
1 
 

Resolution der CDU_SPD zum Standort Reden 
 
Einführung eines Standortmanagements und Verbesserung der Infrastruktur  

sichern die Zukunft des Erlebnisortes Reden und schaffen große Chancen 

Die Fortentwicklung des Erlebnisstandortes Reden bietet für unseren Landkreis große 

Chancen. Es gilt gemeinsam –  insbesondere mit dem Land und der Gemeinde Schiff-

weiler –  die großen Potenziale im touristischen Bereich am Standort zu heben, dabei 

aber auch Natur- und Umweltaspekte sowie die Interessen der Anwohner zu berück-

sichtigen. 

Insofern begrüßt der Kreistag des Landkreises Neunkirchen die aktuell von der Indust-

riekultur Saar (IKS) angekündigten Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur am 

Erlebnisort Reden. So sollen vom Parkplatz am Kreisel Bildstocker Straße bis zum 

Haldenplateau eine zweispurige Pkw-Zufahrt sowie auf der Halde selbst ein multifunk-

tionaler Stellplatz für bis zu 100 Pkws errichtet werden. Dabei sollte allerdings aus 

Gründen der Akzeptanz und Wirtschaftlichkeit eine alternative Straßenführung zu der 

jetzt vorliegenden Planung geprüft werden. Der Kreistag begrüßt auch, dass  der Auf-

gang über die Serpentinen beleuchtet und damit die Zugangsmöglichkeit für Fußgän-

ger deutlich verbessert werden soll. 

Die vorgestellten Pläne bieten für den Erlebnisstandort grundsätzlich große Chancen: 

Durch die Möglichkeit, das Haldenplateau per Auto zu erreichen, wird die Halde für je-

dermann zugänglich. Barrierefreiheit wird hergestellt. Die geplante Straße soll auch da-

zu führen, dass Auto- und Fußgängerverkehre im Wesentlichen voneinander getrennt 

verlaufen können, womit die Sicherheit für die Fußgänger erheblich gesteigert wird. 

Durch die geplanten Änderungen werden die Rahmenbedingungen für die Sicherheits-

kräfte – gerade auch bei Großevents – deutlich verbessert. 

Der Kreistag bittet daher den Gemeinderat von Schiffweiler, die Vorschläge im Rahmen 

der Anpassung des bestehenden Bebauungsplanes positiv aufzugreifen. 

Dem Planvorhaben war die Initiative des Landkreises zur Einrichtung eines Runden Ti-

sches, die Forderung für ein nachhaltiges Standortkonzept und eines professionellen 

Standortmanagements vorausgegangen. 

Auch für uns als Landkreis gilt, auf Dauer noch mehr Verantwortung für die Fortent-

wicklung des Erlebnisstandortes zu übernehmen. Dies betrifft das Standortmanage-

ment, das bei der Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises eingerichtet werden 

soll. Hier gilt es insbesondere die Koordination der Aktivitäten am Standort, die Ansied-

lung und Entwicklung neuer Veranstaltungsformate und die Vernetzung der bestehen-

den Angebote mit anderen Attraktionen in der Region entscheidend voranzubringen. 

Ebenfalls wollen wir zusammen mit dem Land den Standort als Eventfläche profilieren 

und uns dabei – im Rahmen des Möglichen und auch für die Kommunen vertretbaren 

Umfanges –  finanziell einbringen. 


