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Die Innenstadt von Ahaus hat als räumliches, kulturelles, wirt-
schaftliches sowie gesellschaftliches Zentrum der Stadt vielfälti-
ge Aufgaben zu erfüllen. Für die Ahauser Bevölkerung stellt sie ei-
nen wesentlichen Faktor zur Identifikation mit dem Wohnort dar. 
Gleichzeitig kann sie in hohem Maße die Außenwahrnehmung und 
das Image der Gesamtstadt beeinflussen.

Im Konkurrenzkampf mit den umliegenden Städten (insbeson-
dere Gronau, Enschede, Vreden und Stadtlohn) muss die Stadt 
Ahaus ihre Position als Mittelzentrum behaupten. Im Wettbewerb 
der Städte um qualifizierte, kaufkraftstarke Bürger sowie um den 
Erhalt und die Ansiedlung von Handelsunternehmen sind Attrakti-
vität und Image einer Stadt von ausschlaggebender Bedeutung.

Bedingt durch den demographischen Wandel in der Gesellschaft 
haben sich in den letzten Jahren zudem neue Schwerpunkte in 
der Stadtplanung entwickelt. Die Belange älterer Menschen müs-
sen stärker berücksichtigt werden, ohne jedoch die der Jugend zu 
vernachlässigen. Ein attraktives Angebot an Einkaufsmöglichkei-
ten,  aber auch an kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungen 
sind hierbei von großer Bedeutung.

Das Entwicklungskonzept „Innenstadt Ahaus“ verfolgt das Ziel, 
unter Berücksichtigung dieser verschiedenen Anforderungen den 
Innenstadtbereich aufzuwerten und als attraktiven und lebendi-
gen Ort zu entwickeln.

Im Jahr 2000 wurde vor dem Hintergrund dieses Zieles bereits 
ein Wettbewerb durchgeführt. Auf der Grundlage des 1. Preises 
wurde anschließend (2001) ein Entwicklungskonzept für die In-
nenstadt verabschiedet, das - durch weitere Planungen vertieft 
- eine Perspektive für das zukünftige Handeln aufzeigte.

Heute - 10 Jahre danach - sind bereits mehrere stadtplanerische 
Bausteine umgesetzt worden, andere befinden sich derzeit im 

 eInleItunG1  

Planungs- bzw. Realisierungsprozess. So sind die Fußgängerzone 
in der Marktstraße und die angrenzenden Plätze 2007 umgestal-
tet worden. Auf dem heutigen Grundstück der Bernsmannskamp-
schule und der Stadthalle im nord-westlichen Bereich des Plange-
bietes eröffnet sich mit dem geplanten Bau eines Kulturzentrums 
die Chance, die vorhandenen kulturellen und kirchlichen Einrich-
tungen an einem zentralen Ort zu bündeln und durch neue Nut-
zungen sinnvoll zu ergänzen. 

Luftaufnahme von Ahaus mit Abgrenzung des Untersuchungsgebietes Wettbewerbsplanung für die Innenstadt Ahaus (2000)
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 BeStAndSSItuAtIon2  

ABGrenzunG deS GeltunGSBereIcheS2.1  

Der Geltungsbereich des Entwicklungskonzeptes umfasst den 
zentralen Innenstadtbereich sowie westlich angrenzende Flä-
chen. Er wird begrenzt

im Norden durch die Heussstraße, Bernsmannskamp, Vage-• 
desstraße, Windmühlentor und Wüllenerstraße / Königstraße
im Westen durch den Kirmesplatz und die neue Trasse der • 
innerstädtischen Entlastungsstraße
im Süden durch die Hindenburgallee / Zum Rotering und• 
im Osten durch Marktstraße und Markt.• 

Abgrenzung des Geltungsbereiches der Sanierungssatzung - Innenstadt, 

in der Fassung der 1. Änderung

SItuAtIon der StAdt AhAuS2.2  

Der Bereich wurde 2002 erstmalig durch den Rat der Stadt als 
Sanierungsgebiet festgelegt. Der Standort des Kulturzentrums im 
nördlichen Bereich lag damals noch außerhalb des Geltungsbe-
reiches und wurde durch die 1. Änderung der Satzung 2010 in 
das Sanierungsgebiet einbezogen.

Die Stadt Ahaus liegt im westlichen Münsterland im Nordwes-
ten von Nordrhein-Westfalen und befindet sich in unmittelbarer 
Nähe zur niederländischen Grenze (ca. 10 km). Das Mittelzent-
rum Ahaus gehört zum Kreis Borken im Regierungsbezirk Müns-
ter und orientiert sich auf die Oberzentren Münster (ca. 50 km) 
und Enschede (ca. 20 km). Aus der Nähe bzw. der verkehrsgünsti-
gen Lage zu Münster und zum Ruhrgebiet werden auch zukünftig 
Wachstumsprozesse bei Wohnbau- und Gewerbeflächen erhofft. 
Die Konsequenzen des demographischen Wandels sind in diesem 
Zusammenhang allerdings noch nicht in vollem Umfang abzuse-
hen.  

Die Einwohnerzahl beträgt derzeit 38.825 Einwohner (30.06.2009), 
mit steigender Tendenz. Davon leben fast 18.000 Menschen in 
der Kernstadt und die Übrigen in den umliegenden Dörfern. Die 
starken Wachstumsentwicklungen der vergangenen Jahre werden 
sich nach der neuen Modellrechnung der Bezirksregierung Müns-
ter (2009) kaum fortsetzen.

Die Autobahnabfahrten „Legden/Ahaus“ und „Heek/Ahaus“ der 
BAB 31 (Bottrop - Emden) sind 4 bzw. 6 km entfernt. Hierüber ist 
die Ballungsregion Ruhrgebiet in einer Fahrtzeit von ca. 30 Mi-
nuten erreichbar. Der Bahnhof Ahaus wird von der Regionalbahn 
Gronau - Lünen - Dortmund (Westmünsterland-Bahn) im Stunden-
takt bedient.

Die Stadt Ahaus besteht aus insgesamt 6 Ortsteilen, zum Einen 
die Kernstadt Ahaus und zum Anderen die fünf ländlich gepräg-
ten Ortschaften Wüllen, Wessum, Alstätte, Graes und Ottenstein. 
Gegenstand des Entwicklungskonzeptes ist die in der Kernstadt 
befindliche Innenstadt von Ahaus. Diese ist heute durch verschie-
dene Probleme und Defizite charakterisiert:

Wichtige großflächige Einrichtungen des Einzelhandels- und • 
Dienstleistungssektors können aus Platzgründen nicht im 

Übersichtskarte zur geografischen Lage der Stadt Ahaus
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BISher eInGeSetzte SteuerunGSInStrumente2.3  

Zur Sicherung einer qualitativen Entwicklung der Innenstadt 
Ahaus sind durch die Stadt verschiedene formelle und informelle 
Steuerungsinstrumente eingesetzt worden. Die Instrumente for-
meller Art sind insbesondere

die Sanierungssatzung - Innenstadt - vom 20. Juni 2002, ge-• 
ändert durch Satzung vom 20. Juli 2010
die Gestaltungssatzung Innenstadt vom 28.08.2006 und• 
die Sondernutzungssatzung vom 29.08.2006• 

Neben dem Entwicklungskonzept Innenstadt Ahaus in seiner ur-
spünglichen Fassung von 2001 sind darüber hinaus zahlreiche 
Untersuchungen, Gutachten und Konzepte informeller Art erar-
beitet worden. 

Im Rahmen eines integrativen Stadtmarketingprozesses wurde 
2002 eine umfassende Stärken-Schwächen-Analyse für die ge-
samte Stadt Ahaus und die umliegenden Ortsteile Graes, Alstät-
te, Wüllen, Wessum und Ottenstein durchgeführt. Die Analyse 
wurde durch das Büro heinze + frauns aus Dortmund moderiert 
und begleitet. Die Beteiligung der Bewohnerschaft, insbesonde-
re auch der Kinder und Jugendlichen war dabei ein besonderer 
Schwerpunkt.

Zur Untersuchung der Stärken und Schwächen wurden vier Ar-
beitskreise eingerichtet, in denen einzelne Themenfelder näher 
beleuchtet wurden. Diese Arbeitskreise waren:

Arbeitskreis Stadtplanung: Themenfelder Wohnen, Verkehr, • 
Gestaltung
Arbeitskreis Wirtschaft: Themenfelder Einzelhandel, Dienst-• 
leistung, Landwirtschaft, Produktion
Arbeitskreis Freizeit: Themenfelder Tourismus / Naherholung, • 
Gastronomie, Sport
Arbeitskreis Kultur + Soziales: Themenfelder Kultur, Soziales, • 
Bildung, Verwaltung

Kernbereich der Innenstadt angesiedelt werden. Im westli-
chen Bereich der Wallstraße bieten sich Möglichkeiten der 
Funktionserweiterungen, ebenso wie im Rahmen der bauli-
chen Arrondierung des Rathausplatzes.

Die Wallstraße nimmt einen hohen Anteil des innerstädti-• 
schen Durchgangsverkehrs auf und ist in ihrer Funktion als 
zentrumsnaher „Parkplatz“ an diesem zentralen Standort 
untergenutzt. Des Weiteren bildet die Parkfläche ein stark 
trennendes Element zwischen der Marktstraße als Hauptge-
schäftsbereich und der vorgesehenen Ergänzungslage. Diese 
Situation widerspricht den Vorstellungen, in diesem Bereich 
innerstädtische Funktionen weiterzuentwickeln.

Die Stadthalle, als kultureller wie auch sozialer Veranstal-• 
tungsort und Treffpunkt, entspricht bezüglich des Platzange-
botes, der vorhandenen Technik sowie unter energetischen 
Gesichtspunkten nicht mehr den heutigen Anforderungen. 
Gleichzeitig stellt sich die Frage nach einem neuen Standort 
der Stadtbücherei.

Die Mitte der 70er Jahre eingerichtete Fußgängerzone entsprach 
nicht mehr den zeitgemäßen Ansprüchen hinsichtlich Aufent-
halts- und Gestaltqualität und ist daher mit dem Ziel der Stärkung 
der Innenstadtfunktion zwischen 2005 und 2007 neu gestaltet 
worden. 

Stadtmarketing - Prozess und Phasen (Quelle: heinze+frauns, Dortmund)
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BeteIlIGunG lokAler Akteure2.4  

Die Stadt Ahaus hat einen integrativen Stadtmarketingprozess 
für die gesamte Stadt in Gang gesetzt, in den auch die Umge-
staltung der Innenstadt integriert ist. Auf diese Weise soll die At-
traktivität der Stadt als Wohn-, Lebens-, und Wirtschaftsstandort 
gestärkt werden. Um das operative Marketing, in dessen Rahmen 
das Stadtmarketing praktische Wirkung zeigen soll, sachlich vor-
zubereiten und auf eine dauerhafte Basis zu stellen, wurde ein 
Marketingkonzept entwickelt. Ziel ist es dabei, die lokalen Akteu-
re in der Entwicklung eigenständiger Bearbeitungsstrategien für 
den weiteren Prozess zu unterstützen. Ein Schwerpunkt liegt da-
bei auch auf der Kinder- und Jugendbeteiligung. An zahlreichen 
Bürgerversammlungen, Ideenwerkstätten und Arbeitskreisen, 
Bürgerhotlines etc. wurde ein reger Austausch mit den Bürgern, 
Initiativen und Vereinen gesucht. So konnten wertvolle Anregun-
gen im weiteren Planungsprozess berücksichtigt werden.
Die Bildung von Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs) 
ist z. Zt. kein Thema. ISGs forcieren den Zusammenschluss von 

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Innenstadtentwicklung 
Ahaus weitere Analysen, Gutachten und Konzepte erstellt:

Parkraumkonzept Innenstadt Ahaus und Tiefgarage Wall-• 
straße, Juni 2005; in Zusammenarbeit mit ambrosius blanke 
verkehr . infrastruktur, Bochum 
Einzelhandelskonzept für die Stadt Ahaus, Juli 2006; in Zu-• 
sammenarbeit mit Junker und Kruse, Stadtforschung und 
Planung, Dortmund
Gestaltungshandbuch Innenstadt, Oktober 2007; in Zusam-• 
menarbeit mit rha reicher haase associierte GmbH, Aachen

Die vorliegenden Konzepte sind inhaltlich und konzeptionell in 
die Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes Innenstadt Ahaus 
eingeflossen. 

Fotos des Beteiligungsprozesses

Grundeigentümern, Einzelhändlern und Dienstleistern zu „Werbe-
gemeinschaften“. Diese betreiben im Prinzip „räumlich begrenz-
tes Stadtmarketing“ für ihren jeweiligen Straßenzug oder ihr 
Quartier. In Ahaus übernehmen diese Funktion die Ahaus Mar-
keting & Touristik GmbH und der Gewerbeverein Ahaus e.V.. Eine 
kleinteiligere räumliche Differenzierung ist aufgrund der Größe 
der Stadt Ahaus nicht sinnvoll. Traditionell ist die Zusammenar-
beit zwischen den genannten Organisationen und der Stadt Ahaus 
sehr intensiv, sodass das Instrument der ISG momentan keine 
Anwendungsbereiche findet.
In der Einrichtung von Verfügungsfonds zur engeren Verknüpfung 
von Bürgeraktivitäten und kommunalen Vorhaben sieht die Stadt 
Ahaus Potenzial bezüglich der Stärkung eigenverantwortlichen 
Handelns in der Ahauser Bevölkerung. Der flexible und lokal an-
gepasste Einsatz projektbezogener Fördermittel erscheint sowohl 
für den Bürger als auch die Stadt attraktiv. Konkrete Einsatzfelder 
werden zur Zeit geprüft.
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 AnAlySe und GeSAmtperSpektIve3  

StädteBAulIch-räumlIche Struktur3.1  

StAdtBIldAnAlySe3.1.1  

Die Analyse der städtebaulich-räumlichen Struktur stützt sich auf 
die im Rahmen des Gestaltungshandbuches durchgeführten Un-
tersuchungen.

Stadtgeschichte

Ahaus wird erstmals 1030 als „Haus an der Aa“ urkundlich er-
wähnt. Neben der Burg als Haupthof der Herren von Ahaus ent-
wickelte sich in der Folgezeit die mittelalterliche Stadt, die schon 
um 1300 Stadtrechte erhielt.

1689 bis 1695 entstand an der Stelle der niedergelegten Burg 
eine barocke Schlossanlage. 1863 vernichtete ein Brand die ge-
samte Stadt Ahaus mit Ausnahme des Schlosses und einiger we-
niger Häuser. Die Stadt wurde später nach neuesten baulichen 
Erkenntnissen mit nur zweigeschossigen Gebäuden wieder auf-
gebaut.

Im Zeitalter der Industrialisierung entwickelte sich Ahaus zu einer 
Kleinstadt. Der Anschluss an das Eisenbahnnetz (1875), die Grün-
dung der Zündholzfabrik (1881, Schließung 1978) sowie die West-
fälische Jutespinnerei und Weberei (1883) veränderten nachhaltig 
das Gesicht der Stadt. Die Bevölkerungszahl stieg zum Ende des 
19. Jahrhunderts mit 4.000 Einwohnern auf das Doppelte inner-
halb von zwanzig Jahren.

In den letzten Monaten des 2. Weltkrieges wurde die Stadt Ahaus 
fast völlig zerstört. Umfangreiche Neubaumaßnahmen ließen in 
der Wiederaufbauphase die Bevölkerung bis auf 11.000 Einwoh-
ner (1974) steigen. Infolge der kommunalen Neugliederung mit 
zahlreichen Eingemeindungen betrug 1975 die Bevölkerungszahl 
schlagartig 28.000 Einwohner. Gleichzeitig verlor Ahaus den 
Kreissitz. Aus der Behörden- und Verwaltungsstadt wurde eine 
Einkaufs- und Gewerbestadt. (Quelle: Stadt Ahaus)

Städtebauliche entwicklung

Die Analyse der Stadtentwicklung für den Innenstadtbereich wird 
auf verschiedenen Untersuchungsebenen durchgeführt:

Vergleich zwischen historischer und aktueller Raumstruktur• 
Analyse der jüngeren Stadtentwicklung durch Bildmaterial• 
Analyse des heutigen Erscheinungsbildes• 

vergleich zwischen historischer und aktueller raumstruktur

Die historische Baustruktur von 1863 wird mit der Stadtstruktur 
von 2005 verglichen. Es werden Kontinuitäten und Abweichun-
gen ermittelt:

Die historische Stadtanlage ist in ihren Ausmaßen fast de-• 
ckungsgleich mit der heutigen Kernstadt.
Die Bebauung in der Innenstadt zeigt sich damals wie heute • 
weitgehend geschlossen.
In den letzten Jahrzehnten entwickelt sich die Stadt gleichmä-• 
ßig nach Norden, Westen und Süden weiter. Im Osten ent-
steht der Schlosspark.
Die kompakte Stadtanlage hebt sich heute deutlich von der • 
angrenzenden, lockeren Bebauungsstruktur ab.

0 25 50 100 150 200

Stadtplan von 1863 und 2005
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Straßen und Plätze 1863 und 2005Baustruktur 1863 und 2005

1863 sind die Freiflächen in der Innenstadt nahezu auf die • 
Erschließungsräume reduziert. Heute gliedern kleinräumige 
Platzanlagen den Stadtraum. Zwischen den Plätzen sind ge-
schlossene Gebäudegruppen erkennbar.  
Die Wallstraße ist 1863 ein eng bebauter Bereich, der sich • 
heute durch die Anlage der Parkplatzflächen überproportional 
breit darstellt.
Zu den heute noch ablesbaren Stadteingängen an Rathaus • 
und Kirche wird mit der Schlossstraße eine neue Achse in die 
Stadtstruktur gelegt. 

1863 stellt sich das Erschließungsnetz als radiales System • 
dar, das durch parallel geführte Gräben ergänzt wird. Heute 
ist es einem Gefüge von Plätzen und Straßen gewichen.
Zusätzlich zum Markt entstehen im Laufe der Jahre der Rat-• 
hausplatz, der Oldenkottplatz und der Sümmermannplatz.
Der Sümmermannplatz ist heute nicht mehr vom Wassergra-• 
ben umgeben, öffnet sich aber weiterhin in Richtung Schloss.
Die Schlossstraße wird nach Westen verlängert und erschließt • 
die Stadterweiterungen.

0 25 50 100 150 2000 25 50 100 150 200
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Schnitte durch die Wallstraße 1931 und 1975

Analyse der jüngeren Stadtentwicklung durch Bildmaterial

Zur Analyse der jüngeren Stadtentwicklung werden Bildpaare 
miteinander verglichen und analysiert:

 Luftbild von 1931 und 1975• 
 Marktstraße ca. 1930 und ca. 1960• 
 Marktstraße ca. 1970 und 2004• 

Oldenkottplatz 1863 und 2005

Markt 1863 und 2005

Der Markt bildet 1863 die zentrale Platzanlage in Ahaus. Die • 
Kirche steht als Solitärgebäude frei auf dem Platz. Die Markt-
straße ist aufgrund ihrer Breite schon als bedeutende Stra-
ße erkennbar. Sie ist die direkte Verbindung vom südlichen 
Stadteingang zum Markt.
Der Oldenkottplatz stellt sich 1863 nur als Kreuzungsbereich • 
zwischen Marktstraße und Schlosstraße dar. Das Anlegen des 
Platzes erfolgt erst mit der Verlängerung der Schlossstraße 
nach Westen.
Insgesamt bleibt die Grundfigur der Straßen und Gassen • 
erhalten. Sie wird durch weitere Platzanlagen (Rathaus- und 
Oldenkottplatz) ergänzt. Es entsteht ein Gewebe aus Platz- 
und Straßenräumen.

luftbild von 1931 und 1975
 Die Luftbilder zeigen eine homogene Höhenentwicklung, in • 
der die Kirche und später das Rathaus als Fernsichtziel her-
vortreten.
Beide Bilder zeigen die Stadt als kompakten Siedlungskörper.• 
 Die Gebäudestellung wandelt sich von einer gemischten zu • 
einer traufständigen Bebauung.
 Die Schlossachse wird weiter ausgebaut. Der neu angelegte • 
Oldenkottplatz gliedert die Marktstraße im Kreuzungspunkt 
Marktstraße / Schlossstraße.
 Die Umwidmung der Marktstraße zur Hauptgeschäftslage hat • 
die Anlage weiträumiger Parkplatzflächen in der Wallstraße 
zur Folge. Zwischen den zweigeschossigen Gebäuden fehlen 
aufgrund der großen Dimension des Straßenraums gegensei-
tige Bezüge.

1931

1975
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marktstraße ca. 1970 und 2004
 Das im Krieg zerstörte Kirchenschiff ist einem Neubau ge-• 
wichen, während der historische Kirchenturm weiterhin die 
Stadtsilhouette von Ahaus prägt.
 Die Marktstraße wird zur Fußgängerzone umgebaut. Das alte • 
Straßenprofil mit Bordstein wird durch eine homogene Pflas-
terung ersetzt.
 Während 1970  Werbung und Markisen noch auf das Nötigs-• 
te reduziert sind, wird heute die klare Gebäudestruktur mit 
vielfältigen Werbeträgern und dominanten Vordächern überla-
gert.

1970

2004

marktstraße ca. 1930 und ca. 1960
 Beide Bilder zeigen die Marktstraße mit Verkehrsfläche und • 
Gehwegen, die durch Bordsteine voneinander getrennt sind.
 Gegenüber 1930 wandelt sich die Marktstraße von einer ge-• 
mischten Gebäudestellung (trauf- und giebelständig) zu einem 
traufständigen Ensemble.
 Der neu angelegte Oldenkottplatz wird durch Arkaden akzen-• 
tuiert.
 Die Nutzung im Erdgeschoss ändert sich zur reinen Ge-• 
schäftsnutzung. Dies führt zu gravierenden Änderungen in der 
Fassadengestaltung. Im Erdgeschoss werden große Schau-
fensterflächen angelegt.
 Die umgebauten Fassaden sind entsprechend ihrer Nutzung  • 
horizontal in Erdgeschoss- und Obergeschosszone gegliedert.

1930 

1960

Analyse des heutigen erscheinungsbildes

Geschlossene, homogene Straßenräume prägen das Erschei-
nungsbild der Innenstadt. Öffentlich zugängliche Gebäude wie 
Kirche, Rathaus und Schloss werden in Maßstab und Stellung an 
Plätzen ihrer besonderen Funktion gerecht.
Nur wenige Mängel beeinträchtigen das homogene Erscheinungs-
bild der Innenstadt. Als störend werden vor allem falsche Dimen-
sionierung und der Einsatz ortsuntypischer Materialien an einer 
Fassade erlebt.

resümee

Die historische Stadtstruktur ist mit der Marktstraße und den 
beiden herausragenden Gebäuden, Schloss und Kirche St- Mariä, 
noch heute im Stadtgrundriss ablesbar. Die Kriegszerstörungen 
im 2. Weltkrieg führen jedoch zu einem deutlichen Einschnitt im 
Erscheinungsbild der Innenstadt. Das Schloss rückt durch die An-
lage der Schlossstraße und des Oldenkottplatzes stärker in das 
Erscheinungsbild der Innenstadt. Als Pendant zum Markt ent-
steht am südlichen Ende der Fußgängerzone der Rathausplatz. 
Zusammen bilden diese Plätze das für Ahaus typische, kleinteili-
ge Raumgefüge. Die unterschiedlich ausgerichteten und teilwei-
se freistehenden Gebäude und Gebäudegruppen weichen in den 
50er Jahren einer homogenen, als Gesamtentwurf konzipierten 
Bebauung einheitlicher Höhe. Im Zuge der kommerziellen Nut-
zung des Erdgeschosses werden nicht immer positive bauliche 
Veränderungen insbesondere an den Erdgeschossfassaden vor-
genommen.
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Die städtebauliche Konzeption für die Innenstadt von Ahaus ent-
spricht dem Entwicklungskonzept Innenstadt Ahaus in seiner ur-
sprünglichen Fassung von 2002 und basiert auf folgenden Leit-
gedanken:

Die charakteristischen kleinteiligen Raumfolgen fortsetzen!• 
Den einzelnen Stadträumen jeweils eine eigene räumliche Prä-• 
gung verleihen!
Die unterschiedlichen Teilbereiche stärker miteinander ver-• 
netzen!

Für das Innenstadtgebiet von Ahaus bieten sich in funktionaler 
und in gestalterischer Hinsicht neue Entwicklungsmöglichkeiten:

1. verkehrliche entlastung des öffentlichen raumes

Die Entlastungsstraße ermöglicht es, dass insbesondere der Be-
reich Wallstraße eine neue Funktion als städtischer Aufenthalts-
raum übernehmen kann. Durch eine Reduktion und teilweise Ver-
lagerung der Stellplätze in eine unterirdische Garage kann der 
Stadtraum von den Fußgängern und Radfahrern neu „erobert“ 
werden.

2. vielfältige nutzungsmöglichkeiten

Die öffentlichen Räume erhalten – durch ihre Gestaltung – be-
stimmte Nutzungsprioritäten, bleiben jedoch für die verschiedens-
ten städtischen Aktivitäten (Feste, Märkte, Veranstaltungen,...) 
nutzbar. Heute schon vorhandene Nutzungsschwerpunkte wie 
Einkaufsbereiche, Standorte der Gastronomie u.a. werden ausge-
baut und neue Aktivitäten in untergenutzten Zonen installiert.

3. unterschiedliche raumqualitäten

Die einzelnen städtischen Räume bieten sehr unterschiedliche 
Raumeindrücke. Das Gestaltungskonzept arbeitet die verschie-
denen Charakteristiken heraus und erzeugt damit Abwechslung 
und Spannung.

StädteBAulIcheS konzept3.1.2  

4. klare Grenzen zwischen einzelnen zonen
Durch die vorgesehene bauliche Arrondierung im Bereich der Ent-
lastungsstraße und im Bereich südlich des Rathauses wird das in-
nerstädtische Zentrum klar abgegrenzt gegenüber dem sich hie-
ran anschließenden weniger dichten Stadtgebiet. Die einzelnen 
Zonen der Innenstadt werden mittels  Dichte und Kompaktheit 
erlebbar.

5. Sicherung einer langfristigen nutzungsmischung

Das Konzept verfolgt die Absicht, den Innenstadtbereich langfris-
tig als Einkaufs-, Dienstleistungs- und Wohnstandort zu sichern. 
Um der Abwanderung des Einzelhandels aus der Innenstadt ent-
gegenzuwirken, wird auf  geeigneten Flächen - insbesondere ent-
lang der Wallstraße und im Umfeld des Rathauskomplexes - Ein-
zelhandel vorgesehen. 

Die gestalterischen und funktionalen Aspekte gehen eine enge 
Symbiose ein. Beide Ebenen ergänzen sich – nach der jeweiligen 
Situation im Stadtraum – in unterschiedlicher Art und Weise.

Leitbild des Entwicklungskonzeptes Innenstadt Ahaus ist die  „le-
bendige Innenstadt“.
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Der demographische Wandel unserer Gesellschaft ist eine der 
grundlegenden Herausforderungen der Zukunft. Die räumlich 
unterschiedlich starken Ausprägungen täuschen nicht darüber 
hinweg, dass auch in bis heute starken Wachstumsregionen wie 
dem Münsterland konkrete Auswirkungen spürbar werden. Die 
resultierenden gewandelten Anforderungen und Bedarfe fordern 
entsprechende Konsequenzen, welche sich insbesondere in einer 
vorausschauenden Stadtplanung realisieren lassen.

Die Stadt Ahaus ist in ihrer bisherigen Entwicklung von starkem 
Wachstum geprägt worden. Die 2009 vorgelegte neue Modell-
rechnung zur künftigen Bevölkerungsentwicklung der Bezirksre-
gierung Münster prognostiziert diesbezüglich eine Trendwende. 
Die Ergebnisse der neuen Modellrechnung lassen sich für die 
Stadt Ahaus wie folgt zusammenfassen:

Die Bevölkerung wächst langsamer und weniger und altert stärker 
als bisher angenommen. So wird für den Prognosezeitraum ein 
leichter Rückgang der Bevölkerung von 38.821 (2008) auf 38.720 
Einwohner (2030) prognostiziert. Nach der Bevölkerungsprogno-
se 2005, die bis zum Jahr 2025 reicht, war noch eine Steigerung 
auf 40.559 Einwohner prognostiziert. Gleichzeitig wächst der An-
teil der älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung stärker als 
bisher angenommen. Das Medianalter der Ahauser Bevölkerung 
steige von 38,4 Jahre (2008) auf 45,1 Jahre (2030).

Die Verringerung des Bevölkerungswachstums und insbesondere 
die Beschleunigung des Alterungsprozesses der Ahauser Bevöl-
kerung führen zu einem veränderten Altersaufbau und folglich 
anderen Bedürfnissen und Anforderungen an die Strukturen und 
Funktionen des Stadtraumes, an notwendige Infrastruktureinrich-
tungen und an ein aktives Stadtzentrum.

BevölkerunGSentwIcklunG3.2  wohnen In der InnenStAdt3.3  

Bevölkerungsentwicklung:
1975 2003 2008 2020 2030

Einwohner 27.116 38.066 38.821 38.900 38.720

Geburten-/Sterbefallüberschuss, Wanderungssaldo:
1990 - 

2003

2004 - 

2008

2008 - 

2019

2020 - 

2030

Geburten- (+) bzw. Sterbefall- 

(-) überschuss Mittelwert

242 116 70 30

Zugangs- (+) bzw. Fortzugs- (-) 

überschuss Mittelwert

290 35 -60 -50

Medianalter:  
2008 2020 Differenz

Medianalter 38,4 45,1 6,7

 
Quelle: Modellrechnung zur künftigen Bevölkerungsentwicklung in den 

Gemeinden des Regierungsbezirks Münster. Bevölkerungsvorausschätzung 

2009  

Innerstädtisches Wohnen zeichnet sich durch bestimmte Charak-
teristika sowie der individuellen Situation entsprechende Vor- und 
Nachteile aus. Stadtwohnungen erfordern in der Regel nur gerin-
ge Mobilität und verfügen in unmittelbarer Nähe über alle not-
wendigen Versorgungs-, Kultur- und Infrastruktureinrichtungen. 
Neben einem hohen Maß an Zentralität, bedeutet die „Lage der 
kurzen Wege“ allerdings auch ein hohes Maß an Verdichtung so-
wie eingeschränkte Bewegungsspielräume. So ist es zu erklären, 
dass gerade junge Familien mit Kindern oft eine Stadtrandlage 
in Neubaugebieten bevorzugen. Älteren Menschen hingegen, die 
eher auf fußläufige Erreichbarkeit der Versorgungseinrichtungen 
angewiesen sind, kommen eventuell Innenstadtlagen entgegen. 
Diese Überlegungen sollten auch hinsichtlich der zu erwartenden 
Bevölkerungsentwicklung bedacht werden. Möglicherweise wer-
den in Zukunft Wohnungen in innerstädtischen Quartieren ver-
stärkt nachgefragt.

Im Geltungsbereich kann man eine klare funktionelle Trennung 
nach Stockwerken erkennen. Die Erdgeschosse werden über-
wiegend durch den Einzelhandels-, Gastronomie- und Dienst-
leistungssektor genutzt, während ab dem ersten Obergeschoss 
Wohnnutzungen dominieren. Nach aktuellem Entwicklungsstand 
sieht die Stadt Ahaus keinen akuten planerischen Handlungsbe-
darf im Bereich des innerstädtischen Wohnens. Der Zustand der 
baulichen Substanz ist größtenteils gut und übermäßige Leer-
stände sind nicht zu verzeichnen.

Im Zuge der Innenentwicklung fördert die Stadt Ahaus die Weiter-
entwicklung bestehender innenstadtnaher Standorte sowie die 
Konversion von Gewerbe- und Industriestandorten. Als aktuelles 
Beispiel ist hier der ehemalige Betriebsstandort der Westfälischen 
Jute-Spinnerei und Weberei AG an der Parallelstraße zu nennen, 
welcher unter der Bezeichnung Jutequartier zu einem innenstadt-
nahen Wohn- und Dienstleistungsstandort entwickelt wird. Das 
Plangebiet liegt ca. 600 m (Luftlinie) östlich der Innenstadt.
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Der Bildungsstandort Ahaus ist nicht nur für die eigene Bevölke-
rung von elementarer Bedeutung, sondern wird besonders im Be-
reich der beruflichen Bildung und Weiterbildung auch überörtlich 
wahrgenommen. Insgesamt befinden sich im Stadtgebiet

21 Kindergärten (davon 12 im Kerngebiet)• 
7 Grundschulen (davon 3 im Kerngebiet)• 
2 Hauptschulen• 
2 Realschulen• 
2 Gymnasien• 
2 Förderschulen• 
5 Berufskollegs• 
FH-Zweigstelle• 
Musikschule• 
Stadtbücherei• 
Volkshochschule, „aktuelles forum“• 
sowie weitere Einrichtungen, wie z.B. die Berufsbildungsstätte • 
Westmünsterland, das Caritas Bildungs-Werk, das Katholische 
Bildungs-Werk und die Technische Akademie Ahaus.

Die kulturellen Angebote und Einrichtungen sind ebenfalls vielfäl-
tig. Kleine und große Veranstaltungen finden regelmäßig in der 
Stadthalle, im Schloss Ahaus, in der Villa van Delden, im Logo 
Jugend- und Kulturcafé und in den verschiedenen Heimathäusern 
statt.

Das Kultur- und Bildungsangebot der Stadt Ahaus ist nicht nur 
inhaltlich vielfältig, sondern auch bewusst räumlich dezentral 
aufgestellt. Als attraktive Erweiterung soll nun aus bestehenden 
Einrichtungen ein innerstädtischer Konzentrationspunkt für Kul-
tur und Bildung entstehen. Am Standort der Ahauser Stadthalle 
bieten sich gute Voraussetzungen, durch die Verknüpfung ver-
schiedener Einrichtungen Synergieeffekte nutzen zu können. Die 
Verfügbarkeit der Räumlichkeiten der ehemaligen Bernsmanns-
kampschule in unmittelbarer Nähe zur Stadthalle, wie auch der 

BIldunG und kultur3.5  

dringende Sanierungsbedarf eben dieser, eröffnen die Möglich-
keit der räumlichen Zusammenführung von Stadthalle, Stadtbü-
cherei, Volkshochschule und Musikschule. Neben der Nutzung 
gemeinsamer Infrastruktur ermöglicht das Kulturzentrum auch 
Kompetenzbündelungen. 

Als Folge des Strukturwandels im Einzelhandel bevorzugen be-
stimmte Betriebsformen des Einzelhandels nach wie vor Stand-
orte in städtebaulich nicht integrierten Lagen. Dies gilt nicht nur 
für Lebensmitteldiscounter, sondern in den letzten Jahren zuneh-
mend auch für andere Discounter und Fachmärkte. Diesen be-
trieblichen Standortpräferenzen stehen städtebauliche Zielvor-
stellungen gegenüber, die nicht immer mit den Vorstellungen des 
Einzelhandels in Einklang zu bringen sind.

Nach den Zielvorstellungen der Stadt Ahaus sollen Einzelhandels-
betriebe

die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des • 
täglichen Bedarfs sowie
die Funktion und Attraktivität der Innenstadt als Handels- und • 
Versorgungszentrum

nachhaltig stärken. Der letztgenannten Funktion wird der inner-
städtische Einzelhandel nur teilweise gerecht:

1. Im Hauptgeschäftsbereich der Ahauser Innenstadt ist der Ein-
zelhandel mit 16 % der Gesamtverkaufsfläche im Vergleich zum 
gesamtstädtischen Angebot unter quantitativen Gesichtspunk-
ten deutlich unterrepräsentiert. In vergleichbaren Mittelstäd-
ten werden i. d. R. Innenstadtanteile (Verkaufsfläche) um 30 % 
bis max. 50 % erreicht.

2. Auffallend ist der geringe prozentuale Anteil innenstadttypi-
scher Sortimente wie Spielwaren/Hobby/Basteln, Hausrat/
Glas/Porzellan, Sport- und Freizeitbedarf oder Medien im Ver-
hältnis zum gesamten Warengruppenbestand.

3. In den weiteren innenstadttypischen Warengruppen wie Be-
kleidung, Schuhe/Lederwaren usw. stellt sich die Situation 
zwar besser dar, trotzdem sind die hier feststellbaren inner-
städtischen Verkaufsflächenanteile im Verhältnis vergleichba-
rer Städte eher gering einzuschätzen.

4. Auf der Nachfrageseite verzeichnet Ahaus in den Leitsortimen-
ten des innerstädtischen Einzelhandels (z. B. Bekleidung / Wä-

wIrtSchAft3.4  
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Innenstadt – Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches 

(Q: EHK, Junker und Kruse)

Im Rahmen des Einzelhandelskonzeptes wurde eine Analyse der 
einzelhandelsrelevanten und städtebaulichen Situation durchge-
führt sowie Stärken und Schwächen und ein daraus resultieren-
der Handlungsbedarf aufgezeigt.  

Um eine zukunftsfähige Sicherung und Weiterentwicklung der 
Ahauser Einzelhandelsstrukturen zu erzielen, werden im Einzel-
handelskonzept zunächst übergeordnete Entwicklungsziele und 
Grundsätze der zukünftigen Einzelhandels- und Zentrenentwick-
lung formuliert, für die im Nachgang konkrete Empfehlungen für 
die verschiedenen Einzelhandelsstandorte formuliert werden.

perspektivflächen
Im Rahmen der Erstellung des Einzelhandelskonzeptes wurden 
in Abstimmung mit der Stadt Ahaus 11 Perspektivflächen aus-
gewählt, die für eine Einzelhandelsnutzung geeignet erscheinen 
bzw. auf denen zur Zeit und auch zukünftig ein deutlicher Ansied-
lungs- oder Erweiterungsdruck lastet oder möglicherweise zu er-
warten ist. Von den insgesamt 11 untersuchten Flächen befinden 
sich 3 innerhalb des Geltungsbereiches des Entwicklungskonzep-
tes der Innenstadt. Die Ergebnisse der Untersuchung werden im 
Folgenden aufgeführt.

perspektivfläche 1: rathauskomplex / rathausplatz

Die Nutzung des Standortes durch zentrenrelevanten Einzel-
handel ist vor dem Hintergrund seiner prädestinierten Lage und 
zur Ergänzung des derzeitigen Angebotes grundsätzlich zu emp-
fehlen. Aufgrund der Größenordnung der Planung und vor dem 
Hintergrund der begrenzten Verkaufsflächenspielräume ist eine 
dezidierte Einzelfallbetrachtung notwendig, um städtebauliche 
und auch raumordnerische Auswirkungen der Planung ausschlie-
ßen zu können. Im Falle einer Realisierung ist die Sicherung des 
Standortes durch Sortimentsbegrenzungen im Rahmen der Bau-
leitplanung zu empfehlen. Daneben ist eine städtebaulich an-
spruchsvolle Lösung der Anbindungsproblematik anzustreben.
Das Rathaus II versperrt wie ein Riegel den direkten Zugang zur 
Fußgängerzone. Bei einer gelungenen Anbindung ermöglicht die 
Entwicklung dieses Standortes die Schaffung eines markanten 
städtebaulichen Endpunktes, der zur Belebung des südlichen 
Teils der Innenstadt beitragen kann.

perspektivfläche 2: wallstraße

Die Wallstraße sollte weiterhin als Ergänzungsbereich des Haupt-
geschäftszentrums fungieren. Ansiedlungen zentrenrelevanter 
Angebotsformen sind deshalb uneingeschränkt zu empfehlen. 

sche) Kaufkraftbindungsquoten von z. T. deutlich unter 70 %.

Als ein Grund für die Schwäche des innerstädtischen Einzel-
handels sind die innenstadtrelevanten Einzelhandelsbetriebe an 
Standorten außerhalb der Innenstadt zu nennen, z. B. Intersport 
und Mega Company am Adenauerring, Deichmann, Takko, Tedi 
und KiK an der Coesfelder Straße sowie Kinderland an der In-
dustriestraße. Die Ansiedlung weiterer innenstadtrelevanter Ein-
zelhandelsbetriebe außerhalb der Innenstadt erschwert nicht nur 
die Ansiedlung entsprechender Einzelhandelsbetriebe in der In-
nenstadt, sondern gefährdet möglicherweise auch die Existenz 
bestehender Betriebe, was in letzter Konsequenz zur Abwertung 
gesamter Einzelhandelslagen, sog. Trading Down Effekte, führen 
kann, wie sie im Bereich Coesfelder Straße / Wallstraße ansatz-
weise bereits zu beobachten sind. Einzelhandelsgroßprojekte in 
den Nachbargemeinden setzen darüber hinaus die Innenstadt 
weiter unter Druck.

Am 24. August 2006 hat der Rat der Stadt Ahaus ein Einzelhan-
delskonzept (EHK) beschlossen, das in Zusammenarbeit mit dem 
Büro Junker und Kruse, Dortmund, entstanden ist. Das Einzel-
handelskonzept soll dazu beitragen, diesen, auf den ersten Blick 
nicht lösbaren Konflikt zwischen betrieblichen und städtebauli-
chen Standortanforderungen zu bewältigen und unter Berück-
sichtigung der rechtlichen, demografischen und städtebaulichen 
Rahmenbedingungen als auch der betrieblichen Standortanfor-
derungen Strategien zu einer städtebaulich verträglichen Einzel-
handelsentwicklung aufzeigen.

Ein Baustein zur Sicherung einer städtebaulich verträglichen 
Einzelhandelsentwicklung ist das dem Einzelhandelskonzept zu 
Grunde liegende Konzept zur Einzelhandels- und Zentrenstruktur 
in Ahaus. Ein weiterer Baustein, insbesondere zur Feinsteuerung 
des Einzelhandels, stellt die auf die örtlichen Verhältnisse zuge-
schnittene Ahauser Sortimentsliste dar. 
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Perspektivfläche 2: Wallstraße (Quelle: Junker u. Kruse) Perspektivfläche 3: Kirmesplatzgelände (Quelle: Junker u. Kruse)

Vor dem Hintergrund der städtebaulichen Kleinteiligkeit der Stra-
ße sind Flächenzusammenlegungen zu prüfen. Eine attraktivere 
Gestaltung der Eingangsbereiche zur Wallstraße ist zu empfeh-
len.

perspektivfläche 3: kirmesplatzgelände

Die Perspektivfläche Kirmesplatzgelände stellt eine der letzten 
bebaubaren größeren Freiflächen im Kontext zum Geschäftszen-
trum dar. Eine handelsseitige Nutzung insbesondere durch eher 
großflächige Angebotsformen in Ergänzung zum kleinteiligen An-
gebot des Hauptgeschäftsbereiches ist grundsätzlich möglich. 
Voraussetzung hierbei sollte jedoch die Umsetzung einer beson-
deren Nutzungskonzeption sein, die Synergien zum Geschäfts-
zentrum ermöglicht, aber gleichzeitig eine Schädigung desselben 
ausschließt. Weiterhin sollte eine optimale Anbindung an die Ge-
schäftslagen vorausgesetzt werden. Insbesondere eine funkti-
onale Verknüpfung wird dabei nur schwer zu erzielen sein. Vor 
diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der Standortvor-
teile des Rathauskomplexes wird die Entwicklung der Fläche 1 
eindeutig der des Kirmesplatzgeländes vorgezogen.

zusammenfassung:

Die beiden innerstädtischen Perspektivflächen Rathauskomplex 
und Wallstraße sind uneingeschränkt als Ergänzungsstandorte 
der Innenstadt für zentrenrelevanten Einzelhandel nutzbar. Beide 
Flächen liegen im Kontext des Geschäftszentrums und können 
durch eine einzelhandelsrelevante Nutzung Synergieeffekte für 
den innerstädtischen Handel auslösen. Das Kirmesplatzgelände 
kommt ebenfalls als Ergänzungsstandort infrage, hierbei ist je-
doch eine städtebauliche optimierte Anbindung ebenso wie eine 
den Innenstadthandel ergänzende Nutzung Vorraussetzung für 
eine Flächennutzung. Die Nutzung des Rathauskomplexes wird 
vor der Nutzung des Kirmesplatzes empfohlen.

Perspektivfläche 1: Rathauskomplex / Rathausplatz (Quelle: Junker u. Kruse)Lage der Perspektivflächen (Quelle: rha)

3
2

1
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verkehrSStruktur3.6  

erSchlIeSSunG3.6.1  

Wichtige Verkehrsfunktion übernehmen am südlichen Innen-
stadtrand der Straßenzug Zum Rotering/Hindenburgallee und 
am nördlichen Innenstadtrand der Straßenzug Wüllener Straße/
Königstraße (B 70). Beide Verkehrsachsen verlaufen in Ost-West-
Richtung. Aus diesem Grund weist die Wallstraße - neben der 
Parallelstraße im Osten entlang der Bahnlinie - im heutigen Netz-
system als sinnvolle Nord-Süd-Verbindung mit fast 10.000 Kfz/
Tag eine vergleichsweise hohe Verkehrsbedeutung und -belas-
tung auf. 

Zur verkehrlichen Entlastung des Innenstadtbereiches sieht das 
Verkehrskonzept vor, die Frauenstraße in Richtung Süden zu ver-
längern und dadurch die beiden oben genannten Verkehrsachsen 
zu verbinden. Der Neubau der Entlastungsstraße lässt attraktive 
Bauflächen beiderseits des neuen Verkehrsweges entstehen und 
setzt zugleich enorme Entwicklungspotentiale in der Wallstraße 
frei. Die  Wallstraße ist für den Individualverkehr nur im Norden 
und im Süden als Zufahrt für die Tiefgarage anfahrbar. Ansonsten 
ist sie als "verkehrsberuhigter Geschäftsbereich" gedacht, der 
eine Anlieger- und Anlieferfunktion übernimmt und mit einer Ein-
bahnregelung ausgestattet wird. Gleichzeitig stellt die Wallstraße 
eine wichtige Radfahrverbindung in Nord-Süd-Richtung dar. Die 
Marktstraße ist eine reine Fußgängerzone mit der Möglichkeit 
der Anlieferung für Einzelhandel und Gastronomie. 
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Angesichts der zunehmend stärker wahrnehmbaren Folgen des 
demographischen Wandels ist es geboten auch bisherige Planun-
gen zum ruhenden Verkehr zu überdenken. Die nach neuen Be-
völkerungsprognosen tendenziell eher abnehmende Gesamtbe-
völkerung sowie der gleichzeitige Anstieg der älteren Bevölkerung 
lassen entgegen bisheriger Annahmen auf eine Verringerung der 
Mobilität schließen. Folglich besteht nach Auffassung der Stadt 
Ahaus kein dringender Bedarf das bisherige Stellplatzangebot 
durch ergänzende Maßnahmen zu erweitern. Im Zuge der geplan-
ten Maßnahmen kommt es mitunter zu Umnutzungen bisheriger 
Parkflächen und dadurch entstehenden Ausgleichsbedarf. 

Die Parkplatzsituation ist für die einzelnen Bauabschnitte detail-
lierter untersucht worden. Mit der Rathausarrondierung besteht 
die Möglichkeit, sowohl die erforderlichen privaten Stellplätze als 
auch die wegfallenden öffentlichen Stellplätze in die neuen Ge-
bäude zu integrieren.

In der Wallstraße ist eine Tiefgarage vorgesehen, die in zwei Ab-
schnitte unterteilt ist. Je nach Bedarf und Finanzierungsmöglich-
keiten kann nur der nördliche Abschnitt oder die Gesamtlösung  
realisiert werden. Oberirdisch sind Teilflächen für Anliegerparken, 
Anlieferung und Parken für Behinderte ausgewiesen. 

Der Kirmesplatz bleibt mittelfristig als innerstädtische Parkfläche 
erhalten. Mit einer entsprechenden langfristigen Bebauung kön-
nen hier abschnittsweise die erforderlichen privaten und öffentli-
chen Stellplätze in Tiefgaragen untergebracht werden.

Im Bereich des Domhofes ist im Zuge einer Neubebauung des 
Grundstückes neben der dargestellten Tiefgaragenlösung auch 
eine Anbindung an das bestehende Parkdeck im Untergeschoss 
möglich. 

01 |  Marktstraße

 Arrondierung Domhof   

 (Tiefgarage)

02 |  Rathauskomplex

 Hindenburgallee (TG)

 Schlossgarten (TG)

04 |  Wallstraße

 nördlicher Abschnitt

 (TG) 

 südlicher Abschnitt

 (TG)

05 |  Kirmesplatzgelände  

 (Bestand)

 Platzfläche

 nördl. Straßenraum

06 | Kulturzentrum

 Stadthalle (Parkplatz)

 Stadtbücherei 

 (Straßenraum)

 Bernsmannskamp- 

 schule (Straßenraum)

60

148

46

189

112

150

45

40

15

21

ruhender verkehr3.6.2  
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freIrAumStruktur3.7  

verklammern und vernetzen
Die verschiedenen Stadträume werden über grüne Akzente in 
den Platzbereichen miteinander verklammert. Ein Netz aus We-
gen und Passagen ermöglicht den Stadtbewohnern und -besu-
chern das direkte Erleben benachbarter, unterschiedlicher Stadt-
charaktere.

Grüne Stadtlandschaft –wallstraße

Das neue Gesicht der Wallstraße wird von einer grünen Stadt-
landschaft geprägt. Unterschiedliche Grünräume mit markanten 
Landschaftselementen und eine kleinteilige Baustruktur sollen 
hier einen vielfältig nutzbaren Raum entstehen lassen.

Städtischer teppich - marktstraße

Im Gegensatz dazu wird in der Marktstraße, der fast parallel ver-
laufenden Fußgängerzone, ein eher steinerner „Stadtteppich“ 
ausgerollt. Er stellt den Zusammenhalt zwischen den unterschied-
lichen Platzräumen – Kirchplatz – Oldenkottplatz – Rathausplatz 
– her und verbindet diese unterschiedlichen Sequenzen mitein-
ander.

Garten der kulturen - kulturzentrum

Die Außenflächen des Kulturzentrums sollen neben der grundle-
genden Vernetzung auch Aufenthalts- und Erholungsfunktionen 
erfüllen. Natürliche Freiflächen und Sitzgelegenheiten in einer 
grünen Umgebung können als Leseecke oder Entspannungsraum 
genutzt werden. Zur planerischen Realisierung der Freiraumge-
staltung ist die Durchführung eines Ideenwettbewerbes beab-
sichtigt.
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SchlüSSelprojekte4  

Bei der Innenstadtentwicklung in Ahaus stehen räumlich und 
funktional sechs Schlüsselprojekte im Mittelpunkt:

01 | Umgestaltung der Marktstraße (Fußgängerzone)
02 | Bauliche Arrondierung des Rathauskomplexes
03 | Bau der Entlastungsstraße 
04 | Umgestaltung der Wallstraße
05 | Bebauung des Kirmesplatzgeländes
06 | Errichtung des Kulturzentrums Ahaus

Diese Schlüsselprojekte werden in den folgenden Kapiteln darge-
stellt und erläutert. Kleinere Maßnahmen wie die bauliche Ergän-
zung im Bereich des Domhofes sind zwar Bestandteil des Gesamt-
konzeptes, können aber zeitlich unabhängig realisiert werden.

03

04

05

06

02

01 03

04

05

06

02

01
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projekt 01 | umGeStAltunG der mArktStrASSe 4.1  

In der Marktstraße befindet sich die heutige Fußgängerzone, 
die im Norden durch die Kirche St. Mariä-Himmelfahrt und im 
Süden durch das Rathaus und den Rathausplatz begrenzt wird. 
Die Fußgängerzone verläuft in Nord-Süd Richtung und kreuzt die 
Schlossstraße, die axial vom Schloss nach Westen führt. Im Be-
reich der Kirche teilt sich die Fußgängerzone in zwei Abschnitte 
auf. Diese Stiche führen zur wenige hundert Meter entfernten 
Königsstraße. 

Bausteine

1.1 marktstrasse
Um den Zusammenhang des Stadtraumes mit seinen unterschied-
lichen Sequenzen herzustellen wird in der Marktstrasse ein stei-
nerner „Stadtteppich“ ausgerollt. Die dadurch erzeugte Linearität 
wird durch einseitig angeordnete Lichtstelen verstärkt.

1.2 kirchplatz

Die Hauptfassade der Kirche wird in der Achse der Marktstra-
ße freigestellt, die Randbereiche werden stärker eingegrünt. Die 
Bäume bieten mit ihrem Dach in Kombination mit Sitzbänken und 
dem Element Wasser geschützte Aufenthaltsbereiche.

1.3 oldenkottplatz

Der bereits vorhandene gastronomische Schwerpunkt wur-
de ausgebaut. Beiderseits der Achse „Schlossstraße“ werden 
Baumdächer mit Sitzmöglichkeiten angeboten. Die Hinführung 
zum Schloss geschieht über „Intarsien“ im Bodenbelag mit einer 
integrierten Beleuchtung. 

1.4 rathausplatz

Der Platz wird durch unterschiedliche Elemente (Brunnen mit 
Wasserspiel, Kiesfeld mit Bäumen, Sitzbänke,...) belebt.

1.3

1.4

1.2

1.1
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nutzung und zonierung
Eine klare Zonierung des öffentlichen Raumes gibt bestimmte 
Nutzungen vor, ermöglicht aber gleichzeitig auch unterschiedli-
che Aktivitäten. Die Marktstraße als Flanierzone gibt Bewegung 
vor, die angrenzenden Plätze Ruhe und Aufenthalt.

lichtkonzept - Ahaus bei nacht

Das Lichtkonzept unterscheidet zwischen objekthafter Beleuch-
tung von einzelnen Gebäuden (Kirche St. Mariä-Himmelfahrt, 
Schloss, Rathaus), linearen Lichtbändern als vertikale Elemente 
(Lichtstelen) und als bodengleiche Fluter objekthafte Beleuch-
tung einzelner Elemente (Bäume, Brunnen, Lichtbänke,...). Die 
Kombination verschiedener Lichtwirkungen unterstützt die Aus-
prägung unterschiedlicher Räume bei Nacht. 

umsetzung

Die Marktstraße, der Markt und die angrenzenden Plätze wurden 
2007 neu gestaltet. Die Markstraße wurde als Flanierzone gestal-
tet, während im Bereich der Plätze durch eine stärkere Eingrü-
nung insbesondere die Aufenthaltsqualität gestärkt wurde. Die 
klare Zonierung und die zurückhaltenden „Stadtmöbel“ entspre-
chen vor allem den Bedürfnissen der angrenzenden Geschäfte.

Die Umgestaltung der Marktstraße ist mit Städtebauförderungs-
mitteln gefördert und im Rahmen des Landeswettbewerbs 2003 
„Stadt macht Platz - NRW macht Plätze“ prämiert worden. Neben 
der Neugestaltung der Fußgängerzone wurde zusätzlich die Um-
setzung des künstlerischen Gestaltungskonzepts (Lichtinstallati-
on, Brunnenanlagen) gefördert.

Durch den Umbau der Marktstraße wurden erste Impulse zur 
Stärkung der Innenstadt gesetzt. Diese Impulse sollen sich auf 
die Entwicklung der anderen Schlüsselprojekte und die gesamte 
Innenstadt von Ahaus auswirken. 
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Beschreibung der maßnahme und zielsetzung
Am südlichen Ende der Fußgängerzone in der Marktstraße befin-
den sich das Rathaus und das ehemalige Finanzamt Ahaus, das 
heute ebenfalls von städtischen Dienststellen genutzt wird (Rat-
haus II). 

Durch eine arrondierende Bebauung und Umstrukturierung des 
Grundstücks erfährt der Rathausplatz eine neue räumliche Fas-
sung. Zur Hindenburgallee wird eine repräsentative, urbane Ad-
resse gebildet. An dieser Stelle soll ein neuer Magnet am südli-
chen Ende der Fußgängerzone entstehen, der die Anziehungskraft 
der Innenstadt erhöht und die Kaufkraftbindung im Einzelhandel 
stärkt. 

Das ehemalige Finanzamt, das aufgrund seiner baulichen Struk-
tur für eine derartige Umnutzung nicht geeignet ist, sollte zu die-
sem Zweck einem neuen Gebäude mit einer Mischnutzung aus 
Einzelhandel (in den unteren Geschossen), Dienstleistung und 
Verwaltung (in den oberen Geschossen) weichen. Der Grundsatz-
beschluss hierzu ist durch die Stadt erfolgt und eine EU-weite 
Ausschreibung zur Planung der Maßnahme ist bereits erarbeitet 
worden. Unter Berücksichtigung der neuen Entwicklungen im Be-
reich des Kulturzentrums ist das Projekt vorerst zurückgestellt 
worden. 

Bei der Ansiedlung der neuen Einzelhandelsnutzungen ist beson-
ders zu berücksichtigen, dass diese einen integralen Bestandteil 
des Hauptgeschäftsbereiches darstellen sollen ohne die vorhan-
denen Strukturen zu schwächen.

projekt 02 | BAulIche ArrondIerunG deS rAthAuS-4.2  
komplexeS

Bausteine
2.1  Integration Umbau des beste-

henden Gebäudes
2.2  Arrondierung durch neue 

Strukturen 
2.3  Bau einer Tiefgarage
2.4  Gestaltung des öffentlichen 

Raumes

2.1

2.2

2.3

2.4
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Beschreibung der maßnahme und zielsetzung
Die heutige Verkehrserschließung durch die Innenstadt erfolgt 
über die Wallstrasse. Diese ist daher durch ein hohes Verkehrs-
aufkommen und die damit einhergehende Lärmbelästigung be-
einträchtigt. Um die Wallstraße sowie den gesamten Innenstadt-
bereich vom Verkehr zu entlasten, soll die heutige Frauenstraße 
als städtische Umgehungsstraße ausgebaut werden. Im südli-
chen Abschnitt zwischen Schlossstraße und Zum Rotering wird 
eine neue Verbindung geschaffen.

An der östlichen Straßenseite entsteht eine neue Bebauung mit 
einer Mischnutzung aus Wohnen und Dienstleistung, die die be-
stehenden Gebäude zu einer geschlossenen Blockrandbebauung 
ergänzt. Die bauliche Kante wertet den Straßenraum auf und 
schützt gleichzeitig vor Lärmbelastungen im Innenbereich. Mit 
dem Bau dieser innerstädtischen Entlastungsstraße bieten sich 
für die Innenstadt von Ahaus neue Entwicklungsmöglichkeiten 
sowohl in funktionaler als auch in gestalterischer Hinsicht. Ins-
besondere für den Bereich der Wallstraße eröffnet sich so die 
Möglichkeit, eine neue Funktion als städtischer Aufenthaltsraum 
zu übernehmen. 

Abhängigkeiten

Der Bau der Entlastungsstraße ist abhängig von der Mobilisie-
rung einzelner Grundstücke. Da sich ein freihändiger Erwerb der 
Grundstücke bisher als schwierig erwiesen hat, ist eine Umset-
zung der Maßnahmen zum heutigen Zeitpunkt  nicht absehbar.

umsetzungsstrategie

Aufgrund der o. g. Schwierigkeiten in der Umsetzung wird auf die 
Darstellung einer Umsetzungsstrategie verzichtet.

projekt 03 | BAu der entlAStunGSStrASSe4.3  

Bausteine
3.1  Ausbau der Frauenstraße im 

Bereich zwischen Wüllener 
Strasse und Schlossstraße

3.2  Neubau der Straße im Ab-
schnitt zwischen Schlossstra-
ße und Zum Rotering

3.3  Umgestaltung der Schloss-
straße zwischen Frauenstraße 
und Wallstraße

3.4  Bebauung der neu entstehen-
den Grundstücke

3.5  Arrondierungen

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.5
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Beschreibung der maßnahme und zielsetzung
Die Wallstraße präsentiert sich heute als zentraler innerstädti-
scher Parkplatz. Diese Wunde der Stadt, die ehemals bebaut war,  
soll wieder geheilt werden. Während die Marktstraße als Flanier-
zone gestaltet wurde, eignet sich die Wallstraße besonders für 
Gastronomie mit Außenbewirtschaftung.

Durch die Entwicklung der Wallstraße kann die Innenstadt qua-
litativ weiterentwickelt und gestärkt werden. Mit dem Bau der 
Entlast ungsstraße (Projekt 03) wird die Verkehrsbelastung in 
der Wallstraße erheblich reduziert, so dass die trennende Wir-
kung aufgehoben und die Vernetzung der Randbebauung mit den 
Freiräumen ermöglicht wird. Wichtige axiale Verbindungen wie 
die Schlossstraße werden gestärkt und bekommen ihre eigene 
Identität.

Der ruhende Verkehr wird aus dem Straßenraum in eine Tiefga-
rage verlegt. Durch die neue Bebauung und vielfältige Nutzungs-
möglichkeiten wird der öffentliche Raum belebt und die Wallstra-
ße erhält ein neues Gesicht. Im Wechselspiel aus öffentlichen 
und privaten Nutzflächen werden die Freiräume der Randbebau-
ung zugeordnet, so dass eine klare Struktur und Gestaltung er-
reicht wird. 

Abhängigkeiten
Die Entwicklung der Wallstraße ist an den Bau der Entlastungs-
straße (Projekt 03) gekoppelt. Erst durch die Verlagerung des 
Verkehrs wird eine angemessene Nutzung und Gestaltung für 
diesen Bereich ermöglicht.

umsetzungsstrategie
Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Entlas-
tungsstraße (Projekt 03) wird auf die Darstellung einer Umset-
zungsstrategie verzichtet.

projekt 04 | umGeStAltunG der wAllStrASSe4.4  

4.1

4.2

4.5

4.4

4.3

Bausteine
4.1  Bau der Tiefgarage
4.2  Bau der Markthalle
4.3  Bau kleinerer Hochbauten
4.4  Gestaltung des öffentlichen 

Raumes
4.5  Bau der Stadtvitrine zur 

Schließung der Raumkante 
zum Rathausplatz
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projekt 05 | BeBAuunG deS kIrmeSplAtzGeländeS4.5  

Beschreibung der maßnahme und zielsetzung
Der Kirmesplatz befindet sich zwischen der Wüllener Straße und 
der Schlossstraße südlich des geplanten Kulturzentrums (Planbe-
reich 02). Der Kirmesplatz wird für verschiedene Aktivitäten wie 
z. B. Kirmes, Zirkus oder Märkte genutzt. Im Übrigen dient er als 
Parkplatz. In dieser Funktion wird er auch bei größeren Veranstal-
tungen in der Stadthalle genutzt. Die Flächen sind vor einiger Zeit 
neu befestigt worden. 

Im „Entwicklungskonzept Innenstadt Ahaus“ von 2001 wurde eine 
Bebauung des Kirmesplatzes mit gemischter Nutzung (Wohnen 
und Einzelhandel) dargestellt. Im Zuge der Bebauung des Platzes 
sollte für den Kirmesplatz ein alternativer Standort gefunden wer-
den. Für den neuen Standort ist eine zentrale Lage von besonde-
rer Bedeutung, da städtische Feste und Veranstaltungen als ein 
wichtiges Element zur Belebung öffentlicher Räume das Leitbild 
der „lebendigen Innenstadt“ unterstützen können. Bislang sind 
für die heutigen Nutzungen jedoch keine zentralen Standortalter-
nativen erkennbar, weswegen der Kirmesplatz in seiner Funktion 
beibehalten wird. 

Der städtische Verkehrsverein (Ahaus Marketing & Touristik 
GmbH) ist aus dem Gebäude der ehemaligen Feuerwache, das 
den westlichen Rand des Platzes markiert, ausgezogen und heute 
am Oldenkottplatz untergebracht.

Abhängigkeiten
Eine Bebauung des Kirmesplatzgeländes ist abhängig von einer 
angemessenen Standortalternative für die gegenwärtigen Nut-
zungen.

umsetzungsstrategie
Da für die derzeitige Nutzung keine Standortalternativen erkenn-
bar sind, wird auf die Darstellung einer Umsetzungsstrategie ver-
zichtet.

5.
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Das neue Kulturzentrum liegt im nördlichen Innenstadtbereich, 
am Übergang der Innenstadt zu den nördlich angrenzenden 
Wohngebieten. Am heutigen Standort der Stadthalle soll durch 
die Bündelung verschiedener kommunaler und kirchlicher Einrich-
tungen ein kultureller Schwerpunkt - das Kulturzentrum Ahaus - 
in zentraler Lage zur historischen Innenstadt entstehen.

Gegenwärtig sind bereits mit der Stadthalle, der evangelischen 
Christusgemeinde, dem evangelischen Dorothee-Sölle-Haus und 
der Bernsmannskampschule mehrere Institutionen an diesem 
Standort vertreten. Diese stehen heute in räumlichen Zusam-
menhang, der durch die Umstrukturierung und Bündelung städ-
tebaulich noch stärker und klarer definiert werden soll.

Die zentralen Bausteine für das geplante Kulturzentrum sind: 
projekt 06 a | Stadthalle, Stadtbücherei und Gastronomie

Umbau, Instandsetzung und Erweiterung der Stadthalle• 
Neubau der Stadtbücherei• 
Neubau der Gastronomieeinrichtung• 

projekt 06 b | Bernsmannskampschule
Behindertengerechter Umbau des Schulgebäudes (für VHS, • 
Musikschule)
Neubau zwischen dem Schulgebäude und der Turnhalle• 
Umbau der Turnhalle• 

Der öffentliche Raum verbindet die einzelnen Einrichtungen des 
Kulturzentrums untereinander sowie mit den Einrichtungen der 
Evangelischen Christusgemeinde. Um eine hohe gestalterische 
und funktionale Qualität des öffentlichen Raumes zu gewährleis-
ten, soll ein freiraumplanerischer Wettbewerb zur Umgestaltung 
des Umfeldes des Kulturzentrums durchgeführt werden. 

projekt 06 | errIchtunG deS kulturzentrumS 4.6  
AhAuS

6a

6b
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2010

2012

2011

2013

zielsetzung
Der Grundgedanke des Entwurfes für das Kulturzentrum ist, ei-
nen Ort der Bildung, der Information, des Lernens, des Wissens, 
der Kommunikation aber auch der Unterhaltung, der Zerstreu-
ung, der Freude und des Feierns zu schaffen. Dieser Ort ist in 
Zukunft Anlaufpunkt für die verschiedensten kulturellen Veran-
staltungen der Stadt Ahaus. Die Stadthalle und die Stadtbücherei 
bilden dabei den Schwerpunkt. Die Einrichtungen sollen zusam-
menwachsen, dabei ihre eigene Identität im Gesamtensemble de-
finieren und atmosphärisch erlebbar machen. Durch die Bünde-
lung mehrerer Kultureinrichtungen an einem Standort können in 
beachtlichen Umfang Synergien generiert werden. So steht bei-
spielsweise ein neuer Veranstaltungsort in der Stadthalle auch 
für Veranstaltungen der Bücherei, der VHS und der Musikschule 
zur Verfügung. Das vorhandene Parkplatzangebot (Kirmesplatz, 
Stadthalle, Bernsmannskampschule) kommt allen Einrichtungen 
gleichermaßen zu Gute. 

umsetzungsstrategie
2010
Stadthalle, Stadtbücherei: Beginn der detaillierten Planungen
Bernsmannskampschule: Beginn des Umbaus / Erweiterung
2011
Stadthalle: Beginn des Umbaus inkl. Gastronomie 
Stadtbücherei: Beginn des Neubaus; die gastronomische Einrich-
tung kann weitergeführt werden bis zum Beginn des Umbaus der 
Stadthalle
Öffentlicher Raum: Auslobung freiraumplanerischer Wettbewerb
Bernsmannskampschule: Fertigstellung
2012 
Stadtbücherei: Fertigstellung
Öffentlicher Raum: Entscheidung Wettbewerb, Entwurfsplanung; 
Beginn der Realisierung
2013
Stadthalle: Fertigstellung 
Bernsmannskampschule: Umzug der VHS in die neuen Räume
Öffentlicher Raum: Fertigstellung der Freiraumgestaltung
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rahmenbedingungen

teilbereich Stadthalle Ahaus

Die Stadthalle Ahaus ist mit ihren unterschiedlichen Nutzungs-
möglichkeiten „Bürgerhalle“ im besten Sinne und hat nicht nur 
wegen der Qualität und Vielfalt des Programms, sondern auch 
auf Grund ihrer Lage und ihres Erscheinungsbildes eine beachtli-
che Außenwirkung für die Stadt.

Die Ende der 50er Jahre geplante und 1961 eröffnete Stadthal-
le wurde seinerzeit mit einem maximalen Platzangebot von 550 
Plätzen errichtet. In den vergangenen Jahren ist bei den Buchun-
gen und Vermietungen deutlich geworden, dass die vorhandene 
Platzkapazität nicht mehr ausreichend ist. Weiterhin ist die Büh-
nen- und Hubtechnik größtenteils nicht mehr nutzbar, und die Be-
stuhlung geht nicht mehr konform mit den aktuellen Richtlinien 
für Versammlungsstätten. Die Stadthalle entspricht somit nicht 
mehr den verschiedenen Nutzungsansprüchen des Ahauser Pub-
likums. Zusätzlich entsteht durch mangelnden Wärmeschutz je-
des Jahr ein enormer Energieverbrauch. 

teilbereich Stadtbücherei

Die heutige Stadtbücherei ist 1955 als ‚Schlossbücherei‘ gegrün-
det worden und 1985 vom Schloss in das alte Kreishaus umgezo-
gen. 1992 hat die Stadt die Bücherei vom Kreis Borken übernom-
men. Die Bücherei hat seit ihrer Gründung eine kontinuierliche 
Aufwärtsentwicklung erfahren. Sie hat heute deutlich über 4.000 
Leser, jährlich 240.000 Ausleihen und einen Medienbestand von 
knapp 68.000 Medien. Die Stadtbücherei erfüllt als Mittelpunkt-
bibliothek nach wie vor eine zentrale Versorgungsfunktion nicht 
nur für die Stadt Ahaus, sondern auch für das Umland. Derzeit ist 
die Bücherei im alten Kreishaus auf einer Fläche von ca. 1.200 
qm untergebracht. Besonders die Nebenkosten liegen verglichen 
mit anderen Immobilien extrem hoch.

projekt 06 A | StAdthAlle, StAdtBüchereI und 4.6.1  
GAStronomIe

6a(2)

6a(1) 6a(3)

teilbereich Gastronomie
Die Stadt Ahaus hat in den vergangenen Jahren sehr gute Erfah-
rungen mit der Stadthallengastronomie gemacht. Egal ob im Be-
reich des Services für Großveranstaltungen oder auch für kleine-
re Events hat sich das Restaurant mit seinem Angebot zu einem 
integralen Bestandteil der Stadthalle entwickelt. Dies wird allge-
mein geschätzt und soll auch in Zukunft ein Teil des Standortkon-
zeptes bleiben.

konzepterläuterung

die Stadthalle
Um den zusätzlichen Raumbedarf für die Stadthalle zu schaffen, 
wird diese in Längsrichtung erweitert. Die Struktur der heutigen 
Stadthalle mit der parallelen Anordnung von Foyer und Halle 
bleibt durch die Erweiterung erhalten. Die Nebenräume werden 
in Verlängerung des Foyers angeordnet. Im Ergebnis wird der 
zweigeschossige Stadthallenkörper klar herausgestellt. Dies wird 
verstärkt durch den Rückbau des eingeschossigen Bereiches für 
die Nebenräume im Südwesten. Zum Platz hin entsteht somit 
eine klare Raumkante, die durch große Öffnungen die Nutzung 
bereits erahnen lässt, wenn  man sich dem Eingangsbereich von 
der Straße her nähert.

Durch die neue Baukörperorganisation wird ein Winkel gebildet, 
der die Kanten für den neuen Vorplatz im Nordwesten definiert. 
Der Vorplatz. die Entréesituation an der Wüllener Straße, wird zum 
Eingang hin langsam gesteigert. Ganz selbstverständlich wird der 
Besucher so zum Eingang geleitet. Dieser ist großzügig angelegt 
und überdacht. 
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Der große Saal in der Stadthalle wird neu entwickelt. Der Haupt-
körper ist ausschließlich für Veranstaltungen konzipiert. Das 
macht den Umbau einfacher. Der Raum unter der Empore kann 
bei Bankettveranstaltungen dem großen Saal zugeschlagen wer-
den, so dass man mit 432 Sitzplätzen an Tischen die Wünsche der 
Stadt Ahaus umsetzen kann. Desweiteren kann der Raum aber 
auch abgetrennt werden, so dass man einen Seminarraum für 
mehr als hundert Personen erhält, der unabhängig von den übri-
gen Räumlichkeiten in der Stadthalle funktioniert. Dieser könnte 
sicherlich auch ideal von der Stadtbücherei mitgenutzt werden. 
Als besonderes Highlight lässt sich der Seminarraum zum Platz 
hin öffnen, so dass hier ein sehr starker Bezug zwischen Innen 
und Außen geschaffen wird. Es ist also durchaus denkbar, dass 
man bei bestimmten Veranstaltungen und Ausstellungen den Zu-
gang direkt über den Platz anbietet und dabei automatisch den 
Blick bis auf die Bühne freigibt. Bei Theaterbestuhlungen finden 
insgesamt 624 Zuschauer Platz im großen Saal. Davon 464 im 
Parkett und 160 auf der Empore. Die Empore ist über ein separa-
tes oberes Foyer erschlossen.

Im Foyer sind neben den Zugängen zu den Veranstaltungsberei-
chen, die Garderobenanlage und eine große Theke mit Lounge-
zone geplant. Dieser Bereich sollte mit dem Umbau insgesamt 
heller und attraktiver gestaltet werden.  

die Stadtbücherei

Die Stadtbücherei entsteht auf der Freifläche zwischen Stadthal-
le und dem Dorothee-Sölle-Haus. Sie stellt als zweiter, zentraler 
Baustein ein wichtiges Element im Ensemble dar und soll deshalb 
ähnlich wie die Stadthalle eine deutliche Ablesbarkeit erhalten. 
Der Baukörper wird deshalb ebenfalls erhöht und bildet somit ein 
Gleichgewicht zur Stadthalle. Die Ausrichtung der Stadtbücherei 
bezieht sich auf das Dorothee-Sölle-Haus und schafft einen neu-
en öffentlichen Zwischenraum, der den Vorplatz an der Wüllener 
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Straße und den Hof der Bernsmannskampschule miteinander ver-
bindet. Um diesen Außenraum attraktiv zu gestalten und gleich-
zeitig eine eigene Adresse für die Stadtbücherei zu definieren 
liegt der Haupteingang in diesem Bereich.

Die Stadtbücherei öffnet sich großzügig zum neu geschaffenen 
Außenraum und lässt die innenräumliche Struktur von außen er-
ahnen. Betritt man den Eingangsbereich liegt der Servicebereich 
in gerader Laufrichtung. Insgesamt ist dieser Bereich so gestal-
tet, dass genügend Raum für die erste Begegnung gegeben ist. 
So wird die Orientierung erleichtert. Zum Dorothee-Sölle-Haus 
orientiert liegt das Herzstück der neuen Stadtbücherei: der zwei-
geschossige Lesebereich mit der ‚Lesbar’, der Zeitschriftenecke 
und der zentralen Treppe. Mit diesem zweigeschossigen Raum 
werden Erd- und Obergeschoss deutlich miteinander verknüpft.

Neben den öffentlichen Bereichen ist ein Großteil der Nebenräu-
me im Norden auf zwei Geschosse verteilt. Ein kleiner Seminar-
raum orientiert sich zum Süden und ergänzt das Raumangebot. 
Die Größe der Seminarräume kann aufs Nötigste reduziert wer-
den, da für größere Vorlesungen und Bücherveranstaltungen auch 
Räume der Stadthalle genutzt werden können.

die Gastronomie

Direkt am Platz und im Gelenkpunkt zwischen der Stadthalle und 
der Stadtbücherei liegt die neue Gastronomiefläche. Diese wird 
direkt über einen kleinen überdachten Eingangsbereich erschlos-
sen, bietet aber auch einen direkten Zugang zum Foyer der Stadt-
halle.
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Die Bernsmannskampschule befindet sich nördlich der Stadthal-
le. Neben der Grundschule beherbergt sie auch die städtische 
Musikschule. Im Zuge der Schulentwicklungsplanung wurde be-
schlossen, die Bernsmannskampschule schrittweise aufzugeben. 
Durch die so frei werdenden Raumkapazitäten ergibt sich die 
Möglichkeit, die Volkshochschule in die Bernsmannskampschule 
umzusiedeln und somit das Kulturzentrum zu komplettieren. Die 
VHS ist bislang in der Franziskusschule im Schulzentrum Vestert 
untergebracht. Da diese jedoch in eine Ganztagsschule umge-
wandelt wird, entsteht ein höherer Raumbedarf für den Schulbe-
trieb.

Bausteine

Der Umbau der Bernsmannskampschule setzt sich aus folgenden 
Einzelmaßnahmen zusammen:

6b.1 behindertengerechter Umbau des Schulgebäudes
6b.2 Neubau zwischen dem Schulgebäude und der Turnhalle
6b.3 Umbau der Turnhalle

zielsetzung:

Durch ein gemeinsames Raumnutzungskonzept für die VHS und 
die Musikschule wird erreicht, dass beide Einrichtungen im Erd- 
und Obergeschoss insgesamt acht Unterrichtsräume zur Verfü-
gung haben. Durch die gemeinsame, zeitlich versetzte Nutzung 
wird eine annähernde Vollauslastung der Räume erzielt (intelli-
gentes Raummanagement). Gegenseitige Störungen sind auf 
Grund der verbindlichen Nutzungszeiten nicht zu erwarten.

projekt 06 B | BernSmAnnSkAmpSchule4.6.2  

6b.2

6b.1

6b.3

Sowohl für die VHS als auch für die Musikschule besteht ein zu-
sätzlicher Bedarf an „eigenen“ Räumen, für die eine Doppelnut-
zung ausscheidet. Dies sind im Wesentlichen:

Volkshochschule: Kunstraum, Integrationsraum, Gymnastik-• 
raum, Räumlichkeiten für Geschäftsstelle, Verwaltung, Direk-
tor und Fachbereichsleiter
Musikschule: Räume für Flügel/Klavier, Schlagzeug, Key-• 
board, Lehrerzimmer, Leiter und Sekretariat

Sowohl der bestehende Verbindungsraum zwischen Bernsmanns-
kampschule und alter Turnhalle (Duschen, Umkleiden, Toiletten) 
als auch der eingeschossige Anbau hinter der Turnhalle sind bau-
lich abgängig. Der zusätzliche, eigene Raumbedarf soll in einem 
Neubauriegel (2b.2) zwischen Schule und Turnhalle realisiert wer-
den. Dadurch würde ein gemeinsamer Eingangs-, Empfangs- und 
Geschäftsbereich für die Volkshochschule und die Musikschule 
entstehen, wodurch weitere Synergien genutzt werden können. 
Ein barrierefreier Zugang, zentrale Toilettenanlagen und ein Per-
sonenaufzug wären selbstverständlich.

turnhalle

Die Turnhalle bleibt bestehen und könnte mittels einer neuen 
Trennwand durch die Volkshochschule und Musikschule (Mi-
niclub, Früherziehung, Ensembleproben), aber auch  weiterhin 
als Probenraum durch den Spielmannzug genutzt werden. Eine 
sportliche Nutzung würde damit allerdings zukünftig ausschei-
den, zumal keine Duschen und Umkleiden mehr zur Verfügung 
stünden.
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Westansicht

Grundriss EG

Nordansicht

Südansicht

umbau der Bernsmannskampschule - planung
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 zeItSchIene5  

06 | Kulturzentrum

- Bernsmannskampschule

- Stadtbücherei

- Stadthalle

- Öffentlicher Raum

03 | Entlastungsstraße

- Straßentrasse

- Hochbauten

04 | Wallstraße

- Öffentlicher Raum

- Hochbauten

05 | Kirmesplatzgelände

- Ergänzung Wüllener Straße

- Bebauung Schlossstraße

01 | Umgestaltung Marktstraße 

- Fußgängerzone und 
Platzgestaltungen

bis 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 +

02 | Rathausarrondierung

- Stadtvitrine

- Rathausergänzung

- Platzgestaltung

Langfristige Umsetzungsperspektive
zeitlich unabhängig

Planung Realisierung

Planung Realisierung

Planung Realisierung

Wettbewerb

Wettbewerb

Wettbewerb

Planung

Planung

Planung

Planung

Planung

Planung

Planung

Realisierung

Realisierung

Realisierung

Realisierung

Realisierung

Realisierung

Realisierung

Umzug der VHSFertigstellung

Fertigstellung

Fertigstellung
2007

Fertigstellung

Fertigstellung

Fertigstellung

Fertigstellung

Fertigstellung

Fertigstellung

Fertigstellung

Fertigstellung



rha reicher haase associierte gmbh


