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Wir sind umgezogen
Das Team von Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH ist umgezogen.
Nach 40 Jahren Bürostandort im Stadtteil Lindenthal haben wir unsere neuen Büroräume in der Kölner Innenstadt bezogen.
Unsere neue Adresse lautet Neumarkt 49,
der Eingang liegt in der Straße Im Laach. Im
denkmalgeschützten Gebäude der 1950erJahre ist die 6. Etage nun unser neues
Domizil. Neben der zentralen Lage in
der Nähe von U-Bahn und Hauptbahnhof freuen sich alle Mitarbeiter über mehr

Platz, neue Arbeits- und Besprechungsräume und die schöne Aussicht auf Dom,
St. Aposteln sowie auf den von Bäumen
umstandenen Neumarkt. Wir möchten Sie
einladen und freuen uns darauf, Sie bald in
unseren neuen Räumen begrüßen zu dürfen.
Passend zum Umzug in die Innenstadt ist dieser europlan den Themen der Innenstadtentwicklung gewidmet.
Ursula Mölders, Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH

Das Weißbuch Innenstadt ...
... gibt Handlungsempfehlungen
zur Stärkung unserer Zentren

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS) hat im Juni 2011 das
„Weißbuch Innenstadt – Starke Zentren für unsere Städte und Gemeinden“ vorgelegt. Darin werden Trends der Innenstadtentwicklung bewertet
und Handlungsempfehlungen entwickelt. Mit
dem Weißbuch Innenstadt wird auf Bundesebene die Bedeutung der Zentren und Innenstadtentwicklung bestätigt.
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Ein gemeinsam getragenes Ergebnis
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Die Diskussion über das Weißbuch begann mit
der Vorlage eines Entwurfs im Oktober 2010.
Es folgten ein Auftaktkongress, drei Fachkonferenzen und die Möglichkeit, sich schriftlich
zu beteiligen. Entwurfs- und Endfassung sowie
die Dokumentation der Fachkonferenzen und
Beteiligung können abgerufen werden unter
http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/
SW/weissbuch-innenstadt.html. In diesem in-

teraktiven Prozess gab es eine Reihe kritischer
Anmerkungen zum Entwurf, die zu großen
Teilen in die Endfassung übernommen wurden.
Wie so häufig sind die Beiträge aus der Diskussion fast genauso interessant wie das Ergebnis.

Die Themen

Sechs Themenschwerpunkte werden im
Weißbuch Innenstadt behandelt:
n

n
n
n

n

n

Innenstadt als Marktplatz und
Einzelhandelsstandort
Wirtschafts- und Arbeitsort
Wohnort
Orte sozialer und ethnischer
Integration
Orte mit hohen Anforderungen an
die Mobilität
Orte von Kultur, Baukultur
und Stadtleben

Für alle Themen werden im Weißbuch zentrale Trends herausgearbeitet, Schlussfolgerungen
gezogen und potenzielle Maßnahmen benannt. Dazu im Folgenden einige Beispiele.
Bei der Entwicklung des Einzelhandels wird auf
die verstärkte Bedeutung der Kooperation mit
den Privaten hingewiesen – vorrangig in Form
von BIDs und Immobilien- und Standortgemeinschaften. Die Umnutzung und stadtstrukturelle Einbindung von großen (Handels-)Immobilien sowie die Umnutzung leer stehender
Großimmobilien nimmt einen breiten Raum
ein. Zum Thema Arbeitsort wird die Empfehlung ausgesprochen, ausgelagerte öffentliche
Dienststellen wieder in die Innenstadt zu holen. Langjährig in der Planung Tätige werden
schmunzeln. Trotz Hinweisen aus der Praxis im
Beteiligungsverfahren werden Konflikte bei der
Integration von Migranten beschränkt behandelt und auf soziale Polarisierung reduziert und
damit die Chancen und Potenziale nicht beleuchtet. Bei der Stärkung des ÖPNV wird auf
die Befristung der Zuweisungen des Bundes
an die Länder bis 2019 hingewiesen. Die Frage soll in der laufenden Legislaturperiode eine
wichtige Rolle spielen. Bereits heute sind aber
Bahnlinien wegen fehlender Mittel für Ersatzinvestitionen von Stilllegung bedroht. Bei der
Rolle der Kultur in der Innenstadtentwicklung
wird zu Recht die „Intendanz“ für den öffentlichen Raum betont. Kultureinrichtungen sollen
in die „Bespielungsstrategie“ einbezogen werden. Private und öffentliche Träger stehen gemeinsam in der Verantwortung.

Die Umsetzung

Fazit

Zusammen mit den Dokumentationen der Beteiligung ist das Weißbuch ein lesenswertes
Dokument, an dem in einer gemeinsamen Diskussion weitergearbeitet werden sollte. Für die
Umsetzung vor Ort entscheidend ist, wie an
vielen Stellen im Weißbuch dokumentiert, jedoch die Städtebauförderung - und das nicht
nur in Form einer qualitativen Verbesserung,
sondern auch in der Sicherung der notwendigen Höhe. Die immer wieder diskutierte Reduzierung von Mitteln würde gerade die Innenstädte hart treffen, da sie maßgeblich von
öffentlich unterstützten Projekten profitieren.
Dies war durchgängig ein Hinweis im Beteiligungsverfahren. Auch die verschiedenen Beiträge in diesem europlan zeigen dies für die praktische Arbeit vor Ort.
Dieter Wagner, Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH, Seniorberater
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Das Weißbuch ist Bestandteil der Nationalen
Stadtentwicklungspolitik als Gemeinschaftsinitiative von Bund, Ländern und Gemeinden. Es
ist kein abgeschlossenes Handlungsprogramm
des Bundes, sondern richtet sich an alle, die
Stadtentwicklung gestalten. Der Bund ist dabei
verantwortlich für die Gestaltung der notwendigen finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Er wird sich auf folgende Aufgaben
konzentrieren:
n Öffentliches Baurecht: Nutzung von Mediation, insbesondere auch für Investitionsvorhaben
n Weiterentwicklung der Städtebauförderung:
Bessere Ausrichtung und Koordinierung mit anderen Förderquellen, Integration von baukulturellen Qualitätsmaßstäben, Einbindung privater
Akteure, Monitoring und Evaluierung

n Modellvorhaben: Unterstützung von engagierten Kommunen bei der Umsetzung innovativer Konzepte und Strategien. Im Rahmen des
ExWost-Programms wurden bereits Projekte
zum Thema Großimmobilien ausgewählt:
n Neue Beteiligungskultur: Erprobung neuer
Beteiligungs- und Projektformate
n Weiterentwicklung zentraler Themenfelder:
Baukultur, öffentlicher Raum und energieeffiziente Gebäude, Städte und Gemeinden sollen
vertieft werden
n Wissenstransfer durch Vernetzung und
gute Beispiele
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Feierliche Eröffnung des
Stadtteilbüros in Gladbeck
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„Familienstadt – Sportstadt – meine Stadt“, so
lautet der neue Slogan der Stadt Gladbeck, der die
Ausrichtung der Stadt- und Wirtschaftsentwicklung zum Ausdruck bringt. Familiengerechte
Rahmenbedingungen sollen vor allem in der
Stadtmitte durch Fördergelder von EU, Bund und
Land NRW geschaffen werden. Um die Stadt
Gladbeck bei der Erreichung dieses Ziels zu unterstützen, ist Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen
GmbH seit August 2011 mit dem Quartiersmanagement für die Stadtmitte betraut. Ende Oktober wurde das Stadtteilbüro feierlich eröffnet.
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Eine nachhaltige Entwicklung der Stadtmitte ist
seit vielen Jahren ein wichtiges Thema der Stadtund Wirtschaftsentwicklung der Stadt Gladbeck.
Es wurden Plätze neu gestaltet, der Stadtmarketingprozess intensiviert und die Fußgängerzone aufgewertet. Trotz des hohen Engagements
sind die Rahmenbedingungen vielerorts bislang
noch sehr problematisch. Der Familienbericht aus
dem Jahr 2008 dokumentiert, dass insbesondere Wohnquartiere rund um die Innenstadt durch
soziale Problemlagen gekennzeichnet sind. Somit sind die Themen soziale Segregation und Soziale Stadt auch in der Stadtmitte angelangt. Ein
Beispiel: Fast 50 % aller Familien in der Stadtmitte haben einen Migrationshintergrund und
fast 45 % aller Familien sind im Stadtbezirk Mitte I von Armut betroffen. Neben diesen aus sozialer und städtebaulicher Sicht problematischen
Quartieren finden sich jedoch auch Quartiere einer gut situierten Bewohnerschaft in der Stadtmitte. Städtebauliche Defizite sind u. a. Folge der
Stadterneuerungsprozesse aus den 60er und 70er
Jahren. Neben einem Verlust an historischer Bausubstanz ist dabei auch die Kleinteiligkeit und
Maßstäblichkeit des Stadtbilds weitgehend verlo-

ren gegangen. Der öffentliche Raum weist heute
neben den funktionalen Defiziten eine veraltete
Gestaltung auf, die wenig attraktiv oder einladend wirkt.

Städebauförderung für
die Innenstadt

Zur Verbesserung dieser Ausgangslage hat Stadtund Regionalplanung Dr. Jansen GmbH im Jahr
2009 im Auftrag der Stadt Gladbeck ein Integriertes Handlungskonzept formuliert, das für den Innenstadtbereich sowohl städtebauliche als auch
sozialintegrative Maßnahmen enthält. Bei der Erarbeitung wurden lokale Akteure sowie die Bewohnerschaft eingebunden und hinsichtlich ihrer
Wünsche und Vorstellungen für ihre Stadtmitte
befragt. In Expertengesprächen mit sozialen Einrichtungen und Vertretern des Einzelhandels, in
einer Bewohnerkonferenz und mit einem Marktstand auf dem Marktplatz konnten zahlreiche Erkenntnisse gewonnen werden, die das Konzept
inhaltlich bereichert haben. Im Jahr 2010 wurde
die Stadtmitte in die Städtebauförderung aufgenommen, Ende 2010 lag der erste Bewilligungsbescheid vor.
Seit Herbst 2011 ist Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH nun mit der Aufgabe des Quartiersmanagements für die Stadtmitte betraut.
Bis 2015 sollen im Projektgebiet viele der baulichen und sozialintegrativen Maßnahmen aus
dem Integrierten Handlungskonzept mit Förderung realisiert werden. Eine familienfreundliche
und durchgrünte Stadt soll u. a. erreicht werden
durch eine tiefgreifende Neugestaltung der Fußgängerzone, die Aufwertung von Plätzen, vielfältige Spiel- und Aufenthaltsbereiche, ein neues
Lichtkonzept und ein Wegweisungssystem für
die Innenstadt, die Aufwertung problematischer
Wohnquartiere sowie die Entwicklung einer grünen Achse Innenstadt. Das zentrale Element der
Umsetzung liegt in der Einbindung aller lokalen
Akteure, der sozialen Träger und der Bewohnerschaft, um die Akzeptenz für die Veränderungen
und die Identifikation mit der Stadt Gladbeck zu
erhöhen.

Viel Raum für Beteiligung

Das großzügige und barrierefrei zugängliche Ladenlokal ist für die nächsten Jahre der Wirkungs-

ort, von dem aus gemeinsam mit allen Akteurinnen und Akteuren die Stadtmitte Gladbecks
aufgewertet werden soll. Zu festen Öffnungszeiten stehen die Architektin Anja Boddenberg
und die Geographin Barbara Zillgen allen Interessierten, Engagierten oder Kreativen als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. Transparenz und Offenheit sind elementare Aspekte, die sich auch in
der Gestaltung des Stadtteilbüros widerspiegeln
sollen. An den Wänden des Besprechungszimmers
wurde eine Zeitleiste angebracht, die sukzessive
bis 2015 fortgeführt werden soll, um die Entwicklung des Projekts – auch in der öffentlichen Wahrnehmung – anhand von Zeitungsartikeln zu dokumentieren. Die großen Schaufenster sollen als
Informations- und möglichst als Anschauungsund Beteiligungsplattform genutzt werden.
Neben der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts besteht eine Aufgabe des Quartiersmanagements im Marketing für das Projekt
und einer öffentlichkeitswirksamen Inwertsetzung der Projekte. Als nächster Baustein steht die
Umsetzung des Lichtkonzepts an, das vom Büro
Breil/Breuckmann erstellt wurde. Zum traditionellen Zimtsterne-Fest in der Gladbecker Innenstadt wurde im Stadtteilbüro das Thema „Licht“
inszeniert, das Lichtkonzept erläutert und mit der
Bewohnerschaft diskutiert, auf welche Aspekte
im Rahmen des Projekts besonderen Wert gelegt
werden sollte. Auf dieses und die vielen bevorstehenden, spannenden Projekte freuen wir uns!
Barbara Zillgen, Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH
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In den ersten Wochen der Zusammenarbeit des
Quartiersmanagements mit der Stadt Gladbeck
galt es, Organisatorisches zu klären und die ersten Schritte zur Umsetzung der Maßnahmen zu
planen. Am 21. Oktober 2011 wurde schließlich als
weiterer wichtiger Meilenstein das Stadtteilbüro
in der Goethestraße 44 eröffnet. Wichtige Vertreter aus Verwaltung und Politik, der sozialen Träger,
des Einzelhandels und die neuen Nachbarn des
Büros freuten sich gemeinsam mit Bürgermeister
Ulrich Roland und der Projektleitung Anja Kämper
und Thomas Andres über den offiziellen Start des
Projekts. Bei Kaffee und informellen Gesprächen
boten viele der Anwesenden ihre Mithilfe bei
der Umsetzung der Maßnahmen an oder brachten spontan eigene Projektideen ein. Auf einem
„Wunschzettel“ konnten die Besucherinnen und
Besucher ihre Wünsche für die Stadtmitte festhalten und aufhängen. Hierzu zählen neue Spielmöglichkeiten in der Stadtmitte und spannende
Schulhöfe. Weitere Wünsche zielen auf eine Attraktivierung des Einzelhandels, die Einbindung
des Themas „Wasser“ in die Stadtgestaltung und
„dass Gladbeck bunter wird“.
In der Fußgängerzone wurden währenddessen
Luftballons und Flyer verteilt, die über das Projekt
informieren und in den kommenden Monaten
und Jahren möglichst viele Bewohnerinnen und
Bewohner in das Stadtteilbüro locken sollen, um
mit ihnen die Entwicklung der Stadtmitte zu diskutieren.
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Ein integriertes Innenstadtkonzept
für Detmold

Intensiver Beteiligungsprozess als Planungsauftakt

Bei der Diskussion um die Entwicklung von Innenstädten wurde in den letzten Jahren deutlich,
dass gerade in den zentralen Einkaufslagen das
private Engagement mehr denn je gefordert ist.
Entsprechend nimmt die öffentliche Seite immer
mehr Abstand von rein investiven Maßnahmen;
vielmehr werden Sensibilisierungs- und Mobilisierungsstrategien eingesetzt mit dem Ziel, lokale
Investitionsbereitschaften zu befördern.
Der öffentliche Anreiz von Immobilien- und
Standortgemeinschaften sind ein erster Schritt in
diese Richtung, beschränken sich aber nur auf einzelne Straßenzüge. Nunmehr gilt es, die gesamte
Innenstadt in den Blick zu nehmen und mit überzeugenden Konzepten das private Engagement zu
mobilisieren. Gemeinsam bearbeiten Prof. Martin Hoelscher und Stadt- und Regionalplanung Dr.
Jansen GmbH die Grundlagen für die ganzheitliche Erneuerung der Detmolder Innenstadt – und
das mit einem umfassenden Beteiligungsprozess.
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Eine Residenzstadt mit Atmosphäre
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Die Detmolder Innenstadt ist mit ihrem deutlich
ablesbaren, mittelalterlichen Stadtgrundriss ein
hochattraktiver Einkaufsstandort. Eine Besonderheit ist, dass ein Viertel der Altstadt vom Fürstlichen Residenzschloss Detmold einschließlich
Schlosspark eingenommen wird. Damit ist die ansonsten steinerne Altstadt durchbrochen durch
einen attraktiven innerstädtischen Ruhepol. Eine
weitere Besonderheit stellt der dreimal wöchentlich stattfindende Wochenmarkt dar. In seiner
Qualität und Vielfalt zieht er Kunden aus der gesamten Region an.
Trotz dieser unbestrittenen Qualitäten brechen
auch in der Detmolder Innenstadt wichtige Geschäftslagen weg. Im Norden der Altstadt steht

seit 2009 die Hertie-Immobilie leer, am südlichen
Altstadtrand prägen Mindernutzungen und Leerstände das Bild. Ein Rundlauf oder ein „Knochenprinzip“ (zwischen zwei Einzelhandelsmagneten)
existiert nicht. Die Angebotsstruktur folgt, ausgehend vom Marktplatz, eher der Form eines
Sternes; die Wegeketten laufen ins Leere und die
Stadteingänge, ausgehend von den wichtigen
Quellen wie ÖV-Haltepunkten und Stellplatzanlagen, sind wenig attraktiv.

Neue Perspektive für die Innenstadt

Daher setzt sich die Stadt Detmold die Erneuerung der Innenstadt zum vorrangigen Ziel der
Stadtentwicklung. Zur zukunftsfähigen Entwicklung der Innenstadt liegt der Schwerpunkt dabei
auf einer breit angelegten Beteiligung mit dem
Ziel der Informationsbeschaffung, Problemidentifizierung, Sensibilisierung und Mobilisierung vor
allem des privaten Engagements. Auf den Ergebnissen der Beteiligung aufbauend soll das integrierte Innenstadtkonzept erarbeitet werden.
Gerade wenn man auf die Mitarbeit vieler Eigentümer und Akteure bei der Umsetzung städtebaulicher Maßnahmen angewiesen ist, muss entschieden werden, welche Form der Beteiligung
und Aktivierung zielführend sein soll. Die Beteiligungsstrategien variieren in unterschiedlichen
Städten und Gemeinden sehr stark. Bedeutend
ist neben der Art der Beteiligung insbesondere
der Zeitpunkt: vor, während oder nach der inhaltlichen Arbeit an einem integrierten Innenstadtkonzept. Für die Vorab-Beteiligung spricht, dass
frühzeitig wichtige Informationen in den Bearbeitungsprozess einfließen können und dass vor
allem (noch) eine ergebnisoffene Diskussion möglich ist. Dagegen spricht, dass nach den Beteiligungsschritten (z. B. Werkstätten, runde Tische,
Arbeitskreise, Plenumsveranstaltungen) bis zur
Umsetzung von Maßnahmen eine relativ lange
Zeit vergeht. Frustrationen („es passiert ja doch
nichts“) können bei Bürgern und Akteuren bewirken, dass die eigentliche Zielsetzung, nämlich die
Mobilisierung des individuellen Engagements,
eben nicht erreicht wird. Dieses Problem ist aller-

dings systemimmanent, denn die Erarbeitung des
Konzepts, Förderantragstellung und Mittelfreigabe benötigen regelmäßig einen Zeitraum von
mehreren Jahren.
Für die Beteiligung nach der inhaltlichen Arbeit
an einem Innenstadtkonzept spricht, dass sowohl die öffentliche als auch die Akteursdiskussion gezielt auf tatsächliche Möglichkeiten gelenkt werden kann. Der Diskussionsprozess kann
sachlich kanalisiert werden und unrealistische Erwartungshaltungen an die öffentliche Seite werden vermieden. Dieser Ansatz birgt allerdings den
Nachteil, dass die Zielsetzungen bereits vorgearbeitet und ergebnisoffene Diskussionen nicht
mehr möglich sind. Der Kreativität der Beteiligten
wird eine Grenze gesetzt. Auch dies kann zu Frustration führen („Wir dürfen ja nur noch abnicken“).

Umfassende Beteiligungsstrategie

Die Stadt Detmold wählt den Weg, das Integrierte Stadtentwicklungskonzept mit einer umfassenden Beteiligungsstrategie zu beginnen.
Dabei ist sie sich der genannten Probleme dieser
Vorgehensweise sehr bewusst und versucht dies
über eine gute Vorbereitung abzufangen, um bereits frühzeitig die Anregungen zu kanalisieren
und gleichermaßen transparent zu machen, dass
der Prozess noch einige Zeit in Anspruch nehmen
wird. Über drei Stufen – verwaltungsinterne Arbeitskreise, eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung
und Werkstattgespräche mit Akteuren zu fünf

Handlungsfeldern – werden inhaltliche Prioritäten abgeleitet. Die Auswertung und Ableitung
von Handlungsfeldern ist im Grundsatz sehr einfach: Alle Beteiligungsdurchläufe werden detailliert protokolliert. Beim Zusammenführen aller
Anregungen kristallisieren sich klare Defizite und
insbesondere Prioritäten für Maßnahmen heraus.
Darauf aufbauend kann ein klar problemorientiertes und zielführendes Integriertes Stadtentwicklungskonzept erarbeitet werden.
Damit diese frühe Beteiligungsform nicht durch
Partikularinteressen dominiert ist, durch unrealistische Forderungen und Erwartungen beeinträchtigt wird oder gar in Allgemeinplätze ausufert,
wurde die Diskussionen inhaltlich und organisatorisch gesteuert. Diese Aufgabe übernahmen
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
in Zusammenarbeit mit Prof. Martin Hoelscher.
Es zeigte sich, dass wie in vielen anderen Beteiligungsprozessen der Einstieg in ein Innenstadtkonzept über die vielschichtige Beteiligung erfolgreich sein kann. Auch wenn die Stadt Detmold
noch am Anfang der Erarbeitung des Innenstadtkonzepts steht, konnten viele Interessierte für
den Prozess gewonnen werden. Für die weitere
Planungsphase und Umsetzungsphase kann die
Stadt durch ihre offene Haltung auf viele Mitstreiter setzen.
Dominik Geyer, Stadt und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH

Ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept
für Holzminden

Ende August hat der Rat der Stadt Holzminden
das Integrierte Stadtentwicklungskonzept als
Roadmap für die nächsten 15 Jahre einstimmig
beschlossen. Das Konzept wurde gemeinsam von
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen und
Prof. Martin Hoelscher bearbeitet. Es steht für
eine Strategie der Chancen, die die Potenziale
einer kleinen Stadt kreativ nutzt.
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Anders als in den vergangenen Jahrzehnten erfolgt Stadtentwicklung heute in weiten Teilen
Deutschlands vor dem Hintergrund grundlegend veränderter Rahmenbedingungen. Stadtentwicklung muss sich mit der Verteilung
knapper werdender Ressourcen, dem Ausgleich
divergierender gesellschaftlicher Interessen
und der Moderation komplexer Prozesse befassen. Demographische Veränderungen, die
Globalisierung von Wertschöpfungsprozessen,
neue Anforderungen an Wohnung und Wohnumfeld sowie neue Mobilitäts- und Konsumgewohnheiten stellen Fragen nach einer notwendigen Transformation von Stadt, um auch
in Zukunft für Bürger und Besucher attraktiv zu
bleiben.
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Diese gesellschaftlichen Trends haben längst
auch scheinbar intakte Stadtstrukturen in
Klein- und Mittelstädten erfasst und dort ihre
Spuren hinterlassen. Im Mittelpunkt des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK)
Holzminden stehen deshalb Strategien, mit
deren Hilfe die Stadt diesen Trends begegnen
kann. Die um 1200 gegründete Stadt an der
südwestlichen Landesgrenze Niedersachsens
hat zwar im Zuge eines ambitionierten Stadterneuerungsprogramms die Integrität ihrer
kompakten historischen Innenstadt mit Lutherkirche, Marktplatz und herausragenden Zeugnissen der neuzeitlichen Profanarchitektur er-

halten können. Als funktionale Mitte der Stadt
und der Region und als Wohnstandort steht die
Innenstadt jedoch schon lange in Konkurrenz
zu peripheren Lagen.
Zudem verliert die Holzminder Kernstadt seit
etwa 15 Jahren kontinuierlich Einwohner: in ihr
leben heute noch ca. 18.500 Menschen, die meisten davon in einem, die Wachstumsprozesse
des 20. Jahrhunderts spiegelnden Gürtel einfacher Ein- und Zweifamilienhäuser östlich und
südlich der Altstadt. Die Bewohner in der Stadt
zu halten oder sogar neue Einwohner zu gewinnen, fällt trotz mehrerer am Ort ansässiger
internationaler Unternehmen schwer. Und die
Erkenntnis, dass man durch die Ausweisung
neuer Wohn- und Gewerbestandorte am Siedlungsrand oder in den peripheren Stadtteilen
die Stadtentwicklung nicht mehr stimulieren
kann, erhöht die Anstrengungen.
Mit dem Ratsbeschluss zum ISEK hat sich die
Stadt deshalb zu einer Strategie bekannt, die
die vorhandenen Potenziale und Qualitäten
nutzt und weiterentwickelt. Das ISEK steht für
die Konzentration von Entwicklungsimpulsen auf die Kernstadt, besonders auf die historische Innenstadt. Damit sollen einerseits die
für Bewohner und Touristen wichtigsten Potenziale der Stadt – ihre Lage an der Weser und
die räumliche Qualität der Altstadt – erhalten
und entwickelt, andererseits die personellen
und finanziellen Ressourcen der Stadt möglichst effektiv eingesetzt werden. Vier der fünf
Handlungsfelder des ISEK tragen dazu bei, die
Kern- und Innenstadt in den kommenden Jahren als attraktiven Wohnort für unterschiedliche Gruppen zu entwickeln, ihre Rolle für Einzelhandel und Gastronomie zu stärken, ihre
touristische Bedeutung auszubauen und mit
ihren weichen Standortfaktoren – u. a. Bildung
und Kultur – die wirtschaftliche Prosperität
Holzmindens zu unterstützen.
Im Rahmen dieser Strategie kommt der Entwicklung des Gebäudebestands eine heraus-

ragende Bedeutung zu. Es gilt, die in den
nächsten Jahren auf dem Immobilienmarkt
verfügbaren Wohngebäude so umzubauen,
dass sie sowohl für junge Familien wie auch
für ältere Menschen eine glaubhafte Alternative zum Neubau am Stadtrand darstellen. Neben der räumlichen Konsolidierung der
Kernstadt soll damit besonders die soziale Integrität der bestehenden Quartiere dauerhaft
gesichert werden.

Der wichtigste Zukunftsstandort für Holzminden ist jedoch das Weserufer – ein
schmaler Streifen zwischen dem Fluss und der
Innenstadt, der heute noch durch Transportinfrastrukturen und gewerbliche Nutzungen
geprägt ist. Allerdings muss deren Zukunftsfähigkeit angesichts veränderter Produktionsund Transporttechnologien mehr und mehr
in Frage gestellt werden. Weil das Weserufer
heutigen gestalterischen oder funktionalen
Ansprüchen nicht mehr genügen kann, eröffnet der Raum jedoch Chancen für neue Wohnformen, für neue stadt- und landschaftsräumliche Qualitäten, für touristische Angebote und
für die Entwicklung einer neuen Stadtsilhouette.
Die Stadt hat heute die Möglichkeit, ihre jahrhundertelange Orientierung nach innen, auf
den Marktplatz, um eine extrovertierte Geste
der Öffnung zum Fluss hin zu ergänzen. Das
zukünftige Weserufer kann mit seinen neuen
Wohnlagen, nach Südwesten orientiert, genau
die der Stadt angemessenen Qualitäten entfalten, die Holzminden für potenzielle Neubürger
interessant macht. Es kann die entscheidenden
Impulse dafür liefern, die historische Altstadt
nicht zur Kulisse ihrer eigenen Geschichte zu
degradieren, sondern sie in eine aktiv gestaltete Zukunftsvision zu integrieren. Das neue
Weserufer ist deshalb das Schlüsselprojekt des
ISEK.
Die gesellschaftlichen Trends sind eine enorme
Herausforderung gerade für kleine und peripher gelegene Städte. Sie geben jedoch weder Anlass zur Resignation noch zu dauernden
Tributen an vermeintlich sicheres Wachstum.
Das Beispiel Holzmindens macht deutlich, wie
mit einer vorsichtigen, die Potenziale der Stadt
nutzenden Strategie langfristig tragfähige Entwicklungsperspektiven entstehen können, die
den Blick von rein quantitativen Indikatoren
auf qualitative Verbesserungen lenken. Holzminden entwickelt so eine selbstverständliche
Gelassenheit für die eigene Zukunft, die die
Geschichte der Europäischen Stadt über Jahrhunderte geprägt hat. Es lohnt, sich darauf zu
besinnen.
Prof. Martin Hoelscher, Essen/Detmold
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Der generationengerechte Umbau des Gebäudebestands erfolgt neben der technischen
Modernisierung vor allem im barrierefreien
Umbau der Grundrisse. Um dies zu erreichen,
müssen private Akteure für die Strategie des
ISEK gewonnen und aktiv in deren Umsetzung
eingebunden werden – durch gestalterische
und instrumentelle Beratung von Verkäufern
und Kaufinteressenten, durch Vermittlung der
Zielgruppen, letztlich auch durch finanzielle
oder steuerliche Unterstützung beim Erwerb
einer gebrauchten Immobilie. Das ISEK schlägt
deshalb neben den Schwerpunkten der räumlichen Entwicklung auch strategische und organisatorische Maßnahmen vor – etwa die Errichtung einer zentralen Beratungsstelle, eines
Büros für Bestandsentwicklung oder einer
netzbasierten Informationsplattform für aktuelle Immobilienangebote. Sie sollen als kommunale Transferangebote dazu beitragen, die
Vorbehalte vieler Menschen gegenüber einer
bestandsorientierten Stadtentwicklung abzubauen.
Die Konzentration von Entwicklungsimpulsen
auf die Kern- und Innenstadt ist jedoch auf
eine ausreichende Zahl potenzieller Standorte
angewiesen. Gerade hier zeigt Holzminden
eine Vielzahl interessanter Optionen. Für den
Wohnungsbau bieten zunächst die teilweise
noch nicht oder nicht mehr zeitgemäß renovierten Häuser in den Randlagen der Altstadt,
aber auch einfache Siedlungshäuser in den
Stadterweiterungen des 20. Jahrhunderts Reserven für kommende Bedarfe. Mit Stiebel-Eltron, einem der größten Arbeitgeber der Stadt,
und den Studiengängen Gebäudetechnik und
Immobilienmanagement der HAWK Holzminden ist zudem das Know-how für zeitgemäße
energetische Konzepte in der Stadt verfügbar.
Das ISEK schlägt vor, deren Kompetenzen mit
einem kommunalen Handlungsprogramm Energieeffizienz für die Stadtentwicklung zu aktivieren. Für flächenintensivere Nutzungen
werden schließlich mehrere große Brachen
unmittelbar außerhalb der historischen Altstadt, also in zentralster Lage, auf dem Immo-

bilienmarkt angeboten. Hier können Dienstleitungen, Einzelhandel und gastronomische
Angebote, aber auch innovative Handwerksbetriebe neue Standorte finden und bestehende
Angebotslücken füllen.
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Impulse für die Innenstadtentwicklung
Ein Integriertes Innenstadtkonzept für die Mülheimer Innenstadt
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In der Stadt Mülheim an der Ruhr wurden in
den letzten Jahren viele innovative Projekte und
Modellvorhaben zur Revitalisierung der Innenstadt initiiert und umgesetzt. Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH bearbeitet aktuell
das Integrierte Innenstadtkonzept mit dem Ziel,
den eingeschlagenen Weg zu verstetigen und
der Innenstadtentwicklung einen langfristigen
„Fahrplan“ zu geben.
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lands) sind Ausdruck der Planungsvorstellungen
der 50er- bis 70er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts.
Dieses weitgehend umgesetzte Leitbild steht den
heutigen Vorstellungen der nutzungsgemischten und kompakten europäischen Stadt diametral
entgegen. Unter diesen Prämissen die integrierte,
durchmischte und kompakte europäische Stadt
als Planungsziel zu formulieren, macht deutlich,
dass es mit vereinzelten städtebaulichen Maßnahmen in Mülheim nicht getan ist.
Gleichwohl gibt es nach wie vor eine Vielzahl an
positiven Anknüpfungspunkten: Ein intakter Altstadtbereich, zahlreiche prominente und historische Bauwerke wie die Stadthalle oder das
Schloss Broich sowie der im Rahmen der Landesgartenschau gestaltete MüGa-Park verleihen der
Mülheimer Innenstadt einen einzigartigen Charakter.

Der Stadtentwicklungsprozess in Mülheim an
der Ruhr orientiert sich an den Leitlinien der Leipzig Charta, in der sehr hohe Maßstäbe an Beteiligungsformen, Integration, Nutzungsmischung
und Stadtgestalt gestellt werden. Die „kompakte
europäische Stadt“ ist in diesem Rahmen das
übergeordnete Leitbild und Ziel.

Chancen der Innenstadtentwicklung

Gerade für eine Stadt wie Mülheim an der Ruhr
bedeutet dies eine besondere Herausforderung:
Nach verheerenden Kriegszerstörungen war in
den 50er- bis 70er-Jahren der Wiederaufbau dominiert von den Vorstellungen einer verkehrsgerechten Stadt. Der motorisierte Verkehr wurde
durch eigene Wege weitgehend separiert und das
Konzept der gemischten und angebauten Struktur vielfach aufgegeben.
Der City-Ring-Nord mit seiner Hochstraße (Tourainer Ring), die ausgebaute Bergstraße und die
Nordbrücke (heute Konrad-Adenauer-Brücke) mit
ihren Overflies, die Verbreiterung der Schlossstraße (seit 1974 eine Fußgängerzone), der Durchbruch der Leineweberstraße und die Unterbauung von weiten Teilen der Innenstadt durch
Tiefgaragen sind Ergebnis dieser autoorientierten
Vorstellung von Stadt.
Aber auch die vier ca. 80 m hohen Wohnhochhäuser mit dem City-Center (heute Forum Mülheim)
direkt am Bahnhof sowie das Rhein-Ruhr-Zentrum (1973 das größte Einkaufszentrum Deutsch-

Ein weiteres wichtiges Projekt ist die Neubelegung der leer stehenden Kaufhof-Immobilie am

Das herausragende Merkmal und Potenzial für
die künftige Entwicklung der Innenstadt ist die
Lage direkt an der Ruhr. Hier knüpft das aktuelle
Kernprojekt der Innenstadtentwicklung, Ruhrbania, an: die umfassende städtebauliche Entwicklung des rechten Ruhrufers im zentralen Innenstadtbereich. Gemäß dem Leitsatz „Wohnen,
Arbeiten und Erleben am Wasser“ wird die Ruhrpromenade zu einem durchgängigen, attraktiven
öffentlichen Raum mit Stadthafen umgestaltet
und neue hochwertige Wohn- und Arbeitsstandorte entlang der Ruhrfront geschaffen. Grundlage für die derzeitige Vermarktungs- und Realisierungsphase ist der Siegerentwurf eines
städtebaulichen Wettbewerbs. Mit dieser umfassenden Erneuerungsmaßnahme wird nicht nur
der Grundstein für eine Revitalisierung der Innenstadt gelegt, sondern vielmehr auch das Image
des Wohnstandortes insgesamt verbessert und
ein neues Lebensgefühl vermittelt.

westlichen Ende der Schlossstraße. Dieser Straßenzug war in der Nachkriegszeit als knapp 20
m (!) breite zentrale Achse und Hauptgeschäftsstraße mit großem und repräsentativem Charakter angelegt worden. Das Mülheimer Geschäftslagensystem baute bis zur Schließung des Kaufhofs
auf dem so genannten „Knochenprinzip“ auf.
Die Ankerpunkte der Schlossstraße bilden im Osten das heutige Forum (ehem. „City-Center“) einschließlich Hauptbahnhof und im Westen der
Kaufhof-Komplex. Mit der Schließung der Kaufhof-Immobilie im Jahre 2010 und den bis dato vergeblichen Versuchen, eine tragfähige und langfristige Nachnutzung zu finden, ist die einstige
Wirkung des „Knochens“ verloren gegangen. Die
Aufgabe der Kaufhausnutzung war Auslöser einer
veränderten Frequentierung der Schlossstraße
mit der Folge zunehmender Leerstände am westlichen Ende. Wichtige Wegeketten und Verknüpfungen sind damit verloren gegangen.

Ein drittes wichtiges Projekt ist der Umgang mit
den stark dominierenden Verkehrsbauten. Mit

Das Integrierte Innenstadtkonzept

Das Integrierte Innenstadtkonzept bündelt nunmehr die Ziele der Kommunalpolitik, der einzelnen Fachressorts und der aktuellen kommunalen
Strategien aus dem Bereich Planen und Bauen.
Das Konzept ist der „Fahrplan“ für die Innenstadtentwicklung und Handlungsgrundlage für zukünftige Entscheidungen.
Maßgabe des Konzepts ist das Zusammenführen
aller gesamtstädtischen Planungen, sektoralen
Konzepte und bereits eingeleiteter Maßnahmen
zu einer schlüssigen Gesamtstrategie.
Über die genannten Maßnahmen hinaus wird anhand von einzelnen Schlüssel-Interventionsräumen, ein Maßnahmen- und Handlungskonzept
erarbeitet, in dem die Entwicklungsziele für den
Innenstadtbereich in weitere konkrete Maßnahmen münden. Das Konzept enthält demnach keine flächendeckenden Lösungen; vielmehr werden
Impulsprojekte für einzelne Vertiefungsbereiche
benannt, die entwicklungsrelevant für die gesamte Innenstadt sind. Im Ergebnis wird für die
Innenstadt von Mülheim an der Ruhr ein städtebauliches Handbuch für die nächsten zehn Jahre
entwickelt.
Verena Heinz, Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH
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Mit dieser Situation steht im Rahmen der Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzepts die
Funktionalität der gesamten Innenstadt auf dem
Prüfstand. Es gilt, die städtebauliche Struktur der
Einzelhandelslagen neu zu überdenken. Dabei ist
zu beachten, dass die Kaufhof-Immobilie nicht allein im Hinblick auf die Orientierung zur Schlossstraße eine Schlüsselfunktion innehat. Aufgrund
der Lage zwischen dem zentralen Einkaufsbereich
und dem Gelände von Ruhrbania mit dem neuen Hafenbecken dient die Liegenschaft auch als
„Scharnier“ zwischen Fußgängerzone und Ruhrpromenade. Es besteht an diesem Standort die
einmalige Chance, die Ruhr direkt in die Stadtstruktur einzubinden und eine attraktive Vernetzung der Hauptfußgängerzone mit der Ruhr zu
erreichen. Damit wird auch deutlich gemacht,
dass die zentrale Innenstadt nicht (mehr) nur eine
Haupteinkaufsfunktion übernimmt, vielmehr
können zunehmend die Funktionen Freizeit und
Erlebnis am Wasser in den Mittelpunkt innerstädtischer Aktionen rücken.

dem schon beschlossenen Ziel, einen Großteil der
überdimensionierten Hauptverkehrstrassen zurückzubauen und die Erschließung vom autogerechten Standard auf ein stadtverträgliches Maß
zurückzuführen, kann der Innenstadt eine neue
Urbanität verliehen werden. Die Overflies an der
Konrad-Adenauer-Brücke sind bereits weitgehend
zurückgebaut, als nächstes folgt der Rückbau der
Hochstraße am Tourainer Ring. In Verbindung
mit einer neuen Verkehrsorganisation kann mit
diesen Maßnahmen erreicht werden, die nördliche Innenstadt als attraktiven innerstädtischen
Wohnort neu zu positionieren. Mit der Reparatur
einer durch Verkehrstrassen zerrissenen Baustruktur kann hier die kompakte europäische Stadt tatsächlich Realität werden.
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Kommunales Handlungsprogramm Wohnen
für die Bielefelder Sennestadt

Die besondere regionale Landschaft der Sennestadt muss sich den Herausforderungen des
demographischen, gesellschaftlichen und wirtschaftsstrukturellen Wandels stellen. Unter dem
Leitbild „Das Städtebaumodell der Sennestadt
zukunftsfähig umbauen“ sollen im Handlungskonzept gemeinsam mit Akteuren des Arbeitskreises Wohnen konkrete Maßnahmen erarbeitet
werden. Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen
GmbH wurde von der Stadt Bielefeld mit einem
Handlungskonzept für das Wohnungsbestandsmanagement in der Sennestadt beauftragt.
Aufgrund des nötigen Handlungsbedarfs wurde
die Sennestadt im Jahr 2007 in das Förderprogramm Stadtumbau West aufgenommen. Neben
bereits laufenden Maßnahmen soll nun insbesondere der Wohnstandort im Fokus stehen.
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Die Sennestadt – eine Modellstadt
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Die Sennestadt kann auf eine besondere Entstehungsgeschichte zurückblicken: Aus Gründen des Wohnungsmangels der Nachkriegszeit
wurde sie in den 50er-/60er-Jahren südöstlich
von Bielefeld nach den Entwürfen des Architekten Prof. Dr. Reichow als gänzlich neue Stadt
erbaut. Seinem Konzept der „organischen
Stadtlandschaft“ folgend, zeichnet sich die Sennestadt durch einen durchgrünten und geordneten Stadtraum aus. Die Besonderheit liegt
außerdem in der städtebaulichen Hervorhebung des Nachbarschaftsprinzips. Es herrscht
eine dezentrale Versorgungsstruktur, nach der
jedes Quartier ein eigenes kleines Zentrum besitzt. Die Wohnstraßen sind als Sackgassen

nach der Idee einer verkehrsgerechten Stadt
konzipiert; hier findet ausschließlich Anliegerverkehr statt. Eine großzügige Ausstattung mit
Frei- bzw. Grünflächen zeichnet die Attraktivität der Sennestadt aus. Die städtebauliche Anordnung von Geschosswohnungsbauten, Reihenhauszeilen und Einzelhäusern bewirkt eine
sozial verträgliche Verteilung des Sozialwohnungs- und Eigenheimbaus.

Handlungsbedarf

Im Bielefelder Stadtteil besteht heute nicht nur
aufgrund von Mängeln am Wohnungsbestand
Handlungsbedarf, sondern auch durch die Auswirkungen der demographischen und gesellschaftlichen Veränderungen: Das Stadtbild wird
durch eine deutliche Überalterung geprägt.
Zudem verlassen immer mehr der heute noch
rund 21.000 Bewohner den Stadtteil, wobei der
prognostizierte Bevölkerungsverlust bis zum
Jahr 2030 auf 2.000 Personen geschätzt wird.
Weiter ist eine räumliche Segregation zwischen
den fast 8.000 Sennestädtern mit Migrationshintergrund (ca. 38 %) und den „Alt-Sennestädtern“ festzustellen. Die Arbeitslosenquote und
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften liegt über
dem deutschen Durchschnitt und ist bei Haushalten mit Kindern besonders hoch. Zudem
verursacht der gesellschaftliche Wandel einen
Singularisierungstrend; die Zunahme der Einund Zweipersonenhaushalte und Abnahme
der Mehrpersonenhaushalte wird sich auf dem
Wohnungsmarkt entsprechend bemerkbar machen.
Diese Daten umfassen bereits beim ersten
Analyseschritt die Ziele der Wohnungsmarktentwicklung in der Sennestadt: Neben den
erforderlichen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sind altersgerechte und
barrierefreie Wohnformen zu entwickeln. Außerdem müssen nachhaltige städtebauliche
Strukturen entwickelt werden, die dem Bevölkerungsverlust entgegenwirken und die Sennestadt als Wohnstandort vor allem für jüngere
Menschen und Familien wieder attraktiver ma-

chen. Außerdem muss der Wohnungsbestand
auf die energetischen Standards im Wohnungsbau angepasst werden.

Ausgangssituation

Die Erarbeitung des Handlungskonzepts zum
Wohnungsbestandsmanagement wird als kooperativer Prozess gemeinsam mit dem seit
2009 bestehenden Arbeitskreis Wohnen stattfinden. In den vergangenen Jahren wurden im
Zuge des Programms Stadtumbau West bereits umfassende Vorarbeiten im Bereich Wohnen geleistet. Hervorzuheben sind der aktuelle
Masterplan Wohnen für die Gesamtstadt, das
Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept Stadtumbau Sennestadt, die vorliegende
Wohnbestandsanalyse in Form einer Haustypisierung sowie die Arbeit des Arbeitskreises
Wohnen der letzten drei Jahre, in dem auch alle
großen Wohnungsunternehmen mitgewirkt
haben.

Als „Steckenpferd“ Reichows gilt der Verkehr,
welcher von ihm aufgrund des bindenden Charakters als „wichtigstes Großstadtorgan“ gilt.
Für die Sennestadt entwickelte er ein neues,
dreigliedriges Verkehrssystem sowie eine Trennung des Autoverkehrs von Fuß- und Radwegen. Ziel ist ein ruhiges und behagliches
Wohnen, sowie ein reibungsloser Verkehrsfluss auch in der Großstadt. Durch den Bau der
A 33 besteht heute eine Mehrbelastung der Paderborner Straße mit vermehrtem Lärm. Die
Grundidee der verkehrsgerechten Stadt soll
beibehalten bleiben, über einen Rückbau der
Paderborner Straße wird bereits diskutiert. Es
wird deutlich, dass die Prinzipien auch heute
noch wichtige Pfeiler in einer Stadtlandschaft
darstellen. Die Sennestadt kann dabei zwar
ihre gemeinschaftsfördernden Wohnstrukturen nutzen; dass diese alleine aber nicht
ausreichen, wird beispielsweise durch die
wahrgenommene Segregation deutlich. Expertengespräche haben gezeigt, dass der Name
Reichow kaum mehr über die Gründergeneration hinaus bekannt ist. Sinnvoller wäre es, an
dieser Stelle eher Begriffe wie Nachbarschaft
oder grüne Stadtlandschaft als Themen in den
Vordergrund zu stellen.

Unsere Bearbeitungsschritte zur
Erstellung des Konzepts

Zusammenfassen und Auswerten der vorliegenden Gutachten und Dokumente, Erweiterung durch kartografische Analysen
n Untersuchung der Bevölkerungsstruktur anhand sozioökonomischer Indikatoren, Analyse
von Bevölkerungsprognosen und der Wohnungsmarktsituation
n Wohnungsbestandsaufnahme vor Ort
n Workshops und Arbeitstreffen mit dem Arbeitskreis Wohnen in der Sennestadt
Ziel unserer Arbeit ist die Erstellung eines
Handlungskonzepts, das zukünftig als Fahrplan
für die Akteure des Sennestädter Wohnungsmarktes dienen soll. Gerne werden wir weiter
über den voranschreitenden Prozess in der Sennestadt informieren.
n

Sahra Schmidt, Praktikantin bei Stadt- und
Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Um herauszufinden, welche Grundprinzipien
der organischen Stadtlandschaft Reichows
überhaupt noch zukunftsfähig sind, widmeten
wir uns dem Originalwerk mit dem Titel „Organische Stadtbaukunst“. Dabei wurde deutlich,
dass die Prinzipien der organischen Stadtlandschaft bezüglich Nachbarschaft, Landschaft
und Natur sowie Verkehr und dezentrale Versorgungsstrukturen mit einer zentralen Mitte durchaus auf die Zukunft übertragbar sind.
Insbesondere das Nachbarschaftsprinzip gewinnt vor dem Hintergrund der zunehmenden
Überalterung und ethnischen Vielfalt an Bedeutung. Den Grundsatz einer sozial gesunden
Großstadt sieht Reichow in einer sozial durchmischten Bevölkerung und in kleinstädtischen
Verhältnissen, um soziale Kontrolle und Verantwortungsbewusstsein zu schaffen. Des Weiteren lässt sich die ausgeprägte grüne Stadtlandschaft und das Prinzip „Zurück zur Natur“ auf
das aktuell zunehmende Umweltbewusstsein
mit dem Bedacht auf Nachhaltigkeit übertragen. Das Bedürfnis nach einer „grünen Lunge“
als Quelle der Erholung ist bei den Menschen
in der Stadt zunehmend vorhanden. Auch die
Lebensqualität stiftende Wohnbauform nach
dem Prinzip Licht, Luft und Sonne ist aktueller
denn je. Eine weitere Grundidee Reichows ist
die dezentrale Versorgungsstruktur mit einer
zentralen Stadtkrone als Mitte. Die fußläufige
Nahversorgung verschob sich in der Vergangenheit durch das veränderte Konsumverhalten auf die Randgebiete mit Großmärkten,
gewinnt jedoch aufgrund zunehmender Vergreisung wieder an Bedeutung. Auch das Stadt-

zentrum um den Reichowplatz ist zunehmend
verwaist, wobei auch dies von den Sennestädtern als Problem wahrgenommen wird. Es besteht der Wunsch, den Reichowplatz als Ort der
Gemeinschaft durch Einkaufsmöglichkeiten
und Dienstleistungen wieder aufleben zu lassen.
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Perspektiven für Rheydt

Die feierliche Eröffnung der CITY-WERKSTATT

Die Stadt Mönchengladbach wurde im Jahr
2010 mit dem Projekt Rheydter Innenstadt in die
Städtebauförderung aufgenommen. Ziel ist, eine
nachhaltige Aufwertung der Rheydter Innenstadt
einzuleiten und zu sichern. Durch die Bündelung
privater und öffentlicher Gelder, das Zusammenwirken aller Akteure vor Ort und die aktive
Beteiligung der Bewohnerschaft soll die Zukunft
Rheydts gemeinsam gestaltet werden.
Ausgangssituation
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Seit der kommunalen Neugliederung vom
1. Januar 1975 ist die vormals selbstständige Stadt Rheydt Teil der kreisfreien Stadt
Mönchengladbach. Mit seinerzeit mehr als
100.000 Einwohnern spiegelte sich die Bedeutung Rheydts auch in der Infrastruktur wider. Diese bipolare Struktur hat sowohl
Vor- als auch Nachteile. Während die Mönchengladbacher City das Hauptzentrum der Stadt
ist, kommt der Innenstadt von Rheydt eine im
Vergleich nachgeordnete Bedeutung zu. Für
die südlichen Stadtteile Mönchengladbachs bietet die Rheydter Innenstadt jedoch ein breites
Einzelhandels- und Gastronomieangebot, öffentliche Einrichtungen wie das Technische Rathaus
und das Theater befinden sich ebenfalls in Rheydt.
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Doch seit vielen Jahren leidet auch die Rheydter
Innenstadt an Funktionsverlusten und städtebaulichen Missständen. Die Defizite ähneln denen
anderer Cities: das Stadtbild wirkt vernachlässigt
und schwächt die innerstädtische Atmosphäre,
Leerstände von Ladenlokalen in den Einkaufsstraßen nehmen zu und die Aufenthaltsqualität jedoch stetig ab. Auch die Wohnqualität hat gelitten: Größe und Ausstattung der Wohneinheiten
entsprechen nicht mehr dem heutigen Bedarf
und Standard. Entsprechend problematisch ist
die soziale Disposition der Bewohnerschaft: Er-

hebliche Sprach- und Bildungsdefizite sowie der
hohe Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund in Kitas, Schulen und Jugendeinrichtungen
machen deutlich, dass die Rheydter Innenstadt
einen deutlich höheren Bedarf an Förder- und Integrationsangeboten hat als andere Stadtteile
Mönchengladbachs. Fehlende Grün- und Bewegungsräume, Freizeitangebote, Aufenthalts- und
Spielmöglichkeiten sowie die soziale Segregation in den hoch verdichteten Wohneinheiten sind
weitere Defizite, mit denen der Stadtteil Rheydt
zu kämpfen hat.

Innenstadtkonzept als
Arbeitsgrundlage

Mit dem Innenstadtkonzept wurde im Jahr 2008
ein erster Schritt zu einer Trendwende eingeleitet. Ziel ist es, die Wohn- und Lebensqualität
sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Rheydter Innenstadt zu verbessern. Sowohl bauliche als auch
soziale Maßnahmen wurden erarbeitet, die im
Laufe der nächsten zwei Jahre umgesetzt werden.
Die sozial stabilisierenden und baulichen Maßnahmen werden im Zeitraum 2011 bis 2013 durch
Fördergelder der Europäischen Union (Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung – EFRE),
des Bundes, des Landes Nordrhein-Westfalen und
der Stadt für das Projekt Soziale Stadt Mönchengladbach-Rheydt finanziert.

Quartiersmanagement und CityKoordination zur Umsetzung

Für die Umsetzung der zahlreichen Maßnahmen und Projekte erhielten zwei Büros Teilaufträge. Die City-Koordination – in vielen anderen Städten auch als City-Management
bezeichnet – übernimmt das Büro Stadtund Regionalplanung Dr. Jansen GmbH. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung, den
Einzelhändlern und der Eigentümerschaft soll
die Umbauphase genutzt werden, um neue Impulse für die Entwicklung der Rheydter City zu geben. Ein wichtiger Baustein des Konzepts ist die
Umgestaltung des Marktplatzes und die Sanierung der darunter befindlichen Tiefgarage. Daher
zählt auch die Minderung von Reibungsverlusten

in der Bauphase zu den Aufgaben der City-Koordinatoren. Zu Projektbeginn im Oktober 2011 stellen
sich folgende Aufgaben:
n Einbindung der Gewerbetreibenden und der Eigentümer in den Umgestaltungsprozess durch Informationen und Abstimmung
n Verlagerung des Wochenmarktes vom Marktplatz in die angrenzende Fußgängerzone – ohne
die Erreichbarkeit und Einsehbarkeit der Geschäftseingänge zu beeinträchtigen

CITY-WERKSTATT als Anlaufstelle

Verlagerung wichtiger Veranstaltungen und
Stadtfeste vom Marktplatz an noch auszuwählende Standorte und Ersatz von Veranstaltungen,
die in der Bauphase nicht durchgeführt werden
können
n Maßnahmen zur Steigerung der Akzeptanz der
übrigen Parkhäuser, damit der teilweise Wegfall
von zentralen Parkplätzen während der Sanierung
nicht dazu führt, dass die Kunden die Rheydter Innenstadt seltener aufsuchen
n Baustellenmarketing, um die Innenstadt auch
in der Bauphase zu beleben und die Neugier auf
die fertig gestellten Umbauten zu erhöhen
n Vermeidung von Geschäftsaufgaben, Flächenund Leerstandsmanagement für bestehende untergenutzte Flächen
n Umsetzung von Vermarktungsaktivitäten zur
Verbesserung des Images der Rheydter Innenstadt

arbeiten vor Ort. In zentraler Lage in der Rheydter
Innenstadt wurde von der Stadtverwaltung ein
rund 180 Quadratmeter großes, leer stehendes
Ladenlokal angemietet. Dem vorgelagert ist ein
20 Quadratmeter großer Pavillon, der als Ausstellungsfläche genutzt werden kann. Das im Oktober 2011 von der Stadtspitze offiziell eröffnete Lokal trägt die Bezeichnung CITY-WERKSTATT, die
bereits in der Phase der Erarbeitung des Innenstadtkonzepts für die Räume der Bürgerbeteiligung genutzt wurde.
Bis Ende 2013 werden hier Fragen zur Umgestaltung der Innenstadt beantwortet und Projekte
auf den Weg gebracht werden, die zu einer umfassenden Attraktivierung der Rheydter Innenstadt erforderlich sind.

n

Nina Schuster, Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH
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Wie wichtig gerade dieses letzte Thema ist, zeigte
der Erfolg des neu entwickelten Projekt-Logos
„Mein Rheydt“, das als Dachmarke durch die unterschiedlichen Arbeitsbereiche des Umgestaltungsprozesses leiten wird.

Das Quartiersmanagement wird von der Arbeiterwohlfahrt Mönchengladbach (AWO) durchgeführt. Es konzentriert sich auf die Organisation
und Begleitung der sozialintegrativen Maßnahmen und Projekte der Innenstadt Rheydt. Damit
ist das Quartiersmanagement in erster Linie Ansprechpartner für die Bewohnerschaft; für die Fragen der Gewerbetreibenden und der Eigentümer
steht die City-Koordination zur Verfügung. Beide
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Neu in unserem Team
Verena Heinz wird in Zukunft Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH als fest angestellte
Mitarbeiterin unterstützen. Im Juni 2008 schloss
Frau Heinz zunächst ihr Studium der Landschaftsarchitektur mit dem Schwerpunkt Freiraumplanung ab. Gegenstand ihrer Diplomarbeit war die
Gestaltung des Stadteingangs entlang der östlichen Einfallstraße der Stadt Hamm. Aufgrund
ihres regen Interesses an städtebaulichen Fragestellungen entschied Frau Heinz sich im Anschluss
für ein Masterstudium im Bereich Städtebau. In
ihrer Master-Thesis setzte sie sich mit der Umwandlung des Militärflugplatzes Gütersloh zum

Natur- und Gewerbepark auseinander. Seit April
2011 war sie zunächst als Trainee bei Stadt- und
Regionalplanung Dr. Jansen GmbH angestellt.
Aufgrund der sehr guten Zusammenarbeit und
des hohen Engagements haben wir Frau Heinz
nahtlos als Angestellte übernommen. „Das Thema
Stadt ist ein lebendiger Prozess, dessen vielschichtige Aufgaben und Herausforderungen zu gestalten sind. Ein Anspruch, den ich bei Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH von der Idee bis
hin zu tragfähigen städtebaulichen Lösungen umsetzen möchte“, erklärt Frau Heinz ihre Vorstellung von Stadtplanung.

Ebenfalls konnten wir Felix Stiepel als festen Mitarbeiter für unser Unternehmen gewinnen. Herr
Stiepel war zuvor bei der Stadt Wesseling in den
Bereichen Stadtplanung und Wirtschaftsförderung tätig. Dort betreute er insbesondere die
städtischen Projekte im Rahmen der Regionale
2010 und war Ansprechpartner der lokalen Wirtschaft, unter anderem bei Gewerbeansiedlungen
und planungsrechtlichen Vorhaben. Sein Studium
der Geografie mit den Nebenfächern Städtebau
und Bodenordnung sowie Volkswirtschaftslehre
schloss er 2009 an der Westfälischen FriedrichWilhelms Universität Bonn erfolgreich ab. In sei-

ner Diplomarbeit befasste er sich mit offenen
Stadtmarketingprozessen in Kleinstädten am
Beispiel Remagen. „Bei Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH reizt mich besonders die
Vielfältigkeit der Aufgaben und Möglichkeiten innerhalb der Projekte“, erklärt er seine Motivation.
In unserem Team ist er in Kooperation mit Nina
Schuster unter anderem für die City-Koordination in Mönchengladbach-Rheydt zuständig. Darüber hinaus wird er sich mit Stadtmarketing- und
Citymanagement-Projekten sowie mit Einzelhandelsentwicklungen beschäftigen.

Nina Schuster unterstützt das Team von Stadtund Regionalplanung Dr. Jansen seit September
2011 als Trainee. Ihr Studium der Geografie mit
den Nebenfächern Städtebau und Soziologie an
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn schloss sie 2010 erfolgreich ab. In ihrer Diplomarbeit untersuchte sie das Förderungsprogramm Soziale Stadt am Beispiel Bonn-Dransdorf.
Nach dem Studium war sie zunächst als Projektassistentin bei der Bundesgartenschau Koblenz
2011 GmbH tätig. Durch das Trainee-Programm
wird Frau Schuster umfangreiche Einblicke in alle

Bereiche unseres Büros erhalten. „An Frau Schuster überzeugte uns ihr persönliches Engagement,
das sie bereits als Studentin in der Projektarbeit
bei verschiedenen Trägern nachweisen konnte“,
begründet Geschäftsführerin Ursula Mölders von
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
ihre Entscheidung, Frau Schuster in das TraineeProgramm aufzunehmen. Im Team mit Felix Stiepel wird sie die City-Koordination des Stadtteils
Rheydt in Mönchengladbach unterstützen. Weitere Schwerpunkte ihrer Arbeit sind Einzelhandelserhebungen und Einzelhandelskonzepte.
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