Was war?
Und wie geht’s
weiter?

Rückblick: Auftaktworkshop am 18. September 21
In einem ersten Workshop am 18. September 2021 stand zunächst die Information und
Sensibilisierung für die aktuelle Lage beim Gewerbegebiet im Vordergrund. Wichtig war an diesem
Termin eine grundlegende Klärung, wie ganz grundsätzlich mit der Fläche weiter umgegangen werden
soll. Hierzu wurden als Diskussionsgrundlage mehrere Szenarien entwickelt und jeweils mit Zahlen,
Daten und Schlussfolgerungen unterfüttert:
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Nach ausführlicher Diskussion war klar: Das Szenario 3 bildet einen gangbaren Weg, um zum einen die
Fläche des bebauten Gewerbeparks gemeinschaftlich so neu zu überplanen, dass zeitgemäße
Anforderungen an Lebensqualität und Naturschutz (zusammenhängender Grüngürtel, Förderung der
Artenvielfalt, Ausschluss von Industrie-Ansiedlungen, Ansiedlung von kleinteiligem, modernen
Dienstleistungen, ökologische Bauweise etc.) erfüllt werden können und die Gemeinde trotzdem noch
Mittel aus der Erschließung des Gewerbeparks erwirtschaften kann. Im nächsten Schritt galt es nun,
gemeinsam mit allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern zu erarbeiten, welche Dienstleistungen
und Gewerbeansiedlungen im Gewerbepark erwünscht sind und welche nicht.

Rückblick: Folgeworkshop am 26. Oktober 2021
Beim Workshop am 26. Oktober 2021 galt es, die grundlegenden Aussagen des Auftaktworkshops so
zu konkretisieren, dass sich herauskristallisiert, welche Funktionen und Nutzungsprofile in der Fläche
des Gewerbeparks aus Sicht der Bürgerinnen denkbar und erwünscht sind und welche komplett oder
eher ausgeschlossen werden können. An fünf Tischgruppen erarbeiteten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, was sie sich jeweils im Bereich des Gewerbeparks vorstellen könnten, was explizit nicht
und welche Ideen und Vorschläge sie für das Gelände haben:
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In den Wochen und Monaten nach diesem Workshop fanden vertiefende Gespräche u.a. mit der
Kreisentwicklung und verschiedenen Fachbehörden statt, um diese sehr konkreten Ergebnisse aus
einzuordnen und zu erörtern. Zudem wurden bundesweite diskutierte Ansätze zur nachhaltigen und
ökologischen Gewerbegebietsentwicklung miteinander abgeglichen und auf die Fläche des
Gewerbeparks in Warmsroth übertragen.

Rückblick: Dritter Workshop am 31. Mai 2022
In einem dritten Workshop schließlich konnten diese Ansätze vorgestellt und mit den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern diskutiert werden:
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Einhelliger Tenor der Workshop- TeilnehmerInnen war, diesen Ansatz eines nachhaltigen
Gewerbegebiets gemäß dem Motiv „grün statt grau“ in Kombination mit einer Fläche für lokales
Handwerk und Kleingewerbe weiter zu verfolgen. Damit einher ging die entsprechende Empfehlung an
den Gemeinderat dieses Konzept inhaltlich weiter voran zu treiben.

Rückblick: Gemeinderatsbeschluss am 29.06.2022
Im Zuge der Moderationsschritte konnte ein breiter Konsens zur Ausgestaltung der Fläche des
Gewerbeparks Warmsroth mit nachhaltigen, ökologischen Nutzungsprofilen gemäß des Ansatzes des
„nachhaltigen Gewerbegebiets – grün statt grau“ wie dies u.a. der Wissenschaftsladen Bonn mit
entwickelt hat. Warmsroth hat die Chance, hier im Hinblick auf die Herangehensweise, aber auch
Realisierung ein Pilotvorhaben in Rheinland-Pfalz zu bilden.
Der Gemeinderat Warmsroth hat daher folgenden Beschluss getroffen:
Die bisher bereits ausgewiesene Gewerbe- und Industriefläche des Gewerbeparks soll gemäß dem
Ansatz „nachhaltiges Gewerbegebiets – grün statt grau“ ausgestaltet werden. Zugleich wird die
Wirtschaftsförderung des Landkreises beauftragt, in Abstimmung mit der Ortsspitze initiativ zu
werden und Gespräche u.a. mit potentiellen Investoren, Unternehmen, Investitionspartnern (z.B.
Sparkasse), mit dem Wirtschaftsministerium des Landes und fachlichen Partnern wie dem
Wissenschaftsladen Bonn zu führen. Ziel soll ein enges Netzwerk bei der Entwicklung und Umsetzung
des Vorhabens sein.

Ausblick: So geht’s weiter!
Es ist nun geplant, dass zunächst die Gedanken – insbesondere aus dem letzten Workshop – in ein
grobes Gesamtkonzept für die mögliche Umsetzung von „Grün statt Grau“ gegossen werden. In die
Betrachtung kommen dabei natürlich auch die Ergebnisse der ersten beiden Bürgerworkshops, um
unter anderem jene Ansiedlungen auszuschließen, die im zweiten Bürgerworkshop kategorisch
abgelehnt wurden. Die Wirtschaftsförderung des Landkreises arbeitet dies aus, bedient sich dabei
auch der Expertise fachkundiger Stellen. Ziel ist es auf diesem Wege auch, die Unterstützung – unter
anderem des Landes – bei der weiteren Planung zu erhalten.
In den kommenden Monaten soll – parallel zu den Aktivitäten der Wirtschaftsförderung - eine Projektund Steuerungsgruppe eingerichtet werden, die sich im Sinne der bisherigen Bürgerbeteiligung aus
Ratsmitgliedern, aber auch aus der Mitte der Bevölkerung zusammensetzt. Diese Gruppe begleitet die
Initiativen von Wirtschaftsförderung und Gemeinde und bereitet mit diesen die jeweils nächsten
Entscheidungs- und Umsetzungsschritte mit vor.
Insbesondere soll die Projekt- und Steuerungsgruppe die im Zuge der Moderation erarbeiteten
Anforderungsprofile in ein Bewertungs- und Punktesystem überführen, mit dem zukünftige
Interessenten an Flächen im Gewerbepark transparent und objektiv bewertet, priorisiert und
ausgewählt werden können. In diesem Gremium können dann auch Entwürfe für städtebauliche
Vereinbarungen mit Investoren und Investitionspartnern und ähnliche Vertragswerke vorbesprochen
und erarbeitet werden.
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