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Abb.1: Kiepenkerl Josef Flöring (1847-1935) am Platz von Gardelegen
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1 EINLEITUNG UND AUFGABENSTELLUNG

Die Stadt Waltrop liegt in der Emscher-Lippe-Region, der Schnittstelle zwischen 
Ruhrgebiet und Münsterland. Mit ihren knapp 30.000 Einwohnern zählt Waltrop 
zu den mittleren kreisangehörigen Städten des Kreises Recklinghausen. Über die 
Autobahn A2 ist Waltrop in ein überregionales Verkehrsnetz eingebunden. Das 
nächstgelegene Oberzentrum ist Dortmund. Markant ist die Lage der Stadt zwi-
schen den Wasserstraßen Dortmund-Ems-Kanal, Datteln-Hamm-Kanal und Rhein-
Herne-Kanal. Resultat dieser Lage und entsprechender historischer Bezüge ist die 
Markenbotschaft Waltrops als „Stadt der Schiffshebewerke“. Die bekannteste Se-
henswürdigkeit der Stadt ist der Schleusenpark Waltrop im Stadtteil Oberwiese.

Geprägt ist die Stadt Waltrop durch eine kompakte Stadtstruktur mit der Innenstadt 
als funktionsfähigem Zentrum. Sich dieser Qualität bewusst, hat Waltrop bereits in 
den 1990er Jahren einen Entwicklungsprozess begonnen, um die Innenstadt an 
die sich verändernden demographischen und strukturellen Rahmenbedingungen 
anzupassen. Der erste wesentliche Schritt war die Erarbeitung des Integrierten Ent-
wicklungskonzeptes Innenstadt Waltrop im Jahr 2010 sowie dessen Überarbeitung 
in 2012. Auf deren Grundlage wurden Städtebaufördermittel von Bund und Land 
NRW für erste Maßnahmen bewilligt.

Bewilligt wurden im Jahr 2015 auch Fördermittel für die Durchführung einer Ideen- 
und Planungswerkstatt, um den begonnenen Prozess der Innenstadtentwicklung 
mit breitem bürgerschaftlichen Wissen und Engagement zu unterstützen. Das Büro 
plan-lokal wurde im Jahr 2016 damit beauftragt, diese intensive Beteiligung der 
Öffentlichkeit durchzuführen. 

Bislang konnte die Stadt Waltrop mit Hilfe der Städtebaufördermittel erste Maß-
nahmen des Entwicklungskonzeptes Innenstadt 2010/12 umsetzen (Umgestaltung 
der Ziegeleistraße für eine bessere Anbindung des Hauses der Bildung und Kul-
tur an die Innenstadt, Umbau und Erweiterung der Jugendeinrichtung YAHOO, 
Bau eines weiteren innerstädtischen Parkplatzes „Schweinewiese“, Realisierung 
des generationenübergreifenden Wohnprojektes „Stutenteichpark“). Folgende 
Maßnahmen befinden sich zur Zeit in der Umsetzung: Umbau und energetische 
Erneuerung der Stadthalle mit der Integration von Verkaufsflächen, Umgestaltung 
des Marktplatzes und der Straße „Am Moselbach“ sowie die Umgestaltung des 
Parkeingangs zum Moselbachpark und der Neubau eines Lebensmittelvollsorti-
menters als Frequenzbringer am Marktplatz. 
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Ziel der Ideen- und Planungswerkstatt ist es, das bestehende Entwicklungskonzept 

Innenstadt weiterzuentwickeln und durch Anregungen der Bürgerschaft zu ergän-

zen. Den räumlichen Schwerpunkt bilden die Fußgängerzone, die auch das Han-

delszentrum darstellt und die angrenzenden Plätze. Im Rahmen der Ideen- und 

Planungswerkstatt sollten die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Waltrop einen 

Dialog mit Vertretern der Verwaltung, lokalen Akteuren und Institutionen über die 

weitere Entwicklung der Innenstadt führen. Es galt, funktionale und gestalterische 

Stärken und Schwächen sowie Potentiale der Innenstadt aus Sicht der jeweiligen 

Akteursgruppen zu ermitteln  und in ein Maßnahmenkonzept zu überführen. 

Dieses soll den Anstoß für eine mögliche Anschlussfinanzierung mit Hilfe von 

Städtebaufördermitteln geben.

Abb. 2: Abgrenzungsbereiche Innenstadt und Moselbachpark 
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Abb. 3: Darstellung des Projektablaufs und der Aufgabenbereiche
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2 KERNAUSSAGEN DES ISEK INNEN-
STADT WALTROP 2010/2012

Ziel der Stadt Waltrop ist es, die Innenstadt – entsprechend dem Leitbild einer 

attraktiven und lebenswerten Stadt für alle Generationen, die sich über die In-

nenstadt als lebendiges Handels-, Kultur- und Begegnungszentrum definiert - als 

lebendiges Zentrum für Wohnen, Handel und Dienstleistung, Kultur, Bildung und 

Freizeit zu erhalten und weiter zu entwickeln. In diesem Sinne wurden bei der 

Erarbeitung des Entwicklungskonzeptes Innenstadt Waltrop 2010 die Rahmen-

bedingungen und Entwicklungstendenzen der Innenstadt umfassend analysiert, 

Entwicklungspotentiale, Ziele und Maßnahmen formuliert. Es galt und gilt immer 

noch, vorhandene innerstädtische Qualitäten zu stärken und Defizite abzubauen.

Folgende Defizite der Innenstadt werden in dem Entwicklungskonzept u.a. aufge-

führt: 

Handelszentrum: geringe Kaufkraftbindung, fehlender Einkaufsmagnet und Fre-

quenzbringer, fehlende Sortimente, kleinteilige Ladenstruktur, Schwachpunkte bei 

Schaufensterdekoration, uneinheitliche Ladenöffnungszeiten, teilweise fehlende 

barrierefreie Eingänge, Leerstände

Verkehrssituation: unzureichende innerstädtische Verkehrskonzeption, Barrieren 

durch vom motorisierten Individualverkehr belastete Straßen (z.B. „Am Mosel-

bach“), verbesserungswürdiges Parkraumkonzept, Anbindung des Kulturhauses, 

nachteilige Strukturen für mobilitätseingeschränkte Personen

Infrastruktur: Investitionsstau bei der Stadthalle, fehlende Jugendtreffpunkte und 

Spielplätze, Begegnungsstätten für verschiedene Generationen

Wohnfunktion: geringe Anzahl familiengerechter Wohnungsgrößen, fehlende ge-

nerationsübergreifende Wohnprojekte

Städtebau und Aufenthaltsqualität: architektonische Schwachpunkte, Gestaltung 

des Raiffeisenplatzes als Parkplatz

Frei- und Grünraumgestaltung: Eingangsbereiche Moselbachpark, nicht ablesbarer 

Verlauf des innerstädtischen Moselbachs, nicht umgesetzte grüne Netzstruktur
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Im Sinne einer zukunftsweisenden Stadtentwicklungspolitik sollen die aufgeführten 
Defizite der Innenstadt mit Hilfe eines abgestimmten Maßnahmenkataloges im-
mer weiter abgebaut werden. Als Ziele werden benannt: 

Ziel 1: Die Innenstadt soll als Handelszentrum gestärkt werden. Vorrangig ist die 
Ansiedlung eines Frequenzbringers am Marktplatz und die Sortimentserweiterung. 

Ziel 2: Die innerstädtische Einkaufszone soll neu belebt und die Aufenthaltsquali-
tät der Innenstadt erhöht werden. Dazu sollen bisher unattraktiv gestaltete öffent-
liche Plätze qualitativ aufgewertet werden. Insbesondere der Bereich Marktplatz 
und die Straße „Am Moselbach“ sollen umgestaltet werden, um dort eine attrak-
tive Platzsituation zu bilden.

Ziel 3: Wichtige kulturelle und soziale Einrichtungen sollen gesichert und entwi-
ckelt werden, um die Innenstadt als lebendiges kulturelles Zentrum zu stärken. 
Zu den Einrichtungen zählen die VHS, Bücherei, Stadthalle und das Jugendcafé 
YAHOO. 

Ziel 4: Die Stärkung der Wohnfunktion für eine gesunde Durchmischung der Funk-
tionen in der Innenstadt. Es soll ein breites Wohnangebot für alle Haushaltstypen 
und Einkommensschichten entstehen und Waltrop als familienfreundliche Stadt 
profiliert werden.

Ziel 5: Das Herausbilden städtebaulicher Qualitäten für die Entwicklung eines 
positiven Images und einer lebendigen Atmosphäre in der Innenstadt. 

Ziel 6: Der Ausbau eines zukunftsfähigen Verkehrskonzeptes sowie die Gewähr-
leistung von Erreichbarkeit und Orientierung. Zentrale Punkte sind das Parkraum-
bewirtschaftungskonzept, Fahrradabstellplätze und Orientierungshinweise für Be-
sucher.

Ziel 7: Die Gestaltung der innerstädtischen Frei- und Grünräumen. Die Aufent-
haltsqualität soll gesichert und ein gesundes Stadtklima erhalten werden. 

Ziel 8: Stärken der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Innenstadt 
durch die aktive Teilnahme am Entwicklungsprozess. Wünschenswert ist, dass die 
Bewohner mehr Verantwortung für ihr Wohnumfeld übernehmen.

Einige zentrale Maßnahmen sind bereits umgesetzt worden oder befinden sich 
zurzeit in der Umsetzungsphase (s.1.1 Aufgabenstellung). Andererseits gibt es im 
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Bereich der Gestaltung öffentlicher Plätze und der Fußgängerzone sowie der Auf-

wertung der Grünflächen noch erheblichen Handlungsbedarf.

Die Erarbeitung des Entwicklungskonzepts sah eine Beteiligung der relevanten 

Akteure der Innenstadtentwicklung vor, darunter Interessengruppen aus Handel, 

Stadtmarketing, die Industrie-und Handelskammer, soziale Einrichtungen, das 

Kinder- und Jugendparlament, Kirchengemeinden, der Seniorenbeirat und die 

interessierte Öffentlichkeit.

Realisierte und begonnene Projekte im Rahmen des ISEK 2010/2012, mit öffent-

licher Förderung:

• Neubau eines Veranstaltungssaales am Jugendzentrum YAHOO 

• Umgestaltung des Hagelplatzes und der Wegeverbindung Kulturhaus/Innenstadt

• Umbau (Verkleinerung) und energetische Erneuerung sowie barrierefreie Ge-

staltung der Stadthalle Waltrop inkl. Teilabriss des ehemaligen Foyers sowie 

der entsprechenden Grundstücksfreilegung

• Einrichtung eines Verfügungsfonds zur Stärkung der zentralen Versorgungsbe-

reiches nach Nr. 14 FRL.

• Umgestaltung des Parkeingangs zum Moselbachpark

• Durchführung einer ldeen- und Planungswerkstatt mit der Bürgerschaft und 

der Geschäftswelt

• Umgestaltung des Marktplatzes und der Straße „Am Moselbachpark“

Realisierte oder begonnene Projekte im Rahmen des ISEK 2010/2012, privatfinanziert:

• Mehrgenerationenwohnen „Am Stutenteich“

• Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters am Marktplatz

• ökologische Ausgleichsmaßnahmen im Moselbachpark
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3 GESAMTSTÄDTISCHE RAHMENBEDINGUNGEN

3.1 Regionale und gesamtstädtische Einordnung

Die Mittelstadt Waltrop befindet sich im Kreis Recklinghausen im Grenzbereich 

zwischen dem nördlichen Ruhrgebiet und den Ausläufern des südlichen Münster-

lands (siehe Abbildung 4). Es fließen der Dortmund-Ems-Kanal, der Rhein-Herne-

Kanal und der Datteln-Hamm-Kanal durch das Stadtgebiet. In direkter Nach-

barschaft liegen die kreisangehörigen Städte Castrop-Rauxel und Datteln, die 

dem Kreis Unna angehörigen Städte Selm und Lünen sowie die Stadt Dortmund. 

Waltrop hat eine Fläche von ca. 47,09 qkm und insgesamt 29.354 Einwohner 

(Quelle: Landesdatenbank NRW, Stand 31.12.2015). Das ergibt eine durchschnittliche Be-

völkerungsdichte von 623 Einwohnern pro km². 

Mit den Bundesautobahnen A 2 und A 45 sowie den Landesstraßen L 511 und 

L 609 ist die Stadt Waltrop gut an das überregionale und an das regionale Ver-

kehrsnetz angebunden. Zudem ist die Stadt über die Schnellbuslinie SB 24 gut 

an Recklinghausen und den Stadtteil Dortmund Mengede angebunden. Im öf-

fentlichen Personennahverkehr verkehren außerdem die Buslinie 231 zwischen 

Waltrop und Recklinghausen, die Buslinie 284 zwischen Waltrop und dem Stadt-

Abb. 4: Einordnung Kreis Recklinghausen Abb. 5: Einordnung Stadt Waltrop im Kreis 
Recklinghausen
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teil Lünen Brambauer sowie die Buslinien 283 und 285 innerhalb der Stadtgren-
zen. Am Wochenende gewährleistet die NachtExpress-Linie NE14 Anschluss nach 
Dortmund Mengede und Datteln. 

Die rund 32 km langen Wasser- und Schifffahrtsstraßen auf den Kanälen inner-
halb des Stadtgebiets sind von regionaler Bedeutung und prägen insbesondere 
Waltrops Landschaftsbild und Naherholungsmöglichkeiten. Überregionale Be-
deutung haben  darüber hinaus die im Rahmen der Internationalen Bauausstel-
lung „IBA Emscher Park“ entstandenen Projekte Schleusenpark Waltrop und Ge-
werbepark Zeche Waltrop.

3.2 Historische Entwicklung

Die Ursprünge der Stadt Waltrop führen auf einen Reichshof der Bauerschaft „El-
menhorst“ im 8. Jahrhundert zurück. Urkundlich tauchte der Ortsname „Waltrop“ 
bzw. „Waldorp“ aber erst im Jahre 1147 auf. Im Rahmen einer Schenkung wurde 
das Dorf an die Abtei Köln Deutz übergeben. 

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Dorfs konzentrierten sich überwiegend auf die 
Landwirtschaft. Erst im 19. Jahrhundert etablierten sich erste Ziegeleien sowie 
Betriebe im Bereich des Holzhandels- und der Holzverarbeitung. Diese waren 
von großer Bedeutung als Zulieferer für den zunehmenden Bergbau im Ruhrge-
biet. Die Steigerung der wirtschaftlichen Aktivitäten führte zu einem Bevölkerungs-
wachstum: Während der Ort 1817 noch 2.543 Einwohner hatte, waren es 1864 
bereits 3.339 Einwohner und 1900 insgesamt 4.137 Einwohner. 

Im 20. Jahrhundert eröffneten sich durch den Bau bzw. die Eröffnung des Dort-
mund-Ems-Kanals 1899 neue wirtschaftliche Perspektiven: Waltrop wurde an eine 
wichtige Schifffahrtsstraße angeschlossen. 1903 wurde die Zeche Waltrop abge-
teuft, die bis zu ihrer Schließung 1979 der größte und wichtigste Arbeitgeber für 
die Waltroper Bevölkerung war.



13FORTSCHREIBUNG DES INTEGRIERTEN STADTENTWICKLUNGSKONZEPTES INNENSTADT WALTROP 131313

Abb. 7: Siedlungsstruktur um 1970 

Abb. 6: Bauerschaftsbegrenzungen um 1825
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Abb. 8: Anteile der Deutschen und Ausländer (Stand 2017)

Abb. 9: Bevölkerungsverteilung nach Stadtteilen (Stand 2017)
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3.3 Bevölkerungsstruktur

Einen wesentlichen Baustein zur Bewertung der Ausgangslage im Untersuchungs-
raum bildet die Analyse der Bevölkerungs- und Sozialstruktur. 

Der Geltungsbereich der Innenstadt ISEK liegt innerhalb der Abgrenzung des sta-
tistischen Bezirks Stadtmitte.

Bevölkerungsstruktur

Im Februar 2017 weist Waltrop eine Einwohnerzahl von 29.670 auf. Der Anteil 
von Nicht-Deutschen liegt dabei bei 7%. Wird der Untersuchungsraum Stadtmitte 
gesondert betrachtet, fällt auf, dass hier im Vergleich zum Stadtdurchschnitt ein 
rund 3% höherer Ausländeranteil vorherrscht. 

In dem Stadtteil Stadtmitte leben zu Beginn des Jahres 2017 2.668 Menschen, 
was ca. 9% der Gesamtbevölkerung ausmacht. Damit befindet sich die Stadtmitte 
nur im Mittelfeld der bevölkerungsreichsten Stadtteile Waltrops.
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Altersstruktur

Die Altersstruktur der Waltroper Stadtmitte ist einerseits von einem geringen Anteil 
an Kindern und Jugendlichen und andererseits von einem durchaus hohen Anteil 
der über 60-Jährigen geprägt. Der Anteil der über 60-Jährigen beträgt in der 
Stadtmitte über 37%. Im stadtweiten Vergleich wird deutlich, dass dieser Wert ex-
trem hoch ist, da der Anteil der über 60-Jährigen auf Ebene der Gesamtstadt bei 
nur 30,5% liegt. Die Anteile aller Altersgruppen der unter 17-Jähren liegen kon-
stant unter dem gesamtstädtischen Vergleich. Auch die prozentualen Anteile der 
Kohorten der 21 bis 59-Jährigen sind unterhalb des städtischen Durchschnitts.
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Abb. 10: Altersstruktur (Stand 2017)
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Bevölkerungsentwicklung und-prognose

Im Jahr 2014 stellte IT.NRW eine Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2040 für 
Waltrop auf. Nach dieser Prognose ist mit einem Rückgang der Bevölkerung der 
Stadt Waltrop von etwa 5 % zu rechnen. 

Abb. 11: Vorausberechnung der Bevölkerungsentwicklung von 2017 bis 2040 für die Stadt Waltrop 
(Stand 2014)

Q
ue

lle
: I

T.
N

RW
 2

01
4,

 B
ea

rb
ei

tu
ng

 
du

rc
h 

pl
an

-lo
ka

l

25.000

26.000

27.000

28.000

29.000

30.000

2017 2020 2030 2040



FORTSCHREIBUNG DES INTEGRIERTEN STADTENTWICKLUNGSKONZEPTES INNENSTADT WALTROP16

Abb.12: Vorausberechnung der Bevölkerungsentwicklung von 2014 bis 2040, differenziert in Al-
tersklassen, für die Stadt Waltrop (Basisvariante 2014)
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Abbildung 12 zeigt die Prognose nach einzelnen Altersgruppen, dass in der 
künftigen Modellrechnung mit einem deutlichen Anstieg der Kohorten der „über 
70-Jährigen“ und der „80-Jährigen und mehr“ zu rechnen ist. Hier wird 2040 
von einer Gesamtzahl von 8.548 ausgegangen. Dies entspricht einem Anstieg 
von 3812 Menschen. Bei den Altersgruppen zwischen 1 und 20 Jahren ist da-
hingegen bis 2040 ein enormer Rückgang von 1153 Menschen zu verzeichnen.
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Abb. 13: Lage des Untersuchungsraums im Stadtgebiet
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4 BESTANDSAUFNAHME

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept zeigt für den gesamten Innenstadtbe-
reich und sein Umland zum einen die bestehende Situation, zum anderen eine 
Stärken-Schwächen-Analyse auf. Aus ihr haben sich konkrete, auf das Konzept 
abgestimmte Handlungsfelder ergeben, die sich wie folgt kategorisieren lassen: 

Stadtgestalt

Stadtbild | Städtebauliche Struktur

Verkehr und Mobilität

Nutzungsstruktur

Wohnen

Dienstleistung| Einzelhandel | Gastronomie

Soziale Einrichtungen | Kultur | Bildung

Frei- und Grünraum

Kommunikation | Netzwerkarbeit | Initiativen

 

4.1 Der Untersuchungsraum

Der Planungsraum umfasst die 

Innenstadt Waltrop, konkret 

den Bereich zwischen Bahn-

hofstraße, Am Moselbach 

und Dortmunder Straße. Im 

südlichen Teil wird der Planbe-

reich um den Stutenteichpark 

ergänzt und durch den Neuen 

Weg, die Straße Am Stuten-

teich und das Seniorenzen-

trum Hirschkamp begrenzt.
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Abb. 14: Abgrenzung des Untersuchungsraums Innenstadt und Moselbachpark in Waltrop

Der Fokus liegt auf der Fußgängerzone in den vier Straßenbereichen Hagelstraße, 

Isbruchstraße, Rösterstraße und in Teilen der Dortmunder Straße. An den Ausläu-

fern der Fußgängerzone knüpfen acht verschiedene Platzsituationen an, die der-

zeit für das innerstädtische Parken, für den Wochenmarkt und/oder zum Verweilen 

genutzt werden. Östlich und südlich schließen der Moselbachpark und der Stuten-

teichpark an den zentralen Innenstadtbereich an und bieten den Anwohnern und 

Besuchern einen Ort im Grünen.

Hinsichtlich der Stadtstruktur lassen sich viele Potenziale für neue Nutzungs- und 

Gestaltungsmöglichkeiten ausmachen. Wichtige und offenkundige Entwicklungs-

schwerpunkte sind beispielsweise die an die Fußgängerzone angrenzenden Plätze 

und die an den Innenstadtbereich angrenzenden Grünflächen. 

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Stärken: der Kirchplatz und die umliegende histo-

rische Bebauungsstruktur, die – besonders an der Dortmunder Straße - als gemüt-

lich und kompakt empfundene Fußgängerzone sowie regelmäßige Veranstaltungen 

in der Innenstadt (z. B. Wochenmarkt, Parkfest und Brunnengeflüster).
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4.2 Stadtgestalt

4.2.1 Stadtbild | Städtebauliche Struktur
Waltrop verfügt über eine monozentrische Siedlungs- und Versorgungsstruktur, 
mit der räumlichen Konzentration der Siedlungsflächen rund um den historischen 
Stadtkern. Diese, für Ruhrgebietsverhältnisse sehr geschlossene Siedlungsstruktur, 
ist umgeben von einem ländlich geprägten Raum. 

Die Waltroper Innenstadt ist geprägt durch eine heterogene Baustruktur. Der hi-
storische Stadtkern um die Kirche St. Peter weist ein ansprechendes zusammen-
hängendes Fachwerkensemble auf. Im und angrenzend an den Innenstadtbereich 
sind gründerzeitliche Villen, sowie Wohn- und Geschäftshäuser unterschiedlicher 
Bauepochen vorzufinden. 

Städtebauliche Mängel zeigen sich in den Erdgeschosszeilen der Geschäftshäu-
ser, die teilweise durch Leerstände, mangelnde Barrierefreiheit und durch eine 
nicht zeitgemäße Schaufenster- und Fassadengestaltung geprägt sind. 

Stadtraumprägende Elemente der Innenstadt sind die Fußgängerzone im Bereich 
Hagelstraße/Dortmunder Str./Isbruchstraße, die Hochstraße zwischen Münster-
straße und Am Moselbach, der Kirchplatz sowie der Raiffeisenplatz. Letzterer wird 
sowohl als Parkplatz und Marktplatz als auch für weitere Veranstaltungen genutzt. 
Charakteristisch für das Stadtbild ist die durchgehende rote Pflasterung der Fuß-
gängerzone und des Raiffeisenplatzes. Im Gegensatz dazu ist das öffentliche Mo-
biliar in der Innenstadt sehr uneinheitlich. 

Umgrenzt wird die Innenstadt von der Hoch- und Bahnhofsstraße als stärker be-
fahrene Gemeindestraße im nördlichen und der Kreisstraße Am Moselbach im 
östlichen Bereich. Die Verkehrswege des Fußgängerbereichs verlaufen kreuzför-
mig mit dem zentralen Platz von Gardelegen als Kreuzungspunkt. An den Rändern 
der Innenstadt befinden sich Aufenthaltsmöglichkeiten wie Plätze und Grünflä-
chen. 

Die Waltroper Innenstadt verfügt über acht öffentliche Plätze, die sich in ihrer 
Qualität und Funktion deutlich unterscheiden. 

Der Kirchplatz St. Peter prägt mit seiner historischen Ausbildung das Stadtbild 
der Innenstadt. Der nördlich gelegene Platz Cesson-Sévigné am Einzelhandels-
geschäft Woolworth ist in seiner städtebaulichen Gestalt nicht ansprechend und 
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Abb. 15: Bestandsaufnahme Stadtbild und städtebauliche Struktur
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bedarf einer Neugestaltung. Als vielfältig genutzte Plätze dienen der Raiffeisen-
platz und der Herne-Bay-Platz als Raum für den Wochenmarkt und für weitere 
Veranstaltungen. Überwiegend werden die Platzbereiche durch Kunden der Ein-
zelhandelsgeschäfte, insbesondere des EDEKA, als Parkplatz genutzt.

Hingegen bietet der Platz von Gardelegen durch seine Zentralität in der Fußgän-
gerzone und dem Kiepenkerl-Brunnen als Mittelpunkt der Platzanlage eine hohe 
Aufenthaltsqualität. Der Kreuzungsbreich von Hagelstraße, Dortmunder Straße, 
Rösterstraße und Straße Neuer Weg dient als beliebter Treffpunkt für die Waltroper 
Bevölkerung.

Der Hagelplatz am nördlichen Anfang der Fußgängerzone wurde bereits saniert 
und gibt der Innenstadt ein moderneres Erscheinungsbild.

Der Platz der Begegnung bildet einen Vorplatz für das Pfarrbüro St. Peter und 
liegt entlang der Rösterstraße südlich des Kirchplatzes. Er ist von Baumbestand 
gesäumt und wird als Parkplatz genutzt. Ähnlich dem Platz der Begegnung wird 
auch der Platz nördlich der Stadthalle primär als Parkplatz genutzt. Städtebaulich 
ist dieser Platz entlang der Bahnhofstraße eingefasst von den Rückseiten der Stadt-
halle und dem EDEKA-Gebäude.

4.2.2 Verkehr und Mobilität
Die Innenstadt von Waltrop ist für den Individualverkehr gut erschlossen. Die we-
sentlichen Verkehrsachsen sind die Landesstraße 609 (Münsterstraße) in Nord-
Süd-Richtung und die Landesstraße 511 (Berliner Straße) in Ost-West-Richtung. 
Mit der Anschlussstelle Dortmund-Nordwest ist Waltrop über die Landstraße 609 
an die A2 und damit an das deutsche Autobahnnetz direkt angebunden.

Viele der öffentlichen Plätze in Waltrop werden als Parkplätze genutzt, so stehen 
innenstadtnah zahlreiche Stellplätze zur Verfügung, die größtenteils bewirtschaftet  
sind. Mit dem Neubau des Verbrauchermarktes EDEKA in der Straße Am Mo-
selbach entstehen zusätzlich 120 Stellplätze. An Markttagen verschärft sich die 
Parkplatzsituation durch den Wegfall der Stellplätze auf dem Raiffeisenplatz und 
Herne-Bay-Platz und führt zu einem Ausweichen auf die nahegelegene Stellplatz-
anlage Schweinewiese.

Waltrop verfügt über keinen eigenen Anschluss an den schienengebundenen 
Nahverkehr, wodurch sich das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln auf lokale 
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und regionale Buslinien beschränkt. Sie erschließen das Stadtgebiet von Waltrop 
und verbinden Waltrop mit den Nachbarstädten Dortmund (Bahnhof Mengede), 
Lünen (Brambauer, Anschluss an U41 nach Dortmund), Datteln und Recklinghau-
sen. 

Der zentrale Bereich von Waltrop ist durch die in 1983 entstandene Fußgänger-
zone in den Haupteinkaufsstraßen Hagelstraße, Isbruchstraße und Dortmunder 
Straße dem motorisierten Individualverkehr entzogen und lediglich für den Liefer-
verkehr freigegeben. 

Waltrop ist ebenfalls an das regionale Radverkehrsnetz von Nordrhein-Westfalen 
angebunden, so führt u. a. der Rundkurs Ruhrgebiet durch die Innenstadt von 
Waltrop. 

Der Rat der Stadt Waltrop hat im Mai 2017 ein Radwege- und Fußverkehrskon-
zept beschlossen. Hierin sind Maßnahmen zur besseren Erreichbarkeit der Innen-
stadt benannt. 

Am Marktplatz (Straße Am Moselbach) befindet sich ein zentraler ÖPNV-Umstei-
gepunkt.

4.3 Nutzungsstruktur

4.3.1 Wohnen
Einfamilien- und Doppelhäuser kennzeichnen die Wohnsiedlungen im ländlichen 
Gebiet außerhalb des Stadtkerns. Der Innenstadtbereich zeichnet sich überwie-
gend durch Mehrfamilienhäuser als straßenbegleitende Bebauung aus, ergänzt 
durch seniorengerechtes Wohnen und seit 2014 einem Mehrgenerationenwohn-
haus mit 19 Wohnungen am Stutenteich.

In der Innenstadt befinden sich zahlreiche private Wohngebäude bzw. Wohnnut-
zungen in den Obergeschossen im Bereich der Haupteinkaufsstraßen und inner-
örtlichen Verbindungsstraßen.

Mit dem Profil einer „Wohnstadt im Grünen“ bietet Waltrop den Bürgern ein inner-
städtisches Wohnen mit zwei zentralen Parks. 

Es ist das Ziel, den Einkaufsstandort der kurzen Wege zu erhalten und die Wohn-
funktion im Stadtkern durch eine Funktionsmischung zu gewährleisten.
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4.3.2 Dienstleistung | Einzelhandel | Gastronomie
Die Einzelhandelsnutzung ist nach wie vor prägend für die Innenstadt, die sich an 
den Haupteinkaufsstraßen Hagelstraße, Dortmunder Straße, Isbruchstraße sowie 
Hochstraße konzentriert. Die Innenstadt fungiert als zentraler Versorgungsbereich 
und übernimmt die wichtige Funktion zur Nahversorgung für die Waltroper Be-
völkerung, insbesondere durch den Markt der zwei Mal wöchentlich auf dem 
Raiffeisenplatz und Herne-Bay-Platz stattfindet.

Waltrop hat im Vergleich zu den Nachbarstädten mit 64,8 die geringste Einzel-
handelszentralitätskennziffer (Quelle: Kreis Recklinghausen, 2016). Der Einzelhandels-
kaufkraftindex ist mit 100,3 hingegen der zweitgrößte Wert in der Gesamtregion 
(Quelle: ebenda.). Eine Ursache für die geringe Kaufkraftbindungsquote ist, dass 
Waltrop keine großen Verbrauchermärkte im Stadtgebiet aufweist. Diese wurden 
aus stadtentwicklungspolitischen Gründen außerhalb der Siedlungskerne verhin-
dert, da die Einzelhandelsentwicklung eindeutig in der Innenstadt zu sehen ist. 

Mit dem Neubau des Lebensmittelvollsortimenters am Marktplatz, der Schaffung 
einer neuen Einzelhandelsfläche an der Stadthalle und der Umnutzung der Be-
standsimmobilie EDEKA (Nordbebauung) soll eine höhere Frequenz an Kaufkraft 
in der Innenstadt generiert und Mitnahmeeffekte bei weiteren Fachgeschäften er-
reicht werden. 

Waltrop hat eine vergleichsweise geringe Filialisierungsquote und viele inhaber-
geführte Geschäfte in der Innenstadt. Diese für Mittelzentren typische Struktur 
kann einerseits größere Identität und Unverwechselbarkeit hervorrufen, ist aber 
ein Risiko bei Generationenwechsel und Nachfolgersuche.

Ziel der Innenstadt muss weiterhin sein, die inhabergeführten Fachgeschäfte in 
Waltrop zu halten und die Sortimente zu erweitern. 

Wesentliches Kennzeichen für die Waltroper Innenstadt ist die sehr gute Ausstat-
tung mit gehobener Gastronomie. Mehrere Restaurants haben regionale, das 
„Gasthaus Stromberg“ mit seiner gehobenen Sterneküche sogar überregionale 
Bedeutung. Sie befinden sich am Kirchplatz, im Bereich der Dortmunder Straße 
und der Hochstraße. Generell befinden sich in der Innenstadt unterschiedlichste 
attraktive gastronomische Angebote. Angebote im Bereich der Außengastronomie 
sind - gerade in Verbindung mit der angestrebten Verbesserung der Aufenthalts-
qualität - ausbaufähig.
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Im „Flächenmonitoring zur kommunalen Daseinsvorsorge“ stellt der RVR fest, dass 
die Wege zur nächsten Arztpraxis, Apotheke, Bildungseinrichtung etc. in Waltrop 
kürzer als im Durchschnitt sind. Auch die Entfernung zum nächsten Supermarkt ist 
mit nur 572 m vergleichsweise gering. 

4.3.3 Soziale Einrichtungen | Kultur | Bildung
Das Bildungs- und Kulturangebot wird maßgeblich von örtlichen Akteuren in 
Waltrop getragen. Ein Beispiel bildet die Volkshochschule im Kulturhaus an der 
Ziegeleistraße, in der auch das Kinder- und Jugendbüro beheimatet ist. Im Rah-
men der sozialen Arbeit werden hier Angebote für Kinder und Jugendliche und 
Serviceleistungen in den Bereichen Jugendförderung und Jugendschutz gemacht. 
Ebenfalls im Kulturhaus ansässig ist das Kulturbüro Waltrop, welches  für kulturelle 
Veranstaltungen in der Stadthalle und das Parkfest verantwortlich zeichnet sowie 
Vereine und Verbände in Waltrop bei der Durchführung von Veranstaltungen aller 
Art unterstützt.

Eine zentrale Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit in Waltrop ist das Ju-
gendcafé YAHOO in der Hochstraße. 2015 wurde das bestehende Gebäude des 
Jugendcafés saniert und um einen Neubau mit 230 m² ergänzt. Das YAHOO ist 
von Donnerstag bis Samstag jeweils ab 19 Uhr geöffnet und bietet den Jugend-
lichen in dieser Zeit einen Ort zum Treffen, Verweilen und Spielen. 

In Waltrop gibt es zwölf Kindertagesstätten und Kindergärten, von denen sich zwei 
in der Innenstadt oder in ihrer unmittelbaren Nähe befinden (Verbund-Familien-
zentrum/ Kath. Kindertageseinrichtung „St. Placida“ und AWO-Kindertagesein-
richtung „Am Park“). 

Drei von neun Schulen (4 Grundschulen, 2 Förderschulen, 3 weiterführende Schu-
len) liegen in unmittelbarer Nähe des Innenstadtkerns: die Städtische Realschule, 
das Theodor-Heuss-Gymnasium sowie die Kardinal-von-Galen Grundschule.

Auch die städtische Musikschule und die Volkshochschule haben ihre Standorte 
in der Innenstadt.

Das Seniorenzentrum Hirschkamp liegt in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt und 
dem Stutenteichpark. Seit den 1990er Jahren werden in der Pflegeeinrichtung 
ältere und pflegebedürftige Menschen betreut. Mit dem Café Hirschkamp bietet 
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das Seniorenzentrum zusätzlich ein gastronomisches Angebot für Besucher und 
Bewohner an und gibt Raum für kleinere Veranstaltungen.  

Angrenzend an die Innenstadt in der Nähe des Moselbachparks liegt das Hei-
matmuseum Waltrop, welches die Waltroper Geschichte mit zahlreichen zeitge-
schichtlichen Zeugnissen dokumentiert. Das Museum ist auch der Sitz des Hei-
matvereins.

4.4 Frei- und Grünraum 

Waltrop ist im Kernbereich gut mit Grünflächen ausgestattet. Der östlich des In-
nenstadtbereichs liegende Moselbachpark ist der zentrale Stadtpark mit Freizeit- 
und Erholungsmöglichkeiten. Der ca. 12 ha große Park wird durch die Straße 
am Moselbach im Westen, die Bahnhofstraße im Norden, die Riphausstraße im 
Osten und verschiedene Anwohnerstraßen im Süden begrenzt und von dort aus 
erschlossen. Etwa mittig des Parks verläuft der Ostring, der südlich in die Dort-
munder Straße mündet. In Wohnbebauung eingebettet, liegen im Westen der 
Marktplatz, im Südosten das Allwetterbad und das Heimatmuseum Waltrop und 
nördlich angrenzend einige Tennisplätze. Mittig des schlauchförmigen Parks befin-
det sich der Moselbachteich. Der hohe Bestand an Grünflächen und Bäumen so-
wie zwei Spielbereiche und ein Bereich mit sportlichen Angeboten in der Parkmitte 
bieten Raum für Freizeit und Erholung. Der Park nimmt für die Bürger auf Grund 
seiner Zentralität und Größe im Stadtraum eine hohe Bedeutung ein. Jährlich 
bietet der Moselbachpark Raum für das beliebte Parkfest.

Die Funktion als innerstädtische Freizeit- und Erholungsfläche soll durch eine all-
gemeine Aufwertung der Grün- und Wegeflächen sowie die Ausstattung an neuen 
bzw. zusätzlichen Spielgeräten und Sitzgelegenheiten optimiert werden. Im Rah-
men der Fördermaßnahme „Umgestaltung des Marktplatzes und Parkeingangs 
zum Moselbachpark“ und der Neubaumaßnahme „EDEKA am Marktplatz“ erhält 
insbesondere die Eingangssituation zum Moselbachpark eine neue Gestaltung.

Südlich der Innenstadt befindet sich der Stutenteichpark, welcher den Waltroper 
Bürgern und Besuchern eine weitere zentrale Aufenthaltsmöglichkeit im Grünen 
bietet. Nördlich und südlich des Stutenteichs befinden sich soziale Einrichtungen 
wie das Mehrgenerationenwohnprojekt und das Seniorenzentrum Hirschkamp.



Abb. 18: Bestandsaufnahme Frei- und Grünraum



29FORTSCHREIBUNG DES INTEGRIERTEN STADTENTWICKLUNGSKONZEPTES INNENSTADT WALTROP 292929

4.5 Kommunikation | Netzwerkarbeit | Initiativen

Das Kinder- und Jugendparlament, kurz KiJuPa, ist die gewählte Interessenvertre-
tung von Schülern in Waltrop und wurde 2001 gegründet, um die Meinungen von 
jungen Menschen stärker in der Kommunalpolitik zu berücksichtigen. Die gewähl-
ten Vertreter im KiJuPa setzen sich für die Belange von Kindern und Jugendlichen 
ein und organisieren unterschiedliche Veranstaltungen, von „Teenie-Discos“ bis zu 
Workshops und Planspielen zu politischen Themen. Im Rahmen von Stadtentwick-
lungskonzepten wird das KiJuPa regelmäßig am Planungsprozess beteiligt, um die 
Interessen und Wünsche der Kinder und Jugendlichen in die Planung einzubezie-
hen. So wurde das KiJuPa auch an der Fortschreibung des integrierten Stadtent-
wicklungskonzepts über eine eigene Veranstaltung an dem Verfahren beteiligt. 

Ein wichtiger Akteur in Waltrop für die Vertretung der Interessen von Familien mit 
jungen Kindern ist der Jugendamtselternbeirat, kurz JAEB. Der Beirat ist gewählte 
Elternvertretung der Kitas in der Stadt und setzt sich für die Verbesserung der Be-
treuungseinrichtungen ein. Darüber hinaus wirken sie mit, die Stadt kinder- und 
familienfreundlicher zu gestalten und die Belange von Kindern und Familien zu 
berücksichtigen.

Der Seniorenbeirat der Stadt Waltrop wurde 2005 auf Beschluss des Rates ein-
gerichtet. Der Beirat soll die wachsende Gruppe von älteren Menschen besser an 
kommunalen Entscheidungen beteiligen und auf die Interessen der Seniorinnen 
und Senioren aufmerksam machen. In Rahmen der Beteiligung zur Fortschreibung 
des integrierten Stadtentwicklungskonzepts haben Vertreter des Seniorenbeirats 
an einem Stadtrundgang teilgenommen und in der anschließenden Diskussion 
auf die Erfordernisse von älteren Bürgerinnen und Bürgern hingewiesen.

Ein wichtiger Akteur bei Themen der Innenstadtentwicklung und Neugestaltung 
von öffentlichen Plätzen ist der Behindertenbeirat der Stadt Waltrop, welcher die 
Interessen von Menschen mit Behinderungen in Waltrop vertritt. Der Behinderten-
beirat setzt sich für die selbstverständliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
für alle Menschen ein. Sie wirken regelmäßig bei der Erarbeitung von Teilha-
beplänen mit, die gleichberechtigte Zugänge zu Bildung, Kommunikation und 
Mobilität sichern sollen.

Pro Waltrop e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der aktiv in der Lokalpolitik Enga-
giert ist. Sie setzen sich insbesondere für ein umweltbewusstes Handeln ein. 
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Abb. 19f: Städtebauliche und stadtgestalterische Elemente

Der Verein Stadtmarketing e.V. wurde 2006 u.a. von der Stadt Waltrop, der 
Waltroper Werbegemeinschaft e.V., den Marktbeschickern, der Gewerbevereini-
gung Waltrop e.V. der Wirtevereinigung Waltrop und dem Einzelhandelsverband 
Ruhr-Lippe e.V. gegründet. Ziele des Vereins sind die Förderung des Einzelhan-
dels, der Dienstleistungen, der gewerblichen Wirtschaft sowie des Freizeit- und 
Veranstaltungsangebots und des Fremdenverkehrs.

Der im Rat 2010 beschlossene Arbeitskreis Innenstadt aus Verwaltung und Frakti-
onen setzt sich hinsichtlich der Themenschwerpunkte Gestaltung des öffentlichen 
Raums und Stadtbaukultur, Handel und Ökonomie, Bewohnerbegehren Kinder/
Jugend/Senioren, Stadtmarketing/Verfügungsfonds, Bildung und Freizeit sowie 
Verkehr und Mobilität mit der Stärkung der Innenstadt auseinander.

Das Aktionsbündnis Innenstadt, das sich aus Waltroper Kaufleuten, der Verwal-
tung, Immobilienbesitzer, dem Stadtmarketing, Gastronomen und Vertreter von 
Kulturvereinen zusammensetzt, befasst sich grundsätzlich mit Veranstaltungen und 
Aktionen zur Belebung der Innenstadt.
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5 BETEILIGUNGS- UND KOMMUNIKATIONSPROZESS

Entscheidende Grundlage der Fortschreibung des bestehenden Integrierten Stad-
tentwicklungskonzeptes im Rahmen der Ideen- und Planungswerkstatt ist nach 
dem Verständnis der Stadt Waltrop ein transparenter Kommunikationsprozess. 
Bürger der Stadt Waltrop sollen mit Vertretern der Stadtverwaltung sowie lokalen 
Akteuren und Institutionen einen Dialog auf Augenhöhe über die Entwicklung der 
Innenstadt führen. Die Ideen- und Planungswerkstatt fördert und fordert Kreati-
vität, lokales Wissen und lokales Engagement. Das Ergebnis bilden eine Strate-
gie sowie die Benennung und Priorisierung von Einzelmaßnahmen, die zu einer 
nachhaltigen Aufwertung der Waltroper Innenstadt beitragen. Die Strategie und 
die Einzelmaßnahmen stoßen dann im besten Fall auf hohe Akzeptanz und Iden-
tifikation bei den am Erarbeitungsprozess Beteiligten.

Konkret führte das Planungsbüro plan-lokal insgesamt vier Akteursrunden, einen 
Jugendstreifzug und zwei Bürgerforen durch. Parallel zu den Veranstaltungen bil-
dete die Internetplattform PLAN-PORTAL ein alternatives Instrument zur Beteili-
gung. Mit einem anschließenden Politikworkshop am 19.09.2017 wurden die Er-
gebnisse des gesamten Planungs- und Kommunikationsprozesses, d. h. konkrete 
Maßnahmen und Projekte, den Vertretern der Fraktionen vorgestellt.

Zunächst waren drei Akteursrunden geplant, die sich zielgruppenspezifisch zu-
sammensetzten: Einzelhändler und Gastronomen, Senioren und Menschen mit 
Bewegungseinschränkungen sowie Kinder und Jugendliche. Zur Vertiefung des 

Abb. 21: Bewertung der Bestandssituation durch die Teilnehmer in der Akteursrunde Einzelhändler und Gastronomen
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Bereichs Grün- und Freiflächen wurde ergänzend eine Akteursrunde mit dem The-
ma „Aufwertung des Moselbachparks“ durchgeführt.

Im Rahmen dieser vier Veranstaltungen wurde jeweils zunächst die Bestandssituati-
on (Stärken und Schwächen) zusammengetragen und darauf aufbauend Perspek-
tiven einer funktionalen und gestalterischen Aufwertung der Waltroper Innenstadt 
diskutiert. Zum Abschluss jeder Akteursrunde konnten die Teilnehmer auf einer 
Innenstadt-Karte aus ihrer Sicht beliebte und unattraktive Bereiche im öffentlichen 
Raum mit einem Klebepunkt darstellen. Die Teilnehmer der Akteursrunde Senioren 
und Menschen mit Bewegungseinschränkungen konnten bei einem gemeinsamen 
Rundgang mit den Vertretern der Stadtverwaltung und dem Planungsbüro Pro-
bleme und Qualitäten direkt veranschaulichen.

Die Ergebnisse der Veranstaltungen werden im Anhang dokumentiert.

1 Akteursrunde Einzelhändler und Gastronomen

In der ersten Akteursrunde, die den Beteiligungsprozess einleitete, wiesen die Teil-
nehmer verstärkt auf den hohen Stellenwert der Kleinstadt-Atmosphäre Waltrops 
hin. Diese ergibt sich nicht nur aus der kompakten Innenstadtstruktur und den 
kurzen Wegen, sondern auch aus der hohen Anzahl inhabergeführter Ladenlo-
kale. Insbesondere der Kirchplatz St. Peter mit dem historischen Ensemble aus 
Kirche und Fachwerkhäusern trägt laut den Einzelhändlern und Gastronomen zur 
Kleinstadtatmosphäre bei. Die unmittelbar an die Innenstadt und Fußgängerzo-
ne angrenzend liegenden Parkanlagen (Stutenteich- und Moselbachpark) wer-
den ihrer Funktion aufgrund des eher unattraktiven Zustandes nicht gerecht. Die 
Teilnehmer bemängelten weiterhin die Parkplatzbewirtschaftung, die generell ein 
zeitlich begrenztes und kostenpflichtiges Parken bedeutet. Zum Abschluss wurden 
die Teilnehmer gebeten, auf einer Karte mit roten und grünen Punkten die Orte zu 
kennzeichnen, zu denen sie in Waltrop private Gäste führen würden (grün) oder 
die sie bei einem Rundgang meiden würden (rot). Dabei wurde deutlich, dass 
der Kirchplatz, die Fußgängerzone und der zentral gelegene Platz von Gardele-
gen beliebte Räume sind. Der Stutenteichpark, der Platz Cesson Sévigné und der 
Parkplatz nördlich der Stadthalle wurden vermehrt als unattraktiv bewertet. Von 
einzelnen anwesenden politischen Vertretern wird der künftige KODI-Markt im 
neuen Stadthallen-Anbau als potentiell große Konkurrenz für die kleinen Einzel-
handelsbetriebe gesehen und deshalb ebenfalls negativ bewertet.
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Abb. 22f: Sammeln von Stärken und Schwächen in der Akteursrunde Kinder und Jugendliche

2 Akteursrunde Senioren und Menschen mit Bewegungseinschränkungen

Während des Rundgangs, der anschließenden Diskussionsrunde und auch durch 
die Verortung beliebter und unattraktiver Orte in der Innenstadt zum Abschluss der 
Akteursrunde stellten sich die Themen Barrierefreiheit, Sicherheit und Angebots-
struktur als vorrangig für die teilnehmenden Personengruppen heraus. Die Teil-
nehmer nahmen den Kirchplatz und die Fußgängerzone als positiv wahr, im Be-
reich nördlich der Einzelhandelsfilialen Woolworth und Edeka (Bestand) sahen sie 
Handlungsbedarf. Die Teilnehmer wünschten sich sichere Wegeführungen durch 
die Innenstadt und die Grünanlagen durch eine Optimierung der Beleuchtung 
und der Wegeoberflächen. Besonders wichtig war es ihnen, z. B. über Rampen 
barrierefrei in die Ladenlokale gelangen zu können. Generell sollen vielfältige 
Angebote und attraktive Aufenthaltsbereiche für verschiedene Altersgruppen zur 
Belebung der Innenstadt beitragen. 

3 Akteursrunde Kinder und Jugendliche

Die dritte Akteursrunde, die nach dem Jugendstreifzug durchgeführt wurde, the-
matisierte Angebote für junge Menschen, wie Treffpunkte und Aufenthaltsbereiche 
im öffentlichen Raum und soziale Einrichtungen mit pädagogischer Betreuung. 
Die Innenstadt wird zwar aufgrund der vom Kfz-Verkehr freigehaltenen Fußgän-
gerzone und den Parkanlagen als familienfreundlich betrachtet, weist jedoch im 
Bereich attraktiver Spiel-, Bewegungs- und Verweilmöglichkeiten aus Sicht der 
Jugendlichen erhebliche Defizite auf. 

Bei der Verortung der Räume, die gern gezeigt oder eher gemieden werden, stell-
te sich heraus, dass neben dem Platz von Gardelegen der Moselbachpark und 
vereinzelte Gastronomiebetriebe, wie die Eisdiele am Herne-Bay-Platz und die 
Bar am Kirchplatz, beliebte Orte besonders für Kinder und Jugendliche sind. Dem 
Parkplatz nördlich der Stadthalle, dem südlichen Bereich des Kirchplatzes und 
dem Stutenteichpark wurde insgesamt eine gewisse Attraktivität von den Jugend-
lichen bescheinigt.
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Abb. 24: Streifzug mit nachfolgender Diskussionsrunde über die Stärken und Schwächen 

4 Akteursrunde Aufwertung des Moselbachparks

Um Hinweise zur Bestandssituation im Moselbachpark vor Ort zu sammeln, führte 
das Planungsbüro mit Vertretern der Stadtverwaltung und den eingeladenen Ak-
teuren aus Politik, Beiräten, dem Kinder- und Jugendparlament und der Real-
schulklasse (Jugendstreifzug) einen Rundgang durch den Park durch. Dort und in 
der anschließenden Diskussions- und Vorstellungsrunde verdeutlichten die Teil-
nehmer das Potenzial der großen Grünflächen und der vorhanden Spiel- und 
Sportplätze auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wurde vielfach darauf hin-
gewiesen, dass einige dieser Bereiche einen großen Handlungsbedarf hinsicht-
lich ihrer Gestaltung, Ausstattung und ihres Alters haben. Vor allem Senioren 
und bewegungsbeeinträchtigte Menschen wiesen auf unsichere Wegeführungen 
durch schlechte bzw. fehlende Beleuchtung und unebene Wegeoberflächen hin. 
Die Teichanlage mit den angrenzenden Rasenflächen galt zwar als attraktiver Ort 
zum Verweilen, wurde jedoch wegen des schlechten Zustandes der Uferbereiche 
kritisiert. Besonders die zentralen Eingangsbereiche im Westen und Osten werden 
aufgrund ihrer geringen Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität negativ wahrge-
nommen.

Jugendstreifzug

Zur Beteiligung der Jugendlichen am Planungsprozess führte plan-lokal mit Schü-
lern einer 10. Realschulklasse einen Streifzug durch, der durch die Innenstadt mit 
ihren Plätzen und Parkanlagen führte.

Während des Rundgangs und der anschließenden Nachbesprechung zeigte sich, 
dass die Jugendlichen in den Bereichen Waren-, Gastronomie- und Kulturan-
gebot, Aufenthaltsorte für Jugendliche, Sicherheit sowie Verkehr und Mobilität 

Handlungsbedarfe sehen. Beliebte Orte zum Verweilen sind der 
Herne-Bay-Platz, der Bereich vor dem Volksbankgebäude auf der 
Straße am Moselbach und der Stutenteichpark. Der Moselbach-
park, der Kirchplatz und der Hagelplatz wurden als unattraktive 
bzw. uninteressante Orte wahrgenommen. Die neuen Möglich-
keiten und Angebote des Jugendcafès YAHOO, die durch den 
Bau des Veranstaltungssaales möglich wurden, sind noch nicht al-
len Jugendlichen bekannt. Die Schüler wünschten sich zur Attrakti-
vierung der Innenstadt ein ergänzendes Angebot im Einzelhandel 
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Abb. 25: Ideenentwicklung mit Planern, Politikern und Bürgerschaft

und der Gastronomie, Spiel-, Sport- und Aufenthaltsmöglichkeiten auf Plätzen 
und Grünflächen sowie eine stärkere Ausleuchtung der Wege in den Parkanlagen.

Auftaktforum

Im Anschluss an die vier Akteursrunden und den Jugendstreifzug wurde ein of-
fenes Auftaktforum veranstaltet, zu dem interessierte Bürger Waltrops willkom-
men waren. Die Teilnehmer erhielten einen Überblick über die Planung und die 
Möglichkeit, persönliche Stellungnahmen und Anregungen zur Bestandssituation 
sowie erste Ideen aufzuzeichnen, zu erläutern und miteinander zu diskutieren. 

Die persönliche Bewertung der Akteure wurde durch die Bürger bestätigt: Der 
Kirchplatz, der Platz von Gardelegen und der Moselbachpark stellen demnach 
beliebte Orte dar, während der Stutenteichpark, der Woolworth-Parkplatz und 
dessen südliche Zufahrt als besonders unattraktiv empfunden werden. Der 
gesamte Innenstadtbereich wird von der Mehrheit der Teilnehmer als eher attraktiv 
bis weniger attraktiv empfunden. Zur Attraktivitätssteigerung würde nach Meinung 
der Teilnehmer ein größeres Angebot an Spiel- und Sportmöglichkeiten für 
Kinder und Jugendliche, multifunktionale Plätze und eine vielseitige Gastronomie 
beitragen.

Ideenwerkstatt

Das zweite und zentrale Bürgerforum 
diente zur Entwicklung von Ideen und Lö-
sungsansätzen für konkrete Handlungs-
räume, die wesentliche Bestandteile für 
das integrierte Gesamtkonzept bilden.

Durch ein Punktesystem wurde deutlich, 
dass für die Teilnehmer die größten Hand-
lungsbedarfe im Bereich des Herne-Bay-
Platzes, in der gesamten Fußgängerzone, 
auf dem Platz von Gardelegen sowie auf 
dem Platz Cesson Sévigné liegen. Die 
beste Bewertung bei den Handlungsvor-
schlägen erhielten die Attraktivierung der 
Innenstadt durch Beleuchtung und die 
Belebung der Plätze.
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Bei der Bewertung der Handlungsvorschläge für die Parkanlage Stutenteich wur-
de die Ergänzung der Beleuchtung und Absenkung der Bordsteine an der Straße 
„Am Stutenteich“ angesprochen. Beim Moselbachpark zeigte sich, dass mehr Si-
cherheit durch barrierefreie Wegeoberflächen und bessere Beleuchtung vorrangig 
sind. Von Sauberkeit, zeitgemäßer Möblierung sowie Angeboten für Jung und Alt 
versprechen sich die Teilnehmer eine deutlich höhere Aufenthaltsqualität in den 
Parkanlagen.

Internetbeteiligung auf www.plan-portal.de/waltrop

Abb. 26: Startseite der Internetseite PLAN-PORTAL
Die Bürger hatten auf der Internet-
seite PLAN-PORTAL vom 21. No-
vember 2016 bis zum 31. März 
2017 die Möglichkeit, sich aktiv 
am Planungsprozess zu beteiligen. 
Es wurden insgesamt 58 Anmer-
kungen auf einer Online-Karte ver-
ortet, die um 270 Hinweise aus den 
Veranstaltungen der Ideen- und Pla-
nungswerkstatt ergänzt wurden. Die 
insgesamt 328 Ideen, Wünsche und 
Anregungen wurden in die Katego-
rien Einzelhandel, Verkehr, Grün-
flächen, Gebäude, Gemeinschaft, 
Kultur und weitere Belange zum Le-

bensumfeld und zur Innenstadt von Waltrop eingeteilt. Die Anmerkungen wurden 
auf der interaktiven Karte 163 Räumen zugeordnet. Die 58 Anmerkungen zum 
Moselbachpark belegen, dass die Erweiterung des Untersuchungsraumes um die 
Parkfläche sinnvoll und gerechtfertigt war. Die Ergebnisse der Internetbeteiligung 
sind im Anhang zusammengefasst dokumentiert.

Im gesamten Beteiligungsprozess der Ideen- und Planungswerkstatt bildete die 
Steigerung der Aufenthaltsqualität durch vielseitigere Gestaltungs- und Ausstat-
tungsmerkmale in den Bereichen der Fußgängerzone, Plätze und der Parkanlagen 
den Schwerpunkt. 
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6 STÄRKEN - SCHWÄCHEN - PROFIL

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Bestandsaufnahme, den Akteurs- und 
Bürgerveranstaltungen sowie der Online-Beteiligung zusammengestellt. Die Über-
sicht der die Innenstadt prägenden Stärken und Schwächen gliedert sich nach den 
sieben Handlungsfeldern.

STADTBILD | STÄDTEBAULICHE STRUKTUR | STADTGESTALTUNG

Stärken Schwächen

Kompaktes Stadtgefüge mit kurzen, über-
schaubaren Wegen zu zentralen Versorgungs-
einrichtungen

Innenstadt in landschaftsnaher Lage

Kleinteilige Struktur mit unterschiedlicher Architektur

Historisches Erbe durch die Kleinteiligkeit der  
Stadtstruktur und durch den mittelalterlichen 
Stadtkern erhalten (historische Gebäude am  
Kirchplatz St. Peter und punktuelle Altbauten in 
der Fußgängerzone)

Zahlreiche denkmalgeschützte und denkmal-
würdige Gebäude, die identitätsstiftend für die 
Stadt sind

Sieben als Eingänge zur Fußgängerzone fungie-
rende Plätze 

Platz von Gardelegen/Kiepenkerl mit viel Potenzi-
al aufgrund seiner zentralen Lage; Ort zum Tref-
fen und Verweilen

Positive Entwicklung der Innenstadt in den ver-
gangenen Jahren: Verbesserung der Wohnsitua-
tion durch die städtebaulichen Maßnahmen

Plätze weisen stellenweise starke gestalte-
rische Defizite auf, Aufenthaltsqualitäten sind 
an wichtigen Orten nicht vorhanden (z. B. 
Raiffeisenplatz/Marktplatz ist übermäßig vom 
motorisierten Individualverkehr durch die offi-
zielle Parknutzung geprägt)

Keine attraktiven Aufenthaltsbereiche für Ju-
gendliche, Eltern mit ihren Kindern sowie für 
Senioren (insb. mit ausreichend Sitzgelegen-
heiten und Unterstellmöglichkeiten)

Aufwertungsbedarf einzelner Plätze und Wege 
hinsichtlich ihrer Beschaffenheit (Begrünung, 
Sauberkeit und Barrierefreiheit – Wege sind 
teilweise schmal, rutschig und uneben, feh-
lende Bordsteinabsenkungen und Zugänge 
zu den Geschäften) und Ausstattung (zeitge-
mäßes Mobiliar und Beleuchtung)

Gestalterische und funktionale Mängel im 
öffentlichen Raum: nur wenige attraktive und 
multifunktional nutzbare Freiflächen im Stadt-
zentrum 

Unkreative Gestaltung der Innenstadt (z. B.  
Aufwertung durch Bemalung der Stromkästen, 
Kleinkunst)

+ _
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STADTBILD | STÄDTEBAULICHE STRUKTUR | STADTGESTALTUNG

Stärken Schwächen

Familienfreundliche Innenstadt aufgrund hoher 
Bewegungsfreiheit für Kinder

Spieleisenbahn (Dortmunder Straße) sehr beliebt

Einheitliche Gestaltung des Bodenbelags durch 
rote Pflasterung in der Fußgängerzone und den 
angrenzenden Plätzen

Anordnung der Sitzgelegenheiten verhindert 
eine gute Kommunikation

Bänke auf dem Kirchplatz

Spielgeräte mit Modernisierungsbedarfen, 
Ausstattung teilweise nicht mehr zeitgemäß 

Spieleisenbahn im schlechten Zustand. Unzu-
reichende Ausstattung an Bänken im näheren 
Umfeld

Mangel an zentralen Skatemöglichkeiten (z. 
B. Dirt-Bike-Anlage)

Keine Belebung der Innenstadt mehr nach La-
denschluss

Der Standort der Behindertentoilette ist 
schlecht gewählt. Sie befindet sich an der 
Rückseite des nördlich am Marktplatz befind-
lichen Gebäudes in einem schlecht beleuch-
teten Angstraum. Die Tür funktioniert nicht 
automatisch und ist schwer zu öffnen.

+ _
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STADTBILD | STÄDTEBAULICHE STRUKTUR | STADTGESTALTUNG

Stärken Schwächen

Unattraktivität der Schaufenster durch Plaka-
tierung/Werbeanlagen beeinträchtigt die Auf-
enthaltsqualität der Fußgängerzone

Waltrop verfolgt kein einheitliches Gestal-
tungskonzept

Fehlende Infrastruktur für Hundehalter und öf-
fentliche (und eingezäunte) Hundewiesen

Vorhandene „Angsträume“ (fehlende oder 
schwache Beleuchtung, uneinsehbare Wege) 
bewirken geringes subjektives Sicherheitsemp-
finden an bestimmten Orten,  (z. B. Parkplatz 
von Woolworth und „Schweinewiese“, Wege-
beziehung zwischen Dortmunder Straße und 
Herne-Bay-Platz, Stutenteichpark, Hagelstraße)

Im nördlichen Bereich des Marktplatzes sowie 
an der Volksbank halten sich häufig soziale 
Randgruppen auf

Waltrop ist durch einen geringen Grünanteil 
in der Fußgängerzone geprägt

Mangel an öffentlichen Toiletten

Fehlen eines taktilen Blindenleitsystems an 
Straßenübergängen

Unattraktivität der Schaufenster durch Plaka-
tierung/Werbeanlagen beeinträchtigt die Auf-
enthaltsqualität der Fußgängerzone

Waltrop verfolgt kein einheitliches Gestal-
tungskonzept

+ _
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WOHNEN UND WOHNUMFELD

Stärken Schwächen

Standortvorteil „Wohnstadt im Grünen“: Die in-
nenstadtnahen Grünflächen sind Potenzialräume 
zur Verbesserung des Wohnumfeldes

Funktionsmischung Wohnen und Gewerbe gibt 
eine vielseitige Nutzungsstruktur her

Familienfreundliche Wohnstadt (Kleinstrukturiert, 
zentrumsnahe Grünräume, ausreichende Versor-
gungsstruktur)

Realisiertes Mehrgenerationenwohnhaus im Stu-
tenteichpark

Relativ hoher Anteil an historischer Bausubstanz

Attraktive Wohngebiete aus verschiedenen Baue-
pochen im Umkreis des Gebietes

Qualitativ hochwertige, historische Stadtvillen an 
der Hochstraße

Wohnungsnahe Versorgungsstruktur

Durchschnittlich preisgünstiger Wohnraum in 
zentraler Lage im Vergleich zu größeren Nach-
barstädten

Fehlende Barrierefreiheit im Gebäudebestand

Teilweise unzureichender Pflegezustand von 
Frei- und Grünflächen im direkten Wohnumfeld

Geringer Sozialwohnungsbestand reduziert 
das Angebotsspektrum für Geringverdienende

Wenig Angebot an alternativen Wohnformen

Bedarf an energetischer Sanierung und Fas-
sadengestaltung sowie altersgerechten Um-
baumaßnahmen der Altbauten

+ _

Abb. 27: Wohnen am Platz von Gardelegen
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VERKEHR UND MOBILITÄT

Stärken Schwächen

Stadt der kurzen Wege

Gute Anbindung durch ÖPNV

Geplanter Ausbau  der Verbindung nach Dortmund

Ausreichend vorhandene Behindertenparkplätze, 
jedoch häufig zu eng und zu schräg

Autofreie Fußgängerzone/Bewegungsfreiheit der 
Kinder durch Durchfahrtsverbot für Autos ge-
währleistet

Ausreichend Abstellmöglichkeiten für Fahrräder

Autolastige Innenstadt 

Beschränkte Infrastruktur für Radfahrer: aus-
baufähige Nahmobilität (insbesondere des 
Fußgänger- und Radverkehrs) für eine um-
welt- und klimafreundlichere Mobilität

E-Mobilität und alternative Mobilitätsange-
bote sind noch unzureichend präsent (Infra-
struktur, Akzeptanz etc.)

Kaufleute bemängeln unzureichendes Par-
kraumangebot und kostenpflichtige Parkplätze

Parksituation ist ungünstig für den Einzelhan-
del, besonders an Markttagen

Zeitliche Begrenzung des Parkens verkürzt den 
Einkaufsrundgang der Kunden; keine Mög-
lichkeit zum Kurzparken am Automaten

Hohes Konfliktpotenzial zwischen Radfahrern 
und Fußgängern aufgrund missachteten Rad-
fahrverbots in der Innenstadt (zwischen 9 und 
20 Uhr)

Uneinsehbare, unsichere Parkplätze aufgrund 
unzureichender Beleuchtung

Wenig Abstellmöglichkeiten für Motorroller 
mit extra ausgewiesenen Stellplätzen

Rinnstein in der Dortmunder Straße für Zwei-
radfahrer ungünstig

Beschränktes Nachtbusangebot/teils unzurei-
chende Bedienung des Stadtbusverkehrs in 
den Abend- und Nachtstunden, am Wochen-
ende und feiertags; ausgedünnter Fahrplan 
in den Randzeiten schränkt Mobilität der Ju-
gendlichen ein

+ _
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VERKEHR UND MOBILITÄT

Stärken Schwächen

Fernverkehrsanbindung durch den Rückbau 
des Bahnhofs nur noch über Umwege gege-
ben (Busanbindung)

Stellenweise Bedarf an verkehrsberuhigenden 
Maßnahmen, insbesondere für (Schul-)Kinder 
und körperlich eingeschränkte Personen (z. B. 
Hochstraße)

+ _

DIENSTLEISTUNG| EINZELHANDEL | GASTRONOMIE

Stärken Schwächen

Wochenmarkt als Anziehungspunkt 

Auswahl an „persönlichen Geschäften“: Eigentü-
mergeführte Geschäfte und kleinteilige Ladenlokale

Ausreichende Grundversorgung für den alltäg-
lichen Bedarf

Gute Angebotsaufstellung im Gesundheitssektor 
(Ärzte, Pflegedienste, Therapeuten etc.)

Fußläufige Erreichbarkeit der Geschäfte

Zentral gelegene Eisdielen mit guter Qualität

„Curry Heini“ und „Akropolis“ sind beliebte Orte 
zum Essengehen in der Fußgängerzone

Wochenmarkt mit einem eingeschränkten, 
eher qualitativ minderwertigen Angebot, be-
sonders für junge Menschen uninteressant

Kleinteilige Ladenlokale 

Mangel an Einzelhandelsfachgeschäften (ins-
besondere in den Bereichen Spielwaren, Elek-
tronik und Mode)

Mangel an vielseitiger Gastronomie (beson-
ders Fast-Food-Ketten, Cafés, Kneipen) und 
Außengastronomie z. B. am Kirchplatz und in 
der Fußgängerzone

13 leerstehende Ladenlokale

Befürchteter möglicher Leerstand des nördlich 
vom Marktplatz gelegenen Gebäudes in na-
her Zukunft (bei Umzug des EDEKAs)

Mieten einiger Ladenlokale sind zu hoch für 
Selbstständige und erlauben keine „Experimente“

Sinkende Kundenfrequenz: Konkurrenz durch 
Onlineangebote und Nachbarsstädte mit 
mehr Angebotssegmenten

+ _
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DIENSTLEISTUNG| EINZELHANDEL | GASTRONOMIE

Stärken Schwächen

Kein „In-Laden“: ein für die Region einzigar-
tiges Geschäft 

Fassaden- und Schaufenstergestaltung (Wa-
renpräsentation) sind nicht mehr zeitgemäß

Kein gemeinsames und aktuelles Stadtmarke-
tingkonzept durch Gewerbetreibende

Erdgeschossnutzung in einigen Bereichen 
ohne großen Kundenkontakt, z. B. Büros Un-
einheitliche Öffnungszeiten der Ladenlokale 
(variable Zeiten des Geschäftsschlusses und 
Legung der Mittagspause)

+ _

Abb. 28: Ladenlokal „Weltladen“ am Kirchplatz
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SOZIALE EINRICHTUNGEN | KULTUR | BILDUNG

Stärken Schwächen

Angebotene Veranstaltungen sind beliebt (z. B. 
Brunnengeflüster und Parkfest)

Waltrop mit kulturellen Highlights wie Zeche 
Waltrop und LWL-Industriemuseum Schiffshebe-
werk Henrichenburg

Weitreichendes Bildungsangebot durch die VHS

Ein Großteil der älteren Bevölkerung ist mit dem 
Angebot an Veranstaltungen zufrieden

Fehlen eines Begegnungszentrums mit hoher 
Aufenthaltsqualität und alternativen Angeboten 

Besucher der kulturellen Highlights (Zeche 
und Schiffshebewerk) zieht es nicht in die In-
nenstadt Waltrops 

Mangel an kulturellen Angeboten sowie (pä-
dagogisch betreuten) Einrichtungen insbeson-
dere für jüngere Menschen

Kein Kino vorhanden

Allwetterbad: Schwimmbecken für Jugendliche 
aufgrund seiner unzulänglichen Größe nicht 
attraktiv; Fehlen eines Außenschwimmbeckens 
> Jugendliche weichen auf Kanal aus

Wenig kostenfreie Kultur-Veranstaltungen

Schließung der Stadtbücherei in 2012 wirkt 
sich trotz Verlegung in Gesamtschule negativ 
auf Bildungsangebot aus, neuer Standort nicht 
zufriedenstellend für Bürger (größere Entfer-
nung zur Innenstadt, reduziertes Angebot)

Das Jugendcafé YAHOO ist trotz des Umbaus 
bei jüngeren Jugendlichen noch nicht ausrei-
chend bekannt

Kein ausreichender Ersatz für den ehemaligen 
Jugendtreff „Arche“ für Jugendliche

Eine Vielzahl der Kultur-, Freizeit- und Spor-
teinrichtungen entsprechen nicht mehr den 
heutigen Anforderungen an Energieeffizienz, 
Barrierefreiheit, Größe und Ausstattung sowie 
Modernität

+ _
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FREI- UND GRÜNRAUM

Stärken Schwächen

Moselbachpark: 

Beliebter Stadtpark aufgrund von hohem Flä-
chenangebot für Spiel- und Sportmöglich-
keiten, der Spielplätze, des Teichs und der Be-
pflanzung von Bäumen

Rasenflächen können auf Grund ihrer Größe 
für Ballsportarten genutzt werden

Parkfest als beliebte Attraktion im Sommer

Stutenteichpark: 

Ententeich als Attraktion für Kinder

Aufenthaltsort und Treffpunkt für Jugendliche 
(16-bis 19-Jährige), besonders abends und an 
Wochenenden

Innenstadt:

Attraktive Begrünung des Kirchplatzes

Moselbachpark: 

In vielen Bereichen sind die Wege durch 
ihre geschädigte und unebene Oberflä-
chenstruktur nicht barrierefrei

Marode und veraltete Sitzgelegenheiten; 
Mangel an Sitzmöglichkeiten, insb. an den 
Spielplätzen und an der Teichanlage

Schlecht ausgeleuchteter und dadurch nicht 
einsehbarer Kreuzungsbereich am Ostring

Schlechter Zustand der Uferbereiche der 
Teichanlage

Oberflächen von Tischtennisplatten und 
vom Basketballfeld im veralteten und deso-
laten Zustand

Toilettenhaus nur an Veranstaltungen ge-
öffnet

Konfliktpotenzial bei undefinierten Nut-
zungen der Freiflächen

Unscheinbare und unattraktive Eingangssi-
tuationen, v.a. im Westen und Osten

Verschattung des kleinen Spielplatzes durch 
Bäume

Mangel an Spielmöglichkeiten für Senioren

Mangel an Hundekotbeuteln und Mülleimern

Stutenteichpark:

Rasenflächen werden als Hundewiesen genutzt

Ort des Konsumierens von Alkohol und ggf. 
anderer Drogen

Ungepflegter Zustand, zu wenig Abfalleimer

+ _
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FREI- UND GRÜNRAUM

Stärken Schwächen

Fehlen von attraktiven Spielgeräten

Lärmbelästigung durch Jugendliche am 
Nachmittag/Abend für die angrenzende 
Wohnbebauung

Durch Nutzung und Vandalismus verursachte 
Defizite in der Aufenthaltsqualität (entwendete 
Pflanzen, demolierte Bänke und Mülleimer etc.)

Nicht ansehnliche Grünfläche am Bunker

Fehlende Straßenbegrünung und Vernetzung 
von Grünflächen (z. B. Hochstraße)

Vorhandene Freiflächen in der Innenstadt/
Fußgängerzone sind durch die Nutzung als 
Parkplatz sowie durch fehlende Begrünung un-
attraktiv und ohne Erholungs- und Erlebniswert

Mangel an Sitzmöglichkeiten

+ _
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KOMMUNIKATION | NETZWERKARBEIT | INITIATIVEN

Stärken Schwächen

Fünf Städtepartnerschaften

Persönliche und familiäre Atmosphäre mit hohem 
Kommunikationswert

Lokale und soziale Nähe und Kommunikation

Gute Vernetzung von Vereinen und Institutionen

Angebot an Vereinen als Treffpunkt

Starkes Interesse und aktive Mitarbeit an der po-
sitiven Entwicklung der Innenstadt seitens vieler 
Bewohner

Hohes Engagement des Kinder- und Jugendpar-
laments und des Jugendamtselternbeirats: Kon-
formität der Belange

Durchführung einer neuen Partizipationskultur 
durch die Ideen- und Planungswerkstatt

Aktives Onlinenetzwerk über Facebook

Nachlassen des interkulturellen Austausches 
und des Zusammenhalts zwischen Elternge-
nerationen

Schlechter Zusammenhalt unter Einzelhänd-
lern. Kein gemeinsames Konzept aller Akteure 
in der Innenstadt

Mangel an attraktiven, generationsübergrei-
fenden Kommunikations- und Begegnungs-
räumen

In Teilbereichen nicht optimal ausgenutzte Ko-
operationen zwischen den privaten und  öf-
fentlichen Akteuren (z. B. Interessensgemein-
schaft der Einzelhändler)

+ _

Abb. 29: Akteursrunde zur Neugestaltung des Moselbachparks
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Abb. 30: Stärken- und Schwächen im Bereich Stadtgestaltung
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Abb. 31: Stärken- und Schwächen im Bereich Grünraum, Freizeit und Naherholung
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7 KONZEPT

7.1 Leitbilder, Handlungsräume und Ziele 

Im Folgenden werden - aus den in der Analyse ermittelten Bedarfen - Leitbilder für 

sieben Handlungsräume konstatiert und die einzelnen Maßnahmen im Weiteren 

in Form von Projektbögen veranschaulicht.

Die sieben Handlungsräume der Innenstadt:

A Fußgängerzone

B Platz von Gardelegen

C Kirchplatz St. Peter

D Platz Cesson Sévigne

E Herne-Bay-Platz

F Stutenteichpark

G Moselbachpark

Abb. 32: Handlungsräume für das ISEK 
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A  Die Fußgängerzone als Ort zum Einkaufen, Flanieren und Wohlfühlen
Der autofreie Fußgängerbereich der Waltroper Innenstadt umfasst die Dortmunder Straße, 
die Hagelstraße und die Rösterstraße, die am Platz von Gardelegen miteinander verbun-
den sind. Die Fußgängerzone ist von verschiedenen Einzelhandels- und Dienstleistungs-
nutzungen sowie und Gastronomiebetrieben geprägt und erzeugt in Teilbereichen durch 
die Ausstattung mit Möblierungs- und Spielelementen Aufenthaltsqualität. Aufgrund er-
höhter Defizite im Bereich der Barrierefreiheit und der Gestaltung von Gebäuden und des 
Straßenraums sowie des noch nicht vorhandenen Einzelhandels- und Leerstandmanage-
ments ist eine funktionale und städtebauliche Aufwertung der Fußgängerzone und ein 
einheitliches Gestaltungsbild zu entwickeln. 

Insbesondere ist in diesem Zusammenhang auf die nicht mehr zeitgemäßen und gestalte-
risch nicht mehr ansprechenden Hochbeete zu verzichten, um offene und attraktive Längs- 
und Querverbindungen und klare Raumstrukturen mit neuen Gestaltungsprinzipien zu 
schaffen. Zur Verbesserung der Gestaltungsqualität im Innenstadtbereich ist darüber 
hinaus ein Fassadenprogramm für die Wohn- und Geschäftshäuser anzustreben und 
Gestaltungsleitlinien für Werbeanlagen zu entwickeln. Die Initialisierung eines Leerstands- 
und Einzelhandelsmanagements sowie eines Veranstaltungsmarketings trägt mit zu einem 
nachhaltigen und lebendigem Wandel der Versorgungsstruktur in der Fußgängerzone bei 
und wird die Innenstadt als attraktiven Einkaufsstandort stärken.

B  Der Platz von Gardelegen als zentraler Raum des Verweilens, Spie-
lens und Begegnens

Als zentraler Raum in der Fußgängerzone und als Bindeglied zwischen den Einkaufsstra-
ßen nimmt der Platz von Gardelegen die Funktion eines Aufenthaltsortes und Treffpunktes 
ein. Die vorhandenen Elemente wie der Kiepenkerlbrunnen und die angrenzenden gastro-
nomischen Betriebe sind im Rahmen einer Attraktivitätssteigerung und Verknüpfung zuei-
nander zu stärken, um die Aufenthaltsqualität nachhaltig zu verbessern und die Zentralität 
des Ortes als solches hervorzuheben.

Mit dem Ziel einer weiteren Belebung des Platzes sollten die ansässigen Gastronomiebe-
triebe Pizzeria Nudelhaus, Fernwehlounge und Panda Asia Bistro die Außenbestuhlung 
ausweiten und mit dem Platz verknüpfen. Um die Identität des Platzes herauszustellen, 
wird das Thema Wasser aufgegriffen: im Zuge der Erhöhung der Aufenthaltsqualität soll 
der Kiepenkerlbrunnen durch eine gestalterische Aufwertung (z.B. mit einem Wasserspiel) 
in seiner Bedeutung gestärkt werden. Die erneuerten Spiel- und Möblierungselemente 
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tragen ergänzend zur Aufwertung des Platzes als Verweilort ein. Der nordöstliche Rand-
bereich des Platzes – westlich angrenzend an Panda Asia Bistro - sollte hinsichtlich seines 
Erscheinungsbildes aufgewertet werden.

Um eine optimale Aufenthaltsqualität zu erzielen, bietet es sich an, den Platz von Gardele-
gen einem zweistufigen Wettbewerb zu unterziehen. In diesem Zusammenhang soll nicht 
nur eine städtebauliche und freiraumplanerische Entwicklung des öffentlichen Raumes ge-
währleistet werden, sondern auch eine architektonische Aufwertung durch die Erneuerung 
der Fassaden der angrenzenden Gebäude erreicht werden. 

C  Der Kirchplatz St. Peter als historische Mitte zur Begegnung und Besinnung
Die gegenwärtige Gestaltung und Ausstattung des Kirchplatzes St. Peter wird seiner Be-
deutung als historischer Ort Waltrops nicht gerecht. Um die Funktion als Raum der Be-
gegnung und Besinnung zu stärken und besser hervorzuheben, sollte dieser Ort für ältere 
Bewohner und Kirchenbesucher, die die derzeitigen Nutzer- und Zielgruppen darstellen, 
ausgebildet werden. Im Rahmen von Aufwertungsmaßnahmen und zur Belebung ist der 
Platz mit Möblierung auszustatten, die vorhandenen Baumbestände sind zu erhalten, auf-
zuwerten und um neue Pflanzmaßnahmen (z. B. mit den Nutzern in einem gemeinsamen 
Projekt) zu ergänzen. Um Besuchern und Bewohnern den Ort näherzubringen und die 
Identität mit der Stadt zu stärken, sind hier künstlerische Maßnahmen wie z. B. die Installa-
tion eines Miniaturmodells des Kirchplatzes zu realisieren.

D  Der Platz Cesson Sévigné als Ort des kurzen Verweilens
In seiner Platzwirkung bisher eher unscheinbar erfüllt der Platz Cesson Sévigné die 
Funktion eines Vorplatzes des angrenzenden Einzelhandelsgeschäftes Woolworth. 
Um die Identität des Platzes zu stärken, sollte dieser mit funktionsgerechten Ge-
staltungselementen wie Beschilderungen, Neuanpflanzungen und Möblierungen 
sowie Spielmöglichkeiten ausgestattet werden. Des Weiteren sind hier -als nörd-
lichster Punkt des Innenstadtgebiets- Möglichkeiten für ein wettergeschütztes Ab-
stellen von Fahrrädern vorzusehen.

E  Der Herne-Bay-Platz als Ort des „Sehen-und-gesehen-werdens“
Die derzeitige Funktion des Herne-Bay-Platzes als reiner Parkplatz für PKW und Fahrräder 
im Zugangsbereich der Fußgängerzone wirkt sich negativ auf das Erscheinungsbild des 
Stadtraumes aus und sollte daher funktional und strukturell neu gestaltet und gegliedert 
werden. 
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Im Rahmen des anstehenden Ausbaus der Bushaltestelle Am Moselbach besteht die 
Möglichkeit, den Platz gleichzeitig als attraktiven Aufenthaltsort für Nutzer und Bewohner 
auszubauen. Durch entsprechende Aufwertungsmaßnahmen, wie eine Bepflanzung mit 
Baumreihen und eine Ausstattung mit Sitzgelegenheiten und Spielgeräten, könnten Zonen 
des Wartens, Verweilens oder Treffens in einem qualitativ hochwertigen Aufenthaltsbereich 
geschaffen werden. Dabei wird für die Zielgruppe der Jugendlichen im Stadtzentrum ein 
Ort des „Sehen-und-gesehen-werdens“ geschaffen, wobei auch spezielle Möblierungsan-
gebote berücksichtigt werden. Zusätzlich könnte an diesem Ort für die Stadtbewohner ein 
neuer, wettergeschützter Treffpunkt entstehen, der gleichzeitig Platz für die erforderlichen 
Fahrradstellplätze anbietet.

In Rahmen eines Wettbewerbes sollen im Dialog mit angrenzenden Gewerbetreibenden, 
Grundstückseigentümern und Bürgern innovative Ideen zur Gestaltung des Platzes und 
optional unter Einbeziehung der Hofanlage Bröggelhoff (Außengastronomie) entwickelt 
werden.

F  Der Stutenteichpark als Raum hochwertigen, innerstädtischen Grüns
Trotz der zentralen Lage in der Innenstadt und der Nähe zur Fußgängerzone kommen die 
Frei- und Grünflächen des Stutenteichparks ihrer Funktion als attraktiver und sicherer Ver-
weil- und Flanierort nicht nach. Erforderliche Maßnahmen zur Pflege bestehender Wege 
und Grünflächen und der Teichanlage sowie die Ausstattung mit Sitzgelegenheiten und 
zusätzlichen Spielmöglichkeiten im Bereich Kukelke sowie eine ergänzende Beleuchtung 
qualifizieren den Park zu einem zentralen Ort mit hochwertiger Aufenthaltsqualität.

G  Der Moselbachpark als multifunktionaler Raum der Erholung und Freizeit
Der Moselbachpark ist mit einer Flächengröße von ca. 12 ha der zentrale Park der Stadt 
Waltrop. Die in den 1970er Jahren geschaffene Parkanlage weist mittlerweile ein in die 
Jahre gekommenes Erscheinungsbild auf. Aus diesem Grund besteht erheblicher Hand-
lungsbedarf hinsichtlich der Verkehrssicherheit der Wege sowie Erneuerungsbedarf hin-
sichtlich der Ausstattung mit zeitgemäßen Sitzgelegenheiten und hochwertigen, bedarfs-
gerechten Spiel- und Sportangeboten. 

Dieser ist nicht nur durch gestalterische Freiraumkonzepte zu lösen, sondern auch mithilfe 
integrativer Beteiligungsmaßnahmen, wie z. B. gemeinsame „Bau-und Betriebsaktionen“ 
von Sport-/ Spiel- und Aufenthaltsbereichen für Jugendliche, Sitzgelegenheiten und Pflanz-
beeten mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern anzugehen.
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Anmerkungen zu den gesamten Maßnahmen
Bei diesem umfangreichen Maßnahmenkatalog handelt es sich um ein vorge-
schlagenes Programm, dessen Umsetzung auf die nächsten 5-10 Jahre ausgelegt 
ist. Die aktuelle Förderphase läuft bis zum Jahr 2020, die nachfolgende bis zum 
Jahr 2027. 

Für die Umsetzung des Maßnahmenkatalogs ist eine ausreichende Ausstattung 
der Verwaltung mit Personal-, Sach- und Finanzmitteln unabdingbar und eine 
öffentliche Förderung erforderlich. Einzelmaßnahmen innerhalb der einzelnen 
Priorisierungsstufen sind unter Berücksichtigung der personellen und finanziellen 
Ressourcen weiter zu betrachten.

Anmerkungen zu den Maßnahmen im Moselbachpark
 » Im Rahmen des Förderantrags „Umgestaltung des Parkeingangs zum Mosel-

bachpark“ aus dem Jahr 2015 (ISEK 2012) wird zur Aufwertung der Ein-
gangssituation an der Straße Am Moselbach die Maßnahme „Verbesserung 
des Parkeingangs“ durchgeführt. Dabei belaufen sich die Kosten nach Schät-
zung um 330.000 €. Laut Förderbescheid wird 80% ( 264.000 €) gefördert.

 » Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 88 „Vollsorti-
menter am Moselbachpark“ wurden fünf Ausgleichsmaßnahmen festgelegt, 
deren Kosten durch den Vorhabenträger getragen werden. Im Folgenden wer-
den diese mit Kostenkalkulation aufgeführt. 

1. Aufwertung Moselbachteich 35.000 €

2. Baumpflanzungen Parkanlage 14.000 €

3. Extensivierung von Rasenflächen 6.000 €

4. Aufwertung des alten Lesegartens 11.000 €

5. Eingrünung des Edeka-Parkplatzes 11.000 €

Nähere Informationen zu den Maßnahmen sind im Umweltbericht des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Nr. 88, S. 49f., zu erhalten. 

Die auf der folgenden Seite aufgeführte Karte stellt die Ausgleichsmaßnahmen 
plangrafisch dar.
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7.2 Maßnahmenübersicht und Projektbögen

Nr. Maßnahme                 Seite       Legende   

HANDLUNGSRAUM A  Funktionale und städtebauliche Aufwertung der Innenstadt

A1  Fassadenprogramm Innenstadt

A2 Aufwertung der Grünstrukturen in der Fußgängerzone

A3 Konzept „Bespielbare Innenstadt“

A4 Konzept „Barrierefreie Innenstadt“

A5 Ausbau und Verknüpfung von Radverkehrswegen gem. Radverkehrskonzept

A6 Errichtung von Radabstellmöglichkeiten an Plätzen und Eingängen zur Innenstadt

A7 Einrichtung eines Citymanagements

HANDLUNGSRAUM B  Profilierung und Umgestaltung des Platzes von Gardelegen

B Wettbewerb und Umgestaltung des Platzes von Gardelegen

HANDLUNGSRAUM C  Profilierung und ergänzende Gestaltung des Kirchplatzes St. Peter

C1 Aufwertung des Kirchplatzes St. Peter

C2 Regelmäßige Veranstaltungen und erweitertes Gastronomieangebot

HANDLUNGSRAUM D  Profilierung und Umgestaltung des Platzes Cesson Sévigné

D Neustrukturierung der privaten Platzfläche

HANDLUNGSRAUM E  Profilierung und Umgestaltung des Herne-Bay-Platzes 

E Wettbewerb und Umgestaltung des Herne-Bay-Platzes

HANDLUNGSRAUM F  Attraktivierung des Stutenteichparks 

F1 Aufwertung des Stutenteichparks

F2 Entwicklung eines zusätzlichen Spielangebots

F3 Aufwertung des Parkplatzes Seniorenzentrum Hirschkamp

HANDLUNGSRAUM G  Attraktivierung des Moselbachparks

G1 Aufwertung vorhandener Grünstrukturen 

G2 Angebote und Aktivitäten für verschiedene Altersgruppen 

G3 Sommercafé an der Teichanlage

G4 Urbanes Gärtnern im Moselbachpark

G5 Ersatz und Reparatur der vorhandenen Möblierung

G6 Erneuerung der Wegestruktur
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60
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64

66

68
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Abb. 35: Maßnahmen für die Innenstadt

Abb. 36: Maßnahmen für den Moselbachpark
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handlungsraum a Fussgängerzone
Funktionale und städtebauliche auFwertung der innenstadt

3 4 5 76

Maßnahme (nr.) Fassadenprogramm innenstadt (a1)

Problemstellung die gebäudesubstanz in der innenstadt waltrop ist heterogen, neben gebäuden mit 

hohem städtebaulichen und denkmalwürdigen wert befinden sich andere gebäude in 

unbefriedigendem baulichem zustand. insbesondere bei einigen geschäftsgebäuden 

in waltrop wirkt die Fassade nicht mehr zeitgemäß. großformatige werbeanlagen be-

einträchtigen das erscheinungsbild der Fußgängerzone. 

Viele Fassaden sind darüber hinaus nur unzureichend wärmetechnisch gedämmt. 

sanierungsbedarf ist insbesondere bei der woolworth-Fassade am platz cesson sé-

vigné und bei der den platz von gardelegen umgebenen bebauung festzustellen, die 

aufgrund ihrer baujahre zwischen den 60er und 80er Jahren und ausbleibender inves-

titionsbereitschaft mängel in der bausubstanz und Fassadengestaltung aufweisen.

das Fassadenprogramm kann durch empfehlungen für werbeanlagen oder ein ge-

staltungshandbuch ergänzt werden.

Ziel imageaufwertung der innenstadt - Verbessrung des erscheinungsbildes; inwertsetzung 

der historischen Fassaden; stärkung der Funktion als wohn- und einzelhandelsstandort; 

optische neugestaltung und energetische sanierung.

Projektbeschreibung in der innenstadt sollen neben den öffentlichen investitionen auch private investitionen 

zur aufwertung des öffentlichen raums beitragen. ein Fassadenprogramm bietet den 

immobilieneigentümern anreize, in ihre objekte zu investieren.

1 2
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sanierungswürdige Fassade am platz von gardelegen sanierung eines historischen gebäudes am kirchplatz

handlungsraum a Fussgängerzone
Funktionale und städtebauliche auFwertung der innenstadt

3 4 5 761 2

Projektbeschreibung

(Fortsetzung)

zunächst muss seitens der stadt waltrop eine Förderrichtlinie erarbeitet werden, die 

folgende punkte umfasst:

1. Festlegung des Fördergegenstandes

2. abgrenzung des Fördergebietes entsprechend der gebietsabgrenzung der städte-

bauförderung

3. abstufung der Förderung nach instandsetzungsqualitäten (Fassadengestaltung, 

energetische sanierung, denkmalgerechte sanierung, haus- und hofbegrünung, 

beachtung ökologischer belange)

4. antragsverfahren

die eigentümer sollen direkt angesprochen und über die Fördermöglichkeiten des Fas-

sadenprogramms informiert werden. Über die kombinationsmöglichkeiten mit weiteren 

Förderangeboten (z. b. kfw-Förderung für energieeffizientes sanieren) werden die ei-

gentümer beraten. 

auf basis der Förderrichtlinie müssen von einem gremium in regelmäßigen abständen 

die Förderanträge bearbeitet und genehmigt werden sowie die umsetzung und abrech-

nung der geförderten maßnahmen durch das citymanagement begleitet werden .

Querverweis einrichtung eines citymanagements (a7)

beteiligte stadt waltrop, grundstückseigentümer, immobilienbesitzer, gewerbetreibende

umsetzungsbeginn in > 5 Jahren

kostenkategorie

kostenschätzung 25.000 - 50.000€

Priorität 3
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Maßnahme (nr.) aufwertung der grünstrukturen in der Fußgängerzone (a2)

Problemstellung die mangelhafte gestaltung der grünelemente in der Fußgängerzone der waltroper 

innenstadt wurde im rahmen der bürgerveranstaltungen regelmäßig angesprochen. 

pflanzkübel und baumbeete sind uneinheitlich und die gestaltung ist erkennbar in die 

Jahre gekommen. neupflanzungen wurden in der Vergangenheit häufig opfer von 

Vandalismus.

Ziel aufwertung des erscheinungsbildes der Fußgängerzone; entwicklung einer nachhalti-

gen, klimaverträglichen innenstadt; initiierung von bürgerschaftlich getragenen projek-

ten beispielsweise „urbanes gärtnern“.

Projektbeschreibung um ein einheitliches und attraktives erscheinungsbild der einkaufszone zu erreichen, 

wird zunächst ein gesamtkonzept entwickelt, das einzelne elemente der begrünung 

und möblierung im öffentlichen raum darstellt. um dem problem des Vandalismus 

vorzubeugen, werden bevorzugt orte mit großer sozialer kontrolle und entsprechend 

robuste pflanzen für die ersten maßnahmen ausgewählt. 

die betreiber von ladenlokalen sowie anwohner werden im rahmen des projektes 

„beet- und pflanzpatenschaften“ in die neugestaltung und pflege der grünelemen-

te einbezogen. sie erhalten die möglichkeit, sich selbst aktiv in die gestaltung der 

pflanz- und baumbeete im öffentlichen raum einzubringen. durch die mitwirkung bei 

der bepflanzung und erhaltung der beete wird die identifikation der bewohner und 

ladenbetreiber mit ihrem wohn- und arbeitsumfeld gestärkt. 

handlungsraum a Fussgängerzone
Funktionale und städtebauliche auFwertung der innenstadt

3 4 5 61 2 7

uneinheitliche blumen- und baumbeete
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Querverweis einrichtung eines citymanagements (a7)

beteiligte stadt waltrop, grundstückseigentümer, immobilienbesitzer, gewerbetreibende, bürger

umsetzungsbeginn in 1 - 5 Jahren

kostenkategorie

kostenschätzung 25.000 - 50.000€

Priorität 1

handlungsraum a Fussgängerzone
Funktionale und städtebauliche auFwertung der innenstadt

3 4 5 61 2 7

uneinheitliche blumen- und baumbeete
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Maßnahme (nr.) „bespielbare innenstadt“ (a3)

Problemstellung die waltroper innenstadt ist bisher nur in begrenztem maße attraktiv für Familien mit 

kindern. im östlichen bereich der dortmunder straße bildet die spieleisenbahn einen 

beliebten treffpunkt und Verweilort für eltern und kinder. neben der spieleisenbahn 

wurden in der letzten zeit in der Fußgängerzone vereinzelt spielpunkte mit kleinen spiel-

geräten eingerichtet. in den bürgerveranstaltungen wurde jedoch geäußert, dass die 

bestehenden angebote an spiel- und bewegungsmöglichkeiten noch nicht zufrieden-

stellend sind.

handlungsbedarfe bestehen weiterhin aufgrund des alters der spielgeräte, der be-

leuchtungssituation und der teilweise unzureichenden möblierung mit sitzgelegenheiten 

in den spielbereichen.

Ziel schaffung attraktiver angebote für kinder und Jugendliche; ansprechende bereiche 

zum treffen und Verweilen an verschiedenen orten; steigerung des Freizeitwerts der 

innenstadt durch neue spielangebote; innenstadt als anziehungspunkt für Familien mit 

kindern 

Projektbeschreibung Für die innenstadt soll ein konzept erstellt werden, das aufzeigt, wie die bestehenden 

spielbereiche aufgewertet und neue spielmöglichkeiten geschaffen werden können. 

das konzept soll dem motto „bewahren und erneuern“ folgen. die ausstattung soll 

ansprechende spielangebote für kinder und Jugendliche sowie sitzmöglichkeiten für 

aufsichtspersonen beinhalten, wobei der augenmerk auf eine allgemein ansprechende

handlungsraum a Fussgängerzone
Funktionale und städtebauliche auFwertung der innenstadt

3 4 5 61 2 7

spielangebot mit handlungsbedarf
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Projektbeschreibung

(Fortsetzung)

gestaltung der spielbereiche gelegt wird.

die maßnahmen des konzeptes „bespielbare innenstadt“ sollen zug um zug umge-

setzt werden, wobei die vorhandene spieleisenbahn beispielsweise durch ein neues 

modell ersetzt werden muss. ergänzende sitz- und leuchtelemente sollen im spielbe-

reich aufenthaltsqualität und sicherheit schaffen.

in der Fußgängerzone und auf plätzen wird das vorhandene spielangebot auf seine 

sicherheit und ausstattung überprüft und in der dortmunder straße, rösterstraße und 

hagelstraße um weitere spiel- und bewegungsmöglichkeiten in Form von spielstatio-

nen ergänzt werden.

um die aufmerksamkeit der passanten auf die geschäfte zu intensivieren, sollen im 

rahmen des projektes „bespielbare innenstadt“ die gewerbetreibenden die möglich-

keit erhalten, spielgeräte vor ihren ladenlokalen zu spenden und die gestaltung auf 

ihre nutzung auszurichten (z. b. ein lesendes „wipptier“/ein spielgerät in Form einer 

lektüre vor einem bücherladen).

Querverweis entwicklung eines zusätzlichen spielangebotes (F2); angebote und aktivitäten für ver-

schiedene altersgruppen (g2)

beteiligte stadt waltrop, grundstückseigentümer, immobilienbesitzer, gewerbetreibende

umsetzungsbeginn in 1 - 5 Jahren

kostenkategorie

kostenschätzung 50.000 - 100.000€

Priorität 1

handlungsraum a Fussgängerzone
Funktionale und städtebauliche auFwertung der innenstadt

3 4 5 61 2 7
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Maßnahme (nr.) konzept „barrierefreie innenstadt“ (a4)

Problemstellung die innenstadt von waltrop ist der zentrale Versorgungsbereich und der soziale mittel-

punkt der stadt. aufgrund dieser übergeordneten bedeutung besteht die notwendig-

keit, allen personengruppen einen einfachen zugang zu ermöglichen. bisher gibt es 

im öffentlichen raum und insbesondere in den eingangsbereichen zu ladenlokalen 

mehrheitlich barrieren, die es personen mit mobilitätseinschränkungen erschweren, die 

angebote der innenstadt zu nutzen. darüber hinaus sollten durchgehende leitsysteme 

für sehbeeinträchtigte personen ausgeweitet werden.

barrieren können neben stufen und unebenheiten auch angsträume, also dunkle, nicht 

einsehbare orte sein, an denen sich personen unsicher fühlen. 

Folgende bereiche in der innenstadt bedürfen einer besonderen betrachtung:

•	 wegeverbindung zwischen cesson sévigné und woolworth-parkplatz

•	 wegeverbindung zwischen raiffeisenplatz und parkplatz nördlich der stadthalle 

•	 wegeverbindung zwischen herne-bay-platz und dortmunder straße

•	 treppenbereich rösterstraße zum kirchplatz st. peter: prüfung einer alternativen 

barrierefreien wegeverbindung zwischen innenstadt und kirchplatz

•	 rösterstraße, hagelstraße und dortmunder straße

•	 zugang zum stutenteichpark

die Verbesserung der wegeverbindung zwischen moselbachpark und isbruchstraße ist 

bereits im rahmen der Förderung „bushaltestelle herne-bay-platz und installation einer

handlungsraum a Fussgängerzone
Funktionale und städtebauliche auFwertung der innenstadt

3 4 5 61 2 7

zugang zum ladenlokal 
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Problemstellung

(Fortsetzung)

lichtsignalanlage“ in planung. im kommenden Jahr soll ein barrierefreier umbau/die 

Verlegung der bushaltestelle am herne-bay-platz sowie die installation einer zusätz-

lichen lichtsignalanlage zur sicheren und barrierefreien Führung der Fußgänger und 

radfahrer zwischen stadtpark, marktplatz und Fußgängerzone umgesetzt werden.

Ziel möglichst barrierefreie nutzbarkeit der innenstadt für alle personengruppen; Vermitt-

lung von sicherheit

Projektbeschreibung im rahmen des radverkehrs- und Fußwegekonzeptes werden zunächst alle barrieren in 

der innenstadt in zusammenarbeit mit behinderten menschen und senioren aus wal-

trop aufgenommen. auf grundlage dieser schwachstellenanalyse werden maßnah-

men entwickelt, um diese festgestellten barrieren schrittweise zu beseitigen. dies kann 

einerseits im rahmen laufender instandsetzungs- und straßenbauarbeiten geschehen, 

andererseits auch über besondere (zum teil geförderte) maßnahmen im rahmen der 

städtebauförderung (parkeingang moselbachpark). 

das sicherheitsempfinden ist darüber hinaus in hohem maße abhängig von der be-

leuchtung des öffentlichen raumes. zur steigerung des subjektiven sicherheitsgefühls 

werden im rahmen dieses konzeptes Vorschläge zur optimierung der vorhandenen 

beleuchtung (unter Verwendung anderer leuchtmittel oder über die modernisierung der 

leuchten selbst) in dem innenstadtbereich von waltrop erarbeitet.

Querverweis aufwertung des stutenteichparks (F1)

beteiligte stadt waltrop, gewerbetreibende, bewohner, senioren- und behindertenbeirat

umsetzungsbeginn in 1 - 5 Jahren

kostenkategorie

kostenschätzung 10.000 - 25.000€

Priorität 1

handlungsraum a Fussgängerzone
Funktionale und städtebauliche auFwertung der innenstadt

3 4 5 61 2 7

zugang zum ladenlokal 
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handlungsraum a Fussgängerzone
Funktionale und städtebauliche auFwertung der innenstadt

3 4 5 61 2 7

unzureichend ausgebaute radverkehrswege

Maßnahme (nr.) ausbau und Verknüpfung von radwegen (a5)

Problemstellung ausflüge mit dem Fahrrad nehmen einen immer größeren raum in der Freizeitgestal-

tung ein. das umland von waltrop bietet ein großes angebot an radwanderrouten, 

wie z. b. entlang der kanäle. neben dieser freizeitorientierten Fahrradnutzung erlangt 

die alltägliche nutzung des Fahrrades auf dem weg zur schule, zum arbeitsplatz, zum 

einkauf etc. immer mehr bedeutung. in der innenstadt waltrops sind die bestehenden 

radwege nur unzureichend verbunden und das netz ist lückenhaft. die Qualität und 

nutzbarkeit sowie die sicherheit auf bestehenden radwegen ist an vielen stellen unzu-

reichend. der innenstadtbereich ist mit der hochstraße und der straße am moselbach 

an das radroutennetz nrw angeschlossen. 

in der Fußgängerzone ist das radfahren zeitlich begrenzt. in den bürgerveranstaltun-

gen wurde häufiger auf nutzungskonflikte zwischen Fußgängern und radfahrern in der 

Fußgängerzone hingewiesen. 

Ziel Verbesserung der infrastruktur und der wegweisung: erhöhung der Verkehrssicherheit 

der radfahrer; ausbau der Verkehrsführung durch beschilderungen und markierungen; 

umstieg vom auto auf das Fahrrad

Projektbeschreibung um die nutzung des Fahrrades für die waltroper bevölkerung attraktiv zu gestalten, 

muss sowohl die bestehende Verkehrsinfrastruktur ertüchtigt werden (abstellanlagen, 

wege und ausschilderung) als auch die bestehenden radfahrwege ergänzt werden. 
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Projektbeschreibung

(Fortsetzung)

Dabei sind Empfehlungen und konkrete Maßnahmen im Rahmen des Radwege- und 

Fußverkehrskonzepts Innenstadt Waltrop erarbeitet worden. Aktuell werden Verbesse-

rungsmaßnahmen an der Straße „Am Moselbach“ im Rahmen der Städtebauförderung 

„Stadtentwicklungskonzept Innenstadt Waltrop“ umgesetzt.

Querverweis Konzept „Bespielbare Innenstadt“ (A3); Konzept „Barrierefreie Innenstadt (A4); Errich-

tung von Radabstellmöglichkeiten an Plätzen und Eingängen zur Innenstadt (A6)

Beteiligte Stadt Waltrop

Umsetzungsbeginn In 1 - 5 Jahren

Kostenkategorie -

Kostenschätzung Kein zusätzlicher Förderbedarf über den Förderantrag für die Straße „Am Moselbach“ 

aus dem Jahre 2015 hinaus.

Priorität 1

HANDLUNGSRAUM A FUSSGÄNGERZONE
FUNKTIONALE UND STÄDTEBAULICHE AUFWERTUNG DER INNENSTADT

3 4 5 61 2 7
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Stark belastete und defekte Fahrradständer

HANDLUNGSRAUM A FUSSGÄNGERZONE
FUNKTIONALE UND STÄDTEBAULICHE AUFWERTUNG DER INNENSTADT

3 4 5 61 2 7

Maßnahme (Nr.) Errichtung von Radabstellmöglichkeiten an Plätzen und Eingängen zur Innen-

stadt (A6)

Problemstellung Die Stadt Waltrop ist von einer überschaubaren Größe und kompakten Siedlungsstruk-

tur geprägt. Beides sind gute Voraussetzungen, um einen hohen Radverkehrsanteil zu 

erreichen. Trotzdem ist der motorisierte Individualverkehr gegenüber anderen Verkehrs-

arten und dem öffentlichen Personennahverkehr stark dominierend. Dies wird auch 

dadurch deutlich, dass in der Vergangenheit häufig um Parkplätze aber nur selten um 

eine Veränderung der Verkehrsmittelnutzung gestritten wurde.

Die Nutzung von Stadtmobiliar wie Verkehrsschildern und Straßenleuchten, Bäumen 

und Baumschutzbügeln, Pollern, Geländern, Zäunen, etc. zum Anschließen der Fahrrä-

der ist häufig ein deutliches Zeichen für einen Mangel oder ein zu geringes Angebot an 

geeigneten Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Raum.

Ziel Errichtung von weiteren sicheren Abstellmöglichkeiten von Fahrrädern

Projektbeschreibung An Plätzen und Eingängen zur Innenstadt sollen Radabstellmöglichkeiten entstehen, die 

es Besuchern der Innenstadt vereinfachen, das Fahrrad als Verkehrsmittel zu nutzen und 

es an zentralen Orten mit kurzen Fußwegen zum Zielort abzustellen. Qualitätsaspekte, 

wie z. B. die Überdachung der Abstellanlage, sollen bei ausreichendem Platzangebot 

und möglicher städtebaulicher Integrierung berücksichtigt werden. 



71Fortschreibung des integrierten stadtentwicklungskonzeptes innenstadt waltrop 717171

Projektbeschreibung

(Fortsetzung)

im rahmen der platzaufwertungen (siehe handlungsräume b, d und e) sind die be-

stehenden Fahrradständer zu erneuern und zu erweitern, gegebenenfalls auch durch 

überdachte anlagen zu ergänzen.

Querverweis ausbau und Verknüpfung von radverkehrswegen gem. radverkehrskonzept (a5); 

wettbewerb und umgestaltung des platzes von gardelegen (b); neustrukturierung der 

privaten platzfläche (d); wettbewerb und umgestaltung des herne-bay-platzes (e)

beteiligte stadt waltrop, einzelhändler

umsetzungsbeginn in 1 - 2 Jahren

kostenkategorie

kostenschätzung 100.000 - 150.000€

Priorität 1

handlungsraum a Fussgängerzone
Funktionale und städtebauliche auFwertung der innenstadt

3 4 5 61 2 7
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leerstehende ladenlokale 

handlungsraum a Fussgängerzone
Funktionale und städtebauliche auFwertung der innenstadt

3 4 5 61 2

Maßnahme (nr.) errichtung eines citymanagements (a7)

Problemstellung durch das stadtentwicklungskonzept innenstadt waltrop konnten schon entscheidende 

bausteine zur attraktivierung und entwicklung des handelszentrums erreicht werden. 

hier ist insbesondere die neuerrichtung des wohn- und geschäftshauses an der stadt-

halle und der neubau des Vollsortimenters edeka am marktplatz zu nennen. 

die innenstadt von waltrop muss sich darüber hinaus vielen weiteren herausforde-

rungen stellen, die den einzelhandel in städten gleicher größenordnung trifft. dies 

ist einerseits der sich nur selten reibungslos vollziehender generationenwechsel im in-

habergeführten einzelhandel, die häufig ungenügenden größen der ladenlokale bei 

einer Folgenutzung sowie die konkurrenz durch den online-handel. unterschiedliche 

ladenöffnungszeiten und unterschiedliches engagement bei gemeinschaftlichen Veran-

staltungen sind ausdruck eines nicht immer einvernehmlichen miteinanders. schließlich 

lassen sich auch in waltrop, als ausdruck der oben genannten probleme, an einigen 

stellen leerstehende ladenlokale finden, allein im oktober 2017 bestehen 13 gewerb-

liche leerstände in der innenstadt.

Ziel das citymanagement mit anbindung an den stadtmarketing Verein soll die einzel-

händler mit ihren individuellen interessen zusammenbringen und gemeinsame aktivi-

täten initiieren. weiterhin soll in zusammenarbeit mit der wirtschaftsförderung auf eine 

schnelle neubelegung oder zwischennutzung von leerstehenden ladenlokalen hinge-

wirkt werden. schließlich soll an bewährten Formaten von Festen und Veranstaltungen 

in der innenstadt angeknüpft werden und weitere gemeinsame aktivitäten eines aktiven 

stadtmarketings entwickelt werden.

7
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leerstehende ladenlokale 

Projektbeschreibung eine stabilisierung und Verbesserung der einzelhandelsstruktur lässt sich durch gemein-

same konzepte im rahmen des citymanagements im dialog zwischen der stadt wal-

trop, bürgern, handel und den immobilieneigentümern erreichen. dabei ergeben sich 

folgende einzelmaßnahmen:

•	 gestaltungs- und nutzungskonzepte für aktuell und absehbar zukünftig leerstehen-

de ladenlokale 

•	 stärkung und belebung der Fußgängerzone durch gestaltung der Fassaden und 

des unmittelbaren umfeldes vor den ladenlokalen

•	 unterstützung der lokalen gastronomie zur belebung der innenstadt

•	 Förderung der einzelhändler bei der herstellung barrierefreier/barrierearmer ge-

schäftszugänge

•	 harmonisierung der Öffnungszeiten

•	 gestaltung einer gemeinsamen image-/werbebroschüre

•	 ideensammlung zu angeboten wie onlinebestellung, lieferservices etc.

•	 information zu den möglichkeiten eines aktiven leerstands- und belegungsma-

nagements inkl. ideensammlung für die unterbringung geeigneter zwischennut-

zungen (beispielsweise auch durch sozialpädagogische oder betreuungsangebote)

•	 workshop zum thema zwischennutzungsstrategien, zeitgemäßer gestaltung von 

schaufenstern

•	 Finanzielle unterstützung bei der sanierung der außenfassade (siehe a1)

Querverweis Fassadenprogramm innenstadt (a1); wettbewerb und umgestaltung des platzes von 

gardelegen (b)

beteiligte einzelhändler, eigentümer, stadtmarketing e.V., (stadt waltrop: die kommune ist nicht 

antragsberechtigt und kann somit auch nicht etwaige eigenanteile bereitstellen)

umsetzungsbeginn in > 5 Jahre

kostenkategorie

kostenschätzung 100.000 - 150.000€

Priorität 3

handlungsraum a Fussgängerzone
Funktionale und städtebauliche auFwertung der innenstadt

3 4 5 61 2 7
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handlungsraum b platz Von gardelegen
ProFilierung und uMgestaltung des PlatZes Von gardelegen

Maßnahme (nr.) wettbewerb und umgestaltung des Platzes von gardelegen (b)

Problemstellung der platz von gardelegen (im Volksmund kiepenkerlplatz genannt) ist der zentrale ort 

in der waltroper innenstadt, an dem sich die Verkehrswege der Fußgängerzone dort-

munder straße, hagelstraße, rösterstraße und neuer weg treffen. der raum ist auf-

grund seiner lage der zentrale treffpunkt in der stadt, ist aufgrund der einbauten und 

des mobiliars als multifunktionaler platz jedoch eingeschränkt und hat grundsätzlich er-

neuerungsbedarf. der zentral gelegene, traditionsreiche kiepenkerlbrunnen dominiert 

den von drei platanen bestandenen platz von gardelegen. die wenigen sitzgelegenhei-

ten bieten nur begrenzt aufenthaltsmöglichkeiten in der nähe des brunnens. die rand-

bereiche wirken vernachlässigt. trotz einer vergleichsweise hohen passantenfrequenz 

fehlt es dem platz an belebter atmosphäre.

Ziel multifunktionale nutzbarkeit für verschiedene alters- und interessengruppen 

Projektbeschreibung mit einer umgestaltung des platzes bietet sich die möglichkeit, den platz funktional 

aufzuwerten, die aufenthaltsqualität zu steigern und gleichzeitig die tradition des kie-

penkerlbrunnens in den Fokus zu nehmen. somit kann es gelingen, dem platz wieder 

seine ursprüngliche bedeutung zukommen zu lassen. weitere regelmäßig stattfindende 

Veranstaltungen wie das „brunnengeflüster“ können dem raum eine neue bedeutung 

verleihen und die identifikation der bewohner mit dem platz stärken.

zur aufwertung des platzes ist die erarbeitung eines gesamtkonzeptes notwendig. 

1
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Projektbeschreibung

(Fortsetzung)

damit ein bestmögliches ergebnis aus verschiedenen lösungsansätzen erzielt werden 

kann, bietet sich die auslobung eines realisierungswettbewerbs an. dabei sollen ideen 

zur neukonzipierung des platzes entwickelt werden, die gestaltung, Funktion und Ver-

netzung definieren.

im rahmen der auslobung des wettbewerbs sollen im dialog mit den grundstücksei-

gentümern, gewerbetreibenden und institutionen sowie der bürgerschaft ideen abge-

fragt werden und somit die interessen der nutzer des platzes mit einbezogen werden. 

Für die neustrukturierung und realisierung der umgestaltung soll ein wettbewerbsver-

fahren durchgeführt werden. Von den wettbewerbsteilnehmern werden aussagen zu 

folgenden themenbereichen und teilräumen erwartet: entwicklung von übertragbaren 

gestaltungsleitlinien für den öffentlichen raum (u. a. materialität, gestaltungselemen-

te, stadtmobiliar, spiel- und aufenthaltsbereiche)

•	 anregungen zur beleuchtung und inszenierung der platzfläche und des kiepenkerl-

brunnens in den abend- und nachtstunden

•	 neubegrünung und neumöblierung des platzes

•	 aussagen zum thema „wasser im öffentlichen raum“: umgestaltung des kiepen-

kerlbrunnens bei gleichzeitiger berücksichtigung des konzeptes „bespielbare in-

nenstadt“

•	 stärkung von außengastronomie auf dem platz 

•	 aufwertung der randlange am privatgrundstück/ecksituation dortmunder straße/

hagelstraße: begrünung des holzzauns durch mobile bepflanzungssysteme sowie 

Verlegung der Fahrradständer zur straße neuer weg

der platz von gardelegen als zentraler raum in der innenstadt sicht auf den „kiepenkerlplatz“ aus der isbruchstraße

handlungsraum b platz Von gardelegen
ProFilierung und uMgestaltung des PlatZes Von gardelegen

1
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Projektbeschreibung

(Fortsetzung)

Zur Kosten-, Zeit- und Ressourceneinsparung wäre es denkbar, eine Verknüpfung mit 

der Wettbewerbsdurchführung zur Umgestaltung des Herne-Bay-Platzes herzustellen. 

Wettbewerbsaufgabe könnte es daher sein, beide Platzsituation – auch in Korrespon-

denz zueinander – gestalterisch zu entwickeln.

Querverweis Wettbewerb und Umgestaltung des Herne-Bay-Platzes (E)

Beteiligte Stadt Waltrop, Stadtmarketing e.V., externe Planungsbüros, Bürger, Anlieger, Grund-

stückseigentümer, Gewerbetreibende

Umsetzungsbeginn In 1 - 5 Jahren

Kostenkategorie

Kostenschätzung 150.000 - 200.000€

Priorität 1

HANDLUNGSRAUM B PLATZ VON GARDELEGEN 
PROFILIERUNG UND UMGESTALTUNG DES PLATZES VON GARDELEGEN

1

Gastronomie am Platz Kiepenkerlbrunnen
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Maßnahme (nr.) aufwertung des kirchplatzes st. Peter (c1)

Problemstellung der platz um die kirche st. peter ist mit seiner geschlossenen altbaustruktur das his-

torische zentrum von waltrop. die geschichtsträchtige kirche und die umliegenden 

Fachwerkhäuser sind prägende elemente der altstadt von waltrop. 

der kirchplatz wird aufgrund seiner sparsamen gestaltung kaum als treffpunkt oder 

platz zum Verweilen genutzt und dient lediglich als Verbindungsglied zwischen dem platz 

cesson sévigné mit der Fußgängerzone. auf dem platz fehlen sitzgelegenheiten und 

damit sind die aufenthaltsmöglichkeiten – von der situation im Vorfeld der gaststätte 

burbaum abgesehen - eher gering

Ziel inwertsetzung des historischen ortes; erhöhung der aufenthaltsqualität

Projektbeschreibung die gegenwärtige gestaltung des kirchplatzes wird der architektonischen und freiräum-

lichen Qualität der umliegenden, wertvollen bebauung nur bedingt gerecht. in seiner 

bisherigen ausbildung lädt der platz nicht zum Verweilen ein. die wahrnehmung dieses 

historischen ortes ist für die nutzer nur schwer möglich. im rahmen der umgestaltung 

kann eine zeitgemäße möblierung mit sitzgelegenheiten zur belebung des platzes bei-

tragen. der vorhandene baumbestand soll erhalten, mit neuen grünelementen ergänzt 

und durch halbrundbänke funktional erweitert werden. es ist angedacht, auf dem platz 

ein miniaturmodell zu errichten, das den kirchplatz und seine nahe umgebung dar-

stellt. um die identifikation der bewohner mit dem ort zu stärken, sollten ideen aus 

den bürgerforen aufgegriffen werden, dort besondere märkte oder andere aktivitäten 

stattfinden zu lassen.

handlungsraum c kirchplatz st. peter
ProFilierung und uMgestaltung des kirchPlatZes st. Peter

1 2
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Projektbeschreibung

(Fortsetzung)

um die identität der bewohner mit dem ort zu stärken, können die vorhandenen beete 

durch pflanzmaßnahmen ergänzt werden (z. b. mit den nutzern der kirche, bewohnern 

der stadt und immobilieneigentümern der am platz ansässigen ladenlokale und wohn-

häuser initiierte mobile pflanzaktionen).

Querverweis regelmäßige Veranstaltungen und erweitertes gastronomieangebot (c2)

beteiligte stadt waltrop, bürger, anlieger, grundstückseigentümer, gewerbetreibende, pfarrge-

meinde st. peter

umsetzungsbeginn in > 5 Jahren

kostenkategorie

kostenschätzung 10.000 - 25.000€

Priorität 3

baumbeete im nördlichen teil des platzes baumbeete im südlichen teil des platzes

handlungsraum c kirchplatz st. peter
ProFilierung und ergänZende gestaltung des kirchPlatZes st. Peter

1 2
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handlungsraum c kirchplatz st. peter
ProFilierung und ergänZende gestaltung des kirchPlatZes st. Peter

1 2

Maßnahme (nr.) regelmäßige Veranstaltungen und erweitertes gastronomieangebot (c2)

Problemstellung als gestaltungsarmes Verbindungsglied zwischen hochstraße und Fußgängerzone erfüllt 

der kirchplatz nur geringfügig die Funktion eines belebten ortes, der zum aufenthalt 

einlädt. es besteht ein hohes handlungserfordernis im bereich der wahrnehmbarkeit 

des platzes, um den stellenwert des historischen kerns im stadtraum hervorzuheben 

und zu stärken.

Ziel belebung des platzes durch fortlaufende aktionen und events sowie gastronomische 

nutzung im außenbereich; zusätzlich gastronomische nutzung des gebäudes „tem-

pels“, Verbesserung der aufenthaltsqualität; zonierung des platzes für kommunikati-

onsbereiche sowie präsentations- und Veranstaltungsflächen

Projektbeschreibung Für die platzfläche um die pfarrgemeinde st. peter sollen ideen entwickelt und geprüft 

werden, die zum einen den ort beleben, zum anderen den bedeutenden charme des 

geschichtsträchtigen ensembles herausstellen und in szene setzen.

abgeleitet aus den ergebnissen der bürgerbeteiligung lassen sich folgende ansprüche 

an nutzung und gestaltung formulieren: 

attraktiver raum für Veranstaltungen und aktionen
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handlungsraum c kirchplatz st. peter
ProFilierung und ergänZende gestaltung des kirchPlatZes st. Peter

1 2

Projektbeschreibung

(Fortsetzung)

•	 definition von Flächen für eine gastronomische nutzung im außenbereich sowie 

von Flächen für die austragung von Veranstaltungen, wie z. b.

•	 weihnachtsmarkt

•	 Flohmarkt/trödelmarkt/tauschmarkt

•	 pflanzenmarkt

•	 handwerker- und obstmarkt regionaler und lokaler betriebe

•	 musikveranstaltung

•	 tanz- und singwettbewerbe

•	 Förderung von gastronomischer nutzung im außenbereich durch angrenzend ge-

legene lokale (burbaums, die wunderbar und zusätzlich gastronomische nutzung 

des gebäudes „tempels“), prüfen eines temporären sommercafés 

•	 schaffung einer atmosphärischen lichtgestaltung zur inszenierung der altbaustruk-

tur, der bestandsbäume und der kirche zu abend- und nachtstunden.

Querverweis einrichtung eines citymanagements (a7)

beteiligte stadt waltrop, stadtmarketing e.V., gewerbetreibende

umsetzungsbeginn in 1 - 5 Jahren

kostenkategorie

kostenschätzung 10.000 - 25.000€

Priorität 1
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handlungsraum c kirchplatz st. peter
ProFilierung und uMgestaltung des kirchPlatZes st. Peter

31 2
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handlungsraum d cesson séVigné
ProFilierung und uMgestaltung des PlatZes cesson séVigné

Maßnahme (nr.) Neustrukturierung der privaten Platzfläche (D)

Problemstellung der platz cesson sévigné befindet sich, an der hochstraße gelegen, am nordwestlichen 

rand der innenstadt. der platz hat kein erkennbares profil und wird ausschließlich als 

Vorplatz des großen einzelhandelsunternehmens woolworth wahrgenommen. sein er-

scheinungsbild wird demzufolge wesentlich dominiert vom gebäude der einzelhandels-

filiale woolworth, welches hinsichtlich seiner dimension aus dem rahmen der in der 

innenstadt befindlichen bebauung fällt. das unattraktive erscheinungsbild des platzes 

wird weiterhin durch die längst nicht mehr zeitgemäße gestaltung der grünelemente, 

die fehlende zonierung der Flächen und die unzureichende ausstattung an möblierung 

geprägt und bietet keinerlei aufenthaltsqualität

Für ankommende radfahrer, z. b. aus dem norden oder westen der stadt, bestehen in 

diesem teil nur bedingt sichere abstellmöglichkeiten für ihr Fahrrad. in anbetracht der 

tatsache, dass die hochstraße teil des bestehenden radroutennetzes nrw ist, besteht 

hier handlungsbedarf beim ausbau der innerstädtischen radinfrastruktur.

Ziel Verbesserung der aufenthaltsqualität für passanten, ÖpnV-nutzer und kunden; zonie-

rung des platzes in aufenthaltsbereiche, grünbereiche, spiel- und begegnungszonen; 

sicheres und witterungsgeschütztes abstellen von Fahrrädern

1
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handlungsraum d cesson séVigné
ProFilierung und uMgestaltung des PlatZes cesson séVigné

1

Projektbeschreibung im zuge einer umgestaltung, die im einvernehmen mit dem eigentümer erfolgen muss, 

sind folgende einzelprojekte denkbar:

•	 zonierung der platzfläche durch ergänzende begrünung (baum- und blumenbee-

te)

•	 aufstellung von bänken und abfallbehältern, Verstärkung und ersatz bestehenden 

leuchten 

•	 aktualisierung der beschilderung mit informationen über den platz (entstehung, 

namensgebung, lage)

•	 wegweiser für passanten und ankommende an der bushaltestelle

•	 einrichtung eines öffentlichen bücherschrankes unter mitwirkung der Firma wool-

worth

•	 radabstellanlage mit Überdachung

•	 projektbaustein „bespielbare stadt“.

Querverweis errichtung von radabstellmöglichkeiten an plätzen und eingängen zur innenstadt (a6)

beteiligte stadt waltrop, grundstückseigentümer, gewerbetreibende

umsetzungsbeginn in > 5 Jahren

kostenkategorie

kostenschätzung 50.000 - 100.000€

Priorität 3
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handlungsraum e herne-bay-platz
ProFilierung und uMgestaltung des herne-bay-PlatZes

Maßnahme (nr.) wettbewerb und umgestaltung des herne-bay-Platzes (e)

Problemstellung der herne-bay-platz liegt südlich des marktplatzes/raiffeisenplatzes und wird weitest-

gehend als parkplatz genutzt. nutzer der bushaltestelle an der straße am moselbach 

queren den platz beim weg zur dortmunder straße und zum am westlichen rand des 

platzes gelegenen eiscafé. 

Östlich angrenzend ist im rahmen des integrierten stadtentwicklungskonzepts 

2010/2012 die neustrukturierung des straßenraums, der ausbau der bestehenden 

bushaltestelle am moselbach und der standortwechsel des edeka-marktes auf das 

gelände am moselbachpark geplant. in anbetracht dieser Faktoren hat der herne-

bay-platz einen hohen stellenwert im stadtraum, wird jedoch mit der gegenwärtigen 

städtebaulichen und funktionalen gestaltung den zukünftigen ansprüchen nicht ge-

recht werden können.

am westlichen rand des platzes befindet sich die zufahrt zu einer tiefgarage – eine 

Fahrgasse für pkw muss daher dort unbedingt erhalten bleiben. auch die behinderten-

stellplätze sollten an einer zentralen stelle zukünftig erhalten bleiben.

derzeit ist der platz durch die westlich angrenzenden gebäude der kornbrennerei brög-

gelhoff geschlossen. nur ein schmaler durchgang entlang einer remise erschließt den 

oberen teil der dortmunder straße in höhe der spieleisenbahn. 

Ziel Verbesserung der aufenthaltsqualität; schaffung eines ortes des „sehen-und-gesehen-

werdens“; multifunktional nutzbarkeit für verschiedene alters- und interessengruppen

1
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handlungsraum e herne-bay-platz
ProFilierung und uMgestaltung des herne-bay-PlatZes

1

Projektbeschreibung die geplanten umgestaltungsmaßnahmen der straße am moselbach im rahmen des 

integrierten stadtentwicklungskonzepts 2010/2012 bieten die möglichkeit, auch den 

herne-bay-platz städtebaulich und funktional zu entwickeln. 

auch wenn dies derzeit nicht unumstritten ist (erhalt möglichst aller parkplätze in der 

innenstadt) sollte über eine neuformulierung der Funktion des herne-bay-platzes 

nachgedacht werden. seine zentrale lage sowie die chancen der einbeziehung eines 

teils der privaten Flächen in der unmittelbaren nachbarschaft (kornbrennerei heinrich 

bröggelhoff) könnten dort einen qualitativ hochwertigen, multifunktionalen aufenthalts-

bereich entstehen lassen. als ersatz für die verloren gegangenen parkplätze können die 

parkflächen des neuen edeka-marktes genutzt werden.

bereits in den beteiligungsformaten wurde die bedeutung des platzes für Jugendliche 

deutlich. zur entwicklung spezieller angebote bei der gestaltung und möblierung des 

platzes haben die Jugendlichen ihr großes mitwirkungsinteresse signalisiert. 

Für eine neustrukturierung des platzes ist die entwicklung eines gesamtkonzeptes er-

forderlich. um ein bestmögliches ergebnis aus verschiedenen lösungsansätzen zu er-

zielen, bietet sich die einbeziehung des platzes in den wettbewerb zur umgestaltung 

des platzes von gardelegen an. diese beiden plätze können im zusammenhang be-

trachtet wesentliche impulse für die erhöhung der aufenthaltsqualität in der waltroper 

innenstadt liefern.

dabei sollen folgende themen für den herne-bay-platz berücksichtigung finden:

•	 erneuerung des Fahrradunterstandes mit gleichzeitiger nutzungserweiterung als 

aufenthaltsbereich

•	 prüfen einer möglichen Flächenerweiterung und Öffnung der vorhandenen au-

ßengastronomie (bauernmarkt, biergarten, etc.)

der herne-bay-platz von der straße am moselbach Fahrradunterstellanlage am herne-bay-platz
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HANDLUNGSRAUM E HERNE-BAY-PLATZ
PROFILIERUNG UND UMGESTALTUNG DES HERNE-BAY-PLATZES

1

Projektbeschreibung

(Fortsetzung)

•	 Begrünungs- und Möblierungskonzept 

•	 Alternativstandort zum Thema „Wasser im öffentlichen Raum“

•	 Errichtung von Stellplätzen mit Aufladestationen für Elektroautos am westlichen 

Rand des Platzes 

Im Vorfeld des Wettbewerbs müssen in Gesprächen mit den Anwohnern, Grundstücks-

eigentümern, Gewerbetreibenden, Institutionen sowie der Bürgerschaft die Nutzungs-

optionen für den Platz (ggfs. unter Einbeziehung der angrenzenden Bebauung) ausge-

lotet werden.

Querverweis Wettbewerb und Umgestaltung des Platzes von Gardelegen (B)

Beteiligte Stadt Waltrop, Stadtmarketing e.V., externe Planungsbüros, Bürger, Anlieger, Grund-

stückseigentümer, Gewerbetreibende

Umsetzungsbeginn -

Kostenkategorie

Kostenschätzung 150.000 - 200.000€

Priorität Die Maßnahme wird zunächst im Arbeitskreis Innenstadt diskutiert. Erst danach wird 

eine Priorisierung vorgenommen.



87Fortschreibung des integrierten stadtentwicklungskonzeptes innenstadt waltrop 878787

handlungsraum F stutenteichpark
attraktiVierung des stutenteichParks 

31 2

Maßnahme (nr.) aufwertung des stutenteichparks (F1)

Problemstellung der stutenteichpark liegt südlich der Fußgängerzone im innenstadtbereich. mit seiner 

zentralen lage bietet der park ein großes potenzial als raum für erholung und Freizei-

taktivitäten. die grünanlage weist derzeit jedoch mängel in der gestaltung und nutz-

barkeit auf. als weitere mängel wurden in den bürgerveranstaltungen das subjektive 

sicherheitsempfinden, die sauberkeit und der pflegezustand der Freiflächen sowie die 

starke Verschmutzungen durch hundekot benannt. die im park befindlichen oberflä-

chen aus einer wassergebundenen wegedecke sind wegen partieller unebenheiten 

sanierungswürdig. der stutenteich ist zentraler bestandteil der parkanlage. aufgrund 

der regelmäßigen Verunreinigung der teichanlage durch nutzer entsteht ein optisch 

eher negativer gesamteindruck.

Ziel Förderung des stadtgrüns als Faktor zur klimaanpassung und zum klimaschutz, zur 

lufthygiene und zur biodiversität; multifunktionale nutzbarkeit der Frei- und grünflä-

chen; Verbesserung der aufenthaltsqualität auf rasenflächen an der teichanlage; Ver-

besserung der wasserqualität

Projektbeschreibung zur attraktivitätssteigerung des stutenteichparks sollen folgende maßnahmen getroffen 

werden:

•	 sitzmöglichkeiten für Jung und alt - Jugendbänke und erhöhte sitzbänke mit rü-

cken- und armlehnen für senioren und abfallbehälter 

•	 ergänzung, austausch oder intensivierung der bestehenden beleuchtungselemente

•	 sanierung der wegeoberflächen
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Projektbeschreibung

(Fortsetzung)

•	 Sichere Fahrradabstellanlagen

•	 Aufwertung und Nutzbarmachen der zentralen Grünflächen

•	 Aufwertung der Bereiche nordöstlich des Seniorenzentrums (Zugang/Zufahrt zum 

Parkplatz) und südlich dieses Gebäudes mit Verweilangeboten in Form von Sitz-

gruppen und Sonnenliegen wie auch Spielmöglichkeiten für jüngere und ältere 

Menschen 

Querverweis Konzept „Bespielbare Innenstadt“ (A3); Konzept „Barrierefreie Innenstadt“ (A4)

Beteiligte Stadt Waltrop, Senioren- und Behindertenbeirat, Seniorenzentrum Hirschkamp, Städti-

sche Realschule, Theodor-Heuss-Gymnasium, KiJuPa

Umsetzungsbeginn In 3 bis über 5 Jahren

Kostenkategorie

Kostenschätzung 50.000 - 100.000€

Priorität 3

HANDLUNGSRAUM F STUTENTEICHPARK
ATTRAKTIVIERUNG DES STUTENTEICHPARKS 

31 2

Zugang zum Stutenteichpark von der Straße Neuer Weg Abfall im Stutenteich



89FORTSCHREIBUNG DES INTEGRIERTEN STADTENTWICKLUNGSKONZEPTES INNENSTADT WALTROP 898989

Spielplatz im Stutenteichpark

HANDLUNGSRAUM F STUTENTEICHPARK
ATTRAKTIVIERUNG DES STUTENTEICHPARKS 

31 2

Maßnahme (Nr.) Entwicklung des vorhandenen Spielangebotes (F2)

Problemstellung Der Stutenteichpark verfügt über einen Spielplatz, der aufgrund seines Alters sowie sei-

ner mangelnden Ausstattung und Gestaltung seinen Zweck nicht mehr erfüllt. Außer-

halb des Spielplatzes gibt es keine Spielangebote im Park. Lediglich der Stutenteich 

bildet wegen der Enten einen Anziehungspunkt für Eltern und ihre Kinder. 

Ziel Steigerung des Freizeitwerts des durch ansprechende Spielangebote; Grünanlage als 

Anziehungspunkt für Kinder und Jugendliche

Projektbeschreibung Zur Verbesserung des vorhandenen Spielangebotes werden die vorhandenen Spiel-

geräte bei Bedarf ergänzt oder ersetzt. Die vorhandenen Freiflächen in der Nähe zur 

Fußgängerzone werden daraufhin überprüft, ob weitere Möglichkeiten zur Erweiterung 

des Spiel- und Bewegungsangebotes für Kinder und Jugendliche in der Nähe der Fuß-

gängerzone angeboten werden können.

Als weitere Zielgruppe sollen für Bewohner des angrenzenden Seniorenzentrums, die 

den Park für Spaziergänge und zum Verweilen nutzen (möchten), Angebote wie Fitness-

geräte und Spielfelder (Schach, Boule etc.) erstellt werden (durch den Betreiber des 

Seniorenzentrums).
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Querverweis aufwertung des stutenteichparks (F1)

beteiligte stadt waltrop, seniorenzentrum hirschkamp, kiJupa, Jugendamtselternbeirat

umsetzungsbeginn in 3 bis über 5 Jahren

kostenkategorie

kostenschätzung 10.000 - 25.000€

Priorität 3

handlungsraum F stutenteichpark
attraktiVierung des stutenteichParks 

31 2
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parkplatz des seniorenzentrums hirschkamp

handlungsraum F stutenteichpark
attraktiVierung des stutenteichParks 

31 2

Maßnahme (nr.) aufwertung des Parkplatzes seniorenzentrum hirschkamp (F3)

Problemstellung das ursprünglich als schule errichtete gebäude wird seit den 90er Jahren durch das 

seniorenzentrum hirschkamp genutzt. südöstlich im stutenteichpark gelegen, verfügt 

es über einen von drei gebäudeteilen eingefassten öffentlichen, bewirtschafteten park-

platz. der zentral gelegene, architektonisch ansprechende haupteingang des gebäu-

des wird in seiner wirkung durch die unzureichende gestaltete Verkehrsfläche einge-

schränkt und kommt seiner repräsentativen bedeutung daher nicht nach. 

die vorhandenen bäume tragen nur wenig zur aufenthaltsqualität bei. die veralteten 

baumeinfassungen können dem ausmaß des wurzelwerkes nicht mehr gerecht werden.

Ziel attraktivierung der eingangssituation; schaffung von aufenthaltsqualität

Projektbeschreibung Für eine nachhaltige aufwertung der parkplatzfläche sollen entsiegelungsmaßnahmen im um-

feld des vorhandenen baumbestandes und punktuelle ergänzungspflanzungen erfolgen.

Querverweis -

beteiligte stadt waltrop, seniorenzentrum hirschkamp 

umsetzungsbeginn in > 5 Jahren

kostenkategorie

kostenschätzung 10.000 - 25.000€

Priorität 3
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handlungsraum g moselbachpark
attraktiVierung des MoselbachParks

3 4 5 61 2

Maßnahme (nr.) aufwertung vorhandener grünstrukturen  (g1)

Problemstellung der moselbachpark bildet angesichts seiner gesamtgröße und weitflächigen grünare-

ale, seines hohen baumbestandes und zentralen teiches einen wesentlichen bestandteil 

der stadt waltrop. in innenstadtnaher lage bietet er vielseitige nutzungsansprüche an 

bewegungs- und erholungsräume, Veranstaltungsflächen und natur. die entenbesie-

delte teichanlage gilt als ein beliebter ort für spaziergänger. die bänke und der steg 

am uferbereich ermöglichen einen sichtkontakt mit dem gewässer. in vielen berei-

chen ist der zugang durch unstrukturiertes gehölz und strauchwerk nicht gegeben. 

die Qualität des stehenden gewässers wird durch „Vermüllung“ und Verschmutzung 

beeinträchtigt. der ansonsten gern besuchte aufenthaltsort wird zunehmend gemieden. 

daher sind erhebliche aufwertungs- und sanierungsmaßnahmen notwendig.

unterschiedlichste grünstrukturen innerhalb der parkanlage sind teilweise überaltert. es 

existieren sogenannte „angsträume“. die artenvielfalt ist eingeschränkt.

Ziel Förderung des stadtgrüns als Faktor zur klimaanpassung und zum klimaschutz, zur 

lufthygiene und zur biodiversität; zugänglichkeit und einsehbarkeit der teichanlage; 

Verbesserung der wasserqualität; gestalterische und ökologische aufwertung der park-

bepflanzung; beseitigung von „angsträumen“

Projektbeschreibung geplant sind eine punktuelle neupflanzung von bäumen verschiedener arten sowie 

eine erneuerung überalterter strauchgehölz-bereiche bei Verwendung verschiedenster 

blütensträucher, Vogelnährgehölze, stauden, etc.
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Projektbeschreibung 

(Fortsetzung)

die teichanlage soll wie folgt aufgewertet werden:

neugestaltung der erodierten uferrandlinie, instandsetzung/ erneuerung der bö-

schungsbefestigung, schaffung von schilf- und röhrichtbereichen, und anlage von 

saumzonen.

die maßnahme ist bestandteil des ökologischen ausgleichskonzeptes zum bau des 

edeka-marktes und wird mit privaten mitteln durch den Vorhabenträger finanziert.

Querverweis aufwertung des stutenteichparks (F1), angebote und aktivitäten für verschiedene 

altersgruppen (g2)

beteiligte stadt waltrop, Vorhabenträger edeka-markt

umsetzungsbeginn in 1 - 2 Jahren (zeitnahe umsetzung im rahmen des Förderantrags „zukunft stadt-

grün“, der im oktober 2017 gestellt wurde)

kostenschätzung 50.000 €

handlungsraum g moselbachpark
attraktiVierung des MoselbachParks

3 4 5 61 2

grünflächen und teichanlage im moselbachpark
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HANDLUNGSRAUM G MOSELBACHPARK
ATTRAKTIVIERUNG DES MOSELBACHPARKS

3 4 5 61 2

Maßnahme (Nr.) Angebote und Aktivitäten für verschiedene Altersgruppen (G2)

Problemstellung Gegenwärtig fungiert der Moselbachpark als Verbindungsglied zwischen den östlichen 

Wohngebieten Waltrops und der westlich gelegenen Innenstadt und wird nur begrenzt 

von den Bewohnern zum Verweilen genutzt.

Der Park bietet große Flächen für individuelle Bewegungs- und Spielmöglichkeiten. 

Inmitten des Grünraums befinden sich zwei Spielplätze für verschiedene Altersgruppen 

sowie Sportangebote, wie Tischtennisplatten und ein Basketballfeld mit einem Korb. 

Spielelemente im Bereich des Lesegartens sind im Laufe der Jahre wegen Abnutzung 

und Vandalismus beseitigt worden.

Insgesamt wirkt der Park untergenutzt, die Vorteile der großen Rasenflächen werden 

nicht ausgeschöpft.

Ziel Verbesserung der Aufenthaltsqualität; Steigerung der Nutzerfrequenz; Schaffung mul-

tifunktionaler Aufenthalts- und Kommunikationsräume für verschiedene Alters- und 

Interessengruppen; Steigerung des Freizeitwerts durch ansprechende Spielangebote; 

Grünanlage als Anziehungspunkt

Projektbeschreibung Um eine grundsätzliche Verbesserung der Situation im Moselbachpark zu erreichen, 

müssen nicht nur Maßnahmen zur Gestaltung, sondern auch bedarfsgerechte Ange-

bote für unterschiedliche Alters- und Nutzergruppen geschaffen werden. Dafür können 

folgende Einzelmaßnahmen genannt werden:

Zonierung des Parks: Spiel und Bewegung, Ruhe und Entspannung, Kommunikation 

und Veranstaltung 

•	 Bereich Spiel- und Bewegung:

•	 Aufwertung vorhandener und Schaffung neuer Spiel- und Sportflächen: Errich-

Spiel- und Sportbereich mit Tischtennisplatten und Basketballkorb
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Projektbeschreibung

(Fortsetzung)

tung eines zweiten Korbes auf dem Basketballfeld, Sanierung der Oberfläche 

des Basketballplatzes und des Bereichs der Tischtennisplatten, Erneuerung der 

Tischtennisplatten, Austausch veralteter Spielgeräte und Ergänzung durch zeit-

gemäße Spielelemente

•	 Errichtung bewegungsfördernder Elemente wie Outdoor Fitnessgeräte entlang 

der Wege, einer Dirt-Bike-Strecke in Zusammenarbeit mit interessierten Ju-

gendlichen und künftigen Nutzern auf den südöstlichen Grünflächen

•	 Bereich Ruhe und Entspannung:

•	 Bereitstellung von Grillmöglichkeiten südlich des Basketballfeldes

•	 Initiierung eines Lesegartens mit verschiedenen Sitz- und Liegemöglichkeiten 

sowie einem öffentlichen Bücherschrank

•	 Bereich Kommunikation und Veranstaltung:

•	 Erhalt und Pflege der weitflächigen Grünareale zur Durchführung von Groß-

veranstaltungen

•	 Aufstellung mobiler Spiel- und Sitzelemente (Verlagerung im Falle einer Ver-

anstaltung)

Querverweis Sommercafé an der Teichanlage (G3); Urbanes Gärtnern im Moselbachpark (G4)

Beteiligte Stadt Waltrop, Senioren- und Behindertenbeirat, KiJuPa

Umsetzungsbeginn In 1 - 2 Jahren (Zeitnahe Umsetzung im Rahmen des Förderantrags „Zukunft Stadt-

grün“, der im Oktober 2017 gestellt wurde)

Kostenschätzung 200.000 €

HANDLUNGSRAUM G MOSELBACHPARK
ATTRAKTIVIERUNG DES MOSELBACHPARKS

3 4 5 61 2

Bereich Ruhe & Entspannung
Bereich Spiel & Bewegung
Bereich Kommunikation & Veranstaltung

Lesegarten

Sommercafé

mobile Sitz- und 
Spielelemente

Grillplatz

Outdoor-Fitness-
Geräte

Dirt-Bike-
Anlage

Urbanes 
Gärtnern

vorhandener 
Kinderspielplatz

vorhandener 
Kinderspielplatz

Bereich Streetball/
Tischtennis



Fortschreibung des integrierten stadtentwicklungskonzeptes innenstadt waltrop96

handlungsraum g moselbachpark
attraktiVierung des MoselbachParks

3 4 5 61 2

Maßnahme (nr.) sommercafé an der teichanlage (g3)

Problemstellung im rahmen der akteursrunde zum moselbachpark wurde mehrheitlich das Fehlen eines 

gastronomischen angebotes im park betont, das zur dauerhaften belebung des raumes 

außerhalb der Veranstaltungen in der sommerzeit beitragen könnte. 

Ziel belebung des ortes; erhöhung der aufenthaltsqualität

Projektbeschreibung ergänzend zur aufwertung der teichanlage und angebotserweiterung durch spiel-, 

sport- und Verweilmöglichkeiten auf den parkflächen kann ein gastronomisches ange-

bot die attraktivität des ortes unterstützen.

um den wunsch nach einer gastronomischen nutzung aufzugreifen, wurde die idee ei-

nes sommercafés in Form einer container-bar entwickelt. diese basiert auf umgebaute 

iso-schiffscontainer, die über einen geräumigen und länglichen innenraum verfügen. 

die seitenwände lassen sich zu einem dach und einer terrasse umfunktionieren, da-

mit aufenthalt und bewirtschaftung witterungsgeschützt auch im außenbereich möglich 

sind. lichtinstallationen können den ort weiterhin aufwerten.

hinweis: nutzung des wc-hauses in ca. 120 meter entfernung möglich.

hinweis zur Förderung: das sommercafé ist nicht bestandteil des Förderantrages. be-

stehende ideen zur ausgestaltung sind noch nicht ausgereift und die betreiberfrage 

noch ungeklärt.

Querverweis angebote und aktivitäten für verschiedene altersgruppen (g2)

beteiligte stadt waltrop, stadtentwicklungsgesellschaft mbh

umsetzungsbeginn in 3 - 5 Jahren

kostenschätzung 25.000 - 50.000€

beispiel: mobiles café im rombergpark, dortmund
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handlungsraum g moselbachpark
attraktiVierung des MoselbachParks

3 4 5 61 2

Maßnahme (nr.) urbanes gärtnern im Moselbachpark (g4)

Problemstellung der moselbachpark bietet mit seinen großen Freiflächen vielseitige individuelle mög-

lichkeiten für bewegung, spielen und entspannung. Jedoch bestehen nur wenige aus-

stattungselemente, die den nutzer des parks direkt aktivieren. insbesondere die rand-

bereiche und die für ballspiele ungeeigneten Flächen wirken in teilen vernachlässigt 

und erneuerungsbedürftig.

Ziel stärkung der identität mit dem park; stärkung des sozialen zusammenhalts

Projektbeschreibung der nordwestliche teil der parkfläche (bereich „alter lesegarten“) soll im rahmen der 

zonierung in den bereich ruhe und entspannung für die einrichtung des projektes „ur-

banes gärtnern“ zur Verfügung gestellt werden. hier sollen bürgerinnen und bürgern 

gemeinschaftliche gärtnerische aktivitäten wie z. b. das pflanzen von einjährigen som-

merblumen, stauden und gräsern, obstgehölzen und gemüse ermöglicht werden. 

dabei wäre die initiative „aufwertung des urbanen grüns“, die sich aus der bürger-

schaft heraus bilden und von der stadt waltrop, Vereinen und Firmen aus der privatwirt-

schaft unterstützt werden könnte, ein möglicher ansatz. 

im rahmen des projektes können weitere kreative gestaltungsmaßnahmen wie der bau 

von sitzmöbeln integriert werden.

„urbanes gärtnern“ in öffentlichen grünanlagen fördert nicht nur den sozialen zusam-

menhalt, sondern auch die identität der bewohner mit dem park.

Querverweis aufwertung der grünstrukturen in der Fußgängerzone (a2); angebote und aktivitäten 

für verschiedene altersgruppen (g2)

beteiligte stadt waltrop, kiJupa, schulen, kindergärten, kindertagesstätten, bürger

umsetzungsbeginn in 1 - 2 Jahren (zeitnahe umsetzung im rahmen des Förderantrags „zukunft stadt-

grün“, der im oktober 2017 gestellt wurde)

kostenschätzung 25.000 €

beispiel: urbanes gärtnern in oberhausen
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handlungsraum g moselbachpark
attraktiVierung des MoselbachParks

3 4 5 61 2

Vom Vandalismus gekennzeichnete möblierung im moselbachpark

Maßnahme (nr.) ersatz und reparatur der vorhandenen Möblierung (g5)

Problemstellung in der akteursrunde zum moselbachpark wurden besonders die defizite der vorhande-

nen bänke, abfalleimer und beleuchtungselemente hervorgehoben, welche die sicher-

heit und die gestaltqualität des parks negativ beeinträchtigen. 

Ziel erhöhung der aufenthaltsqualität; schaffung von sicherheit und Förderung der sauberkeit

Projektbeschreibung neben der schaffung von qualitativen und vielseitigen aufenthaltsbereichen auf den grün-

flächen sind auch die sitzmöglichkeiten an den haupt- und stichwegen instand zu setzen 

bzw. zu erneuern. aus gründen starker abnutzung und mangelnder gestaltqualität besteht 

die notwendigkeit, die vorhandenen sitzgelegenheiten und abfalleimer zu erneuern und 

durch einheitliche, zeitgemäße metallbänke (wie sie an der teichanlage positioniert sind) 

und niedrig hängende abfalleimern mit deckel zu ersetzen.

im rahmen der neugestaltung ist die parkbeleuchtung auf ihre Funktion zu prüfen und 

gegebenenfalls zu erneuern. zusätzliche, wegebegleitende leuchten sollen das sicherheits-

empfinden steigern und eine positive atmosphäre des ortes in der dunkelheit erzeugen.

hinweis zur Förderung: die parkbeleuchtung ist nicht bestandteil des Fördermittelantrages. 

zur Verbesserung der ausleuchtung der parkanlage ist vorgesehen, ein beleuchtungskon-

zept mit einhergehendem gestaltungskonzept zu erstellen und maßnahmenprioritäten fest-

zulegen. mit der umsetzung soll der Ver- und entsorgungsbetrieb waltrop aör, dem die 

unterhaltung der straßenbeleuchtung übertragen wurde, beauftragt werden.

Querverweis -

beteiligte stadt waltrop, V+e waltrop aör, senioren- und behindertenbeirat

umsetzungsbeginn in 1 - 2 Jahren (zeitnahe umsetzung im rahmen des Förderantrags „zukunft stadt-

grün“, der im oktober 2017 gestellt wurde)

kostenschätzung 100.000 €
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handlungsraum g moselbachpark
attraktiVierung des MoselbachParks

3 4 5 61 2

derzeitige wegeoberfläche im moselbachpark

Maßnahme (nr.) erneuerung der wegestruktur (g6)

Problemstellung der schlechte zustand der wege innerhalb des moselbachparkes war für die teilnehmer 

der akteursrunde sowie für waltroper bürgerinnen und bürger, und hier insbesonde-

re für menschen mit bewegungseinschränkungen, ein wichtiges thema. dem wunsch 

nach einer erneuerung der wegestruktur mit dem ziel einer gefahrenfreien nutzung für 

Fußgänger, rollstuhl- und rollatorfahrerinnen, aber auch für weitere nutzungen wie z. 

b. das inliner-Fahren kam großer priorität zu.

der senioren- und behindertenbeirat und das kinder- und Jugendparlament bemän-

gelten den zustand der wegeoberflächen im moselbachpark. besonders der mangel-

hafte bauliche zustand wirkt sich zudem negativ auf das erscheinungsbild des parks 

aus.  

die multifunktionale nutzung des parks für Veranstaltungen sowie den rad- und Fuß-

verkehr hat zu einer sehr starken beanspruchung der wegeoberflächen geführt, wes-

halb diese grundsaniert werden müssen.

Ziel barrierefreie begehbarkeit der parkanlage für alle personengruppen; Vermittlung von 

sicherheit für Fußgänger, radfahrer, rollstuhlfahrer, skater; Qualitativ hochwertiger 

ausbau zur temporären befahrbarkeit bei Festen und Veranstaltungen

Projektbeschreibung die gesamtflächengröße aller wege innerhalb des moselbachparkes beträgt ca. 8.300 

m². die wege sind überwiegend versiegelt und befinden sich in einem schlechten bis 

sehr schlechten baulichen zustand. die wegestruktur soll aus diesem grund komplett 

erneuert/ saniert werden. mit dem ziel einer zukünftig einheitlichen gestaltung und 

unter berücksichtigung der sehr starken beanspruchung der wege durch großveran-

staltungen (waltroper parkfest) und den radverkehr sollen die hauptverbindungswege 

in gleicher/ ähnlicher ausbauform erfolgen wie bereits bei den neu angelegten wegen 

im parkeingang geschehen.
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Projektbeschreibung

(Fortsetzung)

wegen des zu erwartenden nutzungsdrucks und mit blick auf die Folgekosten bei un-

terhaltung und pflege, soll bei den hauptverbindungswegen als deckschicht ein farbi-

ger walzasphalt zur ausführung kommen. nebenerschließungswege mit weniger nut-

zungsdruck sollen dagegen gepflastert werden.

Querverweis konzept „barrierefreie innenstadt“ (a4)

beteiligte stadt waltrop, kiJupa, senioren- und behindertenbeirat

umsetzungsbeginn in 1 - 2 Jahren (zeitnahe umsetzung im rahmen des Förderantrags „zukunft stadt-

grün“, der im oktober 2017 gestellt wurde)

kostenschätzung 750.000 €

derzeitige wegeoberfläche im moselbachpark

handlungsraum g moselbachpark
attraktiVierung des MoselbachParks

3 41 2 5 6
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Ja
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) projekte im rahmen der 

städtebauförderung
weitere Förderprogramme kosten stadt 

ohne 
Förderung

kosten 
privater/dritterstädtebauför-

derung (70 %)
eigenanteil 
stadt (30 %)

Förderung
eigenanteil 

stadt
handlungsrauM a  Funktionale und städtebauliche aufwertung der innenstadt

a1 Fassadenprogramm innenstadt
grundstückseigentümer, immobilien-
besitzer, gewerbetreibende, bewohner

3
Förderrichtlinie städte-
bauförderung

a2
aufwertung der grünstrukturen in der 
Fußgängerzone

grundstückseigentümer, immobilien-
besitzer, gewerbetreibende, bürger

1
Förderrichtlinien 
städtebauförderung, 
zukunft stadtgrün

a3 konzept „bespielbare innenstadt“
grundstückseigentümer, immobilien-
besitzer, gewerbetreibende

1
Förderrichtlinie städte-
bauförderung

a4 konzept „barrierefreie innenstadt“
gewerbetreibende, bewohner, senioren- 
und behindertenbeirat

1
Förderrichtlinie städte-
bauförderung

a5 ausbau und Verknüpfung von radwegen - - 1
kein zusätzlicher För-
derbedarf

a6
errichtung von radabstellmöglichkeiten 
an plätzen und eingängen zur innenstadt - 1

Förderrichtlinie städte-
bauförderung

a7 errichtung eines citymanagements
einzelhändler, eigentümer, stadtmar-
keting e.V.

3
Förderrichtlinie städte-
bauförderung

7.3 Maßnahmen-, kosten- und Finanzierungsplan

die folgenden tabellen stellen die auflistung aller maßnahmen mit einer groben 
kostenschätzung dar. auf grundlage von erfahrungswerten und kostenkalkulationen 
vergleichbarer maßnahmen sind die in den folgenden tabellen aufgezeigte kosten-
angaben verschiedenen Finanzierungsgrundstrukturen zugeordnet. 
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städtebauförderung
weitere Förderprogramme kosten stadt 

ohne 
Förderung

kosten 
privater/dritterstädtebauför-

derung (70 %)
eigenanteil 
stadt (30 %)

Förderung
eigenanteil 

stadt
handlungsrauM a  Funktionale und städtebauliche aufwertung der innenstadt

a1 Fassadenprogramm innenstadt
grundstückseigentümer, immobilien-
besitzer, gewerbetreibende, bewohner

3
Förderrichtlinie städte-
bauförderung

a2
aufwertung der grünstrukturen in der 
Fußgängerzone

grundstückseigentümer, immobilien-
besitzer, gewerbetreibende, bürger

1
Förderrichtlinien 
städtebauförderung, 
zukunft stadtgrün

a3 konzept „bespielbare innenstadt“
grundstückseigentümer, immobilien-
besitzer, gewerbetreibende

1
Förderrichtlinie städte-
bauförderung

a4 konzept „barrierefreie innenstadt“
gewerbetreibende, bewohner, senioren- 
und behindertenbeirat

1
Förderrichtlinie städte-
bauförderung

a5 ausbau und Verknüpfung von radwegen - - 1
kein zusätzlicher För-
derbedarf

a6
errichtung von radabstellmöglichkeiten 
an plätzen und eingängen zur innenstadt - 1

Förderrichtlinie städte-
bauförderung

a7 errichtung eines citymanagements
einzelhändler, eigentümer, stadtmar-
keting e.V.

3
Förderrichtlinie städte-
bauförderung

kostenkategorien:

0 - 10.000€

10.000 - 25.000€

25.000 - 50.000€

50.000 - 100.000€

100.000 - 150.000€

150.000 - 200.000€
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Verteilung der kosten (in €)

beteiligte 
(neben stadtverwaltung)

pr
io

rit
ät

Förderzugang

ku
rz

fri
sti

g
(in

 1
-2

 Ja
hr

en
)

m
itt

el
fri

sti
g

(in
 3

-5
 Ja

hr
en

)

la
ng

fri
sti

g
(in

 >
5 

Ja
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städtebauförderung
weitere Förderprogramme kosten stadt 

ohne 
Förderung

kosten 
privater/dritterstädtebauför-

derung (70 %)
eigenanteil 
stadt (30 %)

Förderung
eigenanteil 

stadt
HANDLUNGSRAUM B  Profilierung und Umgestaltung des Platzes von Gardelegen

b
wettbewerb und umgestaltung des plat-
zes von gardelegen 

stadtmarketing e.V., externe planungs-
büros, bürger, anlieger, grundstücks-
eigentümer, gewerbetreibende

1
Förderrichtlinie städte-
bauförderung

HANDLUNGSRAUM C  Profilierung und ergänzende Gestaltung des Kirchplatzes St. Peter

c1 aufwertung des kirchplatzes st. peter
bürger, anlieger, grundstückseigentü-
mer, gewerbetreibende, pfarrgemein-
de st. peter

3
Förderrichtlinie städte-
bauförderung

c2
regelmäßige Veranstaltungen und erwei-
tertes gastronomieangebot stadtmarketing e.V., gewerbetreibende 1

Förderrichtlinie städte-
bauförderung

HANDLUNGSRAUM D  Profilierung und Umgestaltung des Platzes Cesson Sévigné

d
neustrukturierung der privaten 
platzfläche

grundstückseigentümer, gewerbetrei-
bende

3
Förderrichtlinie städte-
bauförderung

HANDLUNGSRAUM E  Profilierung und Umgestaltung des Herne-Bay-Platzes

e
wettbewerb und umgestaltung des 
herne-bay-platzes

stadtmarketing e.V., externe planungs-
büros, bürger, anlieger, grundstücks-
eigentümer, gewerbetreibende

2
Förderrichtlinie städte-
bauförderung

handlungsrauM F  attraktivierung des stutenteichparks

F1 aufwertung des stutenteichparks
senioren- und behindertenbeirat, ki-
Jupa, städtische realschule, theodor-
heuss-gymnasium

3
Förderrichtlinien 
städtebauförderung, 
zukunft stadtgrün

F2
entwicklung des vorhandenen spielan-
gebotes kiJupa, Jugendamtselternbeirat 3

Förderrichtlinien 
städtebauförderung, 
zukunft stadtgrün

F3
aufwertung des parkplatzes senioren-
zentrum hirschkamp seniorenzentrum hirschkamp 3

Förderrichtlinien 
städtebauförderung, 
zukunft stadtgrün
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städtebauförderung
weitere Förderprogramme kosten stadt 

ohne 
Förderung

kosten 
privater/dritterstädtebauför-

derung (70 %)
eigenanteil 
stadt (30 %)

Förderung
eigenanteil 

stadt
HANDLUNGSRAUM B  Profilierung und Umgestaltung des Platzes von Gardelegen

b
wettbewerb und umgestaltung des plat-
zes von gardelegen 

stadtmarketing e.V., externe planungs-
büros, bürger, anlieger, grundstücks-
eigentümer, gewerbetreibende

1
Förderrichtlinie städte-
bauförderung

HANDLUNGSRAUM C  Profilierung und ergänzende Gestaltung des Kirchplatzes St. Peter

c1 aufwertung des kirchplatzes st. peter
bürger, anlieger, grundstückseigentü-
mer, gewerbetreibende, pfarrgemein-
de st. peter

3
Förderrichtlinie städte-
bauförderung

c2
regelmäßige Veranstaltungen und erwei-
tertes gastronomieangebot stadtmarketing e.V., gewerbetreibende 1

Förderrichtlinie städte-
bauförderung

HANDLUNGSRAUM D  Profilierung und Umgestaltung des Platzes Cesson Sévigné

d
neustrukturierung der privaten 
platzfläche

grundstückseigentümer, gewerbetrei-
bende

3
Förderrichtlinie städte-
bauförderung

HANDLUNGSRAUM E  Profilierung und Umgestaltung des Herne-Bay-Platzes

e
wettbewerb und umgestaltung des 
herne-bay-platzes

stadtmarketing e.V., externe planungs-
büros, bürger, anlieger, grundstücks-
eigentümer, gewerbetreibende

2
Förderrichtlinie städte-
bauförderung

handlungsrauM F  attraktivierung des stutenteichparks

F1 aufwertung des stutenteichparks
senioren- und behindertenbeirat, ki-
Jupa, städtische realschule, theodor-
heuss-gymnasium

3
Förderrichtlinien 
städtebauförderung, 
zukunft stadtgrün

F2
entwicklung des vorhandenen spielan-
gebotes kiJupa, Jugendamtselternbeirat 3

Förderrichtlinien 
städtebauförderung, 
zukunft stadtgrün

F3
aufwertung des parkplatzes senioren-
zentrum hirschkamp seniorenzentrum hirschkamp 3

Förderrichtlinien 
städtebauförderung, 
zukunft stadtgrün
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städtebauförderung
weitere Förderprogramme kosten stadt 

ohne 
Förderung

kosten 
privater/dritterstädtebauför-

derung (70 %)
eigenanteil 
stadt (30 %)

Förderung
eigenanteil 

stadt

handlungsrauM g  attraktivierung des Moselbachparks

g1 aufwertung vorhandener grünstrukturen 50.000 € 35.000 € 15.000 € - - - - Vorhabenträger edeka-markt 1
Förderrichtlinie zukunft 
stadtgrün

g2
angebote und aktivitäten für verschiede-
ne altersgruppen 200.000 € 140.000 € 60.000 € - - - -

senioren- und behindertenbeirat, 
kiJupa

1
Förderrichtlinie zukunft 
stadtgrün

g3 sommercafé an der teichanlage
25.000 - 
50.000 €

- - - - -
25.000 - 
50.000 €

stadtentwicklungsgesellschaft mbh 2 -

g4 urbanes gärtnern im moselbachpark 25.000 € 17.500 € 7.500 € - - - -
kiJupa, schulen, kindergärten, kin-
dertagesstätten, bürger

1
Förderrichtlinie zukunft 
stadtgrün

g5
ersatz und reparatur der vorhandenen 
möblierung 100.000 € 70.000 € 30.000 € - - - - - 1

Förderrichtlinie zukunft 
stadtgrün

g6 erneuerung der wegestruktur 750.000 € 525.000 € 225.000 € - - - -
V+e waltrop aör, senioren- und 
behindertenbeirat

1
Förderrichtlinie zukunft 
stadtgrün
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städtebauförderung
weitere Förderprogramme kosten stadt 

ohne 
Förderung

kosten 
privater/dritterstädtebauför-

derung (70 %)
eigenanteil 
stadt (30 %)

Förderung
eigenanteil 

stadt

handlungsrauM g  attraktivierung des Moselbachparks

g1 aufwertung vorhandener grünstrukturen 50.000 € 35.000 € 15.000 € - - - - Vorhabenträger edeka-markt 1
Förderrichtlinie zukunft 
stadtgrün

g2
angebote und aktivitäten für verschiede-
ne altersgruppen 200.000 € 140.000 € 60.000 € - - - -

senioren- und behindertenbeirat, 
kiJupa

1
Förderrichtlinie zukunft 
stadtgrün

g3 sommercafé an der teichanlage
25.000 - 
50.000 €

- - - - -
25.000 - 
50.000 €

stadtentwicklungsgesellschaft mbh 2 -

g4 urbanes gärtnern im moselbachpark 25.000 € 17.500 € 7.500 € - - - -
kiJupa, schulen, kindergärten, kin-
dertagesstätten, bürger

1
Förderrichtlinie zukunft 
stadtgrün

g5
ersatz und reparatur der vorhandenen 
möblierung 100.000 € 70.000 € 30.000 € - - - - - 1

Förderrichtlinie zukunft 
stadtgrün

g6 erneuerung der wegestruktur 750.000 € 525.000 € 225.000 € - - - -
V+e waltrop aör, senioren- und 
behindertenbeirat

1
Förderrichtlinie zukunft 
stadtgrün
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8 uMsetZung, Monitoring und eValuation

auf grundlage des integrierten stadtentwicklungskonzeptes innenstadt waltrop 
2010 werden mit dem fortführenden konzept neue und vertiefende maßnahmen 
zur Verbesserung der wohn- und lebensqualität im zentrum der stadt konzipiert 
und beantragt. Für eine erfolgreiche realisierung der einzelprojekte bedarf es klar 
definierter strukturen und zuständigkeiten. die projektleitung des entwicklungs-
prozesses und die wirtschaftliche abwicklung der Förderung liegen dabei bei der 
stadtverwaltung im Fachbereich für stadtentwicklung. 

als lenkungs- und Führungsgremium könnte – anknüpfend an die bestehende 
planungsgruppe im rahmen des isek 2012 - eine fachübergreifende steuerungs-
gruppe eingerichtet werden, die sich in regelmäßigen abständen trifft und sich 
über den umsetzungsstand der gesamtmaßnahme austauscht. diese steuerungs-
gruppe könnte der durch den rat der stadt waltrop gebildete arbeitskreis innen-
stadt sein. dieser kann maßnahmenbezogen, z. b. durch mitglieder des stadt-
marketingvereins, Vertreter des einzelhandels, bildungseinrichtungen usw. ergänzt 
werden.

beim monitoring geht es darum, in regelmäßigen zeitabständen den grad der 
zielerreichung im gesamtprozess zu ermitteln und kritisch zu hinterfragen. im 
rahmen einer reflexion sollte sich die steuerungsgruppe jährlich austauschen 
und folgende leitfragen gemeinsam diskutieren:

wurden die maßnahmen gemäß der prioritäten und zeitlichen abfolge durchge-
führt?

•	 aus welchen gründen ist es zu zeitlichen Verschiebungen gekommen? 

•	 haben sich einzelmaßnahmen als nicht realisierbar herausgestellt und was 
sind die gründe dafür?

•	 haben sich wichtige rahmenbedingungen verändert, die es bei der weiteren 
arbeit zu berücksichtigen gilt? 

•	 konnten die bürgerschaft und die identifizierten schlüsselakteure wie ge-
wünscht in den prozess eingebunden werden?

konnten die baulichen und freiräumlichen projekte eine höhere zufriedenheit in 
der bewohnerschaft und ein besseres einkaufserlebnis in der innenstadt bewirken? 
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ist eine erhöhung der kaufkraftbindung in der gesamtstadt und im innenstadt-
bereich zu verzeichnen? hat sich die anzahl und Vielfalt der inhabergeführten 
geschäfte stabilisiert oder vielleicht sogar erhöht?

•	 welche alters- und interessengruppen konnten im beteiligungsprozess (werk-
stattverfahren, bau- und pflanzprojekte) erreicht werden und wie können un-
terrepräsentierte gruppen besser eingebunden werden?

•	 haben die aufwertungsmaßnahmen in den parkanlagen positive bilanzen 
hinsichtlich der nutzerfrequenz erzielt?

die Veränderungen können allein durch den stadterneuerungsprozess nicht hin-
reichend durch statistische daten belegt werden. Qualitative einschätzungen, 
insbesondere die soeben genannten Fragestellungen betreffend, erfordern einen 
engen austausch zwischen denen, die den prozess kontinuierlich begleiten und 
fortlaufend im dialog mit den lokalen akteuren stehen. in diesem zusammenhang 
ist die durchführung von bewohner- und akteursbefragungen ein instrument, um 
die subjektive wahrnehmung und bewertung der nutzer einzuholen.

die kommunikativen elemente der ideen- und planungswerkstatt sollten auch 
während des umsetzungsprozesses der projekte im Vordergrund stehen. allen be-
teiligten akteuren in der innenstadt ist zu verdeutlichen, dass es sich beim weiteren 
entwicklungsprozess nicht nur um eine hoheitliche aufgabe der stadtverwaltung 
bzw. örtlichen politik handelt. Vielmehr ist die entwicklung der innenstadt eine ge-
meinschaftsaufgabe. um diese komplexe aufgabe lösen zu können und entspre-
chend eines integrierten ansatzes weiterzuführen, muss öffentliches und privates 
engagement gemeinsam geführt werden. Verschiedene maßnahmen, wie z. b.  
die werkstattverfahren im rahmen der wettbewerbe (b, e) sowie kleinere maß-
nahmen wie das projekt „urbanes gärtnern“ und der bau von sitzgelegenheiten 
und einer dirt-bike-anlage im handlungsraum moselbachpark (g) sind nur um-
setzbar, wenn das engagement und die kooperationsbereitschaft durch bewohner 
und lokale akteure erreicht werden können.

zur einbindung der bürgerschaft hat die offene und transparente gestaltung 
des prozesses der innenstadtentwicklung einen hohen stellenwert. wesentliche 
schritte sind hierzu die kontinuierliche beteiligung über pressemitteilungen und 
informationsveranstaltungen sowie die durchführung von kooperativen entschei-
dungsfindungsprozessen, z. b. in Form von öffentlichen Veranstaltungen und 
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planungswerkstätten mit partizipation der bewohner, einzelhändler und Vereine. 
insbesondere bei vorgeschlagenen impulsprojekten, den wettbewerben zur um-
gestaltung des platz von gardelegen und des herne-bay-platzes sowie bei der 
attraktivierung des moselbach- und stutenteichparks bildet der „bürgerwille“ eine 
wichtige entscheidungsgrundlage und unterstützung bei den zukünftigen pla-
nungen. zur gestaltung des stadtparks und der grünelemente in der Fußgänger-
zone erhält der bürger durch bau- und pflanzprojekte die möglichkeit, die ent-
wicklung seiner stadt voranzutreiben, sie durch kreative und integrierende ideen 
zu verschönern und somit durch die erhöhte Verantwortung die identifizierung mit 
dem wohnumfeld zu stärken. 

das kontinuierliche monitoring stellt letztendlich auch eine grundlage für die ge-
samtevaluation des prozesses dar. die Vorbereitungen zur evaluation aller maß-
nahmen der städtebauförderung müssen demnach zeitnah zu beginn der umset-
zung erfolgen.
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