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Antragsteller Stadt Waltrop          April 2011 
Münsterstraße 1 
45731 Waltrop 
 
 

ZUSATZ ZUM STÄDTEBAUFÖRDERANTRAG „ENTWICKLUNGSKON-
ZEPT INNENSTADT WALTROP“ VOM 30.08.2010 

 
 

ENTWICKLUNG DER WALTROPER INNENSTADT ZU EINEM AKTIVEN  
ZENTRUM FÜR HANDEL, FREIZEIT, KULTUR UND WOHNEN 

 
 

Die Stadt Waltrop verfolgt das Leitbild, eine attraktive und lebenswerte Stadt für alle 

Generationen zu entwickeln, die sich über ihren Kern, über die Innenstadt als leben-

diges Handels-, Kultur- und Begegnungszentrum definiert. 

Durch das „Entwicklungskonzept Innenstadt Waltrop“ und den damit verknüpften 

Förderantrag soll der entscheidende Anstoß gegeben werden, die hierzu notwendi-

gen Veränderungen bürgerschaftlich weiter zu entwickeln und wesentliche „Baustei-

ne“ zu deren Umsetzung zu starten. 

 

1. Handel in der Waltroper Innenstadt stärken 
 

Leitlinie: 

"Handel findet in der Innenstadt statt" - unter dieser Leitlinie agiert die Stadt Walt-

rop schon seit Jahren, sowohl was die städteplanerischen Vorgaben im Rahmen des  

Flächennutzungsplanes oder auch bei der Aufstellung von Bebauungsplänen angeht. 

Die besondere Stärke Waltrops liegt darin, dass vor allem der Facheinzelhandel und 

sonstige Einzelhandel in der Innenstadt Waltrops stattfindet. Die Stärkung dieser 

Hauptfunktion wurde seitens der Stadt Waltrop in den letzten Jahren durch verschie-

dene Standortuntersuchungen herausgearbeitet und durch eine repressive Ansied-

lungspolitik außerhalb des Zentrums gestützt.  

• das Profilierungskonzept Waltrop (ECON 1997) als Grundlage für den Stadtmarketingprozess,  

• das Handlungskonzept Innenstadt (GMA 2003),  

• der Masterplan des Büros Scheuvens & Wachten 2006,  

• das Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept (BBE 2008) sowie  

• verschiedene konzeptionelle Überlegungen zur Erweiterung von Einzelhandelsflächen an der Nordbebauung sowie 

im Bereich der Post / Volksbank 2007 / 2008. 
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Allen Untersuchungen einher ging die Tatsache, dass die Entwicklung eines gesun-

den Handelszentrums nicht ohne funktionsfähige Kultur- und Begegnungstreffpunkte 

mit allen sonstigen Facetten von Innenstadtfunktionen gelingen kann. Hierdurch 

kommt Leben und Frequenz in die Innenstadt, was maßgeblich das Handelszentrum 

stärkt und unterstützt. Maßgeblich aber auch ist die Ansiedlung eines attraktiven Fre-

quenzbringers in der Innenstadt. Hierzu sind private Investitionsmaßnahmen erfor-

derlich. 

 

Defizite: 

Die bekannten Defizite des Handelszentrum, wie geringe Kaufkraftbindung, eine 

Zentralitätskennziffer von nur 61 %, ein fehlender Einkaufsmagnet und Frequenz-

bringer sowie weitere strukturelle Defizite, wie fehlende Sortimente und zu gerin-

ge Betriebsgrößen, erfordern ein Agieren der öffentlichen Hand und investive Maß-

nahmen in die Infrastruktur, um die Rahmenbedingungen für zusätzliche private In-

vestitionsmaßnahmen zu verbessern.  

 

Stärken:  

Die besondere Stärke der Innenstadt Waltrop zeigt sich darin, dass der Filialisie-

rungsgrad noch relativ gering ist und Waltrop noch über eine vergleichsweise große 

Zahl inhabergeführter Einzelhandelsgeschäfte verfügt. 

 Die Stadt Waltrop muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass diese Stärken er-

halten bleiben und maßvoll ausgebaut werden können. Teilweise sind jetzt schon 

direkte private Investitionen in der nächsten Zeit vorgesehen. Dies bestätigt Waltrop 

in seiner Annahme das Überlegungen zur Investition in die öffentliche Infrastruktur in 

der Innenstadt richtig sind um die Privatwirtschaft und die Grundstücksbesitzer zu 

animieren, Werte zu schaffen und Versorgungsstruktur und Attraktivität der Innen-

stadt zu verbessern. 

 

Ziele: 

Durch Ansiedlung eines „Frequenzbringers“ am Marktplatz und die Ergänzung 

der vorhandenen kleinflächigen Ladenlokale durch neue, mittlere Flächenein-

heiten soll die Kaufkraft in der Innenstadt gestärkt werden und ein „Ausstrah-

len“ auf die vorhandenen Lauflagen erreicht werden.  
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Baustein: Ansiedlung eines „Frequenbringers“ am Marktplatz  

(siehe Übersichtskarte „Handlungsprioritäten“ unter Nr. 2) 

 

 

Der aktuelle Vollversorger EDEKA besitzt mit 850 m² eine nicht mehr zeitgemäße 

Verkaufsfläche. Um ausreichende Attraktivität zu entfalten, wird ein neuer Standort 

anvisiert, der die Innenstadt durch erhöhte Frequenz stärkt. Hierzu ist die Ansiedlung 

eines Lebensmittelvollversorgers mit 1800 bis 2000 m² VK geplant. 

 

Handels-Investition: privatwirtschaftlich  

 

Synergien: Stärkung der Handelsfunktion und Auslösen weiterer privater Investitio-

nen im Geschäftsbestand der „Lauflagen“ / Verbesserung des Parkplatzangebotes 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Frequenzbringer im Bereich „Marktplatz, Am Moselbach“, 
(siehe Übersichtskarte „Handlungsprioritäten“ unter Nr. 2) 
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Baustein: Teilumbau der Stadthalle und „Andocken“ von Einzelhandelsflä-

chen (siehe Übersichtskarte „Handlungsprioritäten“ unter Nr. 1a) 

 
Abb. 2: Variante für den Umbau des Stadthalle mit „Andocken von Ladenlokalen 

 

Ein weiterer maßgeblicher Baustein des Städtebauförderantrages ist die energeti-

sche Modernisierung sowie funktionsmäßige Verkleinerung der Stadthalle Waltrop 

durch Teilabriss von untergenutzten Nebenflächen. Hierdurch wird das „Andocken“ 

eines Geschäfts- und Bürokomplexes an die Stadthalle möglich, wodurch zusätzliche 

attraktive Einzelhandelsflächen in 1 a – Lage geschaffen werden.  

 

Handels-Investition: privatwirtschaftlich 

Umbau der Stadthalle: öffentlich gem. Förderantrag 2.130.000 € (s. unter Punkt 3 

„Innenstadt als Ort der Kultur“) 

 

Synergien: Stärkung der zentralen Handelsfunktion des Marktplatzes / Veräußerung 

eines städtischen Grundstücks und Einsatz der Mittel beim Umbau der Stadthalle 



 5 

Baustein: Reaktivierung des Woolworth-Kaufhauses durch Wiedernutzung 

des 1. OG als Handelsfläche (siehe Übersichtskarte „Handlungsprioritäten“ unter 

Nr. 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Reaktivierung des Woolworth-Kaufhauses durch Wiedernutzung des 1. OG als Handelsfläche 

 

Durch Sortimentsausweitung und Verbesserung der Platzgestaltung soll die Attrakti-

vität des 2. Handelsschwerpunktes in der Innenstadt gestärkt werden. Damit wird 

eine Erhöhung der Fußgängerfrequenz zwischen Woolworth und Marktplatz erreicht, 

von der die Lauflagen in der Fußgängerzone profitieren. Das Projekt steht kurz vor 

der Umsetzung. 

 

Handels-Investition: privatwirtschaftlich 

 

Synergien: Stärkung der zentralen Handelsfunktion der Innenstadt / Stärkung der 

Lauflagen und Auslösen weiterer privater Investitionen im Geschäftsbestand  
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2. Verkehrsverbindungen der Innenstadt stärken. Durch ein neues 

Parkraumkonzept Freiräume auf dem Marktplatz schaffen. 

 

Leitlinie: 

Die Erreichbarkeit der Waltroper Innenstadt soll verbessert werden, gleichzeitig 

sind „Lauflagen“ zu stärken. Die Stadt arbeitet an einem zukunftsfähigen Park-

raum- und Verkehrskonzept. Dies beinhaltet die Interessen sowohl des motorisierten 

Individualverkehrs, des ÖPNV sowie der Fußgänger und Fahrradfahrer aufzunehmen 

und ein neues Parkraumkonzept zu entwickeln.  

 

Defizite: 

Wichtige innerstädtische Verkehrsachsen sind teilweise unterbrochen (Nordring, 

siehe Übersichtskarte Nr. 6). Parken in der Innenstadt findet vornehmlich auf dem 

Marktplatz statt und „blockiert“ dann den Platz für wichtige Aktivitäten und Veranstal-

tungen  

 

Stärken: 

Als „Stadt der kurzen Wege“ ist die Innenstadt schnell erreichbar. Es sind ausrei-

chend kommunale Flächen zur Entwicklung eines neuen Parkraumkonzeptes verfüg-

bar. 

 

Ziele: 

Die durch Stärkung des Handels zu erwartenden zusätzlichen Verkehre sollen 

verträglich gelenkt werden. 

Durch neue Innenstadtparkplätze soll der zentrale Marktplatz für gesellschaftli-

che Nutzungen temporär zur Verfügung gestellt werden, ohne mit dem örtli-

chen Handel um den Platz als „knapper Parkraum“ konkurrieren zu müssen. 

 

 

 

der Parkplatzanlage „Schweinewiese“ 
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Baustein: Errichtung eines neuen Innenstadtparkplatzes als Alternativpark-

platz zum Marktplatz (siehe Übersichtskarte „Handlungsprioritäten“ unter Nr. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Errichtung eines neuen Innenstadtparkplatzes als Alternativparkplatz zum Marktplatz 

 

Schon jetzt investiert die Stadt Waltrop in ein neues Stellplatzkonzept durch den im 

Bau befindlichen Innenstadtparkplatz "Schweinewiese". Hierauf aufbauend entwi-

ckelt die Stadt ein Parkraumbewirtschaftungskonzept für den zentralen Versorgungs-

bereich Waltrop Innenstadt. Teilweise werden Einnahmen der Parkraumbewirtschaf-

tung zur Finanzierung der Stellplätze eingesetzt.  

 

Investition: öffentlich (184.000 €, durch Stellplatzablösebeiträge bereits refinanziert) 

 

Synergien: „Konkurrenz“ um den Marktplatz als knapper Parkraum wird entschärft, 

der Platz vielseitiger nutzbar 

 

 

Baustein: Umgestaltung des Marktplatzes und der Straße „Am Moselbach“ 

(siehe Übersichtskarte Nr. 3) 

Von großer Bedeutung sind die Schaffung fußläufiger Wegeverbindungen und We-

gebeziehungen, sowie die attraktive Gestaltung von Plätzen. Ein maßgeblicher Bau-

stein ist die Überlegung zur Umgestaltung des Marktplatzbereiches sowie der 

Straße „Am Moselbach". Die geschätzten Kosten belaufen sich hierbei auf rund 
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260.000 €. Notwendig ist dabei eine Machbarkeitsstudie, die diese Zahlen und Da-

ten verifiziert (25.000 €). Der Marktplatz als zentraler Parkplatz ist schon jetzt Veran-

staltungsplatz. Ziel der öffentlichen Maßnahme ist es, die Straße „Am Moselbach“ 

dahingehend umzugestalten, dass die Bevölkerung die Straße nicht mehr als durch 

den motorisierten Individualverkehr belastete Bruchkante empfindet, sondern eine 

neue Platzsituation erfährt, um einen neuen Frequenzbringer auch visuell und städ-

tebaulich erlebbar an den Fußgängerbereich „Isbruchstraße“ und Marktplatz anzu-

binden. 

 

Investitionen: Machbarkeitsstudie: öffentlich (25.000 € laut Förderantrag) 

  Platzgestaltung: öffentlich (260 000 € laut Förderantrag) 

 

Synergien: Qualitätsverbesserung Marktplatz, fußläufige Anbindung des geplanten 

„Frequenzbringers“ an den Marktplatz und Stärkung der Lauflagen in der Fußgänger-

zone  

 

 

Baustein: Umbau der Wegebeziehungen VHS/ Kulturhaus zur Innenstadt (sie-

he Übersichtskarte Nr. 5a) 

Zukünftig sollen zentrale Dienstleistungen und Infrastruktureinrichtungen die Stadt-

bücherei bei der VHS / Kulturhaus an der Ziegeleistraße konzentriert werden. Hierzu 

wird es notwendig sein die Verbindung an die Innenstadt fußläufig attraktiv zu 

verbessern. Diese Wegebeziehung zwischen VHS / Kulturhaus bis zur Hochstraße / 

Bahnhofstraße wird wegen des erforderlichen Straßenumbaus ein Investitionsauf-

wand von ca. 200.000 € bedeuten. 

 

Investitionen: öffentlich (200.000 € laut Förderantrag) 

 

Synergien: Durch Konzentration von öffentlichen Einrichtungen können dauerhaft 

Kosten gespart werden. Gute Erreichbarkeit erhöht die Auslastung öffentlicher Ein-

richtungen (Stadtbücherei) 
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3. Innenstadt als Ort für Freizeit, Kultur, Bildung und Begegnung  
 

Leitlinie: 

Die Innenstadt Waltrops hat als zentraler Ort der Stadt nicht nur die Aufgabe 

Standort für Einzelhandel und Dienstleistung zu sein, sondern auch Raum für die 

Kultur- und Freizeitaktivitäten aller Generationen zu bieten. 

 

Defizite: 

Der zentrale Treffpunkt für Feiern und Aktivitäten sowie Ort der Kultur, die Stadthalle 

am Marktplatz, muss saniert, verkleinert und von nicht benötigten Nebenflä-

chen abgetrennt werden, damit ihr Bestand dauerhaft gesichert bleibt.  

Öffentliche Plätze müssen attraktiviert werden. Öffentliche Einrichtungen der 

Bildung und Kultur sollen konzentriert werden und unmittelbar in das Stadtleben 

eingebracht werden (z. B. ist die Bücherei noch im 1. Obergeschoss einer Innen-

stadtimmobilie). 

 

Ziele: 

Wichtige Orte der Kultur und des innerstädtischen Lebens sind zu erhalten und 

auszubauen. Die Stadthalle ist so zu qualifizieren, dass sie dauerhaft erhalten 

werden kann und die Betriebskosten deutlich reduziert werden. 

 

Baustein: Aufwertung der Stadthalle und Teilabriss von Nebenräumen: (siehe 

Übersichtskarte Nr. 1a) 

 
Abb. 5: Bestandsplan der Stadthalle 
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Durch den Umbau, die Flächenreduzierung und die energetische Modernisierung 

soll es gelingen, Kosten zu reduzieren und diesen wichtigen Ort als zentrale Be-

gegnungsstätte dauerhaft zu erhalten. Teilflächen sollen nach Teilabriss von Ne-

benräumen als Handelsflächen vermarktet werden. Die besondere Stärke Waltrops 

liegt darin, durch eine funktionsfähige Stadthalle einen attraktiven Ort für Veranstal-

tungen sowohl kultureller als auch sozialer Aktivitäten zu besitzen. Diese besondere 

Stärke kann durch den Umbau hervorgehoben und herausgestellt werden. Durch die 

Investitionen der öffentlichen Hand in diese Infrastruktureinrichtung erhalten zusätzli-

che private Investitionen einen Anreiz, da die Voraussetzung zur Erhöhung der Fre-

quenz in der Innenstadt ausgebaut wird und hierdurch wichtige Synergieeffekte er-

zielt werden. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf ca. 2,13 Mio €. Nur durch diese 

öffentlichen Investitionsmaßnahmen kann die Privatwirtschaft animiert werden weite-

re Investitionen in der Innenstadt zur Verbesserung der Versorgungsstruktur durch-

zuführen. 

Darüber hinaus ist eine Machbarkeitsstudie für den Umbau- und Teilabriss in Höhe 

von 25.000 € erforderlich. Ziel hierbei ist es auch, zu langfristigen Kosteneinsparun-

gen bei dem Betrieb der Stadthalle sowie zu einer Aufwertung der Stadthalle und des 

Umfeldes zu kommen. 

 

Investitionen: öffentlich 

Machbarkeitstudie: (25.000 € laut Förderantrag) 

Umbau der Stadthalle (2.130.000 € laut Förderantrag) 

 

Synergien: Freiwerden und Veräußerung von kommunalen Teilflächen nach Umbau 

der Stadthalle für Handel. 

Betriebskostenreduzierung der Stadthalle 

 

 

Baustein: Zentralisierung öffentlicher Infrastruktureinrichtungen im Kultur-

haus der VHS Waltrop an der Ziegeleistraße.  

Zentralisiert sind hier das Kulturbüro, die Waltroper Parkfestgesellschaft, das Kinder- 

und Jugendbüro, das Sportbüro sowie die Volkshochschule. Zusätzlich soll ihr zu-

künftig die Stadtbücherei Waltrop angedockt werden, die wieder eine Erdgeschoss-
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lage erhalten soll. Somit ist gewährleistet, dass diese wichtige Einrichtung eine hohe 

innerstädtische Frequenz erhält. 

 

Investition: öffentlich durch kommunale Investitionsmittel 

 

Synergien: Stärkung der Zentralität der Innenstadt. Betriebskostenreduzierung durch 

räumliche Zusammenführung von Einrichtungen. Freiwerden kommunaler Grundstü-

cke   

 

4. Innenstadt als Ort der Jugend stärken 
 

Leitlinie: 
Für Kinder und Jugendliche muss auch zukünftig in der Innenstadt ein adäquater 

Raum für Begegnungen und Freizeitgestaltung angeboten werden. Die Aufgabe der 

Stadt Waltrop endet jedoch hier nicht. Ebenso ist die sozialpädagogische Betreuung 

dieser Orte erklärtes Ziel der Stadt. 

 

Defizite: 

Die kommunale Jugendeinrichtung „Yahoo“ genügt aufgrund ihrer zu geringen 

Größe nicht mehr den heutigen Bedürfnissen als Treffpunkt und Veranstaltungs-

ort. Jugendliche weichen mehr und mehr auf informelle Treffpunkte in Grünflächen 

aus. Dort entstehen Konflikte mit Anwohnern. 

 

Stärken: 

Waltrop bietet als Stadt geringer Größe ein hohes Maß an Vertrautheit und Sicher-

heitsgefühl für Kinder und Jugendliche. 

Waltrop verfügt mit dem Standort „Yahoo“ über einen innenstadtnahes Gebäude mit 

Freiflächen zur Erweiterung. 

 

Ziele: 

Die Jugendkultureinrichtung „Yahoo“ ist so zu qualifizieren und zu erweitern, 

dass sie dauerhaft als Standort der Jugendkultur in Waltrop funktioniert. 
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Baustein: Erweiterung der kommunalen Jugendkultureinrichtung „Yahoo“ 

(siehe Übersischtskarte Nr. 12) 

 

Abb. 6: Ansicht und Erweiterung des kommunalen Jugendeinrichtung „Yahoo“ 

 

Die Nutzbarkeit des Gebäudes insbesondere für das Jugendcafé ist räumlich sehr 

eingeschränkt. Aufgrund der kleinen Fläche stoßen bereits kleinere kulturelle Veran-

staltungen für die Jugendlichen, insbesondere Musikveranstaltungen, schnell an ihre 

Grenzen. Die Stadt Waltrop möchte mit dem Umbau und der Erweiterung eines 

neuen Probe- und Veranstaltungsraumes die wichtige Funktion dieser Jugendbe-

gegnungsstätte maßgeblich unterstützen. Hierfür ist eine Investitionssumme von 

500.000 € vorgesehen. Das Yahoo wird in Verbindung mit dem Kinder- und Jugend-

büro als zentrale Begegnungsstätte für die jüngere Generation dienen. Veranstaltun-

gen, Seminare für Jugendliche, Workshops und sonstige Freizeitaktivitäten werden 

zukünftig immer wichtiger und von großer Bedeutung sein um auch die jüngere Be-

völkerung langfristig in einer Kleinstadt wie Waltrop zu halten. Angestrebt werden soll 

nach dem Umbau des Yahoos Kooperationen mit Schulen, VHS, Vereinen und ande-

ren Institutionen in der Stadt Waltrop, so dass das Yahoo auch für andere Bevölke-

rungsgruppen mit Seminar- und Veranstaltungsräumen angeboten werden kann. 

Schon jetzt gibt es zahlreiche Anfragen für kleinere Veranstaltungen im Yahoo, die 

dann besser bedient werden können. Hierdurch erhöhen sich die innerstädtische 

Frequenz sowie die Auslastung des Gesamtgebäudes mit entsprechenden Kosten-

reduzierungen. 

 

Investitionen : öffentlich 

Umbau und Erweiterung (500.000 € laut Förderantrag) 
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Synergien: Stärkung der Identifikation der Jugend mit ihrer Stadt, positive 

Effekte einer sozialpädagogischen Betreuung 

 

 

4. Innenstadt als Ort des Wohnens stärken 

 

Leitlinie:  

Erhalt der Wohnfunktion sowie Schaffung zusätzlichen innenstadtnahen 

Wohnraums zur Stärkung der „Mantelbevölkerung“. Dies hat deshalb eine so 

große Bedeutung, da nur durch eine gesunde Durchmischung der verschiedenen 

Funktionen Wohnen, Arbeiten, sich versorgen, Freizeitgestaltung sowie Kultur und 

Kommunikation eine funktionsfähige Innenstadt gewährleisten. Dem Wohnen kommt 

hier eine zentrale Bedeutung zu.  

 

Defizite: 

Relativ hohe untergenutzte Frei- und Brachflächen in Innenstadtnähe. Zu wenig 

neue Familienwohnungen und „alternative“ Wohnformen 

 

Stärken: 

Der gewachsene Innenstadtkern Waltrops ist geprägt von peripher angrenzenden 

Wohnbaugebieten, die in fußläufigen Entfernungen zum Innenstadtkern liegen. 

Der hohe Grünflächen- und Parkbestand schafft beste Wohnvoraussetzungen. 

 

Ziele: 

Die Stadt Waltrop möchte diese Strukturen unterstützen und innenstadtnahe 

Flächen einer neuen Wohnnutzung zuführen, um zu einer Verdichtung insbe-

sondere für das Familienwohnen zu kommen. 
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Baustein: Wohnprojekt am Stutenteichpark. (siehe Übersichtskarte Nr. 11) 

 
Abb. 7: Rahmenplan „Am Stutenteich“ 

 

Geplant ist hier ein generationsübergreifendes Wohnprojekt mit der Ermöglichung 

des Wohnens an der südlichen Innenstadtrandlage Waltrops mit hohem Grünflä-

chenanteil. Die Stadt Waltrop hat hier einen entsprechenden Rahmenplan erstellt 

und öffentlichkeitswirksam diskutiert. Kommunale Flächen werden eingebracht und 

der Prozess kommunal moderiert. 

Diese und weitere Projekte, die folgen werden, können dazu beitragen, dass der in-

nerstädtische Handel, soziale und kulturelle Einrichtungen sowie Dienstleistungsan-

gebote in der Innenstadt verstärkt genutzt werden. Die Stadt Waltrop erhofft sich 

hierdurch, eine Stadt der kurzen Wege zu bleiben und diese besondere Stärke aus-

bauen zu können. 

 

Investitionen : privatwirtschaftlich 

 

Synergien: Stärkung des Familienwohnens in der Stadt, frei werdende Flä-

chen „ehemaliger“ Verwaltungsgebäude können nach Abriss ve-

räußert und Erlöse erzielt werden 
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5. Innenstadt als Ort der Erholung 
 

Leitlinie: 
Der Innenstadt kommt über die Funktionen des sich Versorgens, des Wohnens, des 

Arbeitens und der Kommunikation hinaus auch eine wichtige Aufgabe im Rahmen 

der Erholungsfunktion zu. Dies beinhaltet, dass Grundstrukturen einer Vernetzung 

zugeführt werden sollen, Gestaltungs- und Pflegestandards im Innenstadtbereich 

erhöht werden und citynahe Ruhe- und Rückzugsareale realisiert werden sollen. Von 

großer Bedeutung für die innerstädtische Erholungsfunktion stellt sich der Mosel-

bachpark dar, der sich direkt an die östliche Grenze der Innenstadt anschließt. 

 

Defizite:  

Der große innerstädtische Moselbachpark besitzt keine adäquate städtebaulich 

ansprechende Verbindung zur Innenstadt und ist teilweise untergenutzt bis „ver-

gessen“. 

 

Stärken: 

Waltrop verfügt über eine Vielzahl von grünen Freiflächen und über einen anspre-

chenden außergewöhnlich großen Innenstadtpark, dem Moselbachpark, mit hohen 

Freizeitqualitäten. 

 

Ziele: 

Der Eingangsbereich des Moselbachparks soll aufgewertet werden. Der Park 

soll sich zur Innenstadt öffnen und stärker genutzt werden. 

 

Baustein: Aufwertung und Neugestaltung des Parkeingangs am Marktplatz 

(siehe Übersichtskarte, Nr.2a)  

Der Parkeingang soll einer völligen Neugestaltung zugeführt werden und mit ent-

sprechenden Umbaumaßnahmen attraktiv an die Innenstadt zur Straße „Am Mosel-

bach“ und zum Marktplatz angebunden werden. Die Gesamtkosten belaufen sich 

hierbei auf ca. 194.000 €. Die Grüngestaltung und städtebaulich positive Anbindung 

kann positive Effekte privatwirtschaftlicher Art bewirken, z. B. der Bau eines Parkca-

fes. 
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Investitionen: öffentlich (194.000 € laut Förderantrag) 

 

Synergien: Stärkung der Attraktivität der Innenstadt und der Wohnfunktion. Auslösen 

privater Investitionen in die „Freizeitinfrastruktur“ 

 

 

6. Moderationsverfahren zur Aufstellung des Entwicklungskonzept 
und Verfügungsfonds 
Im Rahmen der Erstellung des Entwicklungskonzepts der Innenstadt Waltrop ist ge-

plant, dass ein neutrales Planungsbüro das gesamte Moderationsverfahren mit Ein-

bindung der Bürgerinnen und Bürger, der Vereine, der Kaufmannschaft, der Politik, 

der Verwaltung und sonstigen Institutionen leitet. Das Moderationsverfahren hat ein 

Kostenvolumen von ca. 25.000 €. Aufgabe wird es hierbei sein Bürgerinnen und Bür-

ger mitzunehmen und eine Identifikationsstärkung und ein Verantwortungsgefühl für 

ihr Wohnumfeld herauszuarbeiten.  

 

Als wichtiges Element zur Aktivierung privatwirtschaftlicher Aktivitäten ist der Verfü-

gungsfond gedacht. Dieser soll, unterstützt durch den Stadtmarketingverein, dazu 

dienen, sonstige wichtige vom Städtebauförderantrag noch nicht zu berücksichtigte 

Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Der Stadtmarketingverein ist schon jetzt sehr 

aktiv bei dem Veranstaltungsmanagement und der gesamten Kommunikation inner-

halb der Kaufmannschaft, der Einzelhändler oder Dienstleistern in der Innenstadt. 

 

Dies bietet eine Basis, einen Verfügungsfond aufleben zu lassen und weitere wichti-

ge bisher brachliegende Aufgabenfelder in Angriff zu nehmen und Synergien anzu-

regen. Angestrebt wird eine Gesamtsumme von 100.000 €., davon 50.000 € aus der 

Privatwirtschaft und 50.000 € aus der öffentlichen Förderung. 

 

 

7. Vorhaben 2. Priorität 
Im Rahmen der Aufstellung des Entwicklungskonzeptes Innenstadt Waltrop 2000-

2015 soll angestrebt werden, weitere Maßnahmen 2. Priorität in den Jahren danach 

durchzuführen. 
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Explizit soll auf einzelne noch einmal kurz eingegangen werden: 

- Das Verkehrskonzept mit Durchstich am Nordring, einem Parkraumbewirt-

schaftungskonzept sowie einem Stellplatzkonzept Fahrräder in Waltrop eine 

wichtige Bedeutung, wobei eine fortlaufende Fortschreibung gewährleistet 

sein muss. 

 

- Durch die öffentlichen Investitionsmaßnahmen sollen auch weitere Flächen 

der Innenstadt städtebaulich hervorgehoben und aufgewertet werden, so der 

Bereich Kirchplatz, der teilweise jetzt schon als attraktiver kleiner Veranstal-

tungsort genutzt wird, beispielsweise durch den Bauernmarkt, Herbstmarkt 

etc. Hierbei ist der Stadtmarketingverein gefordert, weitere interessante Ver-

anstaltung zu realisieren. 

 

- Der Bereich „Schörlinger Straße“ / „Kieselstraße“ sowie die Entwicklungsflä-

che Woolworth sind im Rahmen der Innenstadtentwicklung Waltrops im nord-

westlichen Bereich der Innenstadt der zweite wichtige Einzelhandelsstandort 

neben dem Bereich des Marktplatzes. Zwischen diesen beiden Polen läuft die 

Kundenfrequenz, die im Rahmen eines „Knochenprinzipes“ von großer Bedeu-

tung ist. 

 

- Weitere Projekte sind die angestrebten Verbesserungen beim Grünkonzept, 

Herstellung von Netzstrukturen, Erstellung von Fußwegeverbindungen zum 

Beispiel zwischen den Straßen „Kukelke“ und „Dortmunder Straße“ und der 

Bereich attraktiver Aufenthaltsflächen, wie zum Beispiel die Aufwertung an der 

Kornbrennerei Bröggelhoff. 

 

- Um den Bedürfnissen der geschichtlichen Generation gerecht zu werden, wird 

angestrebt, die Projekte „Kindgerechte Stadt“ und „Seniorengerechte Stadt mit 

Barrierefreiheit des öffentlichen Raumes“ in den Fokus zu heben. 
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