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4 Solingen-Wald 2019: Bestandsanalyse 

Die Analyse der derzeitigen Situation im Stadtteil ist das Fundament des Entwicklungskonzeptes. 

Die Bestandsanalyse dient zum einen der Identifikation von Schwächen, die es zu beheben, und Ri-

siken, denen es rechtzeitig zu begegnen gilt. Zum anderen besteht das Ziel der Bestandsanalyse 

darin, die Stärken und Chancen des Stadtteils herauszuarbeiten, denn diese bieten Anknüpfungs-

punkte für eine nachhaltige Weiterentwicklung.  

Die Bestandsanalyse zur Identifikation von Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken ist zugleich 

Basis für die Entwicklung eines übergeordneten Leitbildes für die Zukunftsentwicklung von Wald 

sowie für das Ableiten von Handlungsfeldern, Handlungsstrategien und konkreten Maßnahmen. 

Hinweis zu Datengrundlagen und Betrachtungsebenen: 

In die Analyse fließen verschiedene Daten, Fakten, Kennwerte sowie Ergebnisse aus Erhebungen und 

Begehungen ein. Da hier Daten unterschiedlicher Herkunft und Kleinteiligkeit zusammengetragen 

werden, geschieht dies auf verschiedenen Betrachtungsebenen. Das Hauptaugenmerk liegt auf der 

Analyse des ISEK-Gebietes, wo möglich und sinnvoll, werden gebietsbezogene Daten herangezogen. 

Vielfach sind Daten jedoch nicht auf der Ebene des ISEK-Gebietes verfügbar. Über den KECK-Atlas31 

liegen für die Stadt Solingen zum Teil Daten auf sog. Quartiersebene vor. Als Annäherung an das  

ISEK-Gebiet kann hierbei auf die Quartiere 3002, 3003 und 3005 zurückgegriffen werden. Alternativ 

kommen Daten auf Stadtbezirksebene bzw. auf gesamtstädtischer Ebene zum Einsatz. Die Betrach-

tungsebene wird jeweils kenntlich gemacht.  

Abb. 30: Überlagerung ISEK-Gebiet und Quartiere 

 

Quelle: cima / fsw, 2020  

Datengrundlagen: Land NRW (2019), Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0; Stadt Solingen 

 
31  Unter dem Begriff KECK (Kommunale Entwicklung – Chance zur Kooperation) unterstützt die Bertelsmann-Stiftung ge-

meinsam mit dem Verein Familiengerechte Kommune e.V. Kommunen beim Aufbau und der Nutzung eines sozialräum-

lichen Monitorings. Auf kleinräumiger Ebene („Quartiere“) werden sozialräumliche Daten in den sog. KECK-Atlas einge-

speist. 
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4.1 Städtebau, Freiraum & Mobilität 

Der öffentliche Raum ist das Wohnzimmer der Gesellschaft. Hier treffen Menschen aufeinander, hier 

findet soziales Miteinander statt. Geprägt wird der öffentliche Raum von der Baustruktur sowie von 

der Gestaltung der öffentlichen Wege, Plätze und Straßen. Einen Ausgleich zu den bebauten Struk-

turen leisten Grün- und Freiflächen, welche vor dem Hintergrund sich verschärfender klimatischer 

Verhältnisse ebenso an Bedeutung gewinnen wie nachhaltige Mobilitätsformen. Hinzu kommt das 

Thema Lärm, das ein weit verbreitetes, aber bei weitem nicht gelöstes Umweltproblem darstellt. Im 

Folgenden wird die städtebauliche Struktur des Stadtteils Wald einschließlich der Grünraum- und 

Verkehrsstrukturen analysiert.  

 Städtebauliche und funktionale Struktur 

Das ISEK-Gebiet konzentriert sich nicht allein auf das Walder Stadtteilzentrum, sondern umfasst 

weite Teile des Stadtteils. Dementsprechend vielfältig sind die städtebaulichen und funktionalen 

Strukturen. 

Das Untersuchungsgebiet setzt sich im Wesentlichen aus dem historisch gewachsenen Kern des 

Stadtteils mit Zentrumsfunktionen, daran anschließenden Wohn- und Mischnutzungen, einem öst-

lich, im Bereich des ehemaligen Bahnhofs befindlichen Gewerbegebiet sowie der daran weiter öst-

lich anschließenden Wohnsiedlung Fuhr zusammen. Im Norden und Süden wird der Stadtteil durch 

das Ittertal bzw. das Lochbachtal eingefasst. Beide Talbereiche sind jedoch nicht Bestandteil des 

Untersuchungsgebietes. 

Abb. 31: Fachwerkgebäude und gründerzeitliche Bebauung in Wald 

  

Quelle: cima, 2020 

Das Zentrum des Stadtteils bildet der als Fußgängerzone ausgestaltete historische Ortskern rund 

um den Walder Kirchplatz und die Stresemannstraße: Verwinkelte, enge Straßen und Gassen sowie 

bergische Fachwerkhäuser, gründerzeitliche Massivbauweise und die Walder Kirche als Wahrzei-

chen des Stadtteils prägen hier das Stadtbild. Mit der identitätsstiftenden Kirche und dem größten-

teils in gutem Zustand befindlichen historischem Gebäudebestand bilden der Walder Kirchplatz 

und die Stresemannstraße auch das Herz des Stadtteils. Bezugnehmend auf ihre lineare Struktur 

und räumliche Enge wird die Stresemannstraße unter den Solingern auch als „Walder Schlauch“, der 

Walder Kirchplatz aufgrund seines Verlaufes rund um die Evangelische Kirche als „Walder Rundling“ 

bezeichnet. Das Zentrum erstreckt sich zudem mehr oder weniger als Verlängerung des Walder 

Rundlings über die Friedrich-Ebert-Straße bis zur Einmündung der Gebhardtstraße. Dieser Abschnitt 

des Zentrums ist weniger stark von historischem Gebäudebestand geprägt. Die Friedrich-Ebert-

Straße verläuft geradlinig, in West-Ost-Ausrichtung auf einem Höhenrücken. Sie ist eine der Haupt-

verkehrsstraßen und entsprechend stark befahren. Der Verkehr wird hier im Zweirichtungsverkehr 

geführt, wobei hier auch die O-Buslinie verläuft. Innerhalb des Zentrums werden die Erdgeschosse 

in Form von Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen vorwiegend gewerblich genutzt, die 
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Obergeschosse dienen schwerpunktmäßig dem Wohnen. Viele der historischen Gebäude innerhalb 

des historischen Ortskerns sind denkmalgeschützt. Die Stadt Solingen hat zum Schutz dieses Orts-

kerns als Einheit zudem einen Denkmalbereich festgesetzt (vgl. Abb. 32). 

Abb. 32: Baudenkmäler und festgesetzter Denkmalbereich Ortskern Wald 

 

Quelle: cima / fsw, 2020; Datengrundlage: Stadt Solingen  

Das Zentrumsumfeld ist ausgehend von der auf dem Höhenrücken geradlinig verlaufenden Fried-

rich-Ebert-Straße entsprechend dem Stadtwachstum durch unterschiedliche Teilsequenzen und 

Baufelder strukturiert. Schwerpunktmäßig ist hier eine gründerzeitliche Massivbauweise vorzufinden 

sowie vereinzelt Fachwerkgebäude. Mit Entfernung zum Zentrum wird die Bebauung aufgelocker-

ter. So sind bspw. im östlichen Abschnitt der Friedrich-Ebert-Straße gründerzeitliche Stadtvillen zu 

finden. Diese Blockstrukturen sind im Zuge der Industrialisierung entstanden. Typisch für Solingen 

ist das Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe, was auch heute noch die Struktur des Zent-

rumsumfeldes prägt. So finden sich hier im urbanen Raum umgeben von Wohnnutzungen teilweise 

gänzlich gewerblich geprägte Blöcke oder industrielle Produktionsstätten in Blockinnen- bzw. Hin-

terhöfen (bspw. VS GmbH, Auto Böhme, Dovo Stahwaren Bracht, Wichelhaus & Co., S. Franzen 

Söhne GmbH). 

Eine rein gewerbliche Nutzung befindet sich mit dem Gewerbegebiet Wald Bahnhof östlich im Un-

tersuchungsgebiet im direkten Umfeld des ehemaligen Bahnhofs, bevor sich weiter östlich mit der 

Fuhrsiedlung, einer durch Mehrfamilienhäuser geprägten Großwohnsiedlung, eine Wohnnutzung 

anschließt. Der Bereich östlich des Walder Bahnhofs, der dem ISEK-Gebiet zugeordnet ist, wird ge-

prägt durch eine aufgelockerte Bebauung in Form von Zeilenbebauung, Doppelhaushälften, frei-

stehenden Einfamilienhäusern und vereinzelten Mehrfamilienhäusern. Die Gebäude stammen 

schwerpunktmäßig aus den Jahrzehnten der Nachkriegszeit. Jedoch finden sich vereinzelt auch hier 

gründerzeitliche Gebäude sowie bergische Fachwerkhäuser.  

Zusammenfassend verleiht der hohe Anteil an historischer Bausubstanz, die ausgeprägte Vielfalt 

unterschiedlicher Bebauungsdichten, das Vorhandensein verschiedener Gebäudetypen (z. B. Fach-

werkhäuser, gründerzeitlicher Massivbebauung, Stadthäusern und Stadtvillen) sowie die Mischung 
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aus Wohnen und Gewerbe dem Stadtteil hohe städtebauliche Qualitäten. Zudem verfügt Wald ne-

ben der Walder Kirche über eine Reihe weiterer stadtbildprägender und identitätsstiftender Gebäu-

de. Zu nennen sind hier insbesondere das Walder Rathaus, der Walder Stadtsaal, der Buchenhof, 

der rote, im Volksmund als „Roter Esel“ bezeichnete, Backsteinbau der ehemalige Schule, das ehe-

malige Bahnhofsgebäude, die Heukämpchenstraße u. a. mit dem Fabrikgebäude der „Schaumschlä-

gerei“ und dem ehemaligen, heute als Moschee genutzten Möbelhaus, das Backstein-

Industrieensemble der Fabrik S. Franzen Söhne, der Walder Kotten sowie einige Gebäude des 

Grossmann-Werksgeländes wie bspw. das ehemalige Verwaltungsgebäude an der Wittkuller Straße. 

Neben diesen Qualitäten werden jedoch auch städtebauliche Defizite deutlich. So ergeben sich aus 

der alten Gebäudesubstanz zugleich auch Schwächen bzw. Herausforderungen. Insbesondere bei 

Gebäuden höheren Alters ist stellenweise Investitionsbedarf, u. a. in Form von Fassadensanierung, 

unverkennbar. Dies ist u. a. bei älteren Gebäudebeständen wie den Fachwerkhäusern und gründer-

zeitlichen Gebäuden erkennbar, darüber hinaus jedoch auch bei Gebäuden jüngeren Alters festzu-

stellen. Innerhalb des ISEK-Gebietes ist diesbezüglich kein Problemviertel mit gehäuftem Hand-

lungsbedarf auszumachen, vielmehr tritt dieser punktuell im gesamten Gebiet auf. Dieser Sanie-

rungsbedarf ist stellenweise bei zentral gelegenen Immobilien zu identifizieren, nimmt tendenziell 

jedoch zu den Randlagen des ISEK-Gebietes zu. Erkennbarer Sanierungsbedarf beeinflusst das Er-

scheinungsbild und den Charakter des öffentlichen Raumes. Vielfach kann durch Fassadensanie-

rung mit einem relativ geringen finanziellen Aufwand eine große Wirkung für den öffentlichen 

Raum erreicht werden. Die Herausforderung besteht insbesondere in der Mobilisierung privater In-

vestitionen. 

Abb. 33: Sanierungsbedürftige Fassaden 

  

Quelle: cima, 2020 

Zudem macht sich in Wald mit dem Rückzug der Industrie der wirtschaftliche Strukturwandel auch 

städtebaulich bemerkbar. Ein Beispiel hierfür ist die Aufgabe des vor allem für den Güterverkehr 

genutzten Walder Bahnhofs. Nachdem lange Zeit rund um den Bahnhof Stillstand herrschte, wur-

den zuletzt anmietbare Garagen für Gewerbetreibende errichtet. Eine zentrale Herausforderung für 

die zukünftige Entwicklung des Stadtteils besteht zudem in der Nachnutzung des Grossmann Are-

als. Mit der Schließung der ehemaligen Eisen- und Stahlgießerei ist an zentraler Stelle in unmittel-

barer Nähe zum Ortskern eine rd. 4,3 ha große Brachfläche entstanden. Stellt diese Brachfläche ak-

tuell ein städtebauliches Defizit dar, bietet sie für die zukünftige Entwicklung des Stadtteils großes 

Potenzial. Von den Bürgern des Stadtteils ist hier ein lebendiges, in die Gesamtstruktur des Stadt-

teils eingebundenes, gemischt genutztes Stadtquartier gewünscht. 

Zudem weisen viele der im ISEK-Gebiet gelegenen Innenhöfe städtebauliche Defizite auf, sind viel-

fach stark versiegelt, werden teilweise als Garagenhöfe oder Lagerflächen genutzt und sind durch 

ungeordnet verbaute Strukturen gekennzeichnet. Weiterhin sind mit zahlreichen eingeschossigen 

Bauten zwar keine klassischen Baulücken, dennoch an guten Lagen wie der Friedrich-Ebert-Straße 
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mindergenutzte Grundstücke vorzufinden. Im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung ergibt 

sich für die Zukunft die Chance der Aktivierung nicht- und mindergenutzter Flächen sowie der In-

nenentwicklung in vielen Bereichen. Dies erfordert jedoch die Mitwirkungsbereitschaft entspre-

chender Grundstückseigentümer. 

 Öffentlicher Raum 

Der öffentliche Raum prägt maßgeblich das Stadtbild und das öffentliche Leben. Qualitätvolle und 

attraktive öffentliche Räume laden zum Verweilen ein, ermöglichen soziales Miteinander und tragen 

so dazu bei, dass Städte und Ortskerne als attraktive und lebendige urbane Räume wahrgenommen 

werden. Die Qualität des öffentlichen Raumes wird durch verschiedene Aspekte beeinflusst. 

Aufenthaltsqualität 

Attraktiver und zum Verweilen einladender öffentlicher Raum ist im Stadtteil Wald insbesondere im 

Bereich des historischen Ortskerns gegeben. Der Walder Rundling (Walder Kirchplatz) und der Wal-

der Schlauch (Stresemannstraße) sind als Fußgängerzone ausgestaltet und entsprechend frei von 

Verkehr. Der Walder Rundling wurde im Jahr 2017 in Teilen neu gepflastert, er bietet eine hohe 

Aufenthaltsqualität und fungiert als Veranstaltungsfläche für kulturelle Feste. Durch Sitzgelegenhei-

ten, Spielelemente und Außengastronomie ist er ein gut angenommener und lebendiger Treffpunkt 

im Stadtteil. Deutlicher Aufwertungsbedarf besteht hingegen im Bereich des Zusammentreffens von 

Walder Rundling und Friedrich-Ebert-Straße (vgl. Abb. 37). Hier beginnt die Fußgängerzone. Der öf-

fentliche Raum, einschließlich der Querungsmöglichkeit der Friedrich-Ebert-Straße, gestaltet sich 

jedoch unübersichtlich und ohne klar erkennbare Gestalthandschrift mit einer dem Ort nicht ange-

messenen Auftakt- und Entreebetonung. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurde für diesen Über-

gangsbereich zwischen Walder Schlauch und Friedrich-Ebert-Straße neben der fehlenden Aufent-

haltsqualität insbesondere auch die Verkehrssicherheit kritisiert. 

Abb. 34: Walder Kirchplatz, 

der „Walder Rundling“ 

 

Abb. 35: Stresemannstraße, 

der „Walder Schlauch“ 

 

Quelle: cima / fsw, 2020 Quelle: cima / fsw, 2020 
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Abgesehen vom Kirchplatz (Walder Rundling) gestalten sich die weiteren, für den Stadtteil Wald 

wichtigen Stadträume und Plätze ausschließlich funktional – dies betrifft insbesondere die Friedrich-

Ebert-Straße, den Walder Marktplatz sowie den Halfenweiherplatz:  

Gemeinsam mit dem Walder Schlauch und dem Walder Rundling ist die Friedrich-Ebert-Straße der 

Haupteinkaufsbereich im Stadtteil. Vom Walder Rundling bis zur Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße 

mit der Gebhardtstraße erstreckt sich der Handelsbesatz über eine Strecke von rd. 400 Metern. Als 

eine der Hauptverkehrsadern im Stadtteil und Bestandteil des O-Bus-Netzes mit einer zentralen 

Haltestelle vor dem ehemaligen Rathaus Wald ist die Friedrich-Ebert-Straße stark befahren. Die 

Straßenraumaufteilung lässt derzeit kaum Raum für Verweilmöglichkeiten, entsprechend gering ist 

die Aufenthaltsfunktion an dieser zentralen Stelle. Hier besteht von Seiten der Bürgerinnen und 

Bürger von Wald deutlicher Aufwertungsbedarf hinsichtlich Aufenthaltsqualität sowie Verkehrssi-

cherheit insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Um das Zentrum in seiner Funktionalität zu 

stärken und weitere Begegnungspunkte zu schaffen, gilt es, die Friedrich-Ebert-Straße auch bei be-

grenztem Raum durch gestalterisches Herausarbeiten prägnanter Situationen und Querungsmög-

lichkeiten sowie durch Schaffen von Rast- und Verweilmöglichkeiten zu einem attraktiven und ein-

ladenden, linearen Stadtraum und als Visitenkarte des Zentrums aufzuwerten. 

Abb. 36: Friedrich-Ebert-Straße 

 

 

Abb. 37: Friedrich-Ebert-Straße / Eingang  

Walder Rundling 

 

Quelle: cima / fsw, 2020 Quelle: cima / fsw, 2020 

Der Walder Marktplatz ist etablierter Standort für den Wochenmarkt sowie Parkplatz und „Kiss & 

Ride“-Platz für die umliegenden Nutzungen, insbesondere für die Schulen sowie anlässlich größerer 

Veranstaltungen im Stadtteilzentrum sowie rund um die Jahnkampfbahn. Abgesehen von der KITA 

einschließlich der dazugehörigen Außenfläche im südwestlichen Bereich sowie den Bänken entlang 

der südlichen Platzkante hat der Marktplatz aufgrund der Dominanz der Parkplatzfunktion keine 

Aufenthaltsqualitäten und keinen Charakter. Erscheint die Parkplatzfläche zunächst überdimensio-

niert, ist der Platz durch Besucher des Zentrums, Lehrer, Schüler und Eltern der FALS oder Nutzern 

der Sportanlagen und insbesondere zu Veranstaltungen im Stadtteil gut ausgelastet. Aufgrund sei-

ner zentralen Lage kommt dem Walder Marktplatz jedoch eine zentrale Bedeutung zu. Auch bei 

Beibehalt seiner derzeitigen Funktionen bietet er Aufwertungs- und Entwicklungspotenziale. Diese 

Aussage gilt insbesondere, wenn mit der Reaktivierung des Grossmann-Areals eine bedeutende 

Stadtentwicklungsaufgabe für Wald ansteht. Der Marktplatz übernimmt dann zukünftig auch eine 

wichtige Gelenk- und Schnittstellenfunktion zwischen dem Zentrum rund um die Walder Kirche, 

dem Schul- und Sportquartier FALS und der Jahnkampfbahn sowie dem topographisch bewegten 

Grossmann-Areal. 

Gleiches gilt für den südlich der Friedrich-Ebert-Straße gelegenen Halfenweiherplatz. Während die-

ser in der Vergangenheit ein mit Grünelementen gestalteter Platz und repräsentativer Aufenthalts-



Zukunft Solingen-Wald 2030 

46 

ort für die südlichen Einzugsbereiche des Walder Zentrums war, fungiert er heute ausschließlich als 

Parkplatz.  

Abb. 38: Halfenweiherplatz früher und heute 

  

Quelle: http://www.bilder-von-solingen.de/html/corinthstr____halfenweiherplat.html (zuletzt aufgerufen: 28.10.2019) (links), 

cima, 2019 (rechts) 

Einheitliches Erscheinungsbild 

Insgesamt gilt für den öffentlichen Raum in Wald, dass dieser in seiner Gesamtheit stellenweise 

nicht gut erkennbar und erlebbar vernetzt, sondern ungeordnet und uneinheitlich gestaltet wirkt. 

Dies betrifft zum einen adäquate Oberflächenmaterialien in ausgewählten Teilsequenzen mit Auf-

wertungsbedarf und zum anderen ein dazugehöriges zeitgemäßes Gesamtdesign beispielsweise 

hinsichtlich Stadtmöblierung und ergänzenden Illuminationen. Es wird deutlich, dass an vielen Stel-

len bereits durch kleinere, singuläre Maßnahmen Attraktivitätssteigerungen im öffentlichen Raum 

umgesetzt wurden, die in der Summe jedoch kein einheitliches Bild ergeben. Eine gezielte Stärkung 

ausgewählter Bereiche – vor allem mit Vernetzungsfunktion in Wald - durch eine neue Auswahl und 

Platzierung von Stadtmobiliar und Illumination ermöglichen eine Entschlackung und zugleich Auf-

wertung und Qualifizierung des öffentlichen Raumes als Ganzes mit einer zeitgemäßen Erschei-

nung. 

Wegebeziehungen 

Eine große Stärke des Stadtteils sind die vielen kleinen Verbindungen, Wege und Durchgänge, die 

ganz im Sinne einer Stadt der kurzen Wege Erreichbarkeiten und Vernetzungen insbesondere für 

Fußgänger schaffen. Diese Wege und Verbindungen sind jedoch vielfach nicht ausreichend erkenn-

bar, für alle Generationen bequem und komfortabel nutzbar und oft zudem ungestaltet. Dies be-

trifft deren Einsehbarkeit und Einordung im Wegenetz. So wirken Durchgänge stellenweise privat, 

obwohl sie öffentlich zugänglich sind, wie z.B. bei den beiden Durchgängen bzw. „Passagen“ von 

der Friedrich-Ebert-Straße zum Henshauserfeld. 

Weiterer Qualifizierungsbedarf besteht hinsichtlich der Themen Sicherheit und Sauberkeit. Im Zuge 

der Bürgerbeteiligung wurde deutlich, dass der Stadtteil Wald insgesamt zwar als sicher wahrge-

nommen wird, einige Orte jedoch ein Gefühl des Unwohlseins oder der Unsicherheit hervorrufen. 

Häufig diskutiert wurde in diesem Zusammenhang insbesondere die Verbindung vom Walder 

Markplatz zur Jahnkampfbahn und zum WMTV über die Zwergstraße. Die Zwergstraße bzw. der da-

ran anschließende Fuß- und Radweg ist eine wichtige Verbindung für Bewohner und Bewohnerin-

nen ganz unterschiedlicher Altersgruppen, insbesondere auch bei Veranstaltungen in der Jahn-

kampfbahn. Vor allem in den Wintermonaten ist er jedoch aufgrund fehlender zeitgemäßer Be-

leuchtungen mehr ein Angstraum als eine attraktive Verbindung. Aufgrund seiner schweren Einseh-
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barkeit und der Dunkelheit in den Abendstunden stellt dieser Bereich auch in Teilen einen subjekti-

ven Angstraum dar. Als weitere Gebiete, in denen sich die Bewohner in den Abendstunden nicht 

wohlfühlen, wurden u. a. einige Teilbereiche des Walder Stadtparks, Abschnitte der Korkenzieher-

trasse und die Unterführung der Friedrich-Ebert-Straße im östlichen Stadtteilbereich genannt. 

Grundsätzlich wird hinsichtlich Sicherheit und Sauberkeit im Stadtteil der Wunsch nach einer besse-

ren Beleuchtung sowie einer intensiveren Pflege - auch durch eine einheitliche Gestaltung -  des öf-

fentlichen Raumes deutlich. 

Abb. 39: Fußwegeverbindungen und -durchgänge im Kernbereich Wald 

 

Quelle: cima / fsw, 2020; Kartengrundlage: Stadt Solingen 

Abb. 40: Durchgang Friedrich-Ebert-

Straße und Henshauser Feld 

 

Abb. 41: Verbindung Jahnkampfbahn – 

Zwergstraße - Walder Marktplatz 

 

Quelle: cima / fsw, 2020 Quelle: cima / fsw, 2020 
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Grünflächen 

Der öffentliche Raum umfasst nicht nur Straßen, Wege und Plätze, sondern auch Grünflächen. Ins-

besondere im urbanen, bebauten Raum sind dies wichtige Orte der Naherholung und des sozialen 

Miteinanders. Wald verfügt mit dem Stadtpark über eine denkmalgeschützte, mit prägnanten Alt-

baumbeständen durchzogene gestaltete Grünfläche an zentraler Stelle. Die Wegeführung mit der 

zentralen Allee sowie zahlreiche Grabsteine in den Randbereichen erinnern heute noch an seine 

ehemalige Funktion als Friedhof. Im südlichen Bereich befindet sich ein Spielplatz, welcher im ers-

ten Halbjahr 2019 im Rahmen des Programms zur Förderung von Quartieren mit besonderem Ent-

wicklungsbedarf umfangreich aufgewertet wurde und als Treffpunkt angenommen wird. Mit der 

Konzertmuschel ist der Stadtpark zudem Austragungsort für Veranstaltungen im Freien. Die Kon-

zertmuschel ist jedoch in die Jahre gekommen. Mit einer Sanierung und Aufwertung bietet sich die 

Chance, den Stadtpark als Open-Air-Veranstaltungsfläche zu qualifizieren – ein Wunsch der auch 

von verschiedenen Altersgruppen im Stadtteil geäußert wurde.  

Als einzige größere, zentral gelegene Grünfläche bringt der Stadtpark einen hohen Mehrwert für 

den Stadtteil. In seiner heutigen Ausgestaltung weist er jedoch derzeit ungenutzte Entwicklungspo-

tenziale auf. Zum einen ist der Stadtpark unscheinbar im Stadtgefüge, die Zuwegungen sind schmal 

und versteckt. Ein Besucher von außerhalb wird den Park trotz seiner zentralen Lage kaum wahr-

nehmen. Zum anderen entstehen im Inneren des Parks durch dichten Bewuchs versteckte, unein-

sehbare Bereiche. Wie in vielen vergleichbaren Parks verweilen hier teilweise Personen, die bei an-

deren Besuchern Unbehagen auslösen. 

Abb. 42: Konzertmuschel im Walder 

Stadtpark 

 

Abb. 43: Zugang zum Walder Stadtpark 

von der Friedrich-Ebert-Straße 

 

Quelle: cima / fsw, 2020 Quelle: cima / fsw, 2020 

Zudem befindet sich innerhalb des ISEK-Gebietes der im Stadtbezirk Gräfrath gelegene Botanische 

Garten mit Direktanbindung an die Korkenziehertrasse, einem das Stadtgebiet durchziehenden, gut 

ausgebauten Rad- und Fußweg.  

Bereits der Masterplan „Grünes Städtedreieck“ von 2018 attestiert dem Botanischen Garten Solin-

gen eine regionale Bedeutung und zudem tiefgreifende Verantwortung als „Oase“ und besondere 

Einrichtung für den Gemeinbedarf bzw. das soziale-kulturelle Angebot für die Gesamtstadt Solin-

gen, für die Stadtteile Wald und Gräfrath sowie die im direkten Umfeld liegenden Nachbarquartiere. 

Die durch bürgerschaftliches Engagement getragene Institution, der Stiftung Botanischer Garten 

Solingen e.V., leistet insbesondere für Kinder und Jugendliche wichtige Beiträge zur Umweltbildung, 

Chancengleichheit und Inklusion. Nicht nur der benachbarte Komplex des weiterführenden Schul-

zentrums „Vogelsang“ schätzt das Lehr- und Lernangebot unter freiem Himmel und in den heute 

„in die Jahre“ gekommenen Gebäude. Durch die vielen weiteren zeitgemäßen Bildungs-, Kultur- 
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und Naturerfahrungs-Veranstaltungen und Erlebnisangebote nimmt der Botanische Garten Solin-

gen eine bedeutsame Rolle zur spielerischen Heranführung an die Themen rund um Natur und 

Umwelt – regional und global – und die damit einhergehende Förderung von Umweltverständnis, 

Umweltgerechtigkeit und sozialer Teilhabe ein. Der Garten ist zudem auch aus Sicht der Denkmal-

pflege ein unbedingt zu erhaltenes Zeugnis der Geschichte der Gartenkultur im Rheinland / Bergi-

schen Städtedreieck und dokumentiert das Verhältnis zwischen Mensch und Natur über die letzten 

Jahrzehnte hinweg.  

Der Botanische Garten ist derzeit tagsüber von 8 bis 20 Uhr in den Sommer- und von 9 bis 18 Uhr 

in den Wintermonaten geöffnet. Die Schauhäuser sind unter der Woche vormittags und am Wo-

chenende nachmittags kostenlos zugänglich. Es werden hier zahlreiche Veranstaltungen, Work-

shops und Kurse aus den Bereichen Kunst, Kultur, Garten und Handwerk angeboten. Mit diesem 

umfangreichen Angebot ist der Botanische Garten Anziehungspunkt für ganz unterschiedliche Ziel-

gruppen. 

Abb. 44: Gartenplan Botanische Garten Solingen 

 
Quelle: Botanischer Garten Solingen e.V., 2020 

  



Zukunft Solingen-Wald 2030 

50 

Abb. 45: Tropenhaus im Botanischen 

Garten 

 

Abb. 46: Anknüpfungspunkt an die Korken-

ziehertrasse 

 

Quelle: cima / fsw, 2020 Quelle: cima / fsw, 2020 

Im Fokus der Aufwertungs- und Ertüchtigungsnotwendigkeiten stehen die „inneren“ Elemente der 

historischen und zudem auch denkmalgeschützten Parkanlage. Durch den Sanierungsstau der in 

großen Teilen erhaltenen Originalsubstanz, die auf die Planung und Realisierung der 50er und 60er 

Jahre zurückgeht, gibt es vielfältigen und akuten Handlungsbedarf u. a. an den Gewächshäusern 

samt Nebengebäuden / Schauhäusern, den Wegeoberflächen und am hier befindlichen Spielplatz. 

Durch die gestalterische und funktionale Aufwertung sowie Weiterentwicklung der Anlage ergibt 

sich im Botanischen Garten die Chance und das Potenzial, diesen zu einem attraktiven modernen 

und interaktiven Bildungsort zu entwickeln. Insbesondere für den Stadtteil stellt der Botanische 

Garten ein großes Grün- und Freiraumpotential dar, das erhalten und aufgewertet werden soll. 

 Freiraum und Vernetzung 

Das dicht besiedelte Stadtteilzentrum wird umgeben von dem Ittertal im Norden und dem Loch-

bachtal im Süden. Diese Bachtäler sind im Wesentlichen unbesiedelt und naturbelassen. Damit ver-

fügt der Stadtteil Wald in unmittelbarer Nähe zum besiedelten Bereich über wertvolle Landschafts- 

und Naherholungsräume mit einer hohen Freizeitqualität. Diese großflächigen Freiräume fungieren 

zudem, wie die Klimafunktionskarte zeigt, als wichtige klimatische Ausgleichsflächen und Frischluft-

schneisen für den in Teilen durch hohe Bebauungs- und Versiegelungsdichte geprägten Stadtteil 

(vgl. Abb. 47). Darüber hinaus haben diese Tallagen eine große Bedeutung für das Wassermanage-

ment. In Zeiten sich zunehmend verschärfender klimatischer Verhältnisse übernehmen die Freiflä-

chen wichtige Klimaschutz- sowie Klimaanpassungsfunktionen und sind als solche zu erhalten und 

vor Inanspruchnahme und Versiegelung zu schützen.  

Eine Besonderheit des Stadtteils stellt die enge Vernetzung dieser Freiräume mit dem Siedlungs-

kern dar. Wie grüne Finger ziehen sich Ausläufer der Bachtäler linear in das Zentrum. Besonders 

deutlich wird dies im Nordwesten des Stadtteils, wo sich das Tal des Krausener Baches über die 

Sportflächen des Wald-Merscheider Turnvereins 1861 e.V. (WMTV) und der Jahnkampfbahn über 

den Schulkomplex der FALS bis hin zum Walder Marktplatz zieht. Darüber hinaus finden sich weite-

re „Lebensadern“, die das Zentrum von Wald mit den umliegenden Bachtälern verbinden. Im Nor-

den sind dies u. a. der Strandbadweg und die Ober- und die Mittelitterstraße, im Osten des Stadt-

teils stellt die Korkenziehertrasse eine direkte Verbindung von Stadt und Natur dar, und auch in 

Richtung Süden sind Verbindungen u. a. über den Stadtpark, den Botanischen Garten, aber auch 

den evangelischen Friedhof als „Trittsteine“ in das Lochbachtal erkenn- und erlebbar. 
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Abb. 47: Ausschnitt aus der Klimafunktionskarte Solingen, Ausschnitt Wald 

 

Legende: siehe https://geoportal.solingen.de/geospatialportal1/help_legenden/de/Ressourcen/leg_klimafunktionskarte.jpg 

Quelle: Geoportal Stadt Solingen 

In Wald sind Stadt und Natur sehr dicht beieinander und stark miteinander und ineinander verwo-

ben. Die Nähe zur Natur und die Vernetzung dieser Landschaftsräume sind unverkennbare Qualitä-

ten des Stadtteils nicht nur hinsichtlich Naherholung und Freizeitwert, sondern auch hinsichtlich 

stadtökologischer Aspekte. Die Einwohner des Stadtteils Wald sind sich dieser Qualitäten bewusst 

und schätzen diese direkte Nähe zur Natur. Sie stellen damit wirkungsvolle Standortqualitäten in 

der Profilierung des Stadtteils Wald als Wohn- und Lebensstandort dar. Eine Herausforderung für 

die Zukunftsentwicklung besteht damit zum einen im Schutz dieser Landschaftsräume und zum an-

deren in der Stärkung und der Herausarbeitung der die Stadt und Natur verbindenden Elemente im 

Stadtgefüge.  

Abb. 48: Blick von der Korkenziehertrasse in das Lochbachtal 

  
Quelle: cima / fsw, 2020 
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Abb. 49: Freiflächen und Grünvernetzung 

 
Quelle: cima / fsw, 2020; Kartengrundlage: Stadt Solingen 
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 Verkehr und Mobilität 

Das Personenverkehrsaufkommen verteilt sich auf den Motorisierten Individualverkehr (MIV), Öf-

fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), Radverkehr und den Fußverkehr, wobei der ÖPNV, der 

Radverkehr und der Fußverkehr gemeinsam die nachhaltigen Verkehrsmittel des Umweltverbundes 

abbilden. Eine Befragung für Solingen aus dem Jahr 2010 ergibt, dass sich das Verkehrsaufkommen 

zu 60 % auf den MIV, 21 % auf den Fußverkehr, 15 % auf den ÖPNV und 4 % auf den Radverkehr 

verteilt. Im Vergleich zum Jahr 1992 konnte die Stadt Solingen ihren Modal Split32 damit um 4 % 

zugunsten des Umweltverbundes verbessern. 

Verglichen mit dem bundesweiten Durchschnitt wird jedoch deutlich, dass Solingen stark MIV-

geprägt ist und insbesondere der Anteil des Radverkehrs deutlich unterdurchschnittlich ausfällt. 

Beides ist wohl zurückzuführen auf die starke Topographie und entsprechend deutliche Höhenun-

terschiede innerhalb des Stadtgebietes. 

Eine Besonderheit in Solingen stellt der ÖPNV innerhalb des Stadtgebietes dar. Nach starken Zer-

störungen im Zweiten Weltkrieg wurden die Straßenbahnen durch ein Netz aus Oberleitungsbussen 

ersetzt. Bis heute verkehren diese O-Busse im Solinger Stadtgebiet, rd. 67 % der Fahrten werden 

aktuell elektrisch zurückgelegt. Seit 2008 werden die O-Busse zudem vollständig mit Ökostrom be-

trieben. Seit 2018 kommen batteriebetriebene Oberleitungsbus zum Einsatz, womit Solingen vielen 

Städten in Sachen Elektromobilität einen Schritt voraus ist.  

Abb. 50: Modal Split in Solingen 

      
 

 
Quelle: cima / fsw, 2020; Datengrundlage Solingen: Stadt Solingen;  

Datengrundlage Bundesrepublik Deutschland: infas, DLR, IVT und infas 360 (2019): Mobilität in Deutschland (im Auftrag des 

BMVI) 

Im Stadtteil Wald läuft der maßgebliche motorisierte Verkehr über die Wittkuller Straße im Norden 

und die Weyerstraße, welche dann zur Rembrandtstraße bzw. zur Liebermannstraße wird, im Süden 

des Untersuchungsgebietes. Die dazwischen befindliche Friedrich-Ebert-Straße, die Teil des Walder 

Zentrums und Handelslage ist, wird so vom Durchgangsverkehr entlastet. Dennoch gehört auch sie 

zu den stärker befahrenen Straßen des Stadtteils.  Die übrigen Straßen im Stadtteil sind überwie-

gend Wohnstraßen. Hinsichtlich des Parkplatzangebotes ist Wald umfangreich ausgestattet. Auf der 

Friedrich-Ebert-Straße im Bereich des Walder Zentrums ermöglicht straßenbegleitendes Parken die 

direkte Anfahrt der Geschäfte. Weitere Parkplätze in umfangreicher Zahl stehen zudem auf dem 

Halfenweiherplatz, dem Henshauserfeld sowie dem Walder Marktplatz in unmittelbarer Nähe zum 

Zentrum zur Verfügung. Angespannte Parkplatzsituationen ergeben sich lediglich anlässlich größe-

 
32  Modal Split (= Verteilung des Verkehrsaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel) 
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rer Veranstaltungen im Walder Zentrum. Der Halfenweiherplatz sowie das neue Hallenbad bieten 

neben standardmäßigen Parkplätzen jeweils eine Ladesäule für Elektroautos. 

Solingen-Wald ist nicht an den schienengebundenen Fern- und Nahverkehr angebunden. Eine An-

bindung an die übrigen Stadtteile sowie auch an die Nachbargemeinden erfolgt über das Busnetz. 

So wird Wald von den Buslinien 682 (O-Bus), 690, TB 690, 692 und 693 angefahren. Zudem verkehrt 

hier der Nachtexpress NE 22. Wichtigster Knoten- und Umsteigepunkt ist die Haltestelle Walder 

Kirche im Stadtteilzentrum. Die Anbindung an den schienengebundenen ÖPNV erfolgt von Wald 

aus im Wesentlichen über den im Stadtteil Ohligs befindlichen Solinger Hauptbahnhof. Dieser be-

findet sich in rd. fünf km Entfernung vom Stadtteilzentrum Wald und ist über das Busnetz tagsüber 

innerhalb von 13 Minuten im 10-Minuten-Takt erreichbar. An diesem Hauptbahnhof ist der Um-

stieg sowohl in den Nah- als auch in den Fernverkehr möglich. Umliegende Arbeitsmarktzentren 

wie Köln, Düsseldorf und Wuppertal sind vom Solinger Hauptbahnhof innerhalb von ca. 30 Minu-

ten, 20 Minuten bzw. 15 Minuten zu erreichen. Über den schienengebundenen Fernverkehr beste-

hen überdies Direktverbindungen in weitere Großstädte wie Frankfurt, Berlin oder München. Wäh-

rend die regionale und überregionale ÖPNV-Anbindung als gut zu bewerten ist, wurde der ÖPNV 

innerhalb des Stadtgebietes sowie als Verbindung in die direkten Nachbargemeinden im Rahmen 

der Bürgerbeteiligung häufig kritisiert. Wesentlicher Kritikpunkt ist eine zu geringe Taktung be-

stimmter Buslinien insbesondere zu Schulzeiten sowie in den Abendstunden, aber auch die Preisge-

staltung. Da ein funktionierender und attraktiver öffentlicher Nahverkehr wesentlicher Standortfak-

tor eines Stadtteils als Wohn- und Arbeitsstandort ist, bedarf es hier einer Überprüfung der derzei-

tigen Netz-, aber auch der Preisgestaltung. Die Stadt Solingen schreibt derzeit den Nahverkehrs-

plan aus dem Jahr 2013 fort, im Rahmen dessen eine entsprechende Überprüfung und Anpassen 

auf gesamtstädtischer Ebene erfolgt. 

Hinsichtlich des Radverkehrs stellt die Korkenziehertrasse eine besonderes Angebot dar. Im Rah-

men der Regionale 2006 wurde die Trasse der ehemaligen Korkenzieherbahn zu einem Fuß- und 

Radweg umgestaltet. Dieser verbindet Wald nun mit Solingen Mitte sowie Gräfrath und führt hier 

weiter bis Wuppertal. Attraktiv ist die Trasse insbesondere, da kaum Steigungen sowie keine que-

renden Straßen vorhanden sind. In Wald führt die Korkenziehertrasse am ehemaligen Bahnhof im 

Osten des Stadtteils entlang. Von Gräfrath kommend wird der Komfort der Korkenziehertrasse auf 

einem kurzen Abschnitt nördlich des ehemaligen Bahnhofs unterbrochen. Hier verläuft die Korken-

ziehertrasse entlang einer Unterführung unter dem Gelände der Firma Rabasol und erreicht über 

die Ab- und Auffahrt Steigungen von 15 %. Zudem ist der Kurvenradius am Nordausgang der Un-

terführung sehr eng, sodass hier eine gefährliche und wenig attraktive Situation für die Verkehrs-

teilnehmer besteht. Eine alternative oder bessere Führung ist hier aufgrund von Eigentumsverhält-

nissen der Grundstücke schwer realisierbar. Über eine Rampe ist auf Höhe des ehemaligen Bahn-

hofsgebäude eine Abfahrt zur Friedrich-Ebert-Straße gegeben. Aufgrund unzureichender Gestal-

tung und fehlender Beschilderung ist die Rampe selbst sowie das nahe gelegene Walder Zentrum 

hier kaum wahrnehmbar. Innerhalb des Untersuchungsgebietes besteht das Radwegenetz aus ver-

schiedenen Führungsformen. Auf der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Walder Bahnhof und Beginn 

des Walder Zentrums wird der Radverkehr über einen Radschutzstreifen auf der Fahrbahn geführt, 

mit Beginn des Zentrums entfällt der Schutzstreifen und geht in Mischverkehr über. Stellenweise 

wird der Radverkehr getrennt vom Kfz-Verkehr geführt, es dominiert jedoch der Mischverkehr ohne 

weitere Separation vom Kfz-Verkehr. Eine unzureichende Radwegeverbindung von der Korkenzie-

hertrasse und dem Walder Zentrum ist ein vielfach genannter Kritikpunkt der Bürgerinnen und Bür-

ger des Stadtteils.  

Im Rahmen des Projektes Veloroute (vgl. Kapitel 3.7) wurden in den vergangenen Jahren bereits ei-

nige Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung dieser Radwegeverbindung durchgeführt. So wurden 

u. a. die Fußgängerzone im Stadtteilzentrum für den Radverkehr freigegeben und eine neue Ver-

bindung zwischen der Korkenziehertrasse und der Hohlbeinstraße geschaffen. Weiterhin ist ge-
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plant, die Linksabbiegung auf der Friedrich-Ebert-Straße von Osten kommend an der Kreuzung mit 

der Schwindstraße und der Wiedenhoferstraße sowie die defizitäre Situation der Unterführung der 

Korkenziehertrasse im Bereich der Firma Rabasol zu verbessern. 

Bezüglich des Fußverkehrs in Wald sind die bereits erläuterten kurzen Wegeverbindungen positiv 

zu betonen, die jedoch insbesondere hinsichtlich Komfort, Sichtbarkeit und Sicherheit Aufwer-

tungsbedarfe aufweisen. Ein gewisses Verkehrsrisiko für Fußgänger wurde für den Übergang vom 

Walder Marktplatz über die hier in einer scharfen Kurve verlaufenden Friedrich-Ebert-Straße zum 

Eingang in den Walder Rundling identifiziert. Aufgrund der Dominanz des motorisierten Verkehrs 

sind zudem die Querungsmöglichkeiten der Friedrich-Ebert-Straße im Bereich des Walder Zentrums 

für Fußgänger schwierig. Die O-Bus Führung im Straßenprofil und ein relativ starkes Gefälle des 

Straßenverlaufs sind weitere verkehrliche Herausforderungen in diesem Bereich.  

Zusammenfassende Herausforderung für die Mobilität im Stadtteil Wald ist es, Rahmenbedingun-

gen für zukunftsorientierte und nachhaltige Mobilität zu schaffen. Durch Attraktivitätssteigerung 

der Verkehrsbedingungen des Umweltverbundes, ggf. auch zu Lasten des MIV, kann es gelingen, 

dass verstärkt ebendiese Verkehrsmittel in Anspruch genommen werden. Insbesondere der Anteil 

des Radverkehrs ist in Solingen derzeit noch unterdurchschnittlich und bietet Potenzial, durch ent-

sprechende Maßnahmen verstärkt als Alternative zum Pkw genutzt zu werden. Zu berücksichtigen 

ist hierbei zweifelsohne die Topographie in Solingen und in Wald, die vielfach eine große Hürde für 

den Radverkehr darstellt - E-Bikes und Pedelecs eröffnen jedoch neue Möglichkeiten. Für die Stei-

gerung des Radverkehrs muss eine entsprechende Basisinfrastruktur geschaffen werden von Lade-

säulen für E-Bikes, über sichere und gezielt platzierte Abstellmöglichkeiten und Reparaturmöglich-

keiten bis hin zu einer eindeutigen Beschilderung und Orientierung im Stadtteil. Im Bereich des 

ÖPNV ist Solingen bereits elektrisch aufgestellt, dies gilt es zu verstärken und auf alle Bereiche der 

E-Mobilität auszuweiten. 

 Lärm 

Gerade in hochverdichteten Siedlungsräumen stellt die Lärmemission eine der stärksten Umwelt-

herausforderungen und größten -belastungen der Anwohner dar. Umgebungslärm kann die Ge-

sundheit beeinträchtigen und negative soziale und ökonomische Folgen haben. Eine erfolgreiche 

Lärmaktionsplanung verringert die Lärmbelastung in den Städten und verbessert die Lebensqualität 

der Wohnbevölkerung. Die Stadt Solingen hat bereits 2011 einen ersten Lärmaktionsplan aufge-

stellt. 

Grundlage für alle Maßnahmen sind die Umgebungslärmkarten, die für die verschiedenen Lärm-

quellen (Straßen-, Schienen- und Flugverkehr sowie Industrieflächen) die Belastungen im Solinger 

Stadtgebiet darstellen. Zeitlich wird unterschieden zwischen der 24-Stundenbelastung (0 – 24 Uhr) 

und der Belastung in den Nachzeiten (22 – 6 Uhr). Ein entsprechendes Beispiel zeigt Abb. 51. Die 

Karte verdeutlicht, dass der Kernbereich von Wald bei einer 24-Stundenbetrachtung eine deutlich 

geringere Lärmbelastung aufweist als beispielsweise die Liebermannstraße (Landesstraße L 85) im 

Süden bzw. die Wittkulerstraße im Norden, die beide als innerstädtischen Haupterschließungsstra-

ßen von einer deutlich höheren Verkehrsbelastung geprägt sind. Eine Ausnahme bildet die 

Schwindstraße, die als Nord-Süd-Verbindung zwischen den beiden genannten Straßen und Teil der 

Kreisstraße K 5 ebenfalls stärker belastet ist. 
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Abb. 51: Umgebungslärmkarte für das Walder Stadtgebiet (Straßenverkehr / 24-Stunden) 

 
Quelle: www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de (Datenstand: 2017) 

Sogenannte Belastungsschwerpunkte (mehr als 50 benachbarte und von starkem Lärm betroffene 

Anwohner) sind im aktuellen Entwurf der Lärmaktionsplanung für Wald allerdings nicht vermerkt 

(Abb. 52). 

Abb. 52: Belastungsschwerpunkte Lärm im Stadtgebiet Solingen (Ausschnitt) 

 
Quelle: Stadt Solingen (2016): Lärmaktionsplan Stufe 2 der Klingenstadt Solingen gemäß § 47d Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (Entwurf Stand 28.12.2016). Solingen. 
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Abb. 53: SWOT-Analyse für das Handlungsfeld Städtebau, Freiraum & Verkehr 

STÄRKEN  & POTENZIALE 

Städtebau, Freiraum 

▪ historischer Ortskern, historische Bausub-

stanz, identitätsstiftende Schlüsselimmo-

bilien 

▪ städtebauliche Vielfalt 

▪ Aufenthaltsqualitäten im Walder Rund-

ling 

▪ Stadtpark und Botanischer Garten als 

zentrumsnahe Naherholungsräume 

▪ Naherholungsfunktion, Freizeitwert sowie 

ökologische Funktionen der nahegelege-

nen Täler 

▪ Verwobenheit von Stadt und Natur 

 Städtebau, Freiraum 

▪ nachhaltige Siedlungsentwicklung durch 

Innenentwicklungspotenziale 

▪ Aufwertung und Weiterentwicklung des 

Stadtparks als Veranstaltungsort sowie 

Ort des Treffpunktes und der Begegnung 

▪ Stärkung der Vernetzung von Stadt und 

Natur als Standortqualität 

Verkehr 

▪ Ökostrom-betriebene Oberleitungsbusse 

▪ Korkenziehertrasse als die Stadtteile und 

die Region vernetzende Rad- und Fuß-

wegeverbindung 

▪ Durchgänge / kurze Wegeverbindungen 

im Stadtteilzentrum (Stadt der kurzen 

Wege) 

 Verkehr 

▪ Anbindung der Korkenziehertrasse an das 

Walder Zentrum 

SCHWÄCHEN & HERAUSFORDERUNGEN 

Städtebau, Freiraum 

▪ zentrumsnahe Industriebrache Gross-

mann 

▪ Baulücken, Mindernutzungen und unge-

ordnete Innen- / Garagenhöfe 

▪ stellenweise sanierungsbedürftiger Ge-

bäudebestand 

▪ fehlende einheitliche Gestaltung des öf-

fentlichen Raumes 

▪ geringe Aufenthaltsqualität der Friedrich-

Ebert-Straße als Haupteinkaufslage 

▪ mangelnde Gestaltung und einseitige 

Funktionalität des Walder Marktplatzes 

und des Halfenweiherplatzes 

 Städtebau, Freiraum 

▪ Nachnutzungskonzept und Entwicklung 

des Grossmann-Areals 

▪ Aktivierung und Motivation von Grund-

stückseigentümern hinsichtlich Verdich-

tung und Aufstockung 

▪ Mobilisierung privater Investitionen hin-

sichtlich Fassadensanierung 

▪ Schaffung von Aufenthaltsqualitäten im 

Stadtteilzentrum einschließlich eines ein-

heitlichen Erscheinungsbildes des öffent-

lichen Raumes 

▪ Bewältigung von Angsträumen 

▪ Erhalt und Sicherung der Bachtäler 
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▪ Aufwertungsbedarf des Stadtparks hin-

sichtlich Zuwegung, Sicherheit und Funk-

tion als Begegnungs- und Veranstal-

tungsort 

▪ punktuelle Angsträume, Orte des Un-

wohlseins und der Unsicherheit 

 

Verkehr 

▪ ÖPNV-Angebot mit Verbesserungspoten-

zial 

▪ ungenügende Verbindung von Korken-

ziehertrasse und Walder Zentrum 

▪ fehlende Basisinfrastruktur (E-)Rad-

verkehr 

 

 Verkehr 

▪ umfassende und zugleich nachhaltige 

Stärkung der Mobilität im Stadtteil: 

Förderung des Radverkehrs, Förderung E-

Mobilität, Anpassungen im ÖPNV, Ausbau 

und Stärkung von Fußwegeverbindungen, 

Schaffen von Barrierefreiheit 

▪ Sicherheit im Straßenverkehr für alle Ver-

kehrsteilnehmer 

  



Zukunft Solingen-Wald 2030 

59 

4.2 Freizeit, Sport & Kultur 

 Stadtteilleben  

Das gesellschaftliche Leben in Wald zeichnet sich insbesondere durch den bürgerlichen Zusam-

menhalt und das bürgerliche Engagement im Stadtteil aus. Primär durch die ehrenamtlichen Akteu-

re vor Ort wird die Dynamik des Stadtteils aufrechterhalten. Durch das Engagement der lokalen 

Vereine wurde in der Vergangenheit eine Vielzahl an z. T. jährlich wiederkehrenden und regelmäßi-

gen Veranstaltungen organisiert und durchgeführt, die maßgeblich zur positiven Entwicklung und 

Image von Wald sowohl innerhalb als auch über die Grenzen des Stadtteils hinaus beigetragen ha-

ben. Zu den tragenden Akteuren von Wald gehören u. a.  

▪ der Walder Bürgerverein e. V. 

▪ der Werbering Wald e.V. 

▪ der Förderkreis Jahnkampfbahn Wald e. V. 

▪ die Denkmalstiftung Walder Kirche e. V. 

▪ der Waldmeister e. V. 

▪ die Friedrich-Albert-Lange-Schule 

Die Walder Vereine sowie die lokalen Akteure sind stets um ein aktives Stadtteilleben bemüht und 

rufen jedes Jahr viele, für den Stadtteil wichtige Aktionen und Veranstaltungen ins Leben. Dabei 

haben sich bis heute einige Veranstaltungen etabliert. Folgende Events finden jährlich wiederkeh-

rend im Stadtteil statt: 

▪ Walder Theatertage 

▪ „Wald leuchtet“ 

▪ Walder Bürgerfest 

▪ Walder Weihnachtsdorf 

▪ Stadtfest 

▪ Karfreitagsprozession 

▪ Pfingsttreff 

▪ St. Martins-Zug 

Hervorzuheben ist die jährliche Veranstaltungs- bzw. Kulturreihe der Walder Theatertage, die mit 

5.000 – 8.000 Besuchern eine überregionale Ausstrahlungs- und Anziehungskraft erreicht. Dabei 

wird zwischen Ende März / Anfang April bis Ende Juni / Anfang Juli ein abwechslungsreiches Ange-

bot von und für verschiedene Zielgruppen, wie bspw. Schülern, aber auch professionellen Theater-

gruppen, präsentiert. Neben Theater- und Kabarettaufführungen zählen hierzu Konzerte, Straßen-

theaterfeste oder Galaveranstaltungen, die sowohl in verschiedenen Veranstaltungsräumen als auch 

im öffentlichen Raum stattfinden. Die Organisation der Walder Theatertage liegt bei der Friedrich-

Albert-Lange Schule, welche durch zahlreiche Sponsoren und Förderer unterstützt wird.  

In Zusammenarbeit der Theatertage und des Werberings Wald findet außerdem jährlich „Wald 

leuchtet“ statt, eine Veranstaltung, die gezielt Kultur und Einzelhandel miteinander verbindet, und 

mit diesem Konzept im Jahr 2018 rund 7.000 Besucher33 in das Walder Zentrum gezogen hat. Ne-

ben Lichtinstallationen und einem umfangreichen Angebot verschiedener Aktionen und Pro-

grammpunkte im Stadtteilzentrum öffnen Gewerbetreibende ihre Geschäfte am Veranstaltungstag 

bis Mitternacht. Der Werbering Wald e.V. setzt sich damit nicht ausschließlich für den Handel im 

Stadtteil ein, sondern versteht sich als Teil der Stadtteilkultur und des Stadtteillebens. 

Durch den Walder Bürgerverein e. V. wird außerdem der jährlich stattfindende Walder Weih-

nachtsmarkt organisiert. Mit einer überregionalen Bekanntheit ist auch das Phunk Department O-

 
33 Solinger Tageblatt (2018): Am Freitag leuchtet Wald mit viel Kultur.   
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pen Air zu nennen, das durch den in Solingen ansässigen Verein Kommando Kultur e. V. organisiert 

wird. Das Festival findet fast jährlich im Walder Stadtpark statt und zieht tausende Musikbegeisterte 

für ein Wochenende in den Solinger Stadtteil Wald. 

Abb. 54: Walder Theatertage 

 

Abb. 55: Wald leuchtet 

 

Quelle: www.walder-theatertage.de Quelle: www.solinger-tageblatt.de, Foto: Uli Preuss 

Neben den jährlichen bzw. wiederkehrenden Veranstaltungen gibt es in Wald über das Jahr hinweg 

eine Reihe weiterer Kulturangebote, die zum Teil über ein lokales und gesamtstädtisches Einzugs-

gebiet hinaus Besucher aus der Region anziehen: 

▪ Die Jahnkampfbahn dient zwar schwerpunktmäßig sportlichen Zwecken, wird jedoch gelegent-

lich auch für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Diese reichen von Veranstaltungen wie einem 

Sommer-Open-Air-Kino oder dem Nikolaussingen der Stadtwerke Solingen bis hin zu Großver-

anstaltungen musikalischer Art mit bis zu 10.000 Besuchern. 

▪ Als größter Veranstaltungsraum fungiert der zentral an der Friedrich-Ebert-Straße gelegene 

Walder Stadtsaal. Nach seiner Übernahme durch einen privaten Eigentümer im Jahr 2011 erfolg-

te mit Unterstützung vieler Ehrenämtler aus dem Stadtteil eine grundlegende Sanierung. Heute 

bildet der traditionsreiche Stadtsaal einen zentralen Veranstaltungsort innerhalb des Stadtteils 

und darüber hinaus. Neben dem großen Veranstaltungssaal, der auf zwei Ebenen (Saal + Empo-

re) Raum für bis zu 1.000 Besucher bietet, stehen im Gebäudekomplex des Stadtsaales weitere 

vier Veranstaltungsräume für unterschiedliche Veranstaltungsformate zur Verfügung. Das ab-

wechslungsreiche Veranstaltungsprogramm des Betreibers wird dabei durch sein gastronomi-

sches Angebot sowie durch zahlreiche Veranstaltungen Dritter ergänzt. 

Das Nutzungskonzept des Stadtsaales orientiert sich an der im Laufe der Zeit weiterentwickeln-

den Nachfrage aus dem Stadtteil. So denkt der Betreiber derzeit auch über eine mögliche Wei-

terentwicklung des Stadtsaales und die Einbindung neuer Veranstaltungs- und Angebotsformate 

nach. In der jüngeren Vergangenheit gab es mehrere Anfragen im Hinblick auf kinder- und ju-

gendorientierte Angebote. Vor diesem Hintergrund werden sich auch die Räumlichkeiten des 

Stadtsaales an die sich wandelnden, neuen Ansprüche der Nutzer anpassen müssen. Auch wenn 

im ISEK-Konzept noch kein konkreter Projektvorschlag formuliert wird, werden daher Maßnah-

men zu baulichen Anpassungen und Aufwertungen perspektivisch notwendig sein.  

Der an den Stadtsaal angeschlossene und in den Sommermonaten gut besuchte Biergarten bie-

tet für unterschiedliche Zielgruppen einen attraktiven Aufenthaltsort mit Verweilqualitäten im 

Zentrum des Stadtteils.  

▪ Das etablierte Angebot der Waldmeister e.V. als „lebendiger“ Baustein innerhalb des alten 

Bahnhofgebäudes an der Korkenziehertrasse ist insbesondere für Musikbegeisterte eine beson-

dere Attraktion. Angeboten werden in den dortigen Räumlichkeiten neben Konzerten und Partys 

wechselnde Veranstaltungen wie bspw. Kochwettbewerbe, Kreativkurse, Trödelmärkte und an-
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dere kulturelle Projekte. Organisiert wird dies von einem engagierten Kreis junger Kultur- und 

Musikbegeisteter unter aktiver Beteiligung der Vereinsmitglieder. Auch dieser Baustein hat in 

der Kette attraktiver kultureller Ereignisse im Stadtteil einen festen, nicht mehr wegzudenkenden 

Platz. Auch aus diesem Grunde bedarf die in Privatbesitz befindliche Bausubstanz des alten Wal-

der Bahnhofs einer ständig fortzuschreibenden Sanierung und baulichen Ertüchtigung.  

▪ Südlich im ISEK-Gebiet, an der Rembrandtstraße gelegen, befindet sich der in der Trägerschaft 

des Walder Bürgervereins befindliche Walder Kulturkotten – ein unter Denkmalschutz stehender, 

ehemaliger Betriebs- und Fabrikgebäudekomplex, der heute zum einen das privat geführte Lau-

rel & Hardy Museum beherbergt und zum anderen als Veranstaltungsraum fungiert. Vorwie-

gend wird der Kotten für verschiedene, durch den Walder Bürgerverein organisierte Veranstal-

tungen genutzt, steht aber auch anderen Vereinen sowie für Versammlungen oder auch für pri-

vate Feierlichkeiten zur Verfügung. Der Walder Bürgerverein übernimmt die fortlaufenden In-

standsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen in eigener Regie. 

▪ In der Evangelischen Kirche im Walder Schlauch finden neben Gottesdiensten auch kulturelle, 

schwerpunktmäßig musikalische Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen statt.  

▪ Gelegentlich organisieren Gewerbetreibende im Stadtteilzentrum Aktionen und kleinere Veran-

staltungen in ihren Ladenlokalen - so finden beispielsweise in der Buchhandlung Bücherwald am 

Walder Rundling regelmäßig Lesungen statt. 

▪ Anlässlich des 1.000-jährigen Jubiläums von Wald im Jahr 2019 wurden in diesem Jahr zusätzli-

che kulturelle wie auch musikalische Veranstaltungen von den lokalen Akteuren im Stadtteil ini-

tiiert. 

▪ Auch der Botanische Garten, der zwar dem Stadtteil Gräfrath zuzuordnen ist, aber dennoch in-

nerhalb des ISEK-Gebietes Solingen-Wald liegt, wird für kreative, kulturelle und musikalische 

Veranstaltungen genutzt.  

Das umfassende kulturelle Angebot ist eine unverkennbare Stärke von Wald und trägt maßgeblich 

zur Attraktivität des Stadtteils bei. Das kulturelle Leben wird in Wald auf eine besondere Weise ge-

prägt, zum einen durch das dahinterstehende starke bürgerschaftliche Engagement und gemein-

schaftliche Handeln im Stadtteil, zum anderen durch die Nähe verschiedener Veranstaltungsräume 

zu einander und das Hinaustragen der Kultur in den öffentlichen Raum. 

Die Organisation erfordert bei der Vielfalt und mitunter auch Größe der Veranstaltungen einen um-

fangreichen ehrenamtlichen Arbeitseinsatz der lokalen Akteure. Sie leisten diesen Einsatz aus Über-

zeugung und Verbundenheit mit ihrem Stadtteil. In Schlüsselgesprächen wird jedoch ein zuneh-

mender Unmut deutlich, mit diesem Einsatz öffentliches Handeln und Unterstützung zu kompensie-

ren. Gleichzeitig stoßen sie zunehmend sowohl organisatorisch wie auch finanziell an ihre Grenzen. 

Um dieses für Wald, für Solingen und teilweise die Region bedeutsame Angebot aufrechterhalten 

und auch weiterentwickeln zu können, wird aus der Bürgerschaft die Forderung nach öffentlicher 

Unterstützung zunehmend lauter. Eine lokale Gruppe langjähriger Ehrenamtler aus Wald hat sich 

unter der Bezeichnung „Waldarbeiter“ im Jahr 2019 gebildet. Die Waldarbeiter verstehen sich als 

überparteiliche Partner von Politik und Verwaltung und fordern eine zügige und gezielte Stadtteil-

entwicklung durch öffentliche Investitionen und einer Unterstützung des ehrenamtlichen Engage-

ments. Wesentliche Forderung ist die Installation eines Stadtteilmanagements in Wald. 
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 Spiel- und Sport- und Freizeitangebot 

Im Zuge des Spielplatzentwicklungskonzeptes 2018 der Stadt Solingen wurde der Bestand an Spiel-

flächen unterschiedlicher Versorgungsfunktionen im Stadtgebiet aufgenommen und dem theoreti-

schen Bedarf gegenüberstellt, um differenzierte Entwicklungsbedarfe zu identifizieren. Unterschie-

den wurde hierbei nach den Typen A - zentrale Versorgungsfunktion für einen Ort oder Ortsteil (für 

alle Altersgruppen), B - Versorgungsfunktion für einen Wohnbereich (für Kinder), C - Versorgungs-

funktion für einen Wohnblock oder eine Hausgruppe (für Kleinkinder / junge Schulkinder) bzw. der 

Kategorie Bolzplatz 34. Im Stadtbezirk Wald wurden insgesamt 24 Spielflächen aufgenommen. Keine 

der Flächen entsprach zum Zeitpunkt der Einstufung den Anforderungen einer Typ A-Fläche, fünf 

Spielflächen wurden der Kategorie B bzw. B / C zugeordnet, weitere 14 entsprachen dem Typ C und 

vier dieser Flächen wurden als Bolzplätze konstatiert.  

In dem Spielplatzentwicklungskonzept wird damit im Stadtteil Wald ein deutlicher Mangel an A-

Spielflächen für verschiedene Altersklassen erkannt, während sich die Ausstattung mit B-Flächen im 

unteren Grenzbereich bewegt und eine Überausstattung mit C-Flächen identifiziert wird. Innerhalb 

des Stadtbezirks werden jedoch räumliche Unterschiede hinsichtlich der Ausstattung aufgezeigt. 

Während die Spielflächensituation für die Wohnbereiche Fuhr und Foche als gut bewertet wird, 

wird u. a. für den Spielflächenbestand in Wald-Mitte ein Nachholbedarf identifiziert.  

Innerhalb des ISEK-Gebietes befinden sich auf dem Stadtgebiet Wald sieben Spielflächen. Da das 

ISEK-Gebiet auch Teile des Stadtteils Gräfraths umfasst, befinden sich im Untersuchungsgebiet mit 

dem Spielplatz im Botanischen Garten eine weitere C-Fläche und dem Spielplatz Jugendallee Vo-

gelsang eine A-Fläche im Untersuchungsgebiet.  

Innerhalb des ISEK-Gebietes befinden sich damit die folgenden Spielflächen: 

▪ Bolzplatz Menzelstraße 

▪ Spielplatz Botanischer Garten, Stadtteil Gräfrath (154 m², Typ C, Zielgruppe: Kleinkinder) 

▪ Spielplatz Walder Markt (843 m², Typ C, Zielgruppe: Kleinkinder) 

▪ Spielplatz Opferfelder Straße (960 m², Typ C, Zielgruppe: Kleinkinder) 

▪ Spielplatz Schwindstraße / Schulhof FALS (1.360 m², Typ C, Zielgruppe: Schulkinder) 

▪ Spielplatz Henriettenstraße (977 m², Typ C, Zielgruppe: Schulkinder) 

▪ Spielplatz Stadtpark Wald (2.056 m², Typ B/C, Zielgruppe: Kleinkinder/Schulkinder) 

▪ Spielplatz Demmelrather Straße /Gräfrather Straße (Gebiet Fuhr und Foche) (2.045 m², Typ B, 

Zielgruppe: Schulkinder) 

▪ Spielplatz Jugendallee Vogelsang, Stadtteil Gräfrath (4.954 m², Typ A, Zielgruppe: alle Altersstu-

fen) 

 
34 Klingenstadt Solingen (2018): Spielplatzentwicklungskonzept. Solingen 
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Abb. 56: Spielfläche Jugendallee Vogelsang 

 

Quelle: cima / fsw, 2020 

Das Einzugsgebiet des Spielplatzes des Typs A Jugendallee Vogelsang erstreckt sich nicht über den 

gesamten Stadtteil Wald. Es bedarf daher der zentrumsnahen Unterbringung eines Spielplatzes der 

Kategorie A mit vielfältigen Spielbetätigungen für alle Altersstufen. Spielplätze dieser Stufe benöti-

gen eine Nettospielfläche von mindesten 1.500 m². Eine entsprechende Fläche steht derzeit in zent-

raler Lage im Stadtteil Wald nicht zur Verfügung. Perspektivisch sollte das Ziel jedoch weiter ver-

folgt werden. Zu diesem quantitativen Nachholbedarf kommt ein Qualifizierungsbedarf der beste-

henden Flächen. Viele der Spielflächen weisen Aufwertungsbedarfe bzw. Entwicklungspotenziale 

auf, darunter der Spielplatz Opferfelder Straße, der Spielplatz Demmelrather Straße, der Bolzplatz 

Menzelstraße und die Spielfläche Jugendallee Vogelsang. Perspektivisch ist darüber hinaus in den 

kommenden Jahren ein Aufwertungsbedarf des Spielplatzes Botanischer Garten absehbar. Um Wald 

als familienfreundlichen Stadtteil zu stärken, besteht die Herausforderung für die zukünftige Ent-

wicklung, weitere Spielflächen zu entwickeln sowie die bestehenden Spielflächen zu qualifizieren.  

Gegenüber dem unzureichenden Spielflächenbestand verfügt Wald über ein ausgeprägtes Sport-

angebot. Ein Teil des Angebots wird durch die Solinger Sportvereine bereitgestellt. Im ISEK-Gebiet 

sind folgende Sportvereine ansässig: 

▪ Wald-Merscheider Turnverein 1861 e.V. (WMTV) 

▪ 1. Spvg. Solingen-Wald 03 e. V. 

▪ Fechtzentrum Solingen e. V. 

▪ Paladins Solingen American Football e. V. 

▪ Solingen Blades 1974 e. V. 

Dem ganzen Stadtteilgebiet stehen insgesamt 19 Sporthallen (inkl. Schulsporthallen) zur Verfü-

gung. Diese werden mit weiteren Sportflächen im Freien ergänzt, welche zum Teil die in Wald an-

sässigen Sportvereine zum Training sowie für sportliche Veranstaltungen nutzen. Folgende Sport-

anlagen sind dem ISEK-Gebiet zuzuordnen: 

▪ Turnhalle + Freizeitsportanlage, Adolf-Clarenbach-Straße, Vereinssitz Wald-Merscheider Turn-

verein Solingen 1861 e. V.  

▪ Bernd-Kurzrock-Sportanlage, Vereinssitz des Fußballverein 1. Spvg. Solingen-Wald 03 

▪ Dreifach-Sporthalle, Friedrich-Albert-Lange-Schule 
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▪ Turnhalle, Altenhofer Straße 

▪ Gymnastikhalle, Deller Straße 

▪ Turn- und Sporthallen, Gymnasium und Realschule Vogelsang, Stadtteil Gräfrath 

▪ denkmalgeschütztes Stadion Wald – Jahnkampfbahn 

Die Jahnkampfbahn und das Gelände des WMTV bilden gemeinsam den Walder Sportpark. Aus 

sportlicher Sicht haben beide Einrichtungen eine besondere Bedeutung für Wald, Solingen und die 

Region. Die Jahnkampfbahn – auch Walder Stadion genannt – ist eine im Jahr 1928 fertiggestellte, 

heute denkmalgeschützte Anlage und Austragungsort für Rugby- und American Football-Spiele. 

Zudem findet hier in den Wintermonaten öffentliches und freies „Laufen unter Flutlicht“ statt. Der 

WMTV ist mit 2.500 Mitgliedern der größte Verein Solingens und bietet neben einem umfangrei-

chen Sportangebot ein Fitness- und Gesundheitsstudio.  

Dass die Jahnkampfbahn derzeit in einem guten Zustand ist, ist dem Einsatz und dem Engagement 

des Förderkreis Jahnkampfbahn Wald e. V. zu danken, welcher sich für den Erhalt und die Weiter-

entwicklung der Jahnkampfbahn für sportliche sowie kulturelle Zwecke einsetzt. Um die Jahnkampf 

in ihrer Funktion als Austragungsort für kulturelle und sportliche Veranstaltungen zu stärken, be-

steht das Ziel, diese mit einer zusätzlichen wetterfesten Tribüne auszustatten. Qualifizierungs- und 

Entwicklungsmaßnahmen dieser Größe sind jedoch durch den Förderverein finanziell nicht leistbar.  

Abb. 57: Denkmalgeschützte Jahnkampfbahn 

  

Quelle: Stadt Solingen 

Hinsichtlich der Qualität der Solinger Sportstätten steht die Stadt Solingen derzeit vor der Heraus-

forderung, dass ein Großteil der Kunstrasenplätze im Stadtgebiet aufgrund ihres Alters und ihrer in-

tensiven Nutzung sanierungsbedürftig sind. Davon betroffen sind auch die beiden im Stadtteil 

Wald befindlichen Kunstrasenplätze der Bernd-Kurzrock-Sportanlage und der Sportanlage an der 

Adolf-Clarenbach-Straße. Über die Sportpauschale verfügt die Stadt derzeit über finanzielle Mittel 

zur Sanierung von insgesamt vier Kunstrasenplätzen. Geplant ist in diesem Rahmen u. a. die Sanie-

rung des Kunstrasenplatzes der Bernd-Kurzrock-Sportanlage. Eine Erneuerung des Kunstrasenplat-

zes der Sportanlage an der Adolf-Clarenbach-Straße kann aufgrund der Sanierungserfordernisse 

anderer Plätze nicht allein aus Mitteln der Sportpauschale finanziert werden. Aufgrund der Bedeu-

tung des hier ansässigen größten Solinger Sportvereins, dem WMTV, der damit einhergehenden in-

tensiven Nutzung des Kunstrasenplatzes und nicht zuletzt im Sinne der Sicherheit ist eine entspre-

chende Sanierung des Kunstrasenplatzes hier dennoch anzustreben.  

Zwischen der Jahnkampfbahn und der nördlich gelegenen Sporthalle der Friedrich-Albert-Lange 

Schule befindet sich zudem ein Boulodrome im Walder Sportpark, welches insgesamt vier Felder für 

das Boule-Spiel bereithält. Eine ansprechende Gestaltung der Fläche ist nicht erkennbar und lässt 

eine regelmäßige Nutzung ausschließen.  
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Mit dem Anfang 2019 eröffneten Neubau des Hallenbades Vogelsang besteht im Osten des ISEK-

Gebietes wieder ein ganzjährlich nutzbares Schwimmbad für Familien. In den Sommermonaten wird 

das Angebot durch das Schwimmbad Ittertal nördlich des Untersuchungsgebietes ergänzt. Dort be-

steht zudem die Möglichkeit für Beachvolleyball und Beachhandball sowie der Besuch einer Tauch-

schule, sowie in den Wintermonaten einer Schlittschuhbahn. Des Weiteren hat an diesem Standort 

der Boule Club Solingen 1992 e. V. einen Platz mit ca. zwölf Spielfeldern, der auch von Gästen ge-

nutzt werden kann. Mit der Schließung des daran angrenzenden Freizeitparks Ittertal ist jedoch ein 

tragender Bestandteil des Walder Freizeitangebotes weggefallen, dessen Nachnutzung derzeit noch 

offen ist. Ende 2019 wurde ein Käufer für den Freizeitpark Ittertal gefunden. Ein Erhalt des histori-

schen Freizeitparks sowie die Wiederbelebung der Spiel-, Freizeit- und Erholungsanlagen ein-

schließlich der Gastronomie im Anschluss an die erforderliche Modernisierung würde einen wesent-

lichen Beitrag zur Sicherung des hohen Freizeitwertes des Stadtteils darstellen. 

Weitergehend leistet die Friedrich-Albert-Lange Schule (FALS) einen wesentlichen Beitrag zum 

sportlichen Angebot im Stadtteil Wald. Als ausgewiesene NRW-Sportschule setzt sie einen beson-

deren Fokus auf die kontinuierliche Nachwuchsförderung im Bereich des Leistungssportes. Schwer-

punktsportarten stellen dabei Handball, Fechten, Badminton und Leichtathletik dar. Im Rahmen der 

Sportförderungskonzeption der FALS erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Grundschulen. Als 

Modellregion steht den Grundschulen hier die doppelte Anzahl von Sportlehrern zur Verfügung. 

Ziel ist eine frühzeitige Begeisterung und emotionale Bindung von Kindern und Jugendlichen an 

den Sport und damit auch Vorbereitung auf die weitere Qualifizierung auf der FALS.35 Dabei spielt 

die hohe Qualität der pädagogischen Grundlage eine maßgebliche Rolle. Durch die Zusammenar-

beit mit regionalen sowie überregionalen Partnern werden regelmäßig Wettbewerbe in den ver-

schiedenen Sportarten organisiert. 

Hinsichtlich der Freizeitangebote im Stadtteil bestehen im Bereich Spiel, Sport und Kultur verschie-

dene Angebote. Die Jugendbeteiligung hat jedoch gezeigt, dass die Nachfrage insbesondere jün-

gerer Altersgruppen nicht zufriedenstellend bedient wird. Die genannten Vorschläge im Rahmen 

der Jugendbeteiligung waren hier vielfältig, die wesentliche Erkenntnis ist zusammenfassend, dass 

es insbesondere an informelleren Freizeitangeboten in Form von Treff- und Aufenthaltsmöglichkei-

ten, ggf. mit multifunktionaler Nutzbarkeit fehlt. Mit dem Waldmeister e.V. wird hier zwar ein An-

gebot geschaffen, dieses richtet sich jedoch ausschließlich an Personen über 18 Jahre.  

 Korkenziehertrasse 

Mit der sogenannten Korkenziehertrasse ist in Solingen-Wald ein Anlaufpunkt für Rad(sport)be-

geisterte und Spaziergänger gegeben. Die im Rahmen der Regionale 2006 zu einem Radwander-

weg umgenutzte Bahntrasse verläuft entlang der ehemaligen Bahnstrecke von Solingen nach Wup-

pertal. Der nahezu steigungsfreie Bahntrassenweg schafft eine grüne Anbindung des Stadtteils 

Wald an die umliegenden Stadtteile Mitte und Gräfrath und durch den Streckenverlauf nach Wup-

pertal zudem eine regionale Vernetzung. Als dritte Etappe des Bergischen Panorama-Radweges 

wird diese Vernetzung zudem überregional verstärkt. Den Stadtteil Wald sowie das ISEK-Gebiet 

durchquert der Radwanderweg entlang des ehemaligen Walder Bahnhofs und führt somit unmit-

telbar am östlichen Ende der Friedrich-Ebert-Straße vorbei. Dadurch ist die Voraussetzung einer di-

rekten Anbindung an das Walder Zentrum gegeben und bietet großes Potenzial, Nutzer der Velo-

route in das Stadtteilzentrum zu lenken. Bislang fehlt es jedoch an einer attraktiven und deutlich er-

kennbaren Gestaltung der Anbindung an den Stadtteil. Insbesondere die fehlende eindeutige We-

geführung und Beschilderungen schwächen die Verbindung von Korkenziehertrasse und Walder 

 
35  Stadt Solingen: Sportförderkonzeption. NRW-Sportschule Solingen  
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Zentrum. Des Weiteren befinden sich entlang der Korkenziehertrasse auf Höhe des Stadtteils Wald 

bislang keine Rastmöglichkeiten oder gastronomischen Angebote. Mit dem ehemaligen Bahnhof 

und benachbarten unbebauten Flächen der Stadt Solingen bieten sich hier Entwicklungspotenziale. 

Zusammenfassende Herausforderungen und Potenziale 

Die Angebote in den Bereichen Sport und Kultur sind prägende Stärken des Stadtteillebens in Wald 

und stellen großes Potenzial für eine weitere Stärkung und Profilierung des Stadtteils als Wohn-

standort für die unterschiedlichsten Zielgruppen dar.  

Getragen werden diese Angebote vielfach durch bürgerschaftliches Engagement. Um diese Ange-

bote zu erhalten und weitere Potenziale ausschöpfen zu können, bedarf es jedoch finanzieller und 

organisatorischer Unterstützung. Hier ergeben sich Chancen, die Akteure noch stärker miteinander 

zu vernetzen, weiteres Engagement zu initiieren und weitere Aktivitäten für den Stadtteil zu entwi-

ckeln.  

Durch den demographischen Wandel und die damit einhergehende Singularisierung und auch Al-

terung der Bevölkerung steht Wald zudem vor der Herausforderung, allen Altersgruppen eine Teil-

nahme und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Im Anbetracht des Freizeit- und 

Spielflächenangebotes ist dafür eine generationenübergreifende und attraktive Anpassung der Ge-

staltung sowie die Schaffung weiterer Freizeitangebote insbesondere auch für Kinder und Jugendli-

che notwendig. Die Jugendbeteiligung in den beiden weiterführenden Schulen hat gezeigt, dass 

diese sich zum einen ein umfangreicheres Angebot von Veranstaltungen, zum anderen aber auch 

Rückzugsorte und Treffpunkte wünschen. 

Bezüglich der Korkenziehertrasse besteht die Notwendigkeit, diese noch stärker in den Stadtteil 

einzubinden und so die regionale Vernetzung zu stärken und den Stadtteil Wald auch gegenüber 

Auswärtigen als Anziehungspunkt zu positionieren.  

Abb. 58: SWOT-Analyse für das Handlungsfeld Freizeit, Sport & Kultur 

STÄRKEN  & POTENZIALE 

▪ vielfältiges Kultur- und Veranstaltungsan-

gebot mit teilweise überregionaler Aus-

strahlungskraft 

▪ umfangreiches Sport- und Vereinsange-

bot 

▪ starkes ehrenamtliches Engagement und 

gemeinschaftlicher Einsatz für den Stadt-

teil  

▪ Korkenziehertrasse als die Stadt und Re-

gion vernetzende Fuß- und Radwegever-

bindung 

 ▪ Etablierung des Stadtteils Wald als touris-

tischer Ankerpunkt an der Korkenzieher-

trasse 

▪ Entwicklung des ehemaligen Bahnhofs als 

Freizeittreffpunkt 

▪ Stärkung der Jahnkampfbahn als Austra-

gungsort für sportliche und kulturelle 

Veranstaltungen 
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SCHWÄCHEN & HERAUSFORDERUNGEN 

▪ umfangreiches ehrenamtlich getragenes 

Angebot stößt an seine Grenzen 

▪ unzureichendes Spielflächenangebot für 

bestimmte Altersgruppen  

▪ Aufwertungsbedarfe bestehender Spiel- 

und Sportflächen  

▪ fehlende Treff- und Aufenthaltsmöglich-

keiten für jüngere Zielgruppen / Jugend-

liche 

▪ unzureichende Verbindung von Korken-

ziehertrasse und Walder Zentrum 

 ▪ Sicherstellung und Unterstützung des eh-

renamtlichen Engagements und damit 

Aufrechterhaltung des vielfältigen Ange-

bots 

▪ Schaffung attraktiver Spiel- und Sport-

möglichkeiten für unterschiedliche Alters- 

und Nutzergruppen 

▪ langfristige räumliche Unterbringung der 

Fuhrgemeinschaft 

▪ Sicherung der Jugendarbeit im Walder 

Zentrum 

4.3 Einzelhandel & übriges Gewerbe 

 Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen 

Das Zentrum von Wald weist einen nahezu geschlossenen Einzelhandelsbesatz auf und übernimmt 

eine wichtige Versorgungsfunktion für den Stadtteil mit seinen rd. 24.000 Einwohnern.  

Abb. 59: Einzelhandel im Walder Zentrum 

 

Quelle: cima / fsw, 2020; Kartengrundlage: Stadt Solingen 
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Entsprechend dieser Aufgabenstellung wurde im kommunalen Einzelhandelskonzept für das Stadt-

teilzentrum Wald ein Zentraler Versorgungsbereich räumlich abgegrenzt, der die Friedrich-Ebert-

Straße, den Walder Kirchplatz und die Stresemannstraße sowie einzelne angrenzende Seitenstraßen 

sowie den Bereich KAUFLAND im Süden umfasst.36 

Als klassifiziertes Stadtteilzentrum übernimmt der Zentrale Versorgungsbereich in erster Linie eine 

Versorgungsfunktion für den Stadtbezirk. Zur Analyse des Einzelhandelssituation im Stadtteil er-

folgte im September 2018 im Rahmen der Erarbeitung des ISEK eine Erhebung der Einzelhandels-

betriebe sowie der ergänzenden Nutzungen in Erdgeschosslagen innerhalb des Zentralen Versor-

gungsbereiches sowie in dessen unmittelbarer Umgebung. 

Im Rahmen der cima-Erhebungen wurden innerhalb des Zentralen Versorgungsbereiches insgesamt 

54 Einzelhandelsbetriebe mit einer Gesamtverkaufsfläche von rd. 7.575 m² erhoben (Abb. 60). 

Abb. 60: Branchenmixanalyse des Walder Zentrums (Zentraler Versorgungsbereich) 

Quelle: cima / fsw, 2020 

Das Einzelhandelsangebot ist schwerpunktmäßig auf die Versorgung der Bevölkerung mit Waren 

des täglichen Bedarfs ausgerichtet; mit rd. 73 % entfallen etwa drei Viertel der Verkaufsfläche auf 

die Warenangebote Nahrungs- und Genussmittel, Gesundheits- und Körperpflege sowie Schnitt-

blumen und Zeitungen.  

Mit dem Anbietern KAUFLAND, NETTO und EDEKA sowie weiteren spezialisierten Lebensmittel-

fachgeschäften (Bio-Lebensmittelmarkt, türkisches Lebensmittelgeschäft), Betrieben des Laden-

handwerks (Bäckereien, Metzgerei), einem ROSSMANN-Drogeriemarkt, vier Apotheken und weite-

ren Anbietern (z. B. Chocolaterie FINKHÄUSER) besteht auch in qualitativer Hinsicht ein breites 

Nahversorgungsangebot im Stadtteilzentrum. Kritisch anzumerken sind hier allein die randliche La-

 
36  Junker + Kruse Stadtforschung Planung (2014): Kommunales Einzelhandelskonzept für die Stadt Solingen. Dortmund. 

cima-Warengruppe 
Verkaufsfläche 

(in m²) 

Nahrungs- u. Genussmittel  4.135 

Gesundheits- u. Körperpflege  1.285 

Schnittblumen, Zeitschriften  135 

Bekleidung, Wäsche  510 

Schuhe, Lederwaren  195 

Uhren, Schmuck, med.-ortho. Bedarf  215 

Bücher, Schreibwaren  335 

Elektroartikel, Foto, Unterhaltungselektronik  135 

Spiel, Sport, Hobby  40 

Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat  245 

Einrichtungsbedarf  125 

Baumarktartikel, Gartenbedarf, Zooartikel  220 

SUMME  7.575 
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ge des Vollsortimenters KAUFLAND sowie die vergleichsweise geringe Größe des EDEKA-

Supermarktes in der Friedrich-Ebert-Straße und das zugleich geringe Stellplatzangebot dieses 

Marktes.  

Gleichzeitig verfügt das Zentrum aber auch über ein relevantes Angebot an Waren des mittel- und 

langfristigen Bedarfs. Auch wenn die Mehrzahl der Warengruppen nur durch einen bzw. einige we-

nige Fachgeschäfte besetzt ist, bilden diese Anbieter in der Gesamtheit ein qualifiziertes Angebot 

für die Walder Bevölkerung. Beispielhaft seien genannt: BÜCHERWALD und CHRISTLICHE BÜCHER-

STUBE (Bücher), W.WOLTER, BEFENI, FREUDENHAUS, KYVI – DAS KUNTERBUNTE SPIELCAFÉ (Be-

kleidung), SCHLÜTER (Schuhe), OPTIKHAUS, OPTIK GYOT, OPTIK TOM und GUTES SEHEN – AN-

DREA GALLAY (Optik) oder DIE PAPETERIE (Schreibwaren). 

Abb. 61: Qualitätsorientierter Facheinzelhandel im Zentrum von Wald (Auswahl) 

  

  

Quelle: cima, 2019 

 

Der insgesamt positiven Bilanz steht nicht entgegen, dass zu den vorhandenen Geschäften auch 

mehrere Anbieter gehören, die im Hinblick auf ihren Marktauftritt und ihre Zielgruppenansprache 

Verbesserungsbedarf aufweisen. Mehrfach festzustellende Defizite betreffen dabei die Schaufens-

tergestaltung, die Firmierung oder den barrierefreien Zugang. 

Darüber hinaus findet in Wald zweimal wöchentlich ein Wochenmarkt auf dem Walder Marktplatz 

statt. Bezogen auf die Größe des Stadtteils und der sich hieraus ergebenden Versorgungsfunktion 

kann dem Markt ein guter Besatz bescheinigt werden. Auch wenn der Markt damit zwar in unmit-

telbarer Nähe, aber dennoch außerhalb des Zentralen Versorgungsbereiches stattfindet, wird des-

sen frequenzbringende Wirkung von Händlern des Zentrums positiv hervorgehoben. In der Ver-

gangenheit angedachte Verlagerungen des Wochenmarktes von dem Walder Marktplatz in das 

Walder Zentrum, bspw. in den Walder Rundling, werden derzeit nicht mehr verfolgt. Die Größe des 

Walder Marktplatzes sowie die Möglichkeit, hier unmittelbar zu parken, stellen sowohl für Besucher 
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als auch für die Marktbeschicker einen Standortvorteil dar. Neben dem Wochenmarkt findet auf 

dem Marktplatz in regelmäßigen Abständen ein privat organisierter Trödelmarkt statt. 

Neben dem Einzelhandel finden sich im Walder Zentrum zudem ergänzende Nutzungen in Form 

des gastronomischen Angebotes und der Dienstleistungen. Zu den vorhandenen und standortprä-

genden Gastronomiebetrieben gehören u. a.  

▪ Eiscafé Numero Uno (Walder Kichplatz), 

▪ Café Finkhäuser (Café + Conditorei + Chocolaterie mit eigenen Pralinen etc.) (Walder Kirchplatz), 

▪ La Piccola Balestra (italienisches Restaurant) (Friedrich-Ebert-Straße) und 

▪ Lu Salentu Pizzeria trattoria (italienisches Restaurant) (Walder Kirchplatz).  

Das für die Belebung des Stadtteilzentrums wichtige außengastronomische Angebot weist mit den 

Anbietern rund um die evangelische Kirche sowie dem zum Walder Stadtsaal gehörenden Biergar-

ten mit 500 Sitzplätzen zwei in den Sommermonaten stark nachgefragte Standortbereiche auf. 

Dementgegen lässt die Friedrich-Ebert-Straße aufgrund ihres Straßenprofils derzeit keine außen-

gastronomische Nutzung zu.  

Abb. 62: Gastronomische Angebote im Zentrum von Wald (Auswahl) 

  

Quelle: cima, 2019 

Der Dienstleistungsbereich (Ärzte, Banken / Sparkasse, Reisebüro, Frisöre, Änderungsschneiderei 

etc.) ergänzt das Einzelhandels- und Gastronomieangebot in passender Form. Die Schließung der 

Postbank-Filiale Ende September 2018, welche neben den eigenen Finanzdienstleistungen auch 

Dienstleistungen der Deutschen Post anbot, wird von den Waldern jedoch als starker Verlust be-

wertet. Das Stadtteilzentrum hat hier einen wichtigen Anbieter verloren. Die Stadtsparkasse als 

wichtige, auch frequenzbringende Dienstleistung befindet sich mit ihrem Standort in der Poststraße 

zwar in der Nähe, jedoch außerhalb des Walder Zentrums, so dass potenzielle Synergien verloren 

gehen. Allerdings hat die Stadtsparkasse Interesse daran bekundet, ihren Standort in das Stadtteil-

zentrum Wald zu verlegen.  Aufgrund der Flächenansprüche gestaltet sich die Standortsuche bis-

lang jedoch schwierig. Kritisch zu bewerten, ist zudem die in der Friedrich-Ebert-Straße im Umfeld 

des alten Rathauses zu beobachtende Konzentration von Wettbüros, Spielhallen und Imbissstätten. 

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurde zudem deutlich, dass in diesem Straßenabschnitt ein Un-

wohlsein und Unsicherheitsgefühl hervorgerufen wird. Die bestehenden Bebauungspläne enthalten 
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bereits Festsetzungen zur Einschränkung der Zulässigkeit von bestimmten Arten von Vergnügungs-

stätten, insbesondere um Trading-Down-Effekten vorzubeugen.37 

Deutliche Stärke des Walder Zentrums ist die engagierte Händlerschaft, die sich im Werbering Wald 

e.V. organisiert hat. Neben dem Einsatz für das äußere Erscheinungsbild des Zentrums, bspw. durch 

die Weihnachtsbeleuchtung, ist der Walder Werbering Veranstalter des Walder Weihnachtsmarktes. 

Zudem laufen in Solingen-Wald bereits seit einigen Jahren Bestrebungen zur Gründung einer Im-

mobilien- und Standortgemeinschaft (ISG), einem Zusammenschluss von Immobilieneigentümern 

und Gewerbetreibenden mit dem Ziel der Stärkung von Geschäftslagen durch privates Engagement. 

Ein entsprechender Verein hat sich nun Mitte Januar 2020 gegründet. Der Verein mit dem Namen 

ISG Wald e.V. befasst sich derzeit mit den Vorbereitungen zur Gründung einer gesetzlichen ISG im 

Stadtteilzentrum Wald sowie mit der Planung und Umsetzung erster Maßnahmen im avisierten ISG-

Gebiet. Vorteil einer solchen gesetzlichen ISG ist, dass alle Immobilieneigentümer innerhalb eines 

festgelegten ISG-Gebietes durch eine Abgabe zu einem finanziellen Beitrag für die Umsetzung die-

ser Maßnahmen verpflichtet sind und damit das Ungleichgewicht zwischen engagierten Akteuren 

und passiven Profiteuren („Trittbrettfahrerproblematik“) verhindert wird. 

Zu den Schwächen des Stadtteilzentrums gehört auch das in Teilen erhöhte Leerstandsaufkommen. 

Zum Zeitpunkt der Erhebung im September 2018 standen demnach insgesamt 18 Geschäftseinhei-

ten leer. Diese Anzahl und ein Blick auf die räumliche Verteilung der Leerstände eröffnet die Diskus-

sion über die verschiedenen Lagen und deren Funktionen im Stadtteilzentrum. Insbesondere in der 

Stresemannstraße treten Leerstände gehäuft auf, zudem dominieren hier Dienstleistungen mit ge-

ringen Kundenfrequenzen den Geschäftsbesatz. Kürzliche Neuansiedlungen zeigen jedoch weiter-

hin Bewegungen innerhalb der Stresemannstraße und auch die Bewohner des Stadtteils sehen die 

Stresemannstraße als eindeutig dem Stadtteilzentrum zugehörig an. Diese Handelslage sollte dem-

nach nicht als solche aufgegeben werden, sondern vielmehr in Anknüpfung an ihre städtebaulichen 

Qualitäten in ihrer Funktionalität gestärkt werden. Aufgrund der kleinteiligen Geschäftseinheiten 

bildet die Stresemannstraße in erster Linie einen Standort für kleinere, inhabergeführte Betriebe 

oder Existenzgründer. Der an die Stresemannstraße anknüpfende Walder Kirchplatz verfügt mit 

dem ROSSMANN-Drogeriemarkt über einen wichtigen Frequenzbringer, zudem sind verschiedene 

qualifizierte inhabergeführte Betriebe ansässig. Der Walder Kirchplatz funktioniert als Handelslage 

und ist wie die Stresemannstraße aufgrund der Kleinteiligkeit schwerpunktmäßig eine Lage für in-

habergeführte Betriebe. Die Friedrich-Ebert-Straße verfügt zum einen über größere Ladeneinheiten 

als die Stresemannstraße und der Walder Kirchplatz ist zudem mit dem PKW direkt anfahrbar. In 

dieser Zusammensetzung der unterschiedlichen Lagen kommt der Friedrich-Ebert-Straße als Han-

delslage eindeutig die größte Bedeutung zu. Zum anderen sind auch hier Leerstände festzustellen 

und veraltete Ladengestaltungen und übermäßige Werbetafeln prägen hier stellenweise das Bild. 

Die Aufenthaltsqualität wird zusätzlich durch die Dominanz des motorisierten Verkehrs und die feh-

lenden Verweilmöglichkeiten für Fußgänger gemindert. 

 
37  Eine bauplanungsrechtlich allgemein gültige und abschließende Definition für Vergnügungsstätten gibt es derzeit nicht. 

Aus Sicht der cima werden Vergnügungsstätten nach der Definition von Fickert / Fieseler am umfassendsten und weit-

reichendsten beschrieben: „Unter Vergnügungsstätten [...] sind gewerbliche Nutzungsarten zu verstehen, die sich in un-

terschiedlicher Ausprägung (wie Amüsierbetriebe, Diskotheken, Spielhallen, Wettbüros) unter Ansprache (oder Ausnut-

zung) des Sexual-, Spiel- und / oder Geselligkeitstriebs einer bestimmten gewinnbringenden‚ Freizeit‘-Unterhaltung 

widmen.“ [Fickert/Fieseler (2014): Baunutzungsverordnung: Kommentar unter besonderer Berücksichtigung des deut-

schen und gemeinschaftlichen Umweltschutzes, § 4a Rn 22, 12. Auflage]. Reine Wettannahmestellen als Ladenlokale stel-

len hingegen wie etwa Lotto-Totto-Annahmestellen keine Vergnügungsstätten dar, da dort nicht das gesellige Beisam-

mensein verbunden mit einem längeren Aufenthalt, im Vordergrund steht (Vgl. VGH Bayern, Beschluss 15 ZB 18.690 vom 

18.03.2019). Die Nutzungsart der Wettannahmestelle kann daher auch nicht mit Mitteln der Bauleitplanung gesteuert 

werden. 
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Abb. 63: Leerstände im Walder Zentrum (Auswahl) 

   

Quelle: cima, 2019; Stand: Nov. 2019 

Für die Funktionsfähigkeit des Stadtteilzentrums ist die langfristige Sicherung des vorhandenen Su-

permarktes in der Friedrich-Ebert-Straße von Bedeutung. Wie bereits erwähnt, verfügt der Markt 

aktuell über eine nicht mehr marktgängige Größe, ferner fehlt ein ausreichendes eigenes Stellplatz-

angebot. Eine Erweiterung des Marktes erscheint aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht 

möglich. Ziel sollte es daher sein, im Nahbereich des heutigen Marktes einen Ersatzstandort zu 

schaffen. 

Im Sinne einer Stärkung des Stadtteilzentrums ist es zudem wünschenswert, die funktionale und 

städtebauliche Anbindung des Vollsortimenters KAUFLAND an den vorhandenen Geschäftsbesatz 

zu verbessern. Einen wichtigen Beitrag könnte hier die Neugestaltung des Eingangsbereichs aus 

Richtung Stresemannstraße kommend darstellen. 

Eine zentrale Herausforderung für die zukünftige Entwicklung des Stadtteilzentrums besteht folglich 

darin, das Zentrum in seiner Funktion als Standort für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleis-

tungen zu erhalten und - soweit möglich - auszubauen. Gelingt dies, leisten die ansässigen Betriebe 

auch einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Stadtteils als Wohnstandort. Zugleich gilt es, die un-

terschiedlichen Lagen entsprechend ihrer Qualitäten zu entwickeln. Dies schließt sowohl Maßnah-

men im öffentlichen Raum als auch einzelbetriebliche Verbesserungen ein. Gezieltes Geschäftsflä-

chenmanagement kann zudem neue Gewerbetreibende nach Wald ziehen.  

 Industrie, Handwerk und wirtschaftsnahe Dienstleistungen  

Der Stadtteil Wald wurde ebenso wie die gesamte Stadt Solingen maßgeblich von der industriellen 

Entwicklung geprägt. Traditionsreiche Firmen und wichtige Arbeitgeber aus Wald waren in der Ver-

gangenheit die Gießerei Grossmann, die WKC Stahl- und Metallwarenfabrik oder die VS Guss AG. 

Die Stadt Solingen und ihr Stadtteil Wald sind daher traditionell durch ein Nebeneinander von 

Wohnen und Gewerbe geprägt. Innerhalb des ISEK-Gebietes findet sich mit dem Gewerbegebiet 

Bahnhof Wald ein rd. 20 ha großes Gewerbegebiet, das durchgängig durch Betriebe des produzie-

renden Gewerbes und des Handwerks gekennzeichnet ist. Westlich des Bahnhofs Wald schließt sich 

mit der Stübbener Straße und der Parallelstraße eine Gemengelage mit Gewerbe und Wohnen an. 

Weitere gewerbliche Nutzungen finden sich vor allem südwestlich des Zentrums entlang der Fried-

rich-Ebert-Straße und der Rembrandtstraße. 

Mit dem wirtschaftlichen Strukturwandel vollzieht sich auch in Solingen ein Wandel vom produzie-

renden Gewerbe hin zum Dienstleistungssektor. Mit dem Rückzug der Industrie entfallen stellen-

weise wichtige Arbeitgeber und damit auch Arbeitsplätze im Stadtteil, wie zuletzt in Wald die 

Schließung der Stahlgießerei Grossmann gezeigt hat. Hieraus ergibt sich die Herausforderung, im 

Stadtteil neue Arbeitsplätze zu schaffen.  Angesichts der Flächenknappheit auch im gewerblichen 
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Bereich besteht auf Seiten der Stadt allgemein das Bestreben, dass ehemals gewerblich genutzte 

Flächen auch weiterhin für gewerbliche Zwecke zur Verfügung stehen sollten. Der Wandel zur 

Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft erlaubt jedoch auch neue Formen des Miteinanders von 

Wohnen und Gewerbe. Insbesondere für eine zentral gelegene Fläche wie das ehemalige Betriebs-

gelände der Firma Grossmann kann dies eine Chance darstellen. Überdies gilt es, bestehende Ge-

werbegebiete intensiv zu nutzen und dessen Potenziale auszuschöpfen. Das Gewerbegebiet Bahn-

hof Wald bietet stellenweise Verdichtungspotenziale. Eine intensivere gewerbliche Nutzung wäre 

zudem für das nördlich des ehemaligen Bahnhofs und parallel zur Korkenziehertrasse gelegene, 

derzeit durch Lagerflächen und Großgaragen genutzte Areal anzustreben. 

Neue Formen des Arbeitens bieten sich im ehemaligen Rathaus Wald. Bereits der frühere Eigentü-

mer hatte hier Räume für Gewerbetreibende, von Start-Up-Unternehmen bis hin zur Physiopraxis, 

geschaffen. Im Juni 2019 haben die SAM Invest AG aus Görlitz und die in Solingen-Wald ansässige 

Ern-Gruppe das Gebäude erworben. Die neuen Eigentümer wollen hier ein flexibles und modernes 

Arbeitsumfeld schaffen. Durch eine Schwerpunktsetzung auf Digitalisierung und „New Work“ zielen 

sie insbesondere auf Jungunternehmer und Gründer ab. Die Eigentümer verfolgen das Prinzip des 

Coworkit-Konzeptes der Solinger Wirtschaftsförderung. Dies bietet Start-Ups, Freiberuflern, Digita-

len Nomaden und Unternehmen einen gemeinsamen Standort, der das Miteinander, die Vernet-

zung und Innovationen fördert. Ein solches Format hat Potenzial, Wald als Bürostandort zu stärken. 

Abb. 64: SWOT-Analyse für das Handlungsfeld Einzelhandel & Wirtschaft 

STÄRKEN  & POTENZIALE 

▪ kompaktes, gemischt genutztes Zentrum 

▪ frequenzbringende Magnetbetriebe 

▪ qualifizierter, inhabergeführter Einzelhan-

del 

▪ attraktiver Branchenmix 

▪ funktionierendes Stadtteilzentrum 

▪ frequenzbringender Wochenmarkt 

▪ organisierte und engagierte Händler-

schaft 

 ▪ gesetzliche ISG als Impulsgeber für das 

Walder Stadtteilzentrum 

▪ Vernetzung von Handel und Kultur 

▪ Etablierung des Stadtteils als moderner 

Arbeitsplatzstandort (u. a. Entwicklung 

Grossmann-Areal) 

▪ Nutzungsintensivierung des Gewerbege-

bietes Bahnhof Wald 

SCHWÄCHEN & HERAUSFORDERUNGEN 

▪ Leerstandsproblematik 

▪ Funktionsverlust der Stresemannstraße 

als Handelslage 

▪ z. T. veraltete Außendarstellung der Ge-

schäfte 

▪ geringe Verkaufsfläche und ungünstige 

Standortbedingungen des Magnetbetrie-

bes EDEKA in der Friedrich-Ebert-Straße 

▪ begrenzte Aufenthaltsqualität auf der 

 ▪ einzelbetriebliche sowie ganzheitliche 

Weiterentwicklung des Walder Handels 

▪ Erhalt, Sicherung und Weiterentwicklung 

des Handelsbesatzes, insb. auch des Voll-

sortimenters in der Friedrich-Ebert-Straße 

als wichtiger Magnet 

▪ Nach- und Zwischennutzung leerstehen-

der Ladenlokale 

▪ Erhalt der Stresemannstraße als Handels-

lage 
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Friedrich-Ebert-Straße 

▪ Funktionsschwächen des Gewerbegebie-

tes Bahnhof Wald 

▪ Stärkung der Friedrich-Ebert-Straße als 

Handelslage durch Schaffung neuer Auf-

enthaltsqualitäten 

▪ Standortverlagerung Stadtsparkasse 

4.4 Bildung, Soziales & bürgerschaftliches Engagement 

 Bildung und soziale Infrastruktur 

Wald ist bekannt für seine ausgesprochen gute Bildungslandschaft. Im Stadtteil befinden sich vier 

Grundschulen, zwei Förderschulen und mit einem Gymnasium, einer Realschule und einer Gesamt-

schule insgesamt drei weiterführende Schulen. Von diesen liegen die FALS und die Förderschule in 

der Fuhr-Siedlung innerhalb des ISEK-Gebietes. Des Weiteren umfasst das ISEK-Gebiet das Schul-

zentrum Vogelsang, eine Kombination von Gymnasium und Realschule, auf Gräfrather Stadtgebiet. 

Als NRW-Sportschule bietet die FALS die Kombination von Schulbildung und einer besonderen 

Förderung des Hochleistungssports in den Sportarten Badminton, Leichtathletik, Fechten und 

Handball. Für eine frühzeitige Sportförderung kooperiert die FALS zudem mit umliegenden Grund-

schulen. Mit dieser Qualifizierung hat die FALS eine stadt- bis landesweite Bedeutung.  

Die wohnungsnahe Infrastruktur im Stadtteil umfasst zudem 15 Kinderbetreuungseinrichtungen 

sowie eine medizinische Grundversorgung durch verschiedene Fachärzte und die Nähe zum städti-

schen Klinikum Solingen in Gräfrath. Neben verschiedenen Tages- und ambulanten Pflegeangebo-

ten gehört die Fuhrgemeinschaft e.V. zu den zentralen sozialen Anlaufstellen im Stadtteil. 

Die Fuhrgemeinschaft e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der unter dem Dachverband „Gemeinnüt-

zige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit mbH“ (Parisozial Solingen) tätig ist und dessen Ange-

bote wichtige Bausteine für die gemeinnützige und sozial integrative Arbeit in den östlichen und 

teilweise sozial benachteiligten Abschnitten des Stadtteils Wald bilden. Durch die schrittweise Wei-

terentwicklung seines Angebotsspektrums konnte der bereits 1976 aus einer von Eltern aus dem 

Quartier Fuhr gegründeten Bauspielplatzinitiative hervorgegangene Verein in den vergangenen 

Jahrzehnten seinen Wirkungskreis über die Großwohnsiedlung Fuhr hinaus deutlich erweitern. So 

ist der Verein nicht mehr nur das einzige niederschwellige Kontaktangebot im Quartier, sondern 

auch einer der zentralen Anbieter der örtlichen Kinder- und Jugendarbeit sowie der allgemeinen 

Quartiersarbeit. Sein Aufgabenspektrum umfasst dabei neben der Schulsozialarbeit und OGS-

Betreuung u. a. die soziale Betreuung geflüchteter Menschen, Maßnahmen zur Gewaltprävention, 

die Seniorenarbeit sowie die Vermittlung und Unterstützung von Langzeitarbeitslosen. Im vergan-

genen Jahr gründete der Verein in Kooperation mit der Stadt Solingen zudem das Netzwerk „Zwi-

schen Arbeit und Ruhestand“ (kurz: ZWAR) und baute damit seine Seniorenarbeit im Quartier weiter 

aus. 

Hinsichtlich der Jugendarbeit steht Wald und schwerpunktmäßig die Fuhr derzeit im Umbruch. Im 

Sommer 2019 gab die evangelische Kirchengemeinde ihr Jugendzentrum in der Fuhr sowie ihr Ju-

gendtreff in der Poststraße im Walder Zentrum auf, womit wichtige Angebote für Kinder und Ju-

gendliche in diesem Teil des Stadtbezirks weggebrochen sind. Zudem steht die Fuhrgemeinschaft 

e.V. derzeit vor räumlichen Herausforderungen. Die Arbeit der Fuhrgemeinschaft e.V. zielt auf die 

Stabilisierung des Wohnumfeldes in der sozial schwächer aufgestellten Fuhrsiedlung und ist damit 

eine wichtige soziale Einrichtung für das Quartier. Das Angebot reicht von Beratungsangeboten 

über Betreuungsangebote bis hin zu Freizeitaktivitäten. Dafür betrieb die Fuhrgemeinschaft im We-

sentlichen zwei Standorte - die Hauptzentrale in einem Pavillon an der Fuhrstraße sowie eine in der 

Fuhrsiedlung angemietete Wohnung als Offene Tür für Kinder und Jugendliche. Das Mietverhältnis 



Zukunft Solingen-Wald 2030 

75 

für den Pavillon wurde zu Ende 2019 gekündigt. Zwischenzeitlich konnte die Fuhrgemeinschaft Tei-

le des evangelischen Gemeindezentrums in der Fuhr beziehen; kurzfristig muss jedoch eine dauer-

hafte organisatorische und räumliche Lösung gefunden werden.  

Im Rahmen der Jugendbeteiligung hat sich gezeigt, dass das Angebot der Jugendarbeit durchaus 

nachgefragt wurde und hier nun insbesondere im Walder Zentrum mit dem Wegbrechen des Ju-

gendzentrums der evangelischen Kirchengemeinde eine deutliche Lücke entstanden ist. Die Ju-

gendlichen wünschen sich hier eine Nachfolgelösung mit den Angeboten eines informelleren Ju-

gendtreffpunktes in Kombination mit Beratungsmöglichkeiten bzw. Ansprechpersonen. Hier gilt es, 

einen adäquaten Ersatz zu schaffen. 

 Zusammenhalt, Engagement und Identität 

Zu den besonderen Stärken des Stadtteiles gehören auch das ausgeprägte bürgerschaftliche Enga-

gement und das rege Vereinsleben im Stadtteil. So werden viele der für den Stadtteil prägenden 

Angebote durch ehrenamtliche und private Initiativen getragen. (vgl. Kapitel 4.2). Zudem wurden in 

Eigenregie lokaler Akteure verschiedene Kanäle eingerichtet, die laufend über die verschiedenen 

Angebote im Stadtteil sowie Neuigkeiten im Allgemeinen informieren. Hierzu zählen eine selbst 

aufgesetzte Homepage sowie eine regelmäßig bespielte Facebook-Gruppe. Zudem wurde eine 

„Wald-App“ entwickelt. Einher geht dieses Engagement mit einem starken sozialen Zusammenhalt 

und hoher Identifikation mit dem Stadtteil. Nicht zuletzt zeigt sich dieser Einsatz an den hohen 

Teilnehmerzahlen der öffentlichen Bürgerforen im Rahmen des Stadtteilentwicklungskonzeptes für 

Solingen-Wald sowie in der Gründung der ISG und der Waldarbeiter.  

Besonders zu betonen ist zudem auch die Einsatzbereitschaft Jugendlicher für ihren Stadtteil, die 

sich im Rahmen der Jugendbeteiligung gezeigt hat. Hier wurde deutlich, dass Jugendliche durchaus 

bereit sind, selbst Angebote und Aktionen zu initiieren, wenn ihnen die Möglichkeit und eine ge-

wisse Hilfestellung geboten wird. Konkret zeigt sich dies bspw. in der Nachfrage nach Müllsammel-

aktionen, dem Wunsch nach der Nutzung leerstehender Ladenlokale durch Jugendliche in Zusam-

menarbeit mit erwachsenen Ansprechpartnern oder dem Angebot einer Einbindung von Schul-

bands bei Veranstaltungen im Stadtteil. 

Zusammenfassende Herausforderungen und Potenziale 

Die hier aufgeführten Qualitäten sind wirkungsvolle Standortvorteile des Stadtteils Wald, die es in 

Zukunft zu erhalten, zu sichern und zu stärken gilt. Die ausgeprägte Bildungslandschaft ist ein be-

sonderes Merkmal des Wohnstandorts Wald. Auf diese Stärke kann zur weiteren Profilierung des 

Stadtteils Wald als attraktiver Lebensort für Familien gebaut werden. In der weiteren Schulentwick-

lungsplanung gilt es, das Angebot entsprechend der weiteren Bevölkerungsentwicklung bedarfsge-

recht zu entwickeln. Soziale Angebote insbesondere in der Jugendarbeit müssen sowohl in der Fuhr 

sowie auch im Stadtteilzentrum langfristig gegeben sein. Das bürgerschaftliche Engagement, das in 

Wald nicht nur Zusammenhalt und Identität verkörpert, sondern auch das Stadtteilleben durch 

wichtige kulturelle Angebote prägt, bedarf einer organisatorischen sowie finanziellen Unterstüt-

zung. Hierbei gilt es auch, dass Engagement aller Bevölkerungsgruppen aufzufangen und durch 

kontinuierliche Beteiligung aufrechtzuerhalten. 
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Abb. 65: SWOT-Analyse für das Handlungsfeld Bildung, Soziales & bürgerschaftliches Enga-

gement 

STÄRKEN  & POTENZIALE 

▪ vielseitige Bildungslandschaft 

▪ gute wohnungsnahe Infrastruktur 

▪ ausgeprägtes bürgerschaftliches Enga-

gement 

▪ enger Zusammenhalt, Identifikation mit 

dem Stadtteil 

 ▪ Aktivierung und Gewinnung weiteren 

bürgerschaftlichen Engagements 

▪ kontinuierliche Einbindung auch Jugend-

licher in die Stadtteilentwicklung  

SCHWÄCHEN & HERAUSFORDERUNGEN 

▪ fehlende Jugendarbeit im Stadtteilzent-

rum 

▪ bürgerschaftliches Engagement stößt an 

seine Grenzen  

 ▪ Erhalt und Sicherung der Jugendarbeit in 

der Fuhr 

▪ Neustrukturierung der Jugendarbeit im 

Walder Stadtteilzentrum 

▪ Unterstützung des bürgerschaftlichen En-

gagements 

▪ bedarfsgerechte Entwicklung des Schul- 

und Betreuungsangebotes 

4.5 Wohnen 

Die steigenden Einwohnerzahlen im Stadtteil Wald und insbesondere im ISEK-Gebiet zeigen, dass 

Wald als attraktiver Wohnstandort geschätzt wird. Die Vorzüge des Stadtteils sind unter anderem in 

der wohnungsnahen Infrastruktur einschließlich der Versorgungsmöglichkeiten, dem guten Bil-

dungsangebot, den umfangreichen Angeboten aus den Bereichen Sport und Kultur sowie dem 

ausgeprägten bürgerschaftlichen Engagement im Stadtteil und einer zudem unmittelbaren Nähe zu 

den Naherholungs- und Frischluftkorridoren der beiden Bachtäler Itter und Lochbach begründet.  

Als Wohnstandort profitiert Solingen derzeit von der Lage zwischen den stark wachsenden Ober-

zentren Düsseldorf und Köln. Während der zunehmende Wohnungsdruck dort steigende Miet- und 

Kaufpreise mit sich zieht, ist der Wohnungsmarkt in Solingen verhältnismäßig entspannt. Mit den 

natürlich gegebenen Standortvorteilen und ständig zu optimierenden Rahmenbedingungen kann 

Solingen eine attraktive Alternative für Zuziehende aus dem Umland bieten.  

Im Rahmen des im Jahre 2018 beschlossenen Handlungskonzeptes Wohnen fand eine umfangrei-

che Analyse des aktuellen Wohnungsmarktes sowie der zukünftigen Wohnraumbedarfe in quantita-

tiver und qualitativer Hinsicht statt. Kleinräumige Ergebnisse wurden in Form von Quartierssteck-

briefen auf Ebene der statistischen Sozialraumquartiere zusammengefasst und liefern wesentliche 

Erkenntnisse und Handlungserfordernisse für den gesamtstädtischen, aber auch den lokalen Woh-

nungsmarkt im Stadtteil Wald.  

Hinsichtlich der Nachfrage nach Wohnraum ist innerhalb Solingens ein Ost-West-Gefälle zu be-

obachten. So sind die Quartiere der westlichen Stadtbezirke, insbesondere Ohligs, stärker nachge-
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fragt als die der östlichen Stadtbezirke, darunter Solingen-Mitte sowie Burg. Wald bewegt sich hier 

insgesamt im Mittelfeld, wobei die Nachfrage nach Lage und Segment variiert. Auffällig ist die hohe 

Nachfrage nach Eigentumswohnungen in Wald-Mitte.38 Ein positives Außenwanderungssaldo zeigt, 

dass das ISEK-Gebiet insbesondere bei Hinzuziehenden von Außerhalb gefragt ist. Hinsichtlich der 

Umzüge innerhalb Solingens überwiegen im ISEK-Gebiet dementgegen allerdings die Fortzüge.39 

Innerhalb des ISEK-Gebietes verteilt sich das Angebot an Wohnraum zum einen auf Mehrfamilien-

häuser unterschiedlicher Altersklassen. Ein Großteil des Mehrfamilienhausbesatzes stammt aus der 

Jahrhundertwende um 1900; insbesondere im historischen Ortskern sind jedoch auch ältere bergi-

sche Fachwerkhäuser vorzufinden. Zum anderen wird das Angebot ergänzt durch freistehende Ein-

familienhäuser, Doppelhaushälften und Reihenhäuser ebenfalls unterschiedlicher Altersklassen. Im 

ISEK-Gebiet westlich des Bahnhofs stammt der Großteil aus den Jahren bis 1920, im Bereich der 

Fuhr aus der Nachkriegszeit bis ca. 1975. Hinsichtlich zielgruppenspezifischer Wohnformen wird in-

nerhalb des ISEK-Gebietes über ein Pflegeheim der Evangelischen Altenhilfe Wald GmbH Wohn-

raum speziell für Personen mit Pflege- / Betreuungsbedarf angeboten. Zudem befinden sich inner-

halb der KECK-Quartiere 3002, 3003 und 3005 rd. 21,7 % aller Sozialwohnungen Solingens. Hier 

kommen auf 100 Einwohner 5,1 Sozialwohnungen, im gesamtstädtischen Schnitt lediglich 2,4 Sozi-

alwohnungen (Stand 2018).40 Weiterer öffentlich geförderter Wohnungsbau entsteht derzeit auf der 

bisherigen Brachfläche zwischen den Einmündungen der Stresemannstraße und der Altenhofer 

Straße. 

Das relative hohe Gebäudealter innerhalb des ISEK-Gebietes sowie die sich ändernde Nachfrage 

nach Wohnraum stellt Wald in Zukunft vor einige Herausforderungen. Der demographische Wandel 

trifft dabei auch Solingen-Wald, so dass die Alterung der Gesellschaft auch hier den Bedarf an bar-

rierefreiem Wohnraum steigen lässt. der Als Begleiterscheinung steigender Lebenserwartungen und 

einer entsprechenden Verlängerung der Lebensphase jenseits der Erwerbstätigkeit bei gleichzeitig 

besserer Gesundheit und Fitness in dieser Phase des Lebens ist eine Ausdifferenzierung der Wohn-

raumnachfrage im Alter zu beobachten. Neben bzw. ergänzend zu den klassischen Wohnformen 

speziell für ältere Leute mit Pflegebedarf tritt vermehrt die Nachfrage nach alternativen, neuen 

Wohnformen wie Senioren-Wohngemeinschaften, Mehrgenerationenwohnen oder Wohnrauman-

geboten mit flexiblen Service-, Pflege- und Betreuungsangeboten. Zudem steigt durch die anhal-

tend und auch für die Zukunft weiter prognostizierte wachsende Bevölkerung im Stadtteil die 

Nachfrage nach Wohnraum. Für die Zukunft ergibt sich damit eine sich ändernde Nachfrage nach 

Wohnraum sowohl in Quantität als auch in Qualität, die Solingen-Wald derzeit nicht ausreichend 

bedienen kann. 

Aufgrund des insgesamt hohen Alters des Gebäudebestandes innerhalb des ISEK-Gebietes besteht 

z. T. erheblicher Sanierungsbedarf. Dies betrifft sowohl die bergischen Fachwerkhäuser, die grün-

derzeitliche Bebauung als auch die Gebäude aus der Nachkriegszeit. Der Sanierungsbedarf besteht 

zum einen hinsichtlich gestalterischer Mängel an den Fassaden, dies ist insbesondere an Gebäuden 

in den Randlagen des ISEK-Gebietes zu beobachten, sowie zum anderen hinsichtlich technischer 

Mängel wie fehlender Barrierefreiheit. So sind die Gebäude vielfach nicht ebenerdig zu erreichen 

und verfügen über keine Aufzüge zur barrierefreien Erschließung der Obergeschosse oder ebener-

dige Bäder. 

 
38  InWIS Forschung und Beratung GmbH (2018): Handlungskonzept Wohnen – Stadt Solingen. Bochum 
39  Statistikstelle Stadt Solingen 
40  ebd. 
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Im Zuge der sich verschärfenden klimatischen Gegebenheiten gewinnt auch im Wohnsegment das 

Thema Nachhaltigkeit an zunehmender Bedeutung. Während Neubauten entsprechende Kriterien 

erfüllen müssen, stellt insbesondere die Anpassung im Bestand eine große Herausforderung dar. 

Neben energetischen Sanierungsmaßnahmen sind Möglichkeiten der regenerativen Energien aus-

zuschöpfen. Im Rahmen eines Solarkatasters hat die Stadt Solingen potenzielle Gebäude für Solar-

Panels identifiziert. Die Friedrich-Ebert-Straße verläuft in Wald auf dem Höhenrücken, insbesondere 

die hier südlich anschließenden leichten Hanglagen bieten Potenziale zur Nutzung von Sonnen-

energie. Das Solarkataster gibt jedoch keine Auskunft, ob eine Solaranlage auch denkmalrechtlich 

möglich ist. Insbesondere aufgrund des historischen Gebäudebestandes sowie der Denkmalbe-

reichssatzung im Stadtteilkern, sind bei der möglichen Installation von Solar-Panels immer auch die 

Belange des Denkmalschutzes abzuklären. 

Zusammenfassende Herausforderungen und Potenziale 

Mit den identifizierten Stärken des Stadtteils und des ISEK-Gebietes weist Wald Potenziale für einen 

attraktiven Wohnstandort auf. Als Stadtteil mit kurzen Wegen und Versorgungsmöglichkeiten im 

Zentrum ist er interessant für ältere Einwohner, die Bildungs- und Naherholungslandschaft zieht 

Familien an, um nur einige der Standortvorteile zu nennen.  

Die wesentliche Herausforderung lautet, der sich ändernden Wohnraumnachfrage in Quantität und 

Qualität zu begegnen. Für Wald bedeutet dies die Qualifizierung im Bestand sowohl hinsichtlich 

äußerer Gestaltung, energetischer Modernisierung sowie barrierefreier bzw. -armer Anpassungen. 

Allein die Inwertsetzung des Bestandes kann die sich ändernde Nachfrage in Zukunft jedoch nicht 

tragen, so dass Ergänzungen durch Wohnungsneubau inklusive dazugehöriger Abrissüberlegungen 

nicht zeitgemäßer oder wirtschaftlich schwierig umzusetzender Ertüchtigungen von Altbausubstanz 

notwendig sind. Der Denkmalschutz und die insgesamt sehr hohe Anzahl baukulturell bedeutsamer 

Gebäude im Sinne des besonderen Walder Stadterlebnisses müssen hier eine sehr hohe Sensibilität 

zu Grunde legen. Möglicherweise nicht zu erhaltende Gebäudebestände sind eher in den Baujahren 

nach dem Krieg bis in die 70er Jahre zu suchen. Im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung 

muss in Wald wie vielerorts die Innenentwicklung vor neuer Flächeninanspruchnahme priorisiert 

werden. Der unbedingte Erhalt der Bachtäler und seiner landschaftlichen Schutz- und Erholungs-

räume schränkt ein Wachstum nach außen ein bzw. macht es unmöglich, Wald ist – wie Solingen 

insgesamt – auf eine nach Innen gekehrte, stetige und kontinuierliche Erneuerung und Ertüchtigung 

angewiesen. Gerade auch dann, wenn man weiterhin eine bedeutende Rolle als attraktives Angebot 

außerhalb der Agglomerationen rund um Düsseldorf und Köln sicherstellen will.  

Das Handlungskonzept Wohnen zeigt einige Innenentwicklungspotenziale auf, die im Rahmen des 

ExWoSt-Projektes "Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen für Wohnen" von der Stadtpla-

nung ermittelt wurden. In diesem Zusammenhang wurde ein Wohnbaulandkataster erstellt, in dem 

in einem ersten Schritt Potenzialflächen für Wohnungsbau in Baulücken enthalten sind. Dies sind 

zum Teil kurzfristig zu realisierende Innenentwicklungspotenziale nach § 34 BauGB oder Flächen, für 

die bereits Bebauungspläne bestehen, sowie zum anderen solche, die erst mittel- oder langfristig zu 

realisieren sind. Nicht erfasst sind indes minder- und untergenutzte Flächen (Garagenhöfe etc.), die 

darüber hinaus weitere Innenentwicklungspotenziale bieten. Die Wohnbaupotenziale aus dem 

ExWoSt-Projektes und die noch zu identifizierenden, mindergenutzten Flächen können als Grundla-

ge und Ideengeber für das nötige Engagement der privaten Grundstückseigentümer dienen. In die-

sem Zusammenhang geht es u. a. um das Thema zukunftsfähiges, urbanes Wohnen für alle Genera-

tionen, aber auch um das Wohnraumangebot für Familien mit Kindern abseits der klassischen, ei-

gentumsorientierten Wohnformen „auf der grünen Wiese“. Bei der Entwicklung und Qualifizierung 

von Wohnraum sind die verschiedenartigen Ansprüche unterschiedlicher Zielgruppen zu berück-

sichtigen. Als größere, zusammenhängende Entwicklungsfläche bietet das Grossmann-Areal die 
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Chance der Schaffung moderner Stadtwohnungen in Kombination mit urbanen, nicht störenden 

gewerblichen und dienstleistungsorientierten Nutzungsbausteinen in zentraler Lage. Die Walder 

Bürgerinnen und Bürger wünschen sich an dieser zentralen Lage im Stadtteil kein reines Gewerbe-

gebiet, sondern ein lebendiges Stadtquartier mit hoher Nutzungsvielfalt und Nutzungsmischung. 

Abb. 66: Wohnbaupotenziale  

 
Darstellung: cima / fsw, 2020, Daten- und Kartengrundlage: Stadt Solingen 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich nahezu alle Gebäude mit Sanierungsbedarf sowie 

auch für Innenentwicklung in Frage kommende Flächen und Grundstücke i.d.R. in privater Hand be-

finden. Dies erfordert eine nachhaltige und bedarfsgerechte Wohnraumentwicklung im Wesentli-

chen von den privaten Eigentümern, die im Sinne der Walder Zukunft und Vielfältigkeit des Woh-

nens bereit sind, zu investieren, nachhaltig zu entwickeln oder an die nächsten Generationen „zu 

übertragen“. 
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Abb. 67: SWOT-Analyse für das Handlungsfeld Wohnen 

STÄRKEN  & POTENZIALE 

▪ anhaltendes und weiterhin prognostizier-

tes Bevölkerungswachstum 

▪ vielfältige Wohnstandortvorteile für un-

terschiedliche Zielgruppen 

(u. a. Bildungslandschaft, Nähe zur Natur, 

kurze Wege) 

▪ hoher Anteil öffentlich geförderter Woh-

nungen 

▪ umfangreiche Innenentwicklungspotenzi-

ale in kleinerem Maßstab 

▪ Grossmann-Areal als größere potenzielle 

Fläche für Wohnen und Arbeiten 

 ▪ Etablierung als attraktiver Wohnstandort 

zwischen den von angespannten Woh-

nungsmärkten geprägten Oberzentren 

Köln und Düsseldorf 

▪ Innenentwicklung 

▪ Ausbau regenerativer Energie durch So-

lar-Panels (unter Berücksichtigung des 

Denkmalschutzes) 

SCHWÄCHEN & HERAUSFORDERUNGEN 

▪ alter Gebäudebestand mit Sanierungsbe-

darf hinsichtlich äußerer Gestaltung, 

energetischem Zustand und Barrierefrei-

heit 

 ▪ veränderte Nachfrage am Wohnungs-

markt durch Bevölkerungswachstum und 

demographischen Wandel 

▪ Schaffung eines nachfragegerechten 

Wohnraumangebotes hinsichtlich Quanti-

tät und Qualität 

▪ Vereinbarkeit von Denkmalschutz, ener-

getischer Sanierung und dem Einsatz von 

Solar-Panels 

▪ Sensibilisierung und Aktivierung von Ge-

bäude- und Grundstückseigentümern 
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4.6 Zusammenfassende räumliche Darstellung der Stärken, 

Potenziale, Schwächen und Herausforderungen 

Die Bestandsanalyse trägt die Stärken und Potenziale, aber auch Schwächen und Herausforderun-

gen des Stadtteils hinsichtlich der verschiedenen Bereiche des alltäglichen Lebens im Stadtteil Wald 

zusammen. Betrachtet wurden neben städtebaulichen Rahmenbedingungen auch wirtschaftliche 

Gegebenheiten sowie weiche Standortfaktoren wie Bildung oder Kultur: 

 

 

 

In die Analyse sind neben einer gutachterlichen Betrachtung, die Fachexpertise der verschiedenen 

Stadtdienststellen der Stadt Solingen sowie Ergebnisse der Bürger- und Akteursbeteiligung und 

damit die umfangreichen Einschätzungen der Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils Wald mit ein-

gegangen. 

Die nachfolgenden Karten geben einen Überblick über die räumlich zu verortenden Stärken und 

Potenziale sowie Schwächen und Herausforderungen im Stadtteil Wald.  
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Abb. 68: Räumliche Darstellung: 

Stärken und Potenziale 
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Abb. 69: Räumliche Darstellung: 

Schwächen und Herausforderungen 


