
Eckpunktepapier für ein Naherholungsgebiet Unser Fritz

Einleitung

Die Bürgerinnen und Bürger im Ruhrgebiet verbringen vermehrt Ihre Freizeit lokal oder 
regional in ihrem näheren Umfeld. Zudem wird die freie Zeit intensiver genutzt und zudem 
suchen auch Menschen mit reduzierten Zeitbudget für ihre Freizeit nach qualitativ 
hochwertigen Angeboten. Weiterhin hat die Corona Pandemie dafür gesorgt, dass auch freie 
Zeit „vor der Haustür“ nötig ist. Ein weiterer Indikator ist sicherlich der Boom im Radverkehr. 
Pedelecs oder hochpreisige Fahrräder sind häufig gerade am Wochenende unterwegs. Die 
Radinfrastruktur reicht dabei kaum noch aus, um den Bedarf zu stillen. Aber nicht nur 
Infrastruktur und verbesserte Verkehrsmittel sind Indikatoren für erhöhtes 
Naherholungsbewusstsein, auch ältere Personengruppen sind mobiler geworden als noch in 
der Vergangenheit. 

Ausgangslage für Herne und den Stadtteil Unser Fritz

Grünflächen und Kanal

Herne hat eine Vielzahl an Angeboten zur Naherholung und verfügt dazu über 
entsprechende Grünflächen. Für einen Tagesausflug bietet sich dabei herausragend der 
Gysenberg – Park an. Die Angebote sind vielfältig und als verbindenden Element für 
Tierpark, Schwimmbad, Spielplatz etc. dient der Park an sich. In regionalen Medien für die 
Freizeitgestaltung wird der Park als lohendes Ziel genannt und akzeptiert.

Wanne hat ein entsprechendes Angebot auf den ersten Blick nicht. Zwar gibt es auch in 
Wanne ausreichende Angebote zur Freizeitgestaltung. Jedoch stehen diese oftmals autark 
da und punkten somit in ihre Anziehung nur bedingt. Beispiele sind der Eickeler Park mit 
dem Tierpark oder das Wananas.

Der Stadtteil Unser Fritz ist in Wanne und sogar auch in Herne  einer mit den grünsten 
Flächen, der der Stadt zur Verfügung steht.

Quelle Herner Monitoringbericht 



Verbindendes Element ist zudem der Rhein- Herne- Kanal, der eine dominierte Rolle für die 
Freizeitgestaltung einnimmt. Grundsätzlich ist am Wasser immer davon auszugehen, dass 
dort Freizeit gelebt wird. 

Im Stadtteil Unser Fritz sind es zum einen die Anwohner in einem doch relevanten Radius, 
die den Rhein – Herne Kanal nutzen und zudem ist der Radverkehr durch die 
„Durchgangslage“ regional relevant. Dabei erfolgt zumindest aus Gelsenkirchen kommend, 
die Begrüßung in Unser Fritz schon spektakulär, durch die Kanalbrücke am Zoom. Prinzipiell 
könnte die Brücke schon als Eingangstor zum Stadtteil bezeichnet werden. In der Nähe des 
Stadtteils befinden sich Highlights des Ruhrtourismus, beispielsweise die Halde Hoheward.

Aber auch am Ufer des Rhein – Herne – Kanals im Stadtteil Unser Fritz finden sich sehr viele
attraktive Angebote zur Naherholung und Freizeitgestaltung. Angel- und Rudervereine, ein 
sehr großer Abenteuerspielplatz sowie neuerdings auch ein neues Ausflugslokal „Oskar am 
Kanal“ mit 500 Plätzen zum Verweilen, trinken und Speisen. Neu ist zudem, dass seit 2019 
die Weiße Flotte Baldeney mit ihren Ausflugsschiffen in Unser Fritz halt macht und 
Passagiere aufnimmt. 



Das Eingangstor zu Unser Fritz 

Quelle RVR

Weitere lokale Anziehungspunkte

Neben Wasser und Grünflächen hat der Stadtteil noch eine Vielzahl von Ausflugszielen in 
fußläufiger Nähe zu bieten.

Das Heimat- und Naturkunde-Museum Wanne-Eickel ist einer der drei Standorte des 
Emschertal-Museums zur Sozialgeschichte von Herne und Wanne-Eickel. Im Jahre der 
Stadtgründung von Wanne-Eickel (1926) wurde es als Heimatmuseum eingerichtet. Nach 
mehrmaligem Standortswechsel ist es heute in der ehemaligen Volksschule des nun Herner 
Stadtteiles Unser Fritz untergebracht.

Insbesondere nach der vor kurzem erfolgten Neugestaltung und Ansiedlung einer 
Gastronomie im Heimatmuseum hat der Ort an Attraktivität dazu gewonnen. 

Weiterhin bietet der Ort auch jüngeren Menschen spannende Informationen. Von daher ist 
die Zielgruppe der Schülerinnen und Schülern durch die Einbindung des neuen 
Verkehrsübungsplatzes zielführend.

https://de.wikipedia.org/wiki/Emschertal-Museum
https://de.wikipedia.org/wiki/Unser_Fritz/Crange
https://de.wikipedia.org/wiki/Herne
https://de.wikipedia.org/wiki/Heimatmuseum
https://de.wikipedia.org/wiki/Wanne-Eickel
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialgeschichte


Quelle : Wikipedia

Durch viele Ausstellungen und Veranstaltungen hat sich die Künstlerzeche Unser Fritz 
nicht nur einen Namen als Begegnungsstätte der Kunst erworben - sie ist auch Arbeitsstätte 
vieler Künstler. Um genau zu sein: Derzeit kommen elf Künstler ihrem kreativen Schaffen in 
jeweils eigenen Atelierräumen im alten Kauengebäude der Zeche nach.

Quelle Stadt Herne



Gut Steinhausen ist in unmittelbarer Nähe zu finden. Der weitläufige Hof besticht durch 
Biergarten, Restaurant, Veranstaltungen und insbesondere durch seine Pferde. Weiterhin 
sind dort Ponys ausleihbar, so dass für Groß und Klein genügend geboten wird. 

Quelle : Gut Steinhausen.

Fazit

Wie beschrieben, sind diese und noch weitere Hotspots, wie Casinoverein, Resser 
Wäldchen fußläufig zu erreichen, haben jedoch keinerlei verbindende Elemente wie 
Wegweisung, Auflistung an prägnanten Schildern und finden in der Komplexität auch in 
keinerlei Medien Beachtung. 

Ansätze für ein Naherholungsgebiet Unser Fritz

Unser Fritz wird noch attraktiver. So plant die Stadt Herne den Umbau und Ausbau rund um 
die alte Dannekampschule. Für die Ansiedlung und Vermarktung spricht sicherlich auch aus 
diesen Gründen, noch intensiver in Naherholungsprojekte zu investieren.

Dabei bedarf es ein schrittweises Vorgehen und die Ausgangslage ist wie beschrieben 
hervorragend. Es gilt vorhandenes Sichtbar zu machen und zu kommunizieren. Zudem 
bedarf es eines Claims oder einer Erzählung, damit sich die Bürgerinnen und Bürger aus 
Unser Fritz und Wanne mit „Ihrem“ Naherholungsgebiet identifizieren. Zentral ist jedoch die 
Vermarktung des Gebiets, kommunikativ auf regionaler Ebene. 

Differenzierung 

Die Ausgangslagenbeschreibung beschränkt sich ausschließlich auf Tageserholung bzw. 
Tourismus. Jedoch gibt es noch Faktoren und Möglichkeiten, welche auch für 
Übernachtungen in Wanne bzw. Unser Fritz sprechen. Jedoch existiert hierfür kaum Angebot
,bzw. auch keinerlei Strategien.

Die Unser Fritz Lage ist nämlich auch zentral für Naherholung mit Übernachtungsoptionen.



In unmittelbarer Nähe gibt es u.a. sehr gut mit dem Fahrrad erreichbare Freizeitziele. Dazu 
zählen: 

 Centro Oberhausen
 Schiffshebewerk Henrichenburg
 Schalke Arena
 Zoom 
 Zeche Zollverein
 Jahrhunderthalle
 Nordsternpark
 Mondpalast

Zudem ist, eigentlich nicht erwähnenswert, da selbstverständlich, die Cranger Kirmes 
fußläufig zu erreichen.

Neue Maßnahmen 

Identifikation 

Wer will ein Naherholungsgebiet Unser Fritz ? Die Politik, Wirtschaft oder Verwaltung ? 
Zuerst müssen es die Bürgerinnen und Bürger wollen und hinter die Idee gebracht werden. 
Die Grundstückspreise könnten steigen, neue Wirtschaftszweige entstehen, jedoch am 
Wichtigsten könnte die Identifikation zu „Ihrem Kiez“ stehen. Hier bedarf es, wie erwähnt 
einer Kommunikationsstrategie.

Denn es wichtig klarzustellen, dass alle neuen Maßnahmen Lärmvermeidung und 
Vermüllung berücksichtigen. Es ist kein Partytourismus geplant, sondern die Erholung vom 
Alltag soll im Vordergrund stehen. 

Übernachtungen 

Es gibt keinen Campingplatz oder Stellplatz in der Nähe von Unser Fritz, bzw. es gibt kaum 
Campingplätze am Kanal. Jedoch wäre Platz genug da und würde den 
Naherholungsangeboten einen richtigen Schub geben. Zudem ist davon auszugehen, dass 
eine bewirtschaftete Fläche dazu führt, dass es am Kanalufer weniger Müll und Probleme 
geben wird. Beobachtungen auf Campingplätzen zeigen doch, dass die Menschen dort sehr 
wohl an Ordnung interessiert sind.

Sollte die Maßnahme in die Realisierung gehen, ist es absolut notwendig, vorab mit den 
Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren, um wichtige Impulse einfließen zu lassen. Genauso
wichtig ist es zudem, mit „Fachleuten“ vor Ort wie der DLRG das Konzept abzustimmen. 
Auch die weiteren Vereine und Institutionen sind in die Diskussion einzubeziehen.

Zentral ist der Dialog mit Fachexperten bzw. Investoren, um über Größe eines Platzes, 
Zielgruppen und Ausstattung zu diskutieren. 

Neben Übernachtungsmöglichkeiten sollten auch freie Flächen besser genutzt werden. Für 
hochwertige Bäume Wildblumenwiesen ist sicherlich genügend Platz vorhanden. Weiterhin 
könnten auch Wege verbessert und aufgewertet werden. 

Malakowturm



Quelle : Ruhrpottpedia

Er ist alt, fast vergessen und nicht mehr schön anzusehen. Er hat jedoch das Zeug dazu die 
Landmarke für Unser Fritz zu werden. Seine Lage ist wunderbar. Denn nah an der Autobahn 
könnte er bei entsprechender Beleuchtung in der Nacht, das Wahrzeichen für Unser Fritz 
werden.

Gesamtfazit

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind sehr moderat und sicherlich nicht abschließend. 
Jedoch vom finanziellen Aufwand überschaubar. Es gilt nun mit Verwaltung und relevanten 
Personen zu diskutieren, ob diese Ausgangslage ausreichend ist, Unser Fritz zu dem 
Naherholungsgebiet in Wanne zu machen. Dazu könnten auch bessere 
Verkehrsanbindungen gehören. Neben einem Parkkonzept, ÖPNV – Anbindung ist die 
Realisierung einer Radverleihstation zu prüfen. Auch die Infrastruktur am Kanal ist relativ 
leicht auszubauen. Es gibt zum Beispiel am DLRG Gelände schon einen Bootsanleger. Ggf. 
könnten dort auch weitere Spotboote anlegen, sollte das Konzept passen.
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