkung der Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen für Siedlungs- und 
Verkehrszwecke auf weniger als 30 Hektar pro Tag (an Stelle derzeit 60) bis zum Jahr 2030. Zudem soll der 
Verlust an Freiraumflächen reduziert werden..." Hier erinnern wir die Verantwortlichen an ihren Auftrag und an 
uns - ihre Auftraggeber! Sie wurden von uns gewählt um unsere Interessen zu vertreten und die gut begründete  
Bundespolitik regional umzusetzen. Wir haben keine "Könige" gewählt, die nach Gutdünken ohne ausreichende 
Analysen weitreichende (Fehl-) Entscheidungen treffen.

Zur Öffentlichen Stellungnahme der Grünen vom 20.07.2020 auf Facebook äußern wir uns wie folgt:
Sozialer Wohnungsbau ist an Orten mit guter Infrastruktur erforderlich - nicht auf den schlecht angebundenen ggf.
ehemals grünen Hügeln der Stadt. Vertreten Sie wirklich die Grüne Politik, die Ihnen angesichts des 
Klimawandels im letzten Jahr bundesweit so viel Zuspruch eingebracht hat? Ökologisch Bauen bedeutet 
vorhandene Ressourcen zu nutzen – da darf man das vorhandene Potential der Stadt , s. die vorgenannten Punkte- 
nicht fahrlässig übersehen.  „Abseits der Städte sind  Neubauten nicht nachhaltig, sondern nur nachhaltig 
schädlich“ (Furhop). Für das Standing ihrer Partei wird es  nicht ausreichen nur froh darüber zu sein lokal 
mitregieren zu dürfen und hierfür Grüne Ziele und Sorgfalt aufzugeben.

Zum Post unseres Bürgermeisters Steffen Mues vom 21.07.2020 auf Facebook über die "riesige Nachfrage nach 
neuen Baugrundstücken" und die hier erkennbare Torschlusspanik die Baugebiete jetzt noch schnell 
durchzudrücken fragen wir:
Wo ist der Bedarf ?  Wie in dem nachfolgenden Film einer Suche auf immoscout 24 zeigt werden im Stadtraum 
Siegen derzeit 129 Neubauhäuser mit Grundstücken angeboten. In Freudenberg weitere 99!
Ist das Folgende ein Beispiel für die „riesige Nachfrage“ im Sinne einer Lobby, die existenzielles Interesse an 



einem Flächenfressenden Neubaugebiet hat? Welcher öffentlichen Mehrwert entsteht eigentlich, wenn Bauträger 
oder Schlüsselfertiganbieter sich mit Grundstücken aus Neubaugebieten bevorraten können um diese dann auch 
noch in Erbpacht zu halten? Eine in allen Ebenen interessante Form der „Kundenbindung“.

http://www.käner-hauberg.de/Baugebiet-Ober-dem-Feldgarten/

Dieses Geschäftsmodell fußt ausschließlich auf Flächenfraß und ist ohne Neubaugrundstücke nicht denkbar – das 
ist einfach nicht mehr zeitgemäß!! 
Hat jemand ausgerechnet, was die Erschließung des Neubaugebietes das Land kostet? Nach den Untersuchungen 
des Autors Daniel Furhop sind es rund 80.000€ / Wohneinheit. Wie hoch sind die Folgekosten zur Erhaltung der 
neu geschaffenen Infrastruktur? Wir geben eine Hilfestellung https://was-kostet-mein-baugebiet.de/

Was könnten diese Mittel im Bestand bewirken!

Siegen, den 25.07.2020

Aktionsbündnis Naturraum Wellersberg

https://was-kostet-mein-baugebiet.de/

