
	

P R E S S E M I T T E I L U N G  
 

REGIONALE 2025: Lebenswerter Mobilitäts-Mix für das 
modernste Gewerbegebiet in Südwestfalen 

Projekt der Stadtwerke Menden mit erstem Stern ausgezeichnet – Moderner 
Mobilitäts-Hub für das Gewerbegebiet „Hämmer“ 

Menden/ Südwestfalen. 02.09.2021 

In Menden entsteht derzeit auf 250.000 Quadratmetern das modernste 

Gewerbegebiet in Südwestfalten. Der Gewerbepark Hämmer im Nordwesten 

der Stadt soll mehr sein als nur eine reine Industriefläche. Ein lebenswertes 

Gewerbegebiet soll hier entstehen, unter anderem mit Hilfe von 
durchdachten Mobilitätsangeboten, zugeschnitten auf die Unternehmen und 

ihre Arbeitnehmer:innen. Das Kernstück des Vorhabens der Stadtwerke 

Menden ist ein Mobilitäts-Hub, der verschiedenste Angebote und Services 

bündelt. Das Projekt wurde nun vom zuständigen Ausschuss der 
REGIONALE 2025 mit dem ersten Stern ausgezeichnet.  
 

Ohne eigenes Auto zur Arbeit in einem Gewerbegebiet zu kommen, ist gerade in 

ländlichen Regionen schwierig oder fast unmöglich. Sie liegen meist außerhalb 

der Städte, sind schwer mit dem ÖPNV erreichbar und selbst wenn ein Bus fährt, 

kann der Weg von der Haltestelle bis zum Unternehmen trotzdem noch weit sein. 

Wie es anders geht, soll nun im Rahmen der REGIONALE 2025 in Menden 

ausprobiert werden.  

Die Idee der Stadtwerke Menden: An einer zentralen Stelle im neuen 

Gewerbepark Hämmer wird ein sogenannter „Mobilitäts-Hub“ errichtet, also ein 

Knotenpunkt für verschiedenste Mobilitätsangebote. Hier sollen 

Arbeitnehmer:innen dann zum Beispiel ihr Auto in einem zentralen Parkhaus 

abstellen können oder mit dem Bus vom nächstgelegenen Bahnhof ankommen. 



	

Mit „Sharing-Angeboten“ wie E-Autos oder E-Bikes oder einem individuell 

bestellbaren Shuttle kann dann die letzte Strecke bis zum Unternehmen 

zurückgelegt werden. Damit die Angebote für die Pendler:innen möglichst einfach 

buchbar sind, sollen sie über eine speziell entwickelte On-Demand-Plattform 

organisiert und angeboten werden.  

Umgesetzt werden soll das Projekt im Rahmen der REGIONALE 2025 und hat 

gerade den ersten von drei möglichen Sternen erhalten. Bernd Reichelt aus der 

Geschäftsleitung der Stadtwerke Menden GmbH erklärt, was der erste Stern für 

das Projekt bedeutet: „Die Auszeichnung freut uns sehr – zeigt sie doch, dass wir 

ein wichtiges Thema vorantreiben: Die nachhaltige und zukunftsorientierte 

Weiterentwicklung von Mobilitäts-Angeboten für Mitarbeitende und Besucher der 

Firmen in unseren südwestfälischen Gewerbegebieten. So wird die Attraktivität 

des Standortes auch für Jüngere gesteigert – und der Problematik des 

demografischen Wandels entgegengewirkt.“ 

Vom Konzept des „Lebenswerten Gewerbegebiets“ in Menden sollen zukünftig 

auch weitere Kommunen profitieren. Zum einen soll hier beispielhaft erprobt 

werden, wie durch einen Mobilitäts-Hub Gewerbegebiete optimal an den ÖPNV 

angebunden und so der Individualverkehr mit dem eigenen Pkw reduziert werden 

kann. Zum anderen ist die Stadt Menden als Pionierkommune Teil des 

Modellprojekts „Smart Cities: 5 für Südwestfalen“. Die eigens entwickelte On-

Demand-Plattform rund um den Mobilitäts-Hub soll über das Projekt und eine 

derzeit entstehende offene Datenplattform auch anderen Kommunen in der 

Region zugänglich gemacht werden.  

 

Die REGIONALE 2025 ist ein Strukturprogramm des Landes NRW. Südwestfalen 

hat sich erfolgreich beworben und wird nun bei Fördermitteln bevorzugt 

berücksichtigt. Im Rahmen der REGIONALE 2025 erhalten Projekte bis zu drei 

Sterne. Darüber beraten die Gremien der REGIONALE 2025, die mit 

Vertreterinnen und Vertretern aus ganz Südwestfalen und den unterschiedlichsten 



	

Organisationen besetzt sind. Der erste Stern wird für eine herausragende Idee 

vergeben, der zweite für ein tragfähiges Konzept. Beim dritten Stern sind 

Fördermittel sicher und das Projekt kann umgesetzt werden. 
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Hintergrund zur Südwestfalen Agentur GmbH: 
Um mit klugen Ideen, Tatkraft und koordiniertem Handeln gemeinsam die Region Südwestfalen zu stärken, wurde die 

Südwestfalen Agentur GmbH 2008 gegründet. Getragen wird sie durch die fünf Kreise Südwestfalens: Olpe, Soest, Siegen-

Wittgenstein, Hochsauerlandkreis und Märkischer Kreis sowie den Verein „Wirtschaft für Südwestfalen“. Die Agentur 

bündelt die Kräfte von Politik und Wirtschaft in der Region und fungiert als dynamische Netzwerkzentrale nach innen und 

außen.   

 

Als Moderatorin und Antriebsfeder forciert sie die Umsetzung mehrerer Förderprogramme. Bei der REGIONALE 2025 etwa 

entwickeln viele Partner mit der Agentur innovative Projekte, um neue beispielhafte Antworten auf die sich verändernden 

Herausforderungen für Leben, Wohnen und Arbeiten in der Region zu geben — ganz im Sinne der Südwestfalen-DNA 

(Digital - Nachhaltig - Authentisch) . Ergänzend koordiniert sie in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden die 

Smart-City-Strategie Südwestfalens und bindet mit der Jugendkonferenz UTOPiA junge Leute in die Zukunftsgestaltung der 

Region ein. 

 

Gleichzeitig wirkt die Südwestfalen Agentur als positiver Kommunikations-Verstärker der Region. Unter dem Dach der 

Regionalmarketing-Kampagne „Südwestfalen – Alles echt“ sorgt sie u.a. mit Kampagnen dafür, das außergewöhnliche Profil 

der wirtschaftsstarken und grünen Region deutschlandweit bekannt zu machen und Schülern, Studierenden und 

Fachkräften die vielfältigen Berufs- und Lebensperspektiven in Südwestfalen aufzuzeigen.  

 


