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Fünf Jahre Projekt Stadtmitte Gladbeck –
Ein positives Resümee

Bereits seit Mitte 2011 begleitet Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH das Projekt Stadtmitte Gladbeck. Gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt und weiteren Fachämtern konnten in
den letzten Jahren zahlreiche Projekte und Maßnahmen in der Stadtmitte dank der Fördermittel
der EU, des Bundes und des Landes verwirklicht
werden. Im Stadtteilbüro an der Goethestraße
sind wir der Ansprechpartner für alle Anfragen,
Ideen und Beschwerden. Wir freuen uns mit allen
Beteiligten, dass die Resonanz auf die vielen umgesetzten Maßnahmen sehr positiv ausfällt.

Zahlreiche Projekte wurden mittlerweile verwirklicht. Der Umbau der Fußgängerzone
Hochstraße, sozusagen das neue Wohnzimmer der Stadt, ist fertiggestellt. Das Pflaster
wurde erneuert, es gibt neue Spielgeräte, und
an einem Trinkwasserbrunnen kann man nach
Spiel und Einkauf seinen Durst löschen. Ein
Highlight sind die neuen Mehrgenerationenbänke mit unterschiedlichen Sitzhöhen für Kinder und Erwachsene. Der alte Baumbestand
wurde erhalten und durch Hecken, die zur Auflockerung der Fußgängerzone beitragen, ergänzt. Innerhalb von zwei Jahren ist so ein zentraler Ort entstanden, der den vielseitigen Bedürfnissen von Einkaufen, Kommunizieren,
Spielen und Verweilen gerecht wird. Wichtige
Anregungen der Bürgerschaft wurden in die
Planung integriert. Dies waren beispielsweise:
n

n
n

Berücksichtigung der Bedürfnisse von
mobilitätseingeschränkten Menschen
Erhalt der Bäume
Einbau von vielen Mehrgenerationenund Rundbänken

n

n

Künstlerische Beleuchtung der Bänke und
Bäume
Verwendung von hellem und
hochwertigem Pflaster

Der Umbau des zweiten Bauabschnitts der Fußgängerzone an der Horster Straße hat begonnen, sodass die größte Baumaßnahme des Gesamtprojekts in zwei Jahren nahezu vollständig
abgeschlossen sein wird. Die lichtkünstlerische
Gestaltung von wichtigen Gebäuden der Innenstadt trägt ebenfalls dazu bei, dass die Gladbecker City schon auf den ersten Blick in einem
guten Licht erscheint und für die Nutzer attraktiver geworden ist.
Das zweite große bauliche Projekt war die Aufwertung des Nordparks. Historische Elemente
wie die Plateaus am Nordparkweiher wurden
u. a. als Lounge-Bereiche mit Liegen aufgewertet, ein Fitnessparcours ist entstanden, und der
bisherige kleine Spielplatz wurde als Abenteuerspielplatz ausgebaut. Im räumlichen Zusammenhang konnte das „Bewegungszentrum
Nordpark“ mit Beachvolleyball und Beachsoccer sowie rahmenden Tribünen sogar als Ort für
Wettkämpfe in diesen Sportarten errichtet werden.
Das Projekt „Grüne Achse“ ermöglichte es, die
Wegeverbindung zwischen dem Wittringer
Wald und dem Nordpark zu attraktivieren, indem einzelne anliegende kleinere Grünanlagen aufgewertet wurden. So wurde der Jovyplatz als ruhiger Erholungsort inszeniert oder
der Rathauspark zu einem lebhaften Ort am
Rande der Fußgängerzone umgewandelt: Eine
Boulebahn, ein Skulpturengarten, buntes Pflaster, formenreiche Bänke und ein fantasievoll
angelegter Wasserspielplatz laden alle Generationen zum Aufenthalt ein. Darüber hinaus
wurde ein Konzept für ein Fußgängerwegweisungssystem u. a. mittels einer Bürger-OnlineBefragung erarbeitet und umgesetzt. 32 Wegweiser bieten seither eine bessere Orientierung.

Mit dem Hof- und Fassadenprogramm konnten bereits knapp 70 Liegenschaften aufgewertet werden. Zahlreiche Eigentümer nahmen zudem das Angebot der baufachlichen Beratung
vor Ort an ihrer Immobilie in Anspruch.

nig: Der Zusammenhalt, das Miteinander und
die gute Nachbarschaft aller Generationen sind
einzigartig in Gladbeck. Und genau das haben
wir in den letzten fünf Jahren hautnah miterlebt.

Insbesondere bei den über 20 Projekten des
Bürgerverfügungsfonds wurde das außerordentliche Engagement sichtbar. Private, die
Werbegemeinschaft Gladbeck, Fördervereine
oder kulturelle Institutionen – alle haben erfolgreich zusammengearbeitet. Zu nennen sind
beispielsweise die Gestaltung von Holzskulpturen durch Jugendliche, die nun den Eingang
der Innenstadt an der Stadthalle schmücken,
die Winterbeleuchtung in der Fußgängerzone,
die Veranstaltung verschiedener Bürgerfeste
oder ein Heavy-Metal-Konzert.

Im Rahmen der Evaluation des Projekts Stadtmitte haben wir zwei Passantenbefragungen
durchgeführt – zum einen vor den großen Umbaumaßnahmen und zum anderen danach. Die
Ergebnisse zeigen insgesamt eine positive Entwicklung des Stimmungsbilds. Hervorzuheben
ist insbesondere, dass in der zweiten Passantenbefragung 79 % aller Befragten der Aussage
„In der Innenstadt gibt es eine attraktive Fußgängerzone“ zustimmten. Vor den Umbaumaßnahmen waren es nur 29 % der Befragten. In
ähnlichem Umfang ist die Zufriedenheit mit
den Grün- und Parkflächen gestiegen.

Von hoher Bedeutung ist die Wirkung der zahlreichen Maßnahmen auf Investoren. Nach fünf
Jahren Projekt Stadtmitte Gladbeck ist es gelungen, für das ehemalige Hertie-Gebäude gegenüber vom Rathaus einen Investor zu finden,
der eine innenstadtverträgliche neue Handelsnutzung plant. Ein weiteres städtebauliches
Sorgenkind, das ehemalige P & C-Gebäude, ist
bereits abgerissen. Hier werden im Erdgeschoss
Gastronomie und Handel zur Belebung des angrenzenden Marktplatzes sowie in den oberen
Etagen Wohnungen entstehen.
Die Beteiligungsveranstaltungen der letzten
fünf Jahre fanden großen Anklang in der Bürgerschaft. Beispielhaft seien hier die Beteiligung im Rathauspark zu den Grünflächen oder
die Stadtkonferenzen zur Neugestaltung der
Fußgängerzone genannt. Dabei sind in den Planungsphasen das großartige Engagement und
der Einsatz aller Bürgerinnen und Bürger sowie der Gewerbetreibenden und Einrichtungen
ausdrücklich hervorzuheben.
Wir haben häufig nachgefragt und mit den
Bürgern diskutiert, was für sie das Besondere
an Gladbeck ausmacht, und alle waren sich ei-

Das nun aktualisierte Handlungskonzept für
die Stadtmitte benennt die zukünftigen Projekte wie beispielsweise:
n
Aufwertung Marktplatz und
Willy-Brandt-Platz
n
Energetische Sanierung des städtischen
Seniorentreffpunkts und Herstellung von
Barrierefreiheit
n
Inszenierung der Stadteingänge
n
Umgestaltung der Schulhöfe Wittringer
Schule, Ratsgymnasium und Lambertischule
n
Fortführung des Hof- und Fassadenprogramms, der baufachlichen Beratung
und des Verfügungsfonds
Es kann also weitergehen in der Stadtmitte von
Gladbeck – mit Impulsen, viel Beteiligung und
einer neuen Qualität für zahlreiche Orte in der
Stadtmitte. Wir als Quartiersmanagement freuen uns, der Stadt Gladbeck und ihren Bürgerinnen und Bürgern weiterhin mit Rat und Tat
zur Seite zu stehen.
Anja Boddenberg, Quartiersmanagerin
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

Stadtteilmanagement in
Leverkusen-Opladen

Anlass zum Stadtteilentwicklungskonzept (STEK)
für Leverkusen-Opladen im Jahr 2013 war, dass
mit der erfolgreichen Umsetzung des Regionale2010-Projekts neue Bahnstadt Opladen (nbso)
auch das Stadtbezirkszentrum eine Aufwertung
erfahren sollte. Größtes Defizit auch aus Sicht der
beteiligten Bewohner- und Akteursschaft ist das
„kranke Herz“ des Stadtteils. Das STEK soll mit
impulsgebenden Projekten den öffentlichen Raum
sowie die Angebotsvielfalt und -qualität verbessern. Die erarbeiteten Maßnahmen wurden erfolgreich zur Förderung angemeldet. Anfang 2016
hat die Stadt Leverkusen Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH mit dem Stadtteilmanagement beauftragt. Neben der Umsetzungsbegleitung von Projekten steht die Beteiligung und
Mobilisierung aller Akteure in Opladen im Aufgabenheft des Stadtteilmanagements.
Zum Projektstart Ende 2015 hat sich ein interdisziplinäres Projektteam, bestehend aus dem
Fachbereich 61/Stadtplanung der Stadt Leverkusen, der WfL (Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH), der nbso und dem Stadtteilmanagement zur Umsetzung des STEK gebildet. Das Stadtteilmanagement unterstützt die
Stadt maßgeblich bei folgenden Projekten:
n
Städtebauliche Gestaltung und
Funktionsaufwertung Fußgängerzone zur
Steigerung der Aufenthaltsqualität Kölner
Straße und Bahnhofstraße
n
Qualitätsoffensive Einzelhandel
und Gastronomie
n
Geschäftsflächenmanagement
n
Förderung marktgerechter Geschäftslokale
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n

n

Aufbau einer Immobilien- und
Standortgemeinschaft Bahnhofstraße
Stärkung des studentischen Wohnens
in Opladen

Das erste Projekt ist die Gestaltung und Funktionsaufwertung der Fußgängerbereiche von
der Bahnhofstraße über die Kölner Straße bis
zum Opladener Platz. Das Stadtteilmanagement hat mit der Stadt Leverkusen ein städtebauliches und freiraumplanerisches Werkstattverfahren initiiert, das in diesem Sommer abgeschlossen wurde. Die Aufgabenstellung für
die teilnehmenden Büros bestand darin, unter Berücksichtigung des vorhandenen roten
Klinkers ein neues, freundliches und funktionsaufwertendes Bild für die Fußgängerzone
zu erzeugen. Hierbei war wichtig, die Fußgängerzone innerhalb der Rahmenbedingungen
(Feuerwehrzufahrten, bestehende Ver- und Entsorgungsleitungen, Nutzung als Markt- und
Veranstaltungsfläche) u. a. mit neuen Spiel-,
Sitz-, Gestaltungs- und Grünelementen so zu
attraktivieren, dass sie mit neuem Leben gefüllt
wird.
Ziel der Aufwertung der Fußgängerzone ist,
über die umsetzungsorientierten Maßnahmen
der öffentlichen Hand eine Beteiligung der Immobilienbesitzer sowie der Händler- und Bewohnerschaft zur Qualitätsverbesserung der
Opladener Fußgängerzone als „Herz“ des Zentrums zu initiieren.

Ablauf des Werkstattverfahrens

n
Auswahlverfahren unter Planerteams mit
Erfahrungen im Bereich der Innenstadtgestaltung
n
Auftaktkolloquium am 18. März 2016 für die
beteiligten vier Planungsteams mit Aufgabenpräsentation und gemeinsamer Begehung. Die
sich unter Beteiligung der Planungsteams anschließende öffentliche Informationsveranstaltung richtete sich an die Bürgerschaft, Einzelhändler und Dienstleister, Schlüsselakteure sowie Anlieger, die im Beisein der Planungsteams
an Themenständen ihre Wünsche und Anre-

gungen für die Gestaltungsbereiche äußern
konnten.
n
Zwischenkolloquium am 22. April 2016, bei
dem die Planungsteams der Jury ihre Leitideen
zur Überarbeitung des Stadtteilzentrums von
Opladen sowie die Gestaltungsleitlinien vorstellten.
n
Am 21. Mai 2016, dem Tag der Städtebauförderung, haben drei Teams ihre Planungsvarianten in einem Planungszelt präsentiert. Die breite Öffentlichkeit hatte hier die Möglichkeit, sich
die unterschiedlichen Pläne vorstellen zu lassen, mit den Teams und Vertretern der Stadt
zu diskutieren sowie Anregungen und Bewertungen abzugeben.
n
In einer abschließenden Beratung der Jury am 6. Juni 2016 wurden die einzelnen Planungen vorgestellt und bewertet. Gewonnen
hat die Planung des Teams Wündrich-Landschaftsarchitekten, Düsseldorf, und WES LandschaftsArchitektur, Hamburg.

Inhalte des Gewinner-Konzepts

Grundidee des Konzepts ist es, einen neuen
„Belagsteppich“ aus Betonstein „auszurollen“.
Das helle Band harmoniert mit dem vorhandenen roten Klinkerbelag und erzeugt gleichzeitig einen modernen, freundlichen Charakter. Auf diesem „Nutzungsband“ sind die neuen Ausstattungselemente (inkl. Beleuchtung)
und die Bäume konzentriert. Hier laden Sitzbänke zum Verweilen und verschiedene Spielgeräte zum vergnügten Spiel ein. Das ausgewählte Konzept ermöglicht eine Integration der
Außengastronomie durch die Verortung von
identisch aussehenden Sonnenschirmen sowie Tischen und Stühlen auf diesem Nutzungsband. Lobende Worte fand auch das Bewertungsgremium: „Das vielgestaltige Konzept zur
Neugestaltung ist in der Lage, alle Funktionen
aufzunehmen und ihnen ein Ordnungsprinzip
anzubieten, gleichzeitig geht von ihm die gewünschte Innovationskraft aus. So entsteht eine Großzügigkeit, die von den Verfassern durch
kraftvoll gestaltete Objekte unterstrichen wird
– es ist eine Ausstattung zu erwarten, die lang-

fristig eine Aufwertung der Fußgängerzone ermöglicht.“
Die zweite Aufgabe des Stadtteilmanagements war die Organisation des Tags der Städtebauförderung am Samstag, 21. Mai 2016. Hier
wurden nicht nur die Planungen für die Umgestaltung vorgestellt, sondern es gab auch
weitere Aktionen für die Bürgerschaft. Ziel
war es, über ein Bürgerfest den Eindruck einer lebhaften und aufgewerteten Fußgängerzone zu erzeugen, um einen positiven Ausblick
in die geplante attraktive Zukunft, vor allem
der Bahnhofstraße, zu geben. Ein sogenanntes World Café auf der Bahnhofstraße in Opladen ermöglichte es den Besucherinnen und Besuchern, ihre Meinung zu verschiedenen Fragen und Themen auf Tische, die mit weißen
und blauen Papier-Tischdecken eingedeckt waren, zu schreiben. An jedem Tisch war eine Frage vorgegeben, z. B.: Was wünschen Sie sich für
Kinder und Jugendliche im Zentrum? Was muss
gestalterisch im Zentrum verbessert werden?
Welche Angebote wünschen Sie sich in Opladen? Alle Tische waren mit Blumen dekoriert,
und bei bestem Wetter fanden viele Opladenerinnen und Opladener den Weg in die Fußgängerzone, um sich bei Walking Acts, Musik und leckeren Imbissmöglichkeiten über die
Planungen in der Innenstadt zu informieren
und zu beteiligen. Das Ergebnis waren 25 vollgeschriebene Tische, auf denen eine Fülle von
Wünschen und Anregungen zur Entwicklung
des Zentrums von Opladen zusammengetragen wurde.
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
freut sich auf die Bearbeitung der nächsten
Projekte für Opladen, auch vor dem Hintergrund, dass seit Kurzem ein Büro für das Stadtteilmanagement als Anlaufstelle zur Verfügung
steht. Die Opladenerinnen und Opladener sind
herzlich eingeladen, die neuen Räume in der
Freiherr-vom-Stein-Straße 3 zu besuchen und
sich über alle Projekte informieren zu lassen.
Stephanie Kemper
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Städtebauliches Konzept und
Bebauungsplan für das Interkommunale
Kompetenzareal :terra nova in Bergheim
:terra nova ist ein gemeinsames Projekt der
Städte Bergheim, Bedburg und Elsdorf sowie des
Rhein-Erft-Kreises (Zweckverband :terra nova) mit
Unterstützung der RWE Power AG im Rahmen
der Regionale 2010. Auf Grundlage der Ergebnisse
einer Machbarkeitsstudie (Pesch Partner Architekten Stadtplaner – Herdecke/Stuttgart – März
2010) wurde das Regionalplanänderungsverfahren im Dezember 2011 abgeschlossen. Das Zielabweichungsverfahren endete im März 2012. 2013
beauftragte der Zweckverband die Arbeitsgemeinschaft Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen
GmbH/lohrberg stadtlandschaftsarchitektur/W.
Wackerl mit der Erarbeitung eines Rahmenplans
und eines Strategiekonzepts sowie darauf aufbauend mit der Erarbeitung der Bauleitplanung.
Der Bebauungsplan Nr. 259/Pa „INKA :terra nova“
befindet sich aktuell im Verfahren.
Die Rheinische Tagebauregion zwischen Aachen und Köln hat sich mit dem Projekt :terra
nova auf den Weg in die Zukunft gemacht. Ziel
ist die Entwicklung einer Zukunftslandschaft
für Energie, welche die in der Region vorhandenen Kompetenzen und Erfahrungen im Bereich der Energiewirtschaft und Grüner Technologie bündelt und diese nachhaltig für die
regionale Wertschöpfung in der bisher vom Tagebau geprägten Region im Herzen der Rheinischen Tagebauregion im nördlichen RheinErft-Kreis nutzt.
Das Projekt besteht aus verschiedenen Bausteinen:
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Umgestaltung der Fernbandtrasse als Wegeverbindung für Freizeitnutzungen vom Ortsteil
Niederaußem zum Kraftwerk Niederaußem bis
hin zum Tagebau Hambach in Elsdorf
n
Gestaltung eines Landschaftsparks mit dem
Forum :terra nova an der nördlichen Kante des
Hambacher Tagebaus
n
Interkommunales Kompetenzareal für
Energie(land)wirtschaft im Bereich der ehemaligen LEP VI-Fläche
n
Biogasanlage am Standort Gewerbepark
Bergheim an der K 41 (derzeit in der Realisierung)
n

Der Bereich für die angestrebte Entwicklung
eines Interkommunalen Kompetenzareals
(kurz: INKA) :terra nova für Energie(land)wirtschaft und Grüne Technologien war im Landesentwicklungsplan NRW ursprünglich als Fläche
für flächenintensive Großvorhaben der Industrie gesichert worden (LEP VI-Fläche). Hier soll
nun eine auf Energie ausgerichtete Forschungsund Entwicklungslandschaft entstehen, die insbesondere innovativen Unternehmen aus den
Bereichen Energie/Energieeffizienz, Agrobusiness sowie den zuzuordnenden Forschungseinrichtungen einen attraktiven Ansiedlungsraum
bieten soll. Es geht darum, für die Innovationsregion Rheinisches Revier neue Wege einer ressourcenoptimierten und nachhaltigen Energieund Biomasseproduktion zu erproben und zukunftsfähige Wirtschaftsfelder zu erschließen.
Konkret geplant ist ein ca. 20 ha großes interkommunales zweckgebundenes Gewerbegebiet. Die Zweckbindung für das Gewerbegebiet
resultiert aus dem im Regionalplan formulierten Ziel, vorrangig Unternehmen aus dem
Bereich Energietechnologien anzusiedeln. Des
Weiteren soll dieses Gebiet städtebaulich unter
dem Aspekt eines klimaoptimierten Gewerbegebiets entwickelt werden.
Der städtebauliche Rahmenplan der Arbeitsgemeinschaft Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH/lohrberg stadtlandschaftsarchitektur/W. Wackerl von 2014 sieht eine Um-

setzungsstrategie in verschiedenen räumlichen
und zeitlichen Phasen vor. Bei der Entwicklung
des INKA :terra nova als klimaoptimiertes Gewerbegebiet steht die Nutzung der Standortvoraussetzungen bzw. Standortvorteile im Vordergrund. Vorhandene Impulse und Ressourcen
am Standort (z. B. Sümpfungswasser, Biogasanlage, Heat Pipe Reformer mit Methanisierung,
Windenergie- und Solaranlagen) werden aufgegriffen und im Rahmen der Entwicklung einer klimaoptimierten Infrastruktur miteinander verknüpft. Der städtebauliche Rahmenplan
sieht daher folgende „Setzungen“ für die Planung vor:
Im Bereich gegenüber der Biogasanlage ist die
Anlage einer Forschungs- und Entwicklungsflur
geplant. Ein zweites grünes Band soll als „Anger“ und Mitte des Gebiets ausgebildet werden. Ziel ist die Anlage von „Schaugärten“, u. a.
aus dem Bereich möglicher Energiepflanzen, als
identitätsstiftendes Merkmal. Die Raumkanten
zu diesem Anger und die Seiten zur K 41 werden als Schauseiten des Gewerbegebiets ausgebildet und dienen somit der Adressbildung.
Grundsätze für eine klimaoptimierte Siedlungsplanung sind eine sparsame Erschließung sowie die Nutzung der lokalen Ressourcen (Abwärme der Sümpfungswasser, Biogas). Für die
gewerbliche Entwicklung werden verschiedene
Grundstücksgrößen (zusammenschaltbare Module, Grundeinheiten 2.000 bis 3.000 qm) bereitstehen. Langfristig ist eine Entwicklung der
Fläche nach Nordwesten unter Einbeziehung
von landwirtschaftlichen Forschungsflächen
nach entsprechender Freigabe durch die Landesplanung denkbar.
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung
Nr. 259/Pa „INKA :terra nova“ werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen,
um zunächst die Entwicklung der 20 ha großen
Gewerbegebietsfläche vorzubereiten. Des Weiteren werden den Bebauungsplan begleitende
Regelungen erfolgen (städtebauliche Verträge,
Grundstückskaufverträge), die die Zielsetzung
„klimaoptimiertes“ Gewerbegebiet sowie die
vorrangige Ansiedlung von Unternehmen aus
dem Bereich der Energie- und Umwelttechnologien für die Umsetzung der Planung sicherstellen. Zur planerischen Beratung und Umsetzung
dieser Zielsetzungen konnte der Zweckverband
:terra nova kompetente Partner aus Forschung
und Entwicklung (RWE innogy, FZ Jülich, Cluster
Energieforschung NRW) gewinnen.

Die Kreisstadt Bergheim hat als Plangeberin die
erforderlichen Verfahren zur Bauleitplanung
(128. Änderung des Flächennutzungsplans, Bebauungsplan Nr. 259/Pa „INKA :terra nova) eingeleitet. Die Beschlüsse und die Durchführung
der Verfahren nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB erfolgten im Jahr 2015. Alle Entscheidungen zu
den einzelnen Sachbereichen wurden nach eingehender Erörterung und durch Beschluss des
interkommunal besetzten Arbeitskreises Planungsverband getroffen.

Grundsätze des
städtebaulichen Konzepts
:terra nova

Die komplexen Frage- und Themenstellungen,
die im Zuge des Planverfahrens zu lösen sind,
wie z. B. die Möglichkeiten der planungsrechtlichen Sicherung der Ziele der Planung, der Umgang mit vorhandenen Bodendenkmälern im
Plangebiet, die Entwicklung von Maßnahmen
für den artenschutzrechtlichen Ausgleich oder
die Konzeptionierung des Standorts für die projektierte Klimahülle, werden aktuell aufgearbeitet. Die nächsten Schritte werden die weitere Abstimmung mit der Landesplanungsbehörde sowie die Durchführung des Verfahrens
nach § 3 (2) BauGB (öffentliche Auslegung) sein.
Das Interkommunale Kompetenzareal :terra
nova steht für die gemeinsame Entwicklung
eines überzeugenden Gesamtkonzepts einer „Zukunftslandschaft Energie“, welche die
Rheinische Tagebauregion in ihrer Identität
stärkt. Es sollen strukturelle Entwicklungsprozesse eingeleitet werden, um eine attraktive
und außergewöhnliche Landschaft zu schaffen
und der Region wertvolle, auch wirtschaftliche
Impulse für die Zukunft zu geben.
Renate Schatral
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Gemeinde Reichshof
Integriertes Handlungskonzept für den
Kurort Eckenhagen in Reichshof

europlan 1/2016

Dem Besucher Reichshofs fallen die geschwungene Hügellandschaft und die malerischen Fachwerkhäuser gleich ins Auge. Inmitten der Natur
liegen zahlreiche Attraktionen wie pittoreske
Ortskerne. Für die Bewohner sind dörfliche Tradition, Nachbarschaftshilfe und ehrenamtliches
Engagement von großer Bedeutung. Bislang hat
die positive wirtschaftliche Situation der Gemeinde dazu beigetragen, dass Infrastruktur und Gemeindeleben auf einem hohen Niveau waren. Die
zunächst anmutende Idylle beginnt jedoch bei
genauerer Analyse langsam zu bröckeln.
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Die Gemeinde Reichshof ist mit ca. 19.000 Einwohnern, 106 Ortschaften und vier dezentralen Hauptsiedlungs- und Versorgungsstandorten sehr stark zersiedelt, sodass eine gemeinsame Identität für die Gesamtgemeinde kaum
festzustellen ist. In der Mehrzahl der kleineren Ortschaften sind Nahversorgung oder soziale sowie kulturelle Angebote nicht mehr
gegeben. Wie viele ländliche Kommunen hat
auch Reichshof mit den aktuellen und zukünftigen gesellschaftlichen Veränderungen aufgrund des demografischen Wandels zu kämpfen. Die Überalterung der Gemeinde ist absehbar; zudem werden zukünftig die Fortzüge die
Zuzüge deutlich übersteigen. Um vor allem die
Siedlungsschwerpunkte als attraktive Wohnund Lebensorte zu sichern, hat die Gemeinde
Reichshof Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH mit der Erstellung eines Integrierten
Handlungskonzepts (IHK) beauftragt.
Ziel der Gemeinde Reichshof ist es, für die vier
Siedlungsschwerpunkte Eckenhagen, Denklingen, Wildbergerhütte und Berghausen/Huns-

heim strukturelle Planungen zu erarbeiten,
um deren Funktionalität und Attraktivität als
Wohnstandort zu stärken. In einer ersten Phase
wurde eine Entwicklungsstrategie für die Ortslage Eckenhagen erarbeitet.
Eckenhagen ist eine der einwohnerstärksten
Ortslagen im Gemeindegebiet und hat durch
die verwinkelte Dorfstruktur mit zahlreichen
Fachwerkhäusern sehr viel Charme. Auch die
starke Identität der „Eckenhääner“ ist ein Potenzial, auf das es aufzubauen gilt. Leider sind
aktuell Tendenzen einer Schwächung der Identität und des positiven Lebensgefühls in Eckenhagen wahrzunehmen. Darüber hinaus werden städtebauliche Missstände in den letzten
Jahren zunehmend deutlich. Initial für die Erstellung des IHK war der Sanierungsbedarf im
Kulturzentrum der Gesamtschule, der die Ressourcen der Gemeinde deutlich übersteigt. In
Eckenhagen liegt die für die Gesamtgemeinde, aber auch für die Region wichtige Gesamtschule. Teile des 1974 zunächst als Hauptschule errichteten Gebäudes wurden bereits saniert;
in diesem Jahr soll nun mit dem fünften Bauabschnitt begonnen werden. Die ehemalige Aula
wird u. a. unter energetischen Gesichtspunkten
saniert und zu einem Kulturforum umgewandelt. Dieses Kulturforum soll nicht nur für die
schulischen und außerschulischen Veranstaltungen einen optimalen Ort bieten. Vielmehr
wurde auch ein neues Veranstaltungskonzept
erarbeitet. Es soll verschiedene Formate für
zahlreiche Zielgruppen anbieten, sodass das
Kulturforum über die Gemeindegrenzen hinaus
wahrgenommen und als zentraler Ort für Veranstaltungen genutzt wird.
Der öffentliche Raum zeigt in Eckenhagen
ebenfalls deutliche Handlungsbedarfe: der Kurpark ist so stark in die Jahre gekommen, dass er
kaum noch genutzt wird. Die Ortsmitte weist
keinerlei Aufenthaltsqualität auf. Für die Bewohner Eckenhagens fehlt ein dörflicher Treffpunkt, für die Zielgruppe der Jugendlichen u. a.
Sportmöglichkeiten. Das touristische Potenzial

der zahlreichen Kur- und Tagesgäste wird nicht
ausreichend genutzt. Für die schon heute deutlich wahrnehmbaren Probleme sollen die Bewohner sensibilisiert und die zahlreichen Potenziale, wie die gute vorhandene Infrastruktur
und der hohe Organisationsgrad in Vereinen,
genutzt werden, um eine positive Veränderung
für die Ortschaft in die Wege zu leiten, damit
Eckenhagen für alle Generationen dauerhaft lebenswert bleibt. Die wichtigsten Herausforderungen für Eckenhagen lauten:
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Sicherung der Attraktivität als Wohnund Lebensmittelpunkt
Sicherung der zentralen Funktionen des Orts
Erhalt des Ortsbilds und der städtebaulichen
Struktur
Erweiterung des kulturellen Angebots
Verkehrliche Konzepte für mehr Sicherheit
am Schulzentrum
Stärkung der Gemeinschaft durch einen
neuen Nachbarschaftstreff
Stärkere Vernetzung der sozialen, kulturellen
und bildungsbezogenen Einrichtungen
Sicherung einer barrierearmen Nahmobilität
im Ortskern, Schaffung sicherer Schulwege
Reaktivierung des Kurparks
Schaffung attraktiver Sportangebote
für Jugendliche und Spielangebote für
Kinder
Städtebauliche Aufwertung der Plätze im
Ortskern
Ausbau des gastronomischen Angebots für
die Zielgruppen Bewohner und Gäste

Im IHK wurden alle Bereiche des Untersuchungsgebiets ausführlich analysiert. Neben
der Betrachtung der Gesamtgemeinde Reichshof wurden in Eckenhagen vor allem der öffentliche Raum und der für die Gesamtgemeinde
wichtige Bildungs- und Kulturstandort untersucht. Daraus ergeben sich unter Berücksichtigung von Prioritäten und Handlungsspielräumen vier Handlungsschwerpunkte und 14 Projekte. Die Einbeziehung der lokalen Akteure
wird im Folgenden anhand einiger Projekte genauer beschrieben.
Das ausgeprägte Vereinswesen, die starke Identität der „Eckenhääner“ sowie der Wunsch, das
positive Lebensgefühl zu verstärken, sollen genutzt werden, um gemeinsam mit allen Akteuren vor Ort eine integrative Aufwertung
herbeizuführen. Es ist vorgesehen, ein Dorfgemeinschaftshaus in der Ortsmitte zu etablieren. Hier sollen neben Ausstellungsflächen für
die Kurverwaltung mit einem Puppen- und Mi-

neralienmuseum auch Räumlichkeiten für verschiedene Veranstaltungen geschaffen werden.
Somit werden ein Treffpunkt und Austauschmöglichkeiten für ein neu zu gründendes Dorfgremium geschaffen. Die Idee für das Dorfgemeinschaftshaus entwickelte sich aus Gesprächen im Heimatverein. Auch die konkrete
Planung sowie die Durchführung soll unter Einbeziehung der Vereine und anderer engagierter Anwohner in die Praxis umgesetzt werden.
Aktuell hat die Gemeinde ein altes Hotel in der
Ortsmitte aus einer Zwangsversteigerung erwerben können; dort wird zukünftig das Dorfgemeinschaftshaus untergebracht und ein
Leerstand vermieden.
Für die Gestaltung des Kurparks, der öffentlichen Plätze und Wege liegen erste Planungsskizzen von Wündrich-Landschaftsarchitekten
vor. Vor der Realisierung sollen Bewohner
und Bewohnerinnen aktiv eingebunden werden. Auch bei der Schaffung des Jugendparks
mit Mountainbike-Strecke und Pumptrack sollen deren Nutzer, also vor allem Kinder und Jugendliche, sich aktiv in die Gestaltung einbringen können. Neben der Sanierung der Aula
und einer Umwandlung zu einem Kulturforum
wird auch der Schulhof aufgewertet. Da die
verschiedenen Bereiche des Schulhofs unterschiedlichen Altersklassen zugeordnet werden, ist beabsichtigt, zunächst eine Zonierung
zu entwickeln. Im Rahmen einer Projektwoche
sollen diese Zonen von den entsprechenden Altersklassen bespielt werden. Hierzu könnten
Workshops, beispielsweise mit den Themenschwerpunkten „Spiel- und Sportangebote“,
„Pflanzen und Begrünung“ sowie „Grüne Klassenzimmer“ angeboten werden.
Dank des hohen Engagements der Mitarbeiter
der Gemeinde und der guten Kommunikation
mit der Bezirksregierung konnte innerhalb sehr
kurzer Zeit ein qualitativer Förderantrag erarbeitet werden. Es ist sehr erfreulich, dass unser Handlungskonzept dazu beigetragen hat,
dass die Gemeinde Reichshof mit einem ersten
Antrag gleich in den Förderzugang von Kleine
Städte und Gemeinden aufgenommen wurde.
Im kommenden Jahr sollen die weiteren Siedlungsschwerpunkte folgen.
Stephanie Kemper
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

Integriertes Stadtentwicklungskonzept
2025 für die Stadt Emmerich am Rhein
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Selten haben wir ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept für eine Innenstadt, die auf den
ersten Blick so positiv wirkt, erstellt. Beeindruckt
von der wunderschön und vielseitig gestalteten
Rheinpromenade sowie der niederrheinischen
und niederländischen Architektur im Zusammenspiel mit der kleinteiligen Struktur und dem Altstadtcharakter galt es herauszufinden, wie das an
uns herangetragene negative Image der Innenstadt sowie das Handlungserfordernis zustande
kommt. Erste Hinweise gaben die Projektideen,
die in einem vorgelagerten verwaltungsinternen
Prozess zusammengetragen wurden. Demnach
liegen die Herausforderungen in größeren Entwicklungsmaßnahmen und Brachflächenentwicklungen, in Maßnahmen zur Optimierung der
zentralen Funktionen der Innenstadt, in Gestaltungs- und Aufwertungsmaßnahmen sowie in
verkehrlichen Projekten.
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Die Rheinpromenade, der Erholungsort Elten,
der Rheinische Karneval, Feste und Märkte, das
gut ausgebaute Radwegenetz sowie viele weitere Attraktionen locken jährlich rund 500.000
Besucher aus Deutschland und den Niederlanden in die Hansestadt. Mit der Neugestaltung der Rheinpromenade hat die Stadt Emmerich am Rhein über den Niederrhein hinaus
an touristischem Bekanntheitsgrad gewonnen.
Die Rheinpromenade ist gleichermaßen für Besucher der Stadt wie auch für die Bürgerinnen
und Bürger das Glanzstück der Stadt. Mit dem
Blick auf den Rhein und auf die „Golden Gate
Bridge des Niederrheins“ wird das Flanieren
und Verweilen zum besonderen Ereignis.

Die Neugestaltung der Rheinpromenade war
zugleich Anstoß eines Aufwertungsprozesses
in der Innenstadt. Es folgte die Gestaltung weiterer Innenstadtplätze wie Alter Markt oder
Nonnenplatz sowie die Neugestaltung der Geschäftsstraßen. Mit der Rheinpromenade wurden neue Maßstäbe an Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität gesetzt, welche die neugestalteten Bereiche der Fußgängerzone in den
Schatten stellen, sodass ein Ungleichgewicht
zwischen der Rheinpromenade und den angrenzenden Geschäftslagen besteht. Mit der
Gestaltung der Rheinpromenade als Erlebnisraum und dem vielseitigen gastronomischen
Angebot der sogenannten Gastronomiemeile mit attraktiver Außengastronomie sind auch
die Erwartungen an den Geschäftsbereich relativ hoch.
Diese Erwartungen werden jedoch nicht erfüllt.
Denn für den Emmericher Einzelhandel sind
zahlreiche leerstehende Ladeneinheiten in den
Randbereichen, hohe Mietpreise in den Hauptbereichen, unzeitgemäße Verkaufsflächengrößen sowie ein unattraktives Erscheinungsbild
vieler Geschäfte und z. T. ein Investitionsstau
bei den Wohn- und Geschäftsgebäuden kennzeichnend. Die unterschiedlichen Öffnungszeiten der Geschäfte demonstrieren u. a. den Eigenwillen der Geschäftseigentümer sowie die
fehlende Bereitschaft, grundsätzlich zu kooperieren. Die Synergien zwischen Einkaufen und
Tourismus sind daher noch nicht vollends ausgeschöpft. Viele Probleme des Einzelhandels
sind auf den sehr ausgedehnten Geschäftsbereich der Emmericher Innenstadt zurückzuführen. Die zwei Geschäftsstraßen Steinstraße und
Kaßstraße sind über den Neumarkt miteinander verbunden, der eine Gelenkfunktion einnimmt, jedoch seit mehreren Jahren als innerstädtische Brache die Entwicklung der Innenstadt blockiert.
Während aktuell das Einzelhandelskonzept
fortgeschrieben und eine Machbarkeitsstudie
für den Geschäftsbereich erstellt wird, liegen

für weitere wichtige Teilräume der Innenstadt
verschiedene städtebauliche Studien vor. Zahlreiche Planungen und Projekte wurden bereits
angestoßen; deren Umsetzung wird sich jedoch
noch über einen längeren Zeitraum hinziehen.
Aus diesem Grund wird das Integrierte Stadtentwicklungskonzept für einen Planungs- und
Umsetzungshorizont bis zum Jahre 2025 aufgestellt und gilt damit über einen potenziellen
Förderzeitraum hinaus.

der Einzelhändler und Eigentümer, die Erhöhung der Wohnattraktivität der Innenstadt sowie die Entwicklung einer „gesunden“ Innenwahrnehmung und Stärkung der Identifikation
mit der Innenstadt.

Eines der wichtigsten Projekte der Innenentwicklung ist die bauliche Ausbildung des Neumarkts, für den konkrete Planungen eines Investors bestehen, sowie die Neugestaltung
der Platzfläche. Auch für den nördlichen Innenstadtrand stehen mit dem Streckenausbau
der Bahnstrecke Emmerich-Oberhausen und
der in diesem Kontext geplanten Beseitigung
der Bahnübergänge bzw. neuen Verkehrsführungen sowie Lärmschutzmaßnahmen weitreichende Veränderungen an. Die im Zuge des
Streckenausbaus anvisierten Maßnahmen sind
eine Chance, die nördlichen, innenstadtnahen
Quartiere besser an die Innenstadt anzubinden
und auch eine Neuordnung des Bahnhofsareals
anzustoßen. Gleich mehrere Entwicklungsvorhaben am nördlichen Innenstadtrand sind jedoch von dem Planfeststellungsverfahren des
Bahnstreckenausbaus abhängig.

die Prämissen und Handlungsdirektiven aufgezeigt. Durch die intensive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger konnten die Bereiche mit
Entwicklungsbedarf identifiziert werden. Demnach liegen die Probleme der Innenstadt im Besonderen in der Nutzbarkeit, Erlebbarkeit und
Bespielbarkeit des öffentlichen Raums. Ziel
ist es nicht, die gestalterischen Qualitäten der
Rheinpromenade in Gänze auf die Geschäftsbereiche zu übertragen, sondern an den neuralgischen Punkten Akzente zu setzen sowie einen „roten Faden“ für den öffentlichen Raum
zu entwickeln.
Eine besondere Herausforderung liegt in der
Aktivierung der Immobilieneigentümer, der
Einzelhändler und Gastronomen. Die Erfahrungen in der Stadt Emmerich am Rhein haben
gezeigt, dass die Aufwertung des öffentlichen
Raums in den Geschäftsbereichen bisher keine
nennenswerten Investitionen der Privaten zur
Folge hatte. Dem soll daher mit einer umfassenden Qualitätsoffensive bzw. Ansprache der
Immobilieneigentümer, der Einzelhändler und
Gastronomen zur Weiterentwicklung der Emmericher Innenstadt begegnet werden.
Verena Heinz, Dorothee Rodermann
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Aufgabe des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts für die Innenstadt ist es daher auch,
alle vorhandenen Planungen zu einer Gesamtstrategie für die Innenstadt zusammenführen.
Übergeordnete Entwicklungsziele sind die Entwicklung der größeren freien Flächen an den
Eingängen zur Innenstadt, die Optimierung des
Wechselspiels zwischen attraktiven Aufenthaltsbereichen (Platzsituationen) und Lauflagen, die Herstellung einer guten Verbindungsqualität zwischen den wichtigsten Zielen (unter besonderer Berücksichtigung des Fuß- und
Radverkehrs), die Stärkung der Verantwortung

Mit der Erstellung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts bzw. des Maßnahmenprogramms werden für den öffentlichen Raum, der
in vielen Bereichen bereits aufgewertet wurde,
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Citymanagement Oberhausen-Sterkrade
Aufbau eines Netzwerks Gesundheitswirtschaft

Seit Juli 2015 ist Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH mit dem Citymanagement in
Oberhausen-Sterkrade beauftragt. Vor Ort
arbeitet das Projektteam eng mit der Interessengemeinschaft der Händler, der Stadtverwaltung
und Immobilieneigentümern zusammen.
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Das Stadterneuerungsgebiet bildet im Wesentlichen den gewachsenen Geschäftsbereich ab. Insbesondere die Nebenlagen haben nach der Etablierung von zwei Fachmarktzentren im Zentrum
von Sterkrade an Bedeutung verloren. Entlang
der Haupteinkaufsstraße zeigen sich erste Nutzungslücken. Sterkrade ist dabei in der Oberhausener Zentrenhierarchie neben den Einzelhandelsstandorten CentrO/Neue Mitte und Alt-Oberhausen als Hauptzentrum eingestuft. Eine auch
auf die Obergeschosse ausgerichtete Perspektive
und der stadtinterne Vergleich zeigen, dass Sterkrade die stärkste Verdichtung gesundheitsbezogener Angebote aufweist: über den gesamten
Bereich des Programmgebiets verteilen sich Gemeinschafts- und Einzelpraxen, ein Krankenhaus
und zahlreiche weitere Angebote aus dem Bereich Gesundheit. Da die wachsende Bedeutung
von Gesundheitsvorsorge und -versorgung mit einer Zunahme der Nachfrage verbunden ist, birgt
die Gesundheitswirtschaft große Potenziale für
die Entwicklung des gesamten Standorts. Aufgabe des Citymanagements ist es, diesen Standortvorteil besser als bisher zu vermarkten sowie die
Verbundeffekte innerhalb der Gesundheitswirtschaft und mit örtlichen Händlern und Dienstleistern zu stärken.
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Neben der klassischen Daseinsvorsorge durch
Krankenhäuser, Ärzte und Fachärzte rücken privat
finanzierte Gesundheitsleistungen von Wellness
und Fitness in den Fokus der Nachfrage. Diese
Entwicklung und die überdurchschnittliche Ausstattung waren der Anlass, den Themenbereich

Gesundheit mit in das Integrierte Handlungskonzept aufzunehmen und die Profilierung des Sterkrader Zentrums als Gesundheitsstandort als eine
Entwicklungsoption zu verfolgen. Der organisatorische Grundstein soll durch die Schaffung eines
Gesundheitsnetzwerks gelegt werden.
Das Netzwerk wird Vertreter aus allen Bereichen der Gesundheitswirtschaft einbinden. Dazu zählen Infrastruktureinrichtungen
wie das örtliche Klinikum, Arztpraxen und ergänzende Dienstleistungsangebote, Verbände und Interessengruppen sowie handelsnahe
Angebote wie Apotheken, Sanitätshäuser, Optiker und Hörgeräteakustiker. In ersten Gesprächsrunden und darauf aufbauenden größeren Gremiensitzungen wurden Stärken und
Schwachstellen, mögliche Ziele, Maßnahmen,
Chancen sowie eventuelle Risiken für den Gesundheitsstandort Sterkrade gemeinsam erarbeitet.
Dabei bestätigte sich, dass die medizinische
Versorgung eine hohe Qualität aufweist und
der Gesundheitsstandort Sterkrade über die
Grenzen des Stadtbezirks ausstrahlt. In Kombination mit den Einzelhandelsangeboten und
den öffentlichen Einrichtungen, insbesondere
dem Technischen Rathaus, ergeben sich Möglichkeiten für weitere Kooperationen und Synergieeffekte. Das sich sukzessive erweiternde
Netzwerk der Gesundheitswirtschaft sieht es
aber als erforderlich an, in einer ersten Arbeitsphase zunächst den internen Zusammenhalt
zu stärken und das Profil zu schärfen. Derzeit
leidet die Sterkrader Gesundheitswirtschaft –
wie an vielen Standorten – unter der fehlenden
„Sichtbarkeit“. Viele Angebote befinden sich
in den Obergeschossen, nicht alle Ärztehäuser
oder Gemeinschaftspraxen sind als „Adressen“
im Stadtteil bekannt.
Ein Arbeitsfeld des Netzwerks beschäftigt
sich daher mit den Themen Vermarktung und
Imagebildung. Hierzu zählt die Erstellung einer
Informations- und Kommunikationsplattform,

die das Miteinander der Akteure der Gesundheitswirtschaft, aber auch den Austausch mit
Patienten, Kunden und Bürgern unterstützt.
Diese Plattform soll die Angebote und Partner
der Gesundheitswirtschaft abbilden und nach
außen kommunizieren. Internet, im öffentlichen Raum installierte Informationstafeln oder
-bildschirme sind dabei ebenso im Gespräch
wie Flyer mit Übersichten zu gesundheitsorientierten Vorträgen und Veranstaltungen. Immer
wieder wird in den Diskussionen deutlich, dass
„Einstiegsangebote“ in Form einer unterhaltsamen Aufbereitung des Themas erforderlich
sind, um möglichst auch die Bevölkerungsgruppen zu erreichen, die die eigene Gesundheit
noch nicht ausreichend in ihrem Alltag berücksichtigen.
Das Thema Gesundheit soll daher auch künftig bei den Stadtfesten eine größere Bedeutung
einnehmen. Erste Ansätze hierzu wurden bereits in den Vorjahren durch den Aufbau eines
„Gesundheitsparcours“ im Rahmen des Spielund Sportwochenendes gestaltet. Neben den
gesundheitsorientierten Angeboten (z. B. Blutdruckmessung) tragen eher spielerische oder
wettbewerbsähnliche Konzepte dazu bei, das
Thema Gesundheit in allen Facetten darzustellen.

Aber nicht nur standortbezogene Entwicklungsmöglichkeiten und die Überlegungen, die
Gesundheit der Sterkrader Bürger zu verbessern, beschäftigen das Gesundheitsnetzwerk.
Die Erreichbarkeit der eigenen Praxis, der Mangel an geeignetem Nachwuchs und weitere betriebliche Probleme werden ebenfalls in die Diskussion eingebracht. Eines ist allen Beteiligten
klar: Nicht alle Probleme und Projekte können
im ersten Jahr der Zusammenarbeit gelöst werden. Die Begleitung der Aufwertung von Sterkrade durch ein aktives Citymanagement ist
aber noch für drei Jahre vorgesehen. Genug Zeit
aus unserer Sicht, auch komplexe und langwierige Themen gemeinsam in Angriff zu nehmen.
In diesem Sinne freuen wir uns auf viele Anregungen und eine konstruktive Mitarbeit der
Sterkrader Gesundheitswirtschaft.
Jonas Reimann, Sandra Desernot
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Das Integrierte Handlungskonzept sieht zudem
die Aufwertung des öffentlichen Raums mit generationsübergreifenden Bewegungskonzepten (u. a. für Senioren und für Kinder und Jugendliche) vor. In die Sammlung von Ideen
und die fachliche Bewertung soll neben der
Stadtverwaltung auch das Gesundheitsnetzwerk einbezogen werden. Gewünscht und angestrebt wird eine hohe Identifikation der Vertreter der Gesundheitswirtschaft mit der Neu-

gestaltung von Plätzen und Straßen. Weitere
Projekte in diesem Zusammenhang sind der
Abbau von Barrieren sowie die Stärkung eines
sicheren gesundheitsfördernden Fuß- und Radverkehrs. Der barrierefreie Ausbau des Hallenbads, die Gesundheitsförderung bei Eltern und
Kindern in den Schulen des Programmgebiets,
Maßnahmen zur Stärkung der Gesundheit spezieller Zielgruppen oder die Unterstützung
eines Familienzentrums mit dem Schwerpunkt
Gesundheit sind ebenfalls geplant.

13

Marienheide – Ein Integriertes Handlungskonzept für den Ortskern
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Durch die Ortskernsanierung in den 1970er-/
1980er-Jahren hat sich die städtebauliche Gesamtsituation der Ortsmitte der Gemeinde Marienheide entscheidend verändert. Die kleinteilige
Baustruktur sowie die beengten Verkehrsverhältnisse wurden zugunsten einer neuen Erschließungsstruktur und einem Ensemble aus einer
drei- bis viergeschossigen Bebauung mit einem
neuen Zentrumsplatz aufgegeben. Die „neue“
Mitte gibt Grund, sich der Entwicklung des Ortskerns zu widmen. Bezeichnend für den Ortskern
sind die stadträumliche Dominanz und die Frequentierung der Haupterschließungsstraßen
sowie ein kaum vorhandener fußläufiger Verkehr,
darüber hinaus sind eine Konzentration von Leerständen im Einzelhandel sowie eine unzureichende Aufenthaltsqualität des öffentlichen
Raums zu bemerken.
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Die heutige Ortsmitte ist die bauliche Übersetzung des Ergebnisses eines städtebaulichen
Wettbewerbs aus den 1970er-Jahren. Das Ensemble bietet Raum für Einzelhandels-, Gastronomie- und Dienstleistungsnutzungen im Erdgeschoss sowie Wohnen in den Obergeschossen und ist zu einem zentralen Platz, dem Heier
Platz, ausgerichtet. Weitere Merkmale des Siegerentwurfs waren eine fußläufige Transparenz
und die Einbindung von Plätzen in die Fußgängerbereiche sowie Raum für den ruhenden Verkehr.
Anlass für die umfassende Umstrukturierung
des Ortskerns gaben die starke Bevölkerungszunahme, die Bedeutung der Gemeinde Mari-

enheide als Zentralort gemäß LEP NRW für die
Nahversorgung, die ungünstige Parzellierung
der Grundstücke sowie die steigende Motorisierung bzw. eine deutliche Verkehrszunahme.
Ein neues Verkehrskonzept sowie eine auf neue
städtebauliche Maßstäbe ausgerichtete Grundkonzeption sollten die Probleme der kleinteiligen Ortsmitte lösen und dem Ortskern zu
neuer Identität verhelfen.
Die als B 256 klassifizierte Hauptstraße bildet
das Rückgrat des Ortsteils und ist zugleich Auslöser und Multiplikator der heutigen Probleme
des Ortskerns. Eine geringe Aufenthaltsqualität, eine schlechte Vernetzung der Geschäftslagen sowie ein hoher Durchgangsverkehr beeinflussen die Funktionen der Ortsmitte als Versorgungs- und Wohnstandort. Während vor der
Ortskernsanierung die den Ortsteil durchquerende Hauptstraße Geschäftsstraße und zugleich Kristallisationspunkt des öffentlichen
Lebens war, wurde im Zuge der Ortskernsanierung der Heier Platz als neuer gesellschaftlicher Mittelpunkt planerisch konzipiert. Kennzeichnend für den heutigen Heier Platz sind
eine geringe Aufenthaltsqualität, eine in die
Jahre gekommene Möblierung und die funktionslose Ausstattung des Platzes, die die Gestaltungssprache der 1980er-Jahre vergegenwärtigt, Leerstände oder Mindernutzungen in den
angrenzenden Ladenlokalen, ein hoher Parksuchverkehr auf der als Parkplatz gestalteten
Platzhälfte entlang der Leppestraße sowie eine
städtebaulich unattraktive Vernetzung mit angrenzenden Lagen und Plätzen.
Leerstände und eine geringe Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums sind jedoch nicht
nur ein Phänomen des Heier Platzes, sondern treffen auch auf die angrenzenden Lagen
Hauptstraße, Dr.-Oscar-Kayser-Platz und die
Bahnhofstraße zu.
Neben den Problemen des Ortskerns ist es vor
allem der Stillstand an der Bahnhofstraße, der
die Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bür-

ger begründet. Mindergenutzte bzw. brachliegende Grundstücke, aufgerissene Blockränder,
Einblicke in unschöne Blockinnenbereiche, aufgegebene Nutzungen und leerstehende Gebäude sowie ein fehlender südlicher räumlicher
Abschluss des Areals stehen für keine gute
Adresse. Dabei stellen der Bahnhof, der Omnibusbahnhof sowie ein großflächiger Verbrauchermarkt wichtige Ziele oder Ausgangspunkte
für den Ortskernbesuch dar. In erster Linie sind
es die divergierenden Interessen von Investoren
bzw. Grundstückseigentümern, die die Entwicklung des Bahnhofsumfelds hemmen und verhindern.

sondere des großflächigen Einzelhandels, zu
beschreiben, gleichzeitig die Bahnhofstraße
bzw. den Bahnhof durch eine Bebauung bisher
ungenutzter Grundstücke an den Heier Platz
anzubinden und infolgedessen eine städtebauliche Normalität einzuleiten.

Im Rahmen der Regionale 2010 wurden bereits
verschiedene Projekte im Marienheider Zentrum (z. B. Umgestaltung des Dr.-Oscar-KayserPlatzes, Herstellung einer P&R-Anlage etc.) realisiert. Eine Besonderheit ist der neu gestaltete
Bahntrassenweg, der unweit des Bahnhofs beginnt. Die Verknüpfung mit dem Schienenverkehr macht die Ortsmitte somit zum Ausgangspunkt für Radwanderungen. Die unzureichende
Anbindung des Panoramaradwegs an die Ortsmitte führt jedoch dazu, dass die Besucher am
Ortskern vorbeigelenkt werden. Auch in anderen Fällen wird das touristische Potenzial nicht
so genutzt, wie es wünschenswert wäre.

Mit dem IHK werden ortsverträgliche Lösungen
für die zwei wichtigen Verkehrsstränge Hauptstraße und Leppestraße, für die Aufenthaltsbereiche und Lauflagen, insbesondere die zeitgemäße und nutzerfreundliche Gestaltung der
Plätze, für die städtebauliche Aufwertung der
Bahnhofstraße und für die stärkere städtebauliche Anbindung des Bahnhofs angedacht bzw.
benannt. Gleichzeitig sollen auch Anreize für
private Investitionen (Instandsetzung von Gebäuden, Schaufenstergestaltung etc.) und Geschäftsansiedlungen geschaffen werden. Im
Ortskern gilt es, auf Grundlage der vorhandenen baulichen Rahmenbedingungen die Einzelhandelsfunktion und die Wohnfunktion zu
stärken.
Anhand des Konzepts soll ein möglicher Weg
für weitere Entscheidungen der Politik aufgezeigt werden. Mit dem Integrierten Handlungskonzept soll u. a. eine Grundsatzentscheidung
im Umgang mit den Entwicklungsflächen an
der Bahnhofstraße herbeigeführt werden.
Verena Heinz
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Sowohl die Ortsmitte als auch der Bahnhofsbereich bedürfen daher neuer Impulse. Die
Gemeinde Marienheide hat Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH mit der Bearbeitung eines mehrstufigen Verfahrens beauftragt. Um die Entwicklungschancen zu verdeutlichen, wurde ein Strukturkonzept in Varianten
erarbeitet, das einen besonderen Fokus auf die
städtebauliche Arrondierung des Bahnhofsbereichs legt. Ziel für die Bahnhofstraße bzw. das
Bahnhofsumfeld ist es, eine städtebaulich geordnete Entwicklung des Einzelhandels, insbe-

Das Strukturkonzept wurde nach Erörterung
der Vor- und Nachteile bzw. der Realisierungschancen durch ein städtebauliches Konzept
konkretisiert. Hieraus lassen sich u. a. verschiedene Maßnahmen für das Integrierte Handlungskonzept für den Ortskern von Marienheide herleiten.
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Neuigkeiten vom Team

Am 1. Januar dieses Jahres konnten wir Isabel Maniura als Trainee begrüßen. Vorher war sie bereits zwei
Jahre lang als studentische Hilfskraft für uns tätig.
Mit einem M. A. in Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Stadt- und Regionalentwicklung unterstützt
sie unser Team bei Einzelhandelskonzepten für verschiedene Kommunen sowie beim Projektmanagement in der Stadt Monschau. Das Trainee-Programm
erlaubt ihr umfangreiche Einblicke in alle planerischen Bereiche unseres Büros.

Am 1. August startete Dr. Sven Wörmer seine Tätigkeit
bei uns. Der promovierte Geograf wird als Citymanager in das Projekt Oberhausen-Sterkrade einsteigen. Er hat sich bereits während seines Studiums

Vorstellen möchten wir an dieser Stelle auch einmal
unsere studentischen Hilfskräfte Alexander Haubold,
David Liepold und Sonja Schendzielorz, ohne deren

tatkräftige Unterstützung unser Büroalltag nicht zu
bewältigen wäre. Wir sagen Dankeschön und freuen
uns auf die weitere Zusammenarbeit.
Ihr Team von
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

an der RWTH Aachen sowie in der darauffolgenden
Berufstätigkeit an der Universität Bonn eingehend
mit der sozialen Stadt-/Quartiersentwicklung und
der Städtebauförderung in benachteiligten Gebieten befasst.

Wir freuen uns sehr, dass wir einen solch erfahrenen
und engagierten Mitarbeiter gewinnen konnten.
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